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Vorwort
Das vorliegende Bu habe i im Dezember 2012 angefangen zu digitalisieren. Das Einscannen hat rü bli end
die wenigste Zeit in Anspru genommen. Aufwendig waren vor allem die Fehlerkorrektur und die korrekte
semantis e Auszei nung. Das Bu ist no work-in-progress und wird fortlaufend verbessert. Es kann (bi e
unter Namensnennung und Verweis auf die Originalquelle) frei verwendet werden. Für Fehlerrü meldungen
bin i sehr dankbar. Weitere Infos ndet ihr unter h p://andreas-romeyke.de
Anmerkung
Das Buch wurde gescannt und übertragen von Andreas Romeyke. Diese Version wurde am
2014-12-24 erzeugt.
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Das Bu wurde versu t 1:1 zu übertragen. Das Inhaltsverzei nis des Originals wurde zugunsten des
automatis erstellten Inhaltsverzei nisses entfernt.
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Abbildung 1: Königin Carola,
Protektorin des Sä
Na

ſ en Pe alozzi-Vereins.

der neue en photographiſ en Aufnahme von Müller & Pilgram in Leipzig.
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für Jugend und Volk
Herausgegeben
vom
Sä

ſ en Pe alozzi-Vereine.

Mit zahlrei en Abbildungen.
(Der Ertrag i zur Verſorgung alternder, hilfsbedür iger, verwai er Tö ter vaterländiſ er Lehrer be immt.)
A. Band
Neunte Au age
---*--Leipzig. In Kommiſ on bei Julius Klinkhardt. 1902.
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Kapitel 1

An den Leſer.
Das vorliegende zweibändige Werk „Bunte Bilder aus dem Sa ſenlande“ verfolgt einen doppelten Zwe .
Zunä
i es dazu be immt, Großen und Kleinen, Alten und Jungen Kunde zu bringen von Land und
Leuten, Kunde vom Leben und Treiben, Singen und Sagen der Bewohner der verſ iedenen Gegenden unſeres
engeren Vaterlandes. Mit der genaueren Kenntnis der Heimat aber ſoll es ein lebha es Intereſſe für die
Entwi elung derſelben und für ihre Eigen artigkeiten und S önheiten vermi eln und ſo eine Heimatsliebe
erwe en und p egen, die, wenn e
frei hält von Engherzigkeit und Überſ ä ung die s ön e Eigenſ a
eines Staatsbürgers und die be e Grundlage des wahren, geſunden Patriotismus i , der unſerem deutſ en
Volke ſo not thut.
Daneben will das Bu aber au darauf hinwirken, daß das Band der Liebe, wel es das Herrſ erhaus
ſeit mehr denn 800 Jahren mit Land und Volk verknüp , ein immer innigeres und fe eres werde. An den
verſ ieden en Stellen nimmt es daher Bezug auf die Geſ i te des er lau ten Hauses We in und auf den
Ein uß, den die Herrſ er desſelben auf das Gedeihen und Blühen des Sa ſenlandes und auf das Wohl des
Sa ſenvolkes ausgeübt haben.
Die zahlrei en Artikel nd in der Hauptſa e geographiſ er und ge ſ i tli er Natur; und da man ein Volk
in ſeiner Eigenart ni t zum ge ring en au aus Si e, Sang und Sage kennen lernt, ſo i au dieſe Seite des
Volkslebens ni ts unberü
tigt geblieben.
Die Beiträge für das Bu nd geliefert worden von Lehrern und Freunden der Jugend aus den verſ ieden en
Landesteilen. Einige dieſer Beiträge erſ einen im Gewande der Wiſſenſ a li keit und nd die Fru t eingehender Quellen udien und fa männiſ er Ein t, andere nd in Form und Inhalt mehr der Au aſſungskra
des ſ li ten Mannes angepaßt; einige nd mehr belehrend, andere mehr unterhaltend, no andere nd
IV rei li mit Humor gewürzt. Sie nd alſo in ihrer Art ziemli verſ ieden, aber in dem einen nd e
völlig glei : alle nd hervorgegangen aus der Liebe zum Vaterlande.
Das Bu führt den Haup itel „Bunte Bilder“. Damit ſoll die bereits angedeutete Mannigfaltigkeit und
Vielge altigkeit der einzelnen Artikel bezei net werden. Wie an dem leibli en Auge des Wanderers die
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verſ ieden en Naturbilder, ſo ſollen die mannigfaltigen „Bilder“ des Bu es am gei igen Auge des Leſers
vorüberziehen und Ver and und Herz des ſelben glei zeitig anregen. Und was dur das Wort ni t geſ ieht,
das ſollen die vielen hübſ en Illu rationen thun, die dem Texte beigegeben nd.
Das Bu will kein Lehrbu im eigentli en Sinne des Wortes ſein; glei wohl wird es aber neben der
Unterhaltung au zur Belehrung und zur Belebung des Unterri tes in S ule und Haus mit Erfolg benu t
werden können. Möge es daher ſeinen Einzug halten in die verſ ieden en Kreiſe und au in die S ul- und
Volksbibliotheken; möge es aber vor allem ein gerngeſehener Ga in der Familie werden und überall dem
Zwe e dienen, zu dem es geſ rieben ward, nämli Liebe p anzen und Liebe p egen bei Jungen und Alten zu
Für , Volk und Vaterland!
Die Herausgeber.
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Kapitel 2

Zur vierten Auflage.
Die ein Jahr na dem Erſ einen der 3. Au age nötig gewordene 4. Au age i ni t nur als eine verbeſſerte,
ſondern au als eine weſent li vermehrte zu bezei nen; denn es haben 10 neue Artikel Aufnahme gefunden.
Dabei nd alle ausgeſpro enen bere tigten Wünſ e berü
tigt worden, und es darf
dieſe Au age daher
wohl einer ebenſo freundli en Aufnahme ver ert halten, wie e ihren Vorgängerinnen zu teil geworden i .
Die Herausgeber.
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In Deutſ lands Mi e liegt ein Garten Go es, Geſ mü t mit allen Reizen der Natur Und ob au vom
Gebirg des Winters S nee Ins Niederland no lange leu tend glänzt, wenn hier ſ on milde Frühlingslü e
wehn: Trägt do das Land, was zur Behagli keit Der eißige, zufried’ne Menſ bedarf.
Auf breiten Ä ern wogt das gold’ne Korn, Auf fe erm Boden ſenkt die ſ weren Ähren Der Weizen, beut
der wohlgep egte Baum Zu ſeiner seit die edlen, ſüßen Frü te, Und ſelb die Traube rei am Bergeshang.
Auf blum’gen Wieſen fällt der ſa ’ge Halm In Sommers Mi e unterm S ni der Senſe, Na deren Werk
genug no übrig bleibt, Um S af- und Rinderherden dort zu weiden.
Dur dieſen Garten trägt der Elbe Stronm Des Binnenhandels olz geblähte Segel, Und von des Südens
Bergen ießt ihm zu Aus nie ver egten Adern neue Fülle.
2
An ſeinen Ufern läu das S ienenband, Si ſ wingend über kühn gewölbte Brü en; Es führt, was aus des
S a tes tiefem S oß, Was von der Berge waldbekränztem Rü en Die eiß’ge Hand gewann, was e mit
Kun Und Em gkeit geſ a , hinab zum Thal Und bringt, was überm Ocean gedieh, Her zum Genuß und in
der Werk a Räume.
Und daß der treuen Arbeit nie das Ziel Und nie der re te Weg zum Ziele fehle, Gebri t’s an Stä en ni t,
wo Aug’ und Hand Und Gei und Herz in innigem Verein Gebildet wird für alles Gut’ und S öne.
Dies i dein Vaterland! Als du ’ge Blume I es gefügt in Deutſ lands Ehrenkranz, Und was es i , es
ward’s zum ew’gen Ruhme Dem Haus We in in unverbli ’nem Glanz.
Ferd. Engelmann.
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Kapitel 3

Auf der Stammburg der Wettiner.
„Dort nd ſ on die S a tberge, und drüben ſehen Sie den S weizerling. Auf ſeine bewaldete Höhe wandert
das junge Volk We ins an Sonn- und Fe tagen gern hinauf; denn es i gar ſ ön da droben. Wenn wir die
beiden Wind mühlen im Rü en haben, ſehen wir We in drunten im Thale.“
So beri tete der biedere We iner A erbürger, indem er ange ts der beiden Windmühlen ehen blieb und
ſeinen langſ ößigen Sonntagsro wieder anzog. Seine kugelrunde, geſprä ige Ehehäl e, mit der er von einer
kleinen Reiſe zurü kehrte, klappte hierauf den Regenſ irm zuſammen, den e in Ermangelung eines Sonnenſ irms als S u gegen die brennenden Strahlen der Frühlings ſonne aufgeſpannt ha e. Der Tag war
heiß, und die Lu war ill.
Der holperige Feldweg, auf dem wir ein und eine halbe Stunde lang von der Station Nauendorf an dur
unabſehbare Feldpläne rü ig vorwärts geſ ri en waren, wurde allmähli
einig, und hier und dort traten
bereits die breiten verwe erten S i ten des rötli en Porphyrs zu Tage.
„Unſer Städt en i einrei und do arm,“ ſagte mein Begleiter, als er fah, daß i einige Porphyr ü e
aufhob und e prüfend betra tete. „Freili ,“ fuhr er fort, „müſſen wir dem Himmel au für dieſen Rei tum
danken; denn außer in den S ä ten und Ci oriendarren und auf den S i en des Saal stromes nd viele
Menſ en in den Steinbrü en beſ ä igt und haben da ihr kümmerli es Brot. Do wir nd dem Ziele nahe,
– da drunten liegt We in!“
Mit einem S lage ha e
die Scenerie verändert. Von der Höhe eines Bergkammes bli te i hinunter in
das Thal. Meine Bli e ſ wei en über die altersgrauen Ziegeldä er des kleinen Berg ädt ens hin, deſſen
Häus en di t gedrängt wie S walbenne er jenſeits am Berghange klebten und
bis auf den Rü en
desſelben hinaufzogen. Eins wie das andere gebaut, harmonierten e prä tig mit dem Felsge ein, auf dem e
anden. Nur einige hoben
dur lebha ern An ri aus dem Häuſermeer heraus, das die Türme der Kir e,
des Rathauſes und der Burg überragten. Der Tag war ill und heiter und bot eine weite Fern t. Hier und
dort glänzte das rötli e Ge ein der ſ ro en Felswände. Drüben im Blauen ſangen die Ler en. Drunten zur
Linken blinkte
4
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und bli te das lberne, vielfa gewundene Band des Saal romes, der aus ſeinen Ufern getreten war und das
Wieſengelände überſ wemmt ha e. Und nun leu tete und immerte es in dem wäſſerigen Grün der Auen und
zwiſ en den knoſpenden Bäumen und Büſ en kleiner Strominſel en, als habe die Sonne einen Demant regen
über e ausgeſ ü et.
So, wie es da vor mir lag, und ni t anders ha e i mir das alte Berg ädt en We in geda t: im Äußern
unberührt vom Strome der Neuzeit, ein Denkmal ferner ſ öner Vergangenheit, ein würdiger Zeuge deutſ en
Für enruhms und deutſ er Für engröße! Und voll Freude und Stolz hing mein Bli an den hohen Mauern
und an den Turmzinnen der alten Burg, die
im Süden auf einer ſ arf vorge re ten Felszunge tro ig
und kühn erhebt und die Dä er der Stadt weit überragt. Dieſer ehrwürdige, ſ li te, fe e Bau, der mit dem
Fels verwa ſen ſ eint, der den Stürmen und We ern fa eines Jahrtauſends getro t hat, i das ſ ön e
Symbol des edlen ruhmrei en Für enhauſes der We iner. Ni t der romantiſ e Hau der Sage umwebt
die alten Mauern — unſer Volk weiß ni ts Wunderſames von dieſer Burg zu ngen und zu ſagen —,
wohl aber der Gei hoher, tapferer und großherziger Ahnen und der Gei einer glorrei en a thundertjährigen
Vergangenheit! Sie ſ ü en die Wiege unſeres teueren Herrſ ergeſ le tes und werden au das Haus We in
auf olzer, ſonniger Höhe erhalten, wenn Bau und Fels läng in Trümmer geſunken nd! . . .
„S ade um unſere ſ öne alte Burg,“ plauderte mein Reiſegefährte, als wir auf eilem, ſ malem Pfade abwärts
iegen und dur die engen, gewundenen Gäß en des Städt ens dem alten Rathauſe zuwanderten. „Wir
We iner wiſſen wohl, wel e Bedeutung e hat,“ fuhr er fort, „und wir würden uns freuen, wenn unſer junger
Kaiſer die Burg Ihrem König Albert ſ enkte. Die S af herden, wel e in den Räumen kampieren, könnte
man wohl no auf dem Amts hofe unterbringen und au die Kornböden dorthin verlegen; die Bierbrauerei,
ſeither in dem Flügel na der Stadtſeite zu gelegen, hat man ſo wie ſo ſeit Neu jahr einge ellt. Arme alte
Invaliden müßten da hinein, die ein mit Go für König und Vaterland ihr Blut und ihre Geſundheit gelaſſen
haben; dann würde die Burg ihren Zwe erfüllen.“ I konnte ihm aus vollem Herzen bei immen.
Im kühlen Rathauskeller zur Seite des kleinen abſ üſ gen Marktpla es er holte i mi na der ermüdenden
Fußwanderung und forſ te bei Wirt und Gä en na der Geſ i te der Burg und Stadt We in. Die Leut en
wußten mir ſehr wenig zu erzählen. Das roni iſ e Material i bei dem großen Brande im Jahre 1666 verloren
gegangen und das Rathaus von Grund auf neu gebaut worden.
Na einigen alten Chroni en i der römiſ e Feldherr Claudius Drufus Nero als Gründer anzuſehen, der
auf ſeinen Heereszügen in den Jahren 12-9 v. Chr. in Germanien bis in die Saalgegend gekommen und außer
einem fe en Ka ell, der je igen Burg We in, au auf dem Lauterberge (Petersberg bei Halle) einen Tempel
zu Ehren des Mars und der Bellona erri tet haben ſoll. Ähn li keiten des Namens haben andere verleitet,
den Herzog Wi ekind als Ahnherrn des Hauſes We in und Erbauer des alten Stamm es zu nennen; do
i
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Abbildung 3.1: Die Burg We in.
6 läng
er na gewieſen, daß die Be tümer dieſes Geſ le ts in We falen lagen, und daß die We iner
aus Nordſ waben ammen.
Und wird au der Urſprung der Burg in Dunkel gehüllt bleiben: das alte Bauwerk redet lauter als alle
Chroniken und verwei uns in die er en Jahr hunderte unſerer Zeitre nung.
We in (Wi in) i ein wendiſ es oder aviſ es Wort. In den älte en Chro niken wird die Stadt Vidin
genannt und bereits im Jahre 960 n. Chr. als civitas (Stadt), im pago (Di rikt) Nuzini oder Buzini gelegen,
aufgeſührt. Aus dieſem Gau ſ enkte Kaiſer O o I. der Kir e zu Magdeburg den Zehnten der Einkün e.
In alter Zeit ha e die Grafſ a We in einen bedeutenden Umfang. Außer dem eigentli en Burglehn gehörte
der Petersberg mit allen ſeinen Gütern, das S loß Kro gk, Löbejün mit ſeinen Dörfern und viellei t au
die Stadt Halle zu dieſem Di rikt. Die ark befe igte Burg We in galt als eins der be en und
er en
Bollwerke, die man im Elb- und Saalgau erri tet ha e, um dem energiſ en Vordringen der kriegeriſ en,
A erbau treibenden Sorben-Wenden Einhalt zu ge bieten. Das Wappen der Grafen zu We in zeigte einen
roten Löwen in lbernem Felde. Auf dem Wappenhelme ieg aus lbernem Grund ein roter Adler mit ſ warzen
Flügeln auf. Die Flügel waren mit goldenen Herz en oder kleinen Kleeblä ern beſe t.
Der er e bekannte Graf von We in i Dietri I., der den Kaiſer O o II. auf ſeinem Zuge na Italien
begleitete und 982 bei Baſentello el. Von ſeinen Söhnen erbte Dedi I. We in und Friedri die Grafſ a
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Eilenburg. Friedri
arb 1017 kinderlos, und nun vereinigte Dedis Sohn, Dietri II., der 1009 ſeinem Vater
gefolgt war, Eilenburg wieder mit We in. Dietri II. arb 1034 und hinter ließ ſe s Söhne, von denen
Thimo, 1090 Markgraf von Meißen,
zuer na ſeiner Burg Graf von We in nannte. Als ſein Sohn und
Na folger Dedi III. 1124 auf ſeiner Heimfahrt aus dem gelobten Lande arb, el We in an ſeinen Bruder,
den Markgrafen Konrad den Großen von Meißen, und i dana längere Zeit der Mark Meißen als erbli er
Be verblieben.
1288 kamen We in und Salzmünde dur S enkung zum Erz i Magde burg, und ſo ging dieſer ſ öne
Be dem ſä ſ en Für enhauſe für immer ver loren. Gegenwärtig i das ehemalige Burgamt eine königli
preußiſ e Domäne.
Der Prinz Louis Ferdinand von Preußen, wel er am 10. Oktober 1806 in dem unglü li en Gefe t bei Saalfeld
el, weilte am Anfange dieſes Jahr hunderts o und gern auf der alten Burg. Von ſeinem leutſeligen Weſen
und ſeinen lu igen Strei en wiſſen die lieben We iner no heute zu erzählen.
Als i in den Na mi ags unden die Burg beſu te, führte mi der In ſpektor des Amtsgutes au in
ein leeres Zimmer. Den einzigen S mu des ſelben bildeten zwei Niſ en, deren Bogen einfa er RokokoOrnamentenſ mu zierte. Von den Fen ern des kleinen Gema s aus, das
im linken Burg ügel be ndet,
genoß i eine herrli e Aus t auf die alte Stadt. Dies Prinzen zimmer i wohl no der einzige bewohnbare
Raum in der Burg; denn außer der Wohnung des Aufſehers und dem Betſaale für die kleine reformierte
Gemeinde des Städt ens dienen alle übrigen landwirtſ a li en Zwe en.
7
Von ſ önen Aufgängen, Galerien, Eiſengeländern mit phanta iſ er Orna mentik und glänzenden Meſ ngknäufen, geräumigen Hallen mit Kreuzbögen und Säulen i auf der Burg ni ts mehr zu nden. Die di en
Mauern nd abge tragen, und von dem runden, umpfen Turm inmi en des Hofes i die Grund mauer nur
no im Steinp a er bezei net. Der Turm von den Burgleuten „die le te Retirade“ genannt, weil man ihn
bei harten Kämpfen als le ten Zu u ts ort benu te, i bereits 1697 beſeitigt worden. Die Wallgräben nd in
Gärten umgewandelt, und dur die frühere Ausfallspforte tri man je t auf eine Terraſſe, wel e eine ſ öne Aus t gewährt. I au der Geſamt arakter des alten Bau werkes erhalten geblieben, ſo hat es do
im einzelnen man erlei Veränderungen erfahren. So z. B. nd die Rokokoverzierungen an den Giebeln des
Turmes neueren Datums, die Sand einzieraten nd verſ wundem und das Da ha e früher jedenfalls eine
bedeutendere Höhe als je t. Der Ri erſaal, gegenwärtig dur einen Boden in zwei Geſ oſſe geteilt, dient
zur Aufnahme von A ergerät und beherbergt den Segen der Felder: große Lager von Weizen und Karto eln.
Die Wandgemälde des Saales hat man in frommer Einfalt mit Kalk übertün t. Hier und dort treten no
Überre e von Kriegs- und Jagdſcenen hervor. Drunten im Burgverließ, wo an der Wand als Symbol ſeiner
Be immung eine Hand mit einer Keule und ein Kopf in Stein eingehauen tbar nd, breitet man S afwolle
zum Tro nen aus, und im oberen Gema des Turmes, in dem ein der Burg wart hau e, ni en friedli die
Tauben.
Lange and i droben im Turmzimmer an dem geö neten Fen er und weidete Herz und Sinn an den tauſend
S önheiten der reizenden Landſ a , die
vor meinen Bli en au hat. Drunten im blinkenden Fluſſe ſpiegelten
die braunen Dä er und grauen Mauern langer Häuſerzeilen, und darüber hin el das Bild der hohen,
eilen Porphyrfelſen. Tiefgehende Kähne und Holz öße gli en ill romabwärts. In dem braun und grün
ſ immernden Baumgezweig des Inſelwäld ens, der Burg gegenüber, ha en
S wärme von Raben und
Krähen niedergelaſſen und i ten eifrig an den zahlrei en Rei gne ern. Ihr Gekrä ze und Geſ rei übertönte
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das Klirren der Stromke e, an der die Fähre von einem Ufer an das andere ſ webte. Jenſeits des Fluſſes
verlor
der Bli in einem fru tbaren Hügellande mit braunen A erplänen und ſa ig grünen Saalfeldern.
Ein mit Akazienbäumen bep anzter Weg führt von einer ſ malen Mauer pforte aus an dem Burgberg entlang
in das Saalthal hinab. Das geklü ete Gestein des Burgfelſens ha e
bereits mit Frühlingsgrün bekleidet.
Das un dur dringli e Rutengewirr des Teufelszwirns – in uralter Zeit wohl als S u wehr angep anzt
— we eiferte mit Hopfengerank und knorrigen Flieder räu ern. Hier und da ha e au der Epheu mit ſeinem
di ten Ne e die Mauer überſponnen. Eins der kleinen Fen er, die droben in der di en Burgmauer in geringen
Zwiſ en räumen angebra t nd, war geö net. Auf dem Ge ms prangte ein Flor blühender Topfgewä ſe,
und das Fen er war innen von weißen Gardinen umrahmt.
Mir kam der Wunſ meines biederen Reiſegefährten wieder in den Sinn und i
Turmzinne das deutſ e und ſä ſ e Banner

ſah im Gei e droben auf der

8
wehen … all die kleinen, dunklen Fen er des Burg ügels waren dur Gar dinenſ mu freundli erhellt, und
über einen niedli en Wald von Geranium und Myrte ſ auten mit zufriedenen Bli en deutſ e Invaliden in
das Saalthal her nieder. Franz Woenig.
–––
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Kapitel 4

Konrad, der erſte erbliche Markgraf
von Meißen.
Der er e erbli e Markgraf von Meißen aus dem Hauſe We in, Konrad der Große oder Rei e oder Fromme,
war im Jahre 1098 geboren; er war der Sohn des Grafen Thimo von Brehna und We in und der To ter des
Bayern herzogs und Sa ſenführers O o von Nordheim, Ida, und nannte
anfängli Graf von We in.
Über Konrads Jugend i fa ni ts bekannt.l Er erſ eint mehrfa als Zeuge auf Urkunden oder au als
Verleiher von S enkungen und Gere tſamen, die er Klö ern zu teil werden läßt. Vor 1123 trat er das Erbe
ſeines Ve ers Wilhelm von Brehna: Brehna, Torgau und Kamburg an, und da in demſelben Jahre Markgraf
Heinri II. der Jüngere von Eilenburg und 1124 ſein älterer Bruder Dedo, ohne männli e Erben zu hinterlaſſen, arben, ſo kam er in den Be des geſamten we iniſ en Hausgutes. Als der einzige lebende Sproſſe
we iniſ en Stammes ha e er die nä en Erbanſprü e auf die erledigten Marken Meißen und Lau .
Im we iniſ en Hauſe galt der Brau , daß bei Abgang der ſon berufenen Erben der zur Erbfolge bere tigt
war, wel er dem gemeinſamen Stammvater am nä en and; das war aber je t Graf Konrad von We in.
Sein Erbfolge re t war unzweifelha , und tro dem erkannte es Kaiſer Heinri V. (1106—1125) ni t an; er
zog beide Marken als heimgefallene Rei slehen ein und übertrug auf dem Ho age zu Worms Meißen und
die Lau an den Grafen Wipre t von Groi ſ ; um dieſe Zeit übergab er die ebenfalls erledigte Grafſ a
Thüringen an Hermann von Winzenburg, den Sohn des im Jahre 1122 ver orbenen Grafen glei en Namens.
Hierin erbli te aber der Herzog Lothar von Sa ſen, wel er
ſ on vorher gegen den Kaiſer erhoben ha e,
eine Verle ung des Herkommens; denn es ha e
läng die Re tsgewohnheit gebildet, daß bei Verleihungen
von Rei swürden der nä e männli e Erbe berü
tigt werden mußte; zuglei empfand er es als Drohung
und Herausforderung, daß gerade die wi tig en Grenzmarken und deren Vorland Thüringen in den Händen
von kaiſerli en Parteigängern ſein ſollten. Es i erklärli , daß
Konrad, wel er mit Re t über ſeine
Zurü ſe ung erzürnt war, mit Lothar gegen Heinri V. verband. Von jenem erlangte er dur die Fürſpra e
der herzogli en Gemahlin, ſeiner Stief ni te Ri enza, die Mark Meißen und wurde Erbe der Eigengüter
Heinri s II. des Jüngeren von Eilenburg. Dieſe Verhältniſſe führten zu einem blutigen Kriege; dur ihn
gewann Konrad die Mark Meißen, wel e fortan dauernd in den Händen des Hauſes We in blieb.
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Abbildung 4.1: Die Peterskir e auf dem Petersberge bei Halle.
10
Er vermählte

wahrſ einli

um dieſe Zeit mit Luitgard, der To ter eines ſ wäbiſ en Grafen Albre t.

Für den We iner war es von großer Wi tigkeit, daß na dem Abſ eiden Kaiſer Heinri s V. († 23. Mai
1125) ſein Bundesgenoſſe Herzog Lothar von Sa ſen zum deutſ en Kaiſer erhoben wurde (Augu 1125). Je t
konnte er den inneren Angelegenheiten des Landes ſeine Aufmerkſamkeit mehr denn zuvor zuwenden. Vor allem
begün igte er das Klo er des heiligen Petrus auf dem Lautersberge bei Halle, das ſein ver orbener Bruder
Dedo gegründet und ſeiner Fürſorge beſonders empfohlen ha e; für alle Be immungen, wel e er zu ſeinen
Gun en traf — bea tli i die Anordnung, der Petersberg dürfe nie mit Mauern umgeben werden — ſu te
und erhielt er die Be ätigung des Pap es, unter deſſen unmi elbare Obhut er das Petersklo er ellte. Leider
waren die Tage der Ruhe und des Friedens von kurzer Dauer; denn um ſeinen Länderbe und ſein Anſehen
zu wahren, ha e er zahlrei e Kämpfe, namentli mit dem Markgrafen der Nordmark, Albre t dem Bären,
zu be ehen; vorübergehend führte er au Krieg mit König Konrad III. (1138–1152), dem Na folger Lothars;
le teren begleitete er 1136 auf ſeinem zweiten Römerzuge.
In demſelben Jahre erhielt er vom Kaiſer die Mark (Nieder-)Lau , wel e dur den Tod des bisherigen
Inhabers erledigt war, und 1143 emp ng er die Grafſ a Ro li als Eigentum für
, ſeine Frau und ſeine
Na kommen, 1144 aber auf Lebenszeit den Gau Niſani und das Milzenerland (Budiſ n). So er re te
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je t die We iniſ e Herrſ a auf Meißen, Budiſ n und die Nieder lau ; dazu kamen die Eigengüter in den
alten Marken Zei und Merſeburg (O erland).
Konrad war ein frommer Chri ; deshalb beſ loß er, na dem heiligen Lande zu pilgern. Er trat die Fahrt
zu Anfang des nä en Jahres (1145) an; einige ſeiner Freunde begleiteten ihn. Über den Verlauf der Reiſe
nd wir ni t unterri tet. Nur Fabelha es und Mär enha es i darüber auf uns gekommen. Es eht nur
fe , daß er kurz vor dem 19. Mai in Jeruſalem ankam und dort in das Hoſpital eintrat. Dem Prior und den
Klo erbrüdern des Heiligen Grabes i ete er ein Viertelpfund Goldes und verſpra , dem Klo er jährli zu
Mi aelis zwei Mark Silber zu ſ i en oder au ein Stü Land zu ſ enken, wel es jähr li zwei Mark
einbrä te, damit ſein, ſeiner Gemahlin und ſeiner Söhne An denken hier fortlebe und die Mön e e alle in ihr
Gebet einſ löſſen; zu dieſer Gabe ſollten au ſeine Na folger in der Markgrafſ a verp i tet ſein.
Konrad ha e für die Zeit ſeiner Abweſenheit ſeinem Sohne O o die Ver waltung des Landes übertragen.
Auf der Rü reiſe erhielt der Markgraf die Na ri t von dem Hinſ eiden ſeiner geliebten Ga in Luitgard;
e war am 19. Juni 1146 ge orben und ſeinem Willen entgegen auf den Rat des Grafen Hoier von Mansfeld
im Klo er Gerb ädt und ni t auf dem Petersberge bei Halle begraben worden, deſſen Klo er Konrad zum
Familienerbbegräbnis be immt ha e. Hierhin wurde deshalb au bald na ſeiner Rü kehr die Lei e feierli
übergeführt.
Dann gri Konrad in die Streitigkeiten des Herzogs Wladislaus von Polen, des S wagers vom Könige
Konrad III., und ſeiner Brüder vermi elnd
11
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Abbildung 4.2: Konrad I. von We in. Luitgard, Konrads I. Gemahlin.
ein und gewann ſeinem Sohne Dietri die Für ento ter Dobergana als Ge mahlin. Im Frühling 1147 nahm
er mit vielen der ſä ſ en Für en das Kreuz gegen die heidniſ en Wenden. Er ſ loß
dem Heere an, das
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Anfang August bei Magdeburg zuſammenkam und in der Stärke vou etwa 60000 Mann gegen die Liutizen
zog. Leider erfahren wir ni ts von des Markgrafen S i
12
ſalen auf dieſem Feldzuge. In den nä en Jahren war er wiederholt als An hänger des Königs gegen den
ſä ſ en Herzog Heinri den Stolzen thätig; wenn es aber irgend anging, widmete er
den Werken des
Friedens; namentli erhielt das Petersklo er bei Halle au je t wieder zahlrei e Beweiſe ſeiner Gun und
Fürſorge.
König Konrads III. Na folger († 15. Februar 1152), Friedri I. Barba roſſa (1152—1190), ſ loß
der
Markgraf ſofort in Treue an. Auf dem Tage von Merſeburg (Mai 1152) traf er mit dem Dänenkönig Sven
zuſammen, wel er wenig ſpäter
mit ſeiner To ter Adela verlobte.
Konrads ehrli e Ge nnung und großer Freimut erhellt aus einer Sage, wel e infolge dieſer Verbindung
ent anden i .
Saxo Grammaticus, ein Seeländer von ri erli er Herkun , wel er in ſeiner Dänengeſ i te (Saxonis Grammatici historia Danica – 1186) au viel fa die deutſ e Zeitgeſ i te berührt, beri tet nämli , König Sven
ſei na der Rü kehr in die Heimat dur Kämpfe mit Seeräubern und ſeinen Nebenbuhlern, namentli mit
Knud und Waldemar, ſo in die Enge getrieben worden, daß er in der Entfernung des le teren aus Dänemark
das einzige Mi el ſeiner Re ung geſehen habe. Um dieſes zu erlangen, habe er zu folgender Li ſeine Zu u t
genommen. Er habe unter dem Vorwande, die Mitgi ſeiner Gemahlin einzu fordern, eine Reiſe zu ſeinem
S wiegervater angetreten und zum Begleiter Waldemar gewählt, mit dem er
ver hnt habe. Freili habe
dieſer — er mo te die Gefahr ahnen — er na langem Zureden bereit erklärt. Beiden ſeien Boten
vorausgeeilt, um ihre Ankun am markgrä i en Hofe zu melden, zuglei aber au Konrad zu veranlaſſen,
Waldemar ſofort na ihrem Eintre en fe zunehmen und gefangen zu halten. Hier aber habe
der Däne
verre net; denn jener habe den Geſandten ſehr zornig entgegnet, „es ſ i e
ni t, daß er, ein alter Herr,
ſol e Dinge vornehmen wollte, die er in ſeiner Jugend ni t einmal gethan. Es würde ni t wohl klingen, daß
er auf ſeine alten Tage einen ſo unredli en Strei begehen wollte, da er
ſon von Jugend an re tſ a en
auſgeführt. Ja, er wollte lieber ſehen, daß ſein S wiegerſohn, To ter und Enkel am hellen li ten Galgen
hingen, als geſ ehen laſſen, daß ſeine Redli keit, deren er
ſo vieler Jahre lang be iſſen, in ſeinen le ten
Lebensjahren einen S and e bekommen ſollte. Wenn aber Sven ſeinen Gegner ohne derglei en betrügli e
Strei e ö entli anfallen und überziehen wollte, ſollte ihn: ſeine Hilfe unverſagt fein.“ Als Sven von dieſen
Worten gehört habe, ſei er ſ amrot ge worden und ſofort na Dänemark zurü gekehrt.
Hier konnte er
gegen ſeine Feinde, die ihn von neuem angri en, ni t halten; infolge ſeiner Grauſamkeit
li teten
von Tag zu Tag die Reihen ſeiner Anhänger; ſ ließli mußte er mit Weib und Kind das Land
verlaſſen. Er begab
na Meißen zu ſeinem S wiegervater, bei wel em er ungefähr zwei Jahre verweilte.
über die le ten Tage Markgraf Konrads beri tet die lateiniſ ge ſ riebene Chronik des Petersklo ers bei
Halle, als deren Verfaſſer ein Prie er Konrad gilt. Es heißt hier in deutſ er Überſe ung:
13
„1156. Konrad, Markgraf von Meißen und der Lau , beda te die Un be ändigkeit ſeines Lebens und für tete,
daß, wenn er no länger in der ſündigen Welt leben wollte, er au ſelb in ihren Untergang gezogen würde,
und deshalb beſ loß er, e zu verlaſſen, und faßte den fe en Entſ luß, ins Klo er zu gehen. Da er aber für
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die Zukun der Kir e ſorgen wollte, na wel er er
von Herzen ſehnte, das heißt für die Kir e auf dem
Lauterberge, wel e er ſ on aus giebig, wie es für e gün ig war, beda t ha e, ſo rief er den Erzbiſ of Wi
mann und den Markgrafen Albert von Brandenburg, au alle ſeine Söhne und viele andere Gei li e und
Weltli e, Edle und Dien mannen zuſammen und kam ſelb dorthin, um in ihrer Gegenwart ſeine Ab t zu
verwirkli en. Und ſo ver teilte er zuer alle Be ungen, wel e er ſelb oder ſeine Gemahlin an dieſem Orte
ha en, damit ni t etwa na ſeinem Tode über die Länder ein Streit ent ünde, in die Hände ſeiner Söhne, das
heißt: O o wurde Markgraf von Meißen, Dietri Markgraf der Lau , Heinri Graf von We in, Dedo Graf
von Ro li , Friedri Graf vou Brehna. Dann be immte er, daß allemal der älte e der Söhne oder Erben
die Vogtei des Klo ers i ungsgemäß ausüben ſollte, daß die Vogtei ſelb keinem jemals als Lehen überlaſſen
werden und der Vogt keine weltli e Abgabe ohne Beſ luß der Brüder in den Angelegenheiten der Kir e,
glei ſam aus eigenem Re te, zu fordern wagen ſollte, und daß ſeine Söhne, was e au ſelb verſpra en,
und ihre Dien mannen in dieſem Klo er ihr Begräbnis haben ſollten. Na dem dies geordnet worden war,
legte er vor dem Altar des heiligen Petrus ſeine weltli en Gewänder ab, ließ
mit der Mön sku e dur
Erzbiſ of Wi mann bekleiden und nahm freiwillig die Armut auf
aus Liebe zu Chri us, unter dem großen
Beifalle der anweſenden Für en, denen au ſeine Demut gar rei e Thränen entlo te, weil e an einem Manne
von ſol er Be deutung eine ſo große Umwandlung erbli ten, wie an ihm, allen
tbar, Go es Gnade und
Erbarmen ſeine unübertre i e Ge nnung heller als das Li t o en barte. Dann er ru er, ſ on ein Streiter
Chri i, ſeine Söhne herbei und übergiebt ihrer Huld ſeine Kir e, deren Mitglied er eben geworden war, damit
e immer und überall
angelegen ſein ließen, der Kir e ihre Hilfe zu gewähren, in wel er, wie e wüßten,
ihre Mu er bereits ruhe und au er, ihr Vater, im Leben wie im Tode, und au
e ſelb derein ruhen
würden. Das ereignete
am Tage des heiligen Andreas (d. i. der 30. November), und an demſelben Tage
übertrug er au den Hain, der an der O ſeite des Berges lag, als ſeine le te S enkung dem heiligen Petrus.
Er lebte aber no na ſeinem Eintri e in das Klo er 2 Monate und 5 Tage.
Er arb am 5. Februar (1157) im 59. Lebensjahre, und er wurde be graben vom Erzbiſ of Wi mann in der
Mi e der Kir e, in wel er zu ſeiner re ten Seite ſeine Gemahlin und na dieſer an derſelben Seite ſeine
S we er Me tild (Mathilde), die Mu er des Erzbiſ ofs, deren Sterbetag der 21. Januar i , begraben
wurden. Der Lei enfeier wohnten bei Walo, Biſ of von Havel berg. und Markgraf Albert und Hermann,
der Sohn des le teren, und alle ſeine Söhne außer Markgraf O o und viele andere.“ Dr.. Paul Arras.
14
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Kapitel 5

Die Mark Meißen in früheſter Zeit.
5.1

I. Meißen ums Jahr 1089.

Es war im Jahre 1089, als
auf der ſ malen und eilen Straße, wel e zur Burg Meißen hinanführte,
ein fe li geſ mü ter Zug emporwand. Ihn begrüßten Trompeten und Pauken, der Jubelruf der Deutſ en
und das bange Seufzen der Slaven. Da ſah man die deutſ en Kriegsleute, die krä ige Bru bede t mit dem
braunen Lederkoller, das breite S wert an der Seite, die Arm bru auf der A ſel oder den ſ weren Speer
in der Hand. Zwiſ en e drängte
, das kurze S wert im Gürtel, froh gemutet der Landmann. In der
Ferne aber anden, ſ eu und äng li im Vorgefühl hereinbre ender ſ werer Zeiten, die ehemaligen Herren
des Landes, die wa enloſen, ſ warzhaarigen und dunkel äugigen Slaven. Alle bli ten erwartungsvoll auf
einen rei gekleideten Mann, der inmi en ſ wer bewa neter Begleiter ein dunkles, arkes S la troß ri .
Seine Bru war mit einem bli enden Ke enpanzer bekleidet; reng und energiſ
rei e ſein ſ arfer Bli die
verſammelte Menge.
Das war der neue Markgraf von Meißen, Heinri von Eilenburg, der Ahnherr unſeres Königshauſes. Dieſen
ha e Kaiſer Heinri IV., der Büßer von Canoſſa, von der fernen Saale hergeſandt, um in der Meißner Mark,
die ſein treuloſer Vorgänger verwahrlo ha e, wieder Ordnung zu ſ a en. Vor allem ſollte der neue Markgraf
den immer übermütiger werdenden Polen Halt gebieten. Ha en do vor kurzem dieſe wilden Horden es gewagt,
die Unter adt von Meißen niederzubrennen; ja, fa wäre ihnen die Burg ſelb in die Hände gefallen, wenn
ni t die Frauen in derſelben mutig mit in den Kampf eingegri en, die Flammen mit Wein und Met gelöſ t
und die eindringenden Feinde mit Stein würfen begrüßt hä en. Die Spuren dieſes Kampfes konnte Heinri
no ſehen, als er in die Burg einzog, um die Herrſ a über die Meißner Markgrafſ a anzutreten.
Le tere er re te
damals vom heutigen Chemni bis Pulsni , von Lomma ſ bis Stolpen. Mit Ausnahme
von Lomma ſ waren die genannten Orte zu jener Zeit nur kleine Dörfer oder no gar ni t vorhanden. Meißen
war kein fru tbares, rei es Gebiet, da die häu gen Kämpfe, die ete Fur t vor den Polen, die hinter der
Röder wohnten und jede Gelegenheit zum Einfall benü ten, keinen einträgli en A erbau aufkommen ließen.
Wo
aber Rodungen und An edelungen fanden, waren dieſe mei von den Sorben oder Slaven angelegt und
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bei der Eroberung von den Deutſ en weggenommen worden. Ein Dri el der erkämp en Ländereien war dem
Kaiſer, das andere dem Markgrafen, das dri e der Kir e zugefallen. Die früheren Eigentümer wurden zu fa
re tloſen Kne ten, Hörigen, herabgedrü t und mußten ſ were Arbeiten verri ten; Heinri s Vorgänger ha e
die Unglü li en ſogar an die Juden zu verkaufen gewagt. Die neuen Be er, Kaiſer, Markgraf und Biſ of,
verteilten ihr Land wiederum an ihre Dien leute, Vaſallen, zur Nu nießung. Dafür waren dieſe verp i tet,
auf einen Ruf von der Burg mit Roß und Wa en herbeizueilen, um den Markgrafen auf ſeinen Streifzügen
zu begleiten oder einfallende Räuberhorden zurü zuwerfen.
15
In fa allen Teilen des Meißner Gaues konnte man die olze Burg ſehen, wel e auf hohem, eilem Felſen
das Elbthal überragte, allen zum Zei en, daß hier der Mann wohne, der das wi tige Re t habe, über jeden
die Todes rafe zu verhängen, und der allein dem Kaiſer verantwortli war. Von den glasloſen, mit Häuten
oder Fellen verhängten Fen ern des Meißner S loſſes konnte der Bli weit hinausſ weifen gegen O en,
wo o mals nä tli erweile auf eigende Flammen den Einſall der Polen anzeigten. Oder das Auge ſ aute gen
Süden gegen die hohen, ſ warzen Berge des Miriquidiwaldes, des heutigen Erzgebirges, in deſſen dunklem
Tanni t Bär, Ur und Wolf hau en, und deſſen S lu ten no keines Deutſ en Fuß betreten ha e. Zwiſ en
dieſer dü eren Gebirgs mauer und dem S loſſe erhob
der weiße Turm der Burgwarte von Brießni . Zu
Füßen desſelben lag inmi en von Seen und Sümpfen ein kleines Slavendorf, in dem, von einem rohen Erdwall
geſ ü t, nur einige arme Fiſ er und S i er wohnten; ſein Name war Dresdin.
Ähnli er Burgwarten gab es im Meißner Gebiete gar viele. In einer jeden lebte ein Burggraf, wel er die
Steuern einzutreiben und den Bezirk in Ge horſam zu erhalten ha e. Hier waren au no begüterte Kir en
erri tet, bei denen Märkte abgehalten wurden, ſo daß wir fa in jeder rei en Pfarrei des Meiſner Landes
eine alte Burgwarte vermuten können.
In dieſer Weiſe war das geſamte Gebiet gegliedert, und die eiſerne Fau des Markgrafen lag ſ wer auf dem
eroberten, unruhigen und viel um ri enen Lande. Wenn nun au die Geſ i te von Heinri s Thaten ni ts
beri tet, ſo wiſſen wir do , daß es dem Eilenburger bald gelang, Ruhe und Frieden zu s a en und
zu
einem der mä tig en Für en im deutſ en Rei e emporzu ſ wingen. Mit gutem Glü e hat er ſein kleines
Stammhaus We in an der Saale mit dem großen Herrſ erſ loß Meißen an der Elbe vertauſ t.

5.2

II. Meißen ums Jahr 1189.

Au in dieſem Jahre müſſen wir zunä
der Burg Meißen unſern Beſu ab a en. Aber wel eine Veränderung bemerken wir! Auf dem Wege zur Burg treten uns weder fur tſame Slaven no bewa nete Bauern
entgegen; ſelb der Thorwä ter am Burgeingange hält nur na läſ g den Speer mit dem Fähn lein in der
Hand, während ſeine Genoſſen dem Würfelſpiel huldigen. Auf dem Burghofe, der rings von freundli en, a li en Häuſern umgeben i , ſehen wir Pagen, dienende Edelleute in bunten, pelzverbrämten Wämſern, das
kleine Weid messer am ge i ten Riemen tragend. Sie geleiten Edelfrauen, deren weites, wallendes Gewand,
mit breiten goldge i ten Säumen verziert, von einem prä tigen Gürtel mit kun vollen S löſſern zuſammengehalten wird. Im Stalle ehen mei lei te Jagd- und Reitpferde, im S uppen ſ werfällige Karoſſen und
zierli e Sän en.
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Und der Bli aus dem Fen er, wie anders als vor einem Jahrhundert! Zwar nden wir hinter der Röder
no immer ein anderes Rei , das Böhmen rei , aber ſein König i dem We inerfür en eng verwandt und
verſ wägert. Wendet
unſer Auge gen Süden, ſo eht es den Miriquidiwald an vielen
16
Stellen geli tet, eht den Rau unzähliger Kohlenmeiler auf eigen, eht ſogar an einem Punkte eine große
Anſammlung von Häuſern. Könnten wir mit Fau s Zaubermantel dahin iegen, ſo würden wir in eine neuangelegte, lebha e Stadt kommen, die, von arken Mauern umgeben, belebt wird von ledergekleideten Männern,
wel e vorn ein Lämp en, in der Hand Fäu el und Meißel tragen; wir würden dieſe Leute beoba ten können,
wie e in die n ere Tiefe hinab fahren, um hellglänzendes Silber zu Tage zu fördern; denn wir nd in Freiberg
das, vor kaum 10 Jahren gegründet, bereits rei en Segen über das Land ausgoß. Was uns jedo um jene
Zeit no mehr erfreut hä e, i die nä e Um gegend Meißens. Unſere damaligen Landsleute bli ten mit
olzer Freude auf die Hügel, an denen ſeit 30 Jahren die aus dem ſonnigen Süden eingeführte Weintraube
gedieh, während an den ſ a igeren Abhängen
Anp anzungen von Kirſ - und Apfelbäumen zu entwi eln
begannen und den Enkeln rei e Ernte verfpra en. In der Niederung aber rei e das Getreide der Si el des
Land mannes entgegen, der in frohbewegten Prozeſ onen ſeine Felder umzog, um den Segen des Himmels auf
ſeine Saaten herabzu ehen und dankbaren Herzens den Gründer all dieſer Herrli keit, den vor 29 Jahren (1160)
ver orbenen Biſ of Benno von Meißen, ob ſeiner Weisheit und Frömmigkeit als Heiligen zu verehren. Und
das Leben in der Stadt! Blauäugige Bürgerstö ter erröteten ob des Grußes ſ mu gekleideter Mei ers hne
die zur S ule oder zum Turnier eilten. Bedä tig ſ ri en Ratsherren im ſ warzen Talar und Bare einher.
Innungs mei er eilten zur Verſammlung. In den o enen Läden hielten die Gewerbe feil, da boten die Bä er
Pretiolae und Similae (wir würden ſagen Brezeln und Semmeln) aus. Die Hausfrau gri in die lederne Taſ e
und gab hin die Silbermünzen, die nur auf der einen Seite mit dem Bilde des Markgrafen geziert, auf der
anderen aber voll ändig gla waren. Man er blanke Goldgülden wanderte in den Sä el des Sportelmei ers;
denn ſeit 4 Jahren (1185) ha e der Markgraf auf dem Landtage am Kolmberg das Re t erhalten, Steuern zu
er heben. Au galt es, Zoll für Straße und Fluß zu entri ten; denn wie
auf der Elbe ein lebha er S i sverkehr entwi elt ha e, ſo rollten auf der Land raße, aus Böhmen kommend und na We en ziehend, große
Reihen von La wagen dahin, jeder mit 8-16 Pferden beſpannt. Selten jedo würden wir, ganz im Gegenſa e
zum Jahrhundert vorher, bewa nete Reiter dieſe Handels züge begleiten ſehen; herrſ te do Ruhe im Lande,
hielt do der Markgraf auf renge Straßenpolizei. Am nä en Baume emp ng der Frevler ſeinen Lohn.
Um weniges Geld mieten wir uns einen Pla auf dem bequem en der Wagen, fahren dur s wohlverwahrte
Stad hor auf der neuen, allerdings ni t allzuſ önen Straße und laſſen uns von den redſeligen Fuhrleuten
erzählen, wie der Barbaroſſa, der damals lebte, dem Pap e habe die Füße küſſen müſſen, wie die Mailänder,
wel e er ſo he ig mit dem Kaiſer ge ri en, ſeinen Sohn je t ſo rei beſ enkt und ihm eine ſo prä tige
Ho zeit ausgeri tet hä en. Unter ſol en und ähnli en Geſprä en nd wir glü li , ohne daß der Wagen
um gefallen wäre, in unſerm Na tquartier angekommen. Wir verlaſſen mit einem herzli en Händedru die
Fuhrleute, wel e ihrem S u patron danken, daß er e
17
heute ſo gnädig behütet hat. Wir treten ein in die Herberge, wofür wir ja das neue mä tige Haus, das da
vor uns eht, halten müſſen. Wel ein Gewühl! Vom rötli en Li te a ernder Kienfa eln beleu tet, en
an dem einen Tiſ e Edelleute und trinken aus mä tigen Humpen feurigen italiſ en Wein. In einem Winkel
ſehen wir Bergleute; e kommen aus dem Harze und wollen na dem „Freien Berge“ wandern, wo die Erde
unendli e S ä e bergen ſoll. Weiter erbli en wir Fuhrleute; die einen nd aus Nürnberg und wollen na
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den O ſeehäfen, die andern kommen vom Rhein, von der Oder, von der Donau — ein buntes Gemiſ !
Wo bleibt aber die ſ mu e Kellnerin, die uns na
aubiger Reiſe mit einem Kruge ſ äumenden Bieres
erfriſ en ſoll? Wir ſu en e vergebli . Sta ihrer kommt ein freundli lä elnder Mön in langer Ku e,
deſſen Körperumfang gerade ni t auf ſ male Ko deutet, und bringt, was unſer Herz begehrt. Zahlung nimmt
er von niemand, es ſei denn, daß man etwas für die Armen in den Opfer o lege. Wir nd ja in einem
Klo er, dem neue en und rei en im ganzen Meißnerlande, im Klo er Altenzella bei Noſſen. Er vor kurzem
i es vom Markgrafen begründet und rei beſ enkt worden; erhielt es do für die erzhaltigen Stri e des
Miriquidiwaldes, von denen es 800 Hufen beſaß, das liebli e Städt en Roßwein als Be tum. Wir fragen
den dienenden Mön na der Urſa e des arken Verkehrs. Er antwortet, daß dies mei ſo ſei, daß neben der
Entde ung des Silbers bei Freiberg au die Meſſe in Leipzig mitwirke; denn mit dieſer habe der Markgraf vor
einigen Jahren die freundli e Linden adt beſ enkt. Dort kämen nun aus allen Himmelsgegenden, aus allen
Ländern die Waren zuſammem aus Brabant Spi en, aus Nürnberg der Tand, aus Augsburg Webereien, aus
dem Norden Pelze und was ſon no die Welt biete. Man könne es gar ni t aufzählen. —
So ſehen wir das Land um Meißen im Zu ande ſ ön er Blüte, ſehen den wohlthätigen Ein uß des neuentde ten Silbers und den Kultur eiß der Mön e. Und dasſelbe würden wir bemerken im geſamten Meißnerlande,
von der Röder und der ſ warzen El er bis zur Saale und der weißen El er, bis zu den Höhen des Erzgebirges.
— Wahrli , ein Für , der über ſol ein Land herrſ t, muß glü li ſein! könnten wir meinen. Und do gilt
au von dieſem Für en: „Niemand i vor ſeinem Tode glü li zu preiſen!“ Denn ſo glänzend es im Lande
„O os des Rei en“ ausſah, ſo traurig ge alteten
ſeine Familien verhältniſſe. Seine Gemahlin Hedwig
ha e den na giebigen Ga en be immt, bei einer Teilung des Landes ihren Liebling Dietri , den jüng en
Sohn, zu be vorzugen. In ſeinem Re te gekränkt, erhob
der er geborene Albre t gegen den alternden
Vater und ſe te ihn in der Burg Döben bei Grimma gefangen. Zwar wurde der unglü li e O o, na dem
Albre ts Erbre t dur Vertrag ge ert war, auf Vermi lung Friedri Rotbarts befreit; do ha en dieſe
trüben Erfahrungen den greiſen Für en ſo darniedergebeugt, daß er bald darauf, im Jahre 1190, an der Zukun
ſeines Hauſes verzagend und fa verzweifelnd arb. In Altenzella fand ſein müder Leib die erſehnte Ruhe ä e.
—–— Johs. Ern Falke.
18
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Kapitel 6

Die Albrechtsburg.
Unter den ſä ſ en S löſſern, die in früherer Zeit den Mi elpunkt we i niſ er Für enherrli keit bildeten,
nimmt die Meißner Albre tsburg die hervor ragend e Stellung ein; e i ni t nur ein mei erha es Denkmal
gotiſ er Baukun , ſondern es knüpfen
an dieſelbe au weitgehende und bedeutungs volle geſ i tli e
Erinnerungen. Lange Zeit zwar mißa tet, wie Dornrös en in einen jahrhundertelangen S lummer eingewiegt,
einem die ar itektoniſ en S önheiten des Baues wenig ſ onenden Fabrikbetrieb überwieſen, kam e aller
dings in Gefahr, ihre Bedeutung ganz zu verlieren; aber der Flügelſ lag der neuen großen Zeit hat au die alte
We insburg ihrer Vergeſſenheit entriſſen, und dur die Kun neu verjüngt, ſ aut e von freier Bergeshöhe
weit hinein ins deutſ e Land.
An Stelle der Albre tsburg, die den am linken Elbufer
erhebenden „S loßberg“ krönt, and ehedem das
alte Markgrafenſ loß, das wahrſ einli ſ on von Heinri I. erbaut worden war, na dem dieſer am Fuße
des S loß- berges die er e Fe e Meißens, die Waſſerburg, angelegt ha e, „dafür die Feinde einen abſ ew
| und das Land gewißen S u ha e“. Eine alte Meißner Chronik beſagt darüber: „Anno 930 und alſo drey
Jahr na der großen Ungeriſ en S la t hat Kayſer Heinri den S loßbergk gegen Mi erna t räumen,
die Bäum und Streu ausroden, glei ebenen und ein wohl verwahret fe S loß, beydes zu einer Pa ey und
Bru wehr und zu einer für li en Wohnung, bauen und zuri ten laſſen, au wel em na mals je und allewege
die Meißniſ en Margkgra en ihr Ho ager gehalten, wel es er li von den Feinden vielmahl überfallen,
eingenommen und zer öret, do von den Margkgra en ets wieder gebauet und erhalten.“
Das markgrä i e S loß, in deſſen Na barſ a
ſehr bald au neben dem altehrwürdigen Dom das
burggrä i e und das biſ ö i e S loß erhoben, bil dete die Re denz der Markgrafen und damit au den
Mi elpunkt der raſ auſ- blühenden Mark Meißen, bis Heinri der Erlau te (1221—1288) die Re denz na
Dresden verlegte. Gar o war das alte S loß in jener Zeit wohl der S aupla glänzender Ho e e und
ri erli er Turniere, und ſelb Kaiſer ver ſ mähten es ni t, hier Einkehr zu halten. Kaiſer Heinri III.
hielt hier im Jahre 1046 einen prunkvollen Für entag ab, und au Kaiſer Heinri IV. hat mehrfa in
dieſem S loſſe geweilt. Ni t ſelten au hat
die Burg als arke Fe e gegen feindli e Überfälle bewährt.
Im Jahre 1015 belagerte der Polenkönig Me co die Burg; aber vergebli war ſein Bemühen, dieſelbe zu
er ürmen. Die kleine Beſa ung verteidigte
tapfer, unter ü t dur wa ere Bürgersfrauen, wel e die
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an ürmenden Feinde mit einem Steinhagel emp ngen. Solange die wei ragenden Feuerwa en ni t in den
Dien des Krieges traten, blieb das S loß ein fe es Bollwerk des Meißner Landes, unter deſſen
erem
S u e
die am Fuße gelegene, ebenfalls befe igte Stadt Meißen krä ig ent wi elte.

Abbildung 6.1: Die Albre tsburg in Meißen.
20 Au ſpäter, als die Re denz na Dresden verlegt war, blieb dem Meißner S loſſe das Intereſſe der
We iner Für en no lange Zeit erhalten. Die beiden für li en Brüder Ern und Albre t, wel e die
ſä ſ en Länder anfangs ge meinſam regierten, wählten das S loß zu ihrer gemeinſ a li en Re denz und
brau ten hier „eines Tiſ es und einer S üſſel“. Aber die Baufälligkeit des alten S loſſes, glei zeitig wohl
au der im Charakter jener Zeit ausgeprägte Hang, ko bare ar itektoniſ e Pra tbauten auszuführen, bewog
die beiden Brüder, an Stelle der alten Burg ein neues S loß zu erbauen, das ihnen ebenfalls als gemeinſame
Re denz dienen ſollte. Die Mi el hierzu lieferte „das Bergkwerg au dem S neeberg, das Anno 1471 mit
Gewalt angegangen“ wurde und rei e Ausbeute ergab.
Im Jahre 1471 wurde mit der Erbauung der neuen Burg begonnen, und 1483 war dieſelbe unter Leitung eines
tü tigen Baumei ers, des genialen Arnold von We falen, bis auf die innere Aus a ung vollendet und zu
einem Bau gediehen, der in ſeiner großartigen Anlage und in der Pra t ſeiner rei en, im Stil reiner Gotik
gehaltenen Ar itektur nur wenige ſeinesglei en hat.
Der Bau erhebt

in ſe s Sto werken, von denen die zwei unterirdiſ en gewölbten Kellergeſ oſſe ſo viel
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Raum umfaſſen, daß 1200 Faß (6000 hl) Wein bequem Pla nden können. Von den oberirdiſ en Sto werken
zei nen
die nä en drei dur ihre herrli en De enwölbungen aus, die in der Mannig faltigkeit ihrer
Formen und vor allem in dem kun voll ge alteten Laubwerk der Knäufe als bauli e Sehenswürdigkeiten gelten.
Das ober e Sto werk i ein Giebelerkergeſ oß mit a en Holzde en. An der dem S loßhofe zugekehrten
Längsſeite des S loſſes erheben
zwei Türme, in denen kun voll angelegte Wendeltreppen na den oberen
Geſ oſſen führen. Namentli gilt der größere Turm als ein ganz eigenartiges Kun werk gotiſ en Bau ils.
Ebenſo eigenartig i die Treppe dieſes Turmes, der große Wendel ein oder die S ne e genannt, wel e in
113 Stufen um eine hohle Steinſpindel führt.
Seiner horizontalen Ausdehnung na zerfällt das S loß in zwei Haupt teile, wel e einen re ten Winkel
bilden, in deſſen S eitelpunkt der kleinere Treppenturm eingebaut i . Der größere Teil des S loſſes, der
an den Dom anſ ließt, war zum Herrenhaus be immt und enthält außer vielen kleineren Räumen im er en
Sto werke den großen Kir enſaal. Den kleineren Flügel bildete das Frauenhaus oder die Kemenate.
Die innere Aus a ung des S loſſes war jederzeit eine dür ige und ent ſpra nie der „grandioſen Pra t“
des herrli en Baues; denn ſeiner urſprüng li en Be immung, eine Re denz zu ſein, hat es nie gedient. Dur
die unglü ſelige Teilung der ſä ſ en Länder in Meißen und Thüringen (1485) verlor Kurfür Ern , der
mit einer rührenden Liebe an „ſeinem geliebten Meißen“ hing, ſo daß er wünſ te, wenig ens hier ſein „le tes
Ruhe ä lein“ zu nden, ſeinen Anteil an dem S loſſe, und Herzog Albre t war na jener Zeit kriegshalber
fa ununterbro en außer Landes.
Nur vorübergehend wurde das neue S loß von den ſä
Beiſe ung für li er Perſonen im Dom, wie

ſ en Für en benu t: war es bei Gelegenheit der

21
z.B. bei der Beiſe ung Georgs des Bärtigen; war es zum Stillleben für li er Frauen, wie der Zedena, der
Gemahlin Albre ts, die als Witwe hier wohnte, um „völlig ihrem Herrn zu dienen bei dem löbli en Sti “;
war es, um wi tige Be ratungen hier zu p egen. 1548 berief Kurfür Mori eine Verſammlung ſä ſ er
Theologen hierher, wel e
zum entſ iedenen Widerſpru gegen das Augsburger Interim vereinten, und
1572 verſammelte Kurfür Augu hierſelb die bedeu tend en ſä ſ en Staatsmänner und Re tsgelehrten,
wel e eine neue Geri ts ordnung, die Grundlage der ſpäteren Kon itutionen Kurfür Augu s, entwarfen.
S wer ha e die Albre tsburg in den Stürmen des 30jährigen Krieges zu leiden. Im Jahre 1647 hau en hier
in rohe er Weiſe die S weden, wel e die Burg unter ihrem General Königsmark ein genommen ha en. Der
damalige S loßverwalter klagte na dem Kriege in ſeinem an den Kurfür en geſandten Beri t, daß „von
denen Soldaten die Thüren und Fen er zerſ lagen, die S löſſer an den Thüren und was nur zu erlangen
gewe , weg genommen, au das p a er an vielen orthen aufgehoben“ worden ſei.
Daraufhin beſ loß Kurfür Johann Georg II., wel er der Burg dur für li e Verordnung den Namen
„Albre tsburg“1 gab, im Jahre 1671 eine Renovation der ſelben, wel e aber er im Jahre 1698 unter Johann
Georg III. zur Ausführung gelangte. Von neuem wurde das S loß wohnli aus ge a et; aber au dieſe
Aus a ung entſpra ni t den bauli en S ön heiten des S loſſes; ebenſowenig war e dem Bau ile des
S loſſes angepaßt, da e im Charakter des damals von Frankrei beherrſ ten Geſ ma s ausgeführt war.
1 Den Namen „Albre tsburg“ verdient das S loß inſofern, als Albre t als der eigentli e Erbauer desſelben zu bezei nen i . Ihm
zu Ehren wurde 1876 im S loß- hofe ein Denkmal erri tet.
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Nur wenige Jahre konnte
die Burg ihres erneuten S mu es erfreuen. Von 1705 bis 1706 ſ lug der
Al imi Bö ger, der im Dien e des prunkliebenden Augu des

Abbildung 6.2: Das Denkmal Albre ts des Beherzten in Meißen.
22
Starken „den Stein der Weiſen“ au nden ſollte, ſein Laboratorium hierſelb auf, und na dem dieſer das
Porzellan erfunden ha e, ſ eute
der Kurfür ni t, die herrli en Räume des S loſſes zur Porzellanfabrik
einri ten zu laſſen.
Von 1710 bis 1863 blieben die S loßräume zum großen Leidweſen aller Kun freunde dem Fabrikbetrieb überwieſen, und je mehr
dieſer Betrieb erweiterte, um ſo mehr drohte den inneren S önheiten des Baues die
Gefahr, ver un altet und ganz verni tet zu werden. Au der hi oriſ e Name „Albre ts burg“ verlor
,
und die alte Für enburg wurde ihrer neuen Be immung ent ſpre end nur „die Fabrik“ genannt.
Bis 1830 war der Geſ ä sgang der Porzellanfabrik ein ſehr ſ wanken der geweſen; vom Jahre 1832 an aber
lieferte e ni t unbedeutende Überſ üſſe, und der Betrieb derſelben erweiterte
etig. Dies führte endli
dazu, daß man ihr eigene, zu dieſem Zwe erbaute Gebäude überwies.
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Als das S loß geräumt war, begann, dank der Fürſorge der ſä ſ en Regierung, ſehr bald das Erneuerungswerk, das
allerdings zunä
nur darauf beſ ränkte, das S loß „ar itektoniſ zu reinigen“. Na dem die
S loß- räume, von allen Einbauten befreit,
wieder in ihrer alten Großartigkeit zeigten, lag der Wunſ nahe, denſelben au eine würdige Aus a ung zu ver leihen, und kein Geringerer als der ho ſelige König Johann
trat hierfür lebha ein. 1873 bewilligte der ſä ſ e Landtag aus der auf Sa ſen entfallenden franzö ſ en
Kriegsentſ ädigungsquote über eine halbe Million Mark zur kün leriſ en Ausſ mü ung der Burg und zur
Erneuerung einiger zum S loßberei gehörigen Gebäude. Neu aufgeführt wurden der Königli e Burgkeller, eine Re au ration, deren Aus a ung ganz dem Stile der Albre tsburg entſpri t, ein Thor turm, der
den Zugang zum S loßgebiet bildet, und eine Galerie, wel e das S loß mit dem Kornhauſe verbindet, das
ebenfalls bauli erneuert wurde. Das Hauptintereſſe wandte
ſelb ver ändli der Erneuerung und Ausa ung der inneren S loßräume zu. Den Plan hierzu entwarf der Geh. Hofrat Dr. Wilh. Roßmanm, der
au die Ausführung derſelben übernahm, wozu hervorragende Kün ler berufen wurden. Der leitende Gedanke
des Ausſ mü ungsentwurfes war: die Geſ i te der Burg und die Geſ i te des für li en Hauſes, ſoweit
dieſelbe zu der er eren in Beziehung tri , in hi oriſ en Gemälden, Landſ a en und Ar itekturbildern, ſowie
in pla iſ en und gemalten Einzel guren zur Dar ellung zu bringen. Inſ ri en, aus Chroniken gezogen, beziehungsweiſe Sinn ſprü e, au hi oriſ e oder do für die Burg bedeutſame Lieder ſollten dabei ergänzend in
Verwendung kommen und dazu dienen, die den Räumen anha ende Reminiscenz für jedermann zur Wirkung
zu bringen.2
Eine Wanderung dur die Räume des S loſſes zeigt uns, in wel
Ausführung gelangt i .

herrli er Weiſe dieſer Entwurf zur

Wir beginnen unſere Wanderung in den Räumen der er en Etage und be treten zunä
deſſen Bilderſ mu vom Hi orienmaler

den großen Kir enſaal,

23
Dietri ausgeführt, der Vorgeſ i te der Burg, alſo dem Andenken an das alte Markgrafenſ loß, gewidmet i .
Dem Eingange gegenüber prangt das Bild „Gründung der Burg dur Heinri I.“ An der
anſ ließenden
Wand ä e nden zwei weitere bedeutungsvolle, zur Geſ i te des alten S loſſes in Be ziehung ehende
Ereigniſſe ihren bildli en Ausdru : „Verteidigung der Burg gegen den Polenkönig Me co“ und „Einzug
Konrads von We in in die Burg zu Meißen“. An den übrigen Wand ä en erſ einen die überlebensgroßen
Ge alten der We iner von Konrads Sohn, O o dem Rei en, bis zu Friedri dem San mütigen, dem
Vater des Erbauers des neuen S loſſes, mit ihren Ge mahlinnen. Beſonders hervorzuheben i in dem großen
Kir enſaale die ein gebaute, überaus rei ausge a ete Kapelle mit einem aus dem Ende des 15. Jahr hunderts
ammenden Altare. Am Eingange der Kapelle nd die Ge alten O os des Großen und des Biſ ofs Benno
darge ellt, „des er eren, weil er die Mark Meißen kir li verfaßt hat; des le teren, weil er der bedeutend e
und volks tümli e Biſ of des Sti es war“.
Die übrigen Räume des er en Geſ oſſes nd „der Geſ i te jenes mann ha en und ruhmrei en Für en
zugeteilt, deſſen Namen die Burg trägt, ſowie dem Andenken derjenigen, wel e ihr Haus und dieſen Bau
befe igt und geſ mü t haben“. Der große Banke ſaal bezieht
in ſeinem vom Profeſſor Oehme ge malten Bilderſ mu e – dar ellend „Epiſoden aus dem Prinzenraub“, „Das Tur nier des jugendli en Prinzen
Albre t im S loßhof zu Pirna“ und „Die Beleh nung der Prinzen Ern und Albre t dur den Kaiſer
Friedri III.“ – auf die Jugendgeſ i te des für li en Erbauers. Unter dem Bilde, wel es die Erre ung
2

Wilhelm Roßmann, Die kün leriſ e Ausſ mü ung der Albre tsburg zu Meißen.
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des geraubten Albre t dur den braven Köhler S midt dar ellt, eht ein Vers aus einem alten Liede, das
zu jener Zeit allüberall in Sa ſen geſungen wurde:
„Was bla di Kunz für Unlu an, Daß du ins S loß rein eige , Und iehl die zarten Herren raus, Als
der Churfür eben war nit zu Haus, Die zarten Für enzweige.“
Längs der Wandpfeiler dieſes am rei en ausge a eten Raumes haben die aus Lindenholz geſ ni ten und
bemalten überlebensgroßen Statuen der Für en, wel e für die Geſ i te der alten und neuen Burg beſondere
Bedeutung erlangt haben, Auf ellung geſunden: König Heinri I., Konrad der Große, Heinri der Erlau te,
Friedri der Streitbare, Albre t der Beherzte, Georg der Bärtige und Johann Georg II.
Der an den großen Banke ſaal grenzende kleine Banke ſaal i in ſeiner kün leriſ en Ausſ mü ung „den
per nli en Beziehungen und S i ſalen des Herzogs Albre t“ gewidmet. An der größten Wand ä e erbli en wir ein über aus farbenrei es, du iges Bild des Profeſſors Ho mann „Die Verlobung des jugendli en
Albre t mit Zedena, der neunjährigen To ter des Königs Po diebrad von Böhmen.“ An den Fen erwänden
nd die An ten der vier Gebäude darge ellt „wel e zu den S i ſalen des Herzogs in beſonders naher
Beziehung ehen: S loß Grimma, Albre ts Geburtsort, S loß Eger, der Ort ſeiner Ver
24 lobung, S loß Tharandt, ſein Lieblingsaufenthalt, und der Dom zu Emden, wo ſein Herz be a et liegt.“
Dur entſpre ende Sta age nd dieſe von Preller jun. gemalten Landſ a en no beziehungsrei er ge altet. Auf dem Bilde „S loß Grimma“ erſ eint ein Taufzug in der Morgenfrühe; S loß Eger i dur einen
Verlobungszug in ſonniger Mi agsbeleu tung immungsvoll illu riert; auf S loß Tharandt erſ eint in herb li er Abenddämmerung ein Jagdzug, und na dem Dom zu Emden bewegt
in mi ernä tli er Stunde
ein dü erer Lei enzug. Einen beſonderen S mu hat dieſes na der Elbſeite zu gelegene, reizende Zimmer
dur das Mobiliar erhalten, das, na Zei nungen des Pro feſſors Gra ausgeführt, Ihren Königli en Maje äten als Ehrengeſ enk zur Feier des lbernen Ehejubiläums von den Kreis änden der Erblande ge i et
worden i .
In den von dem großen Kir enſaale re ts gelegenen Gemä ern hat Pro feſſor Julius S ol „die Mannesthaten und S i ſale Herzog Albre ts“ dur prä tige Gemälde verherrli t. Wir erwähnen beſonders
folgende Bilder: „Al bre t beim Überfall zu Neuß“, „ſeine Ankun im gelobten Lande“, „das Gefe t bei dem
S loſſe Ne au in Ungarn“, „die Eroberung von Arſ ot in Flandern“, „Einzug in das be egte Harlem“.
Die Räume der zweiten Etage erinnern im S mu e ihrer pra vollen Gemälde an die Zeit na
zu der Zeit, in wel er das S loß zum Betrieb der Porzellanmanufaktur übergeben wurde.

Albre t bis

Die kleine Appellations ube, au das „Meißner Zimmer“ genannt, ent hält zwei Gemälde von Spieß, darſtellend die Erö nung der Meißner Für en ſ ule zu St. Afra und den Einzug Leipziger Studenten, die 1447
infolge krie geriſ er Unruhen na der Albre tsburg über edelten. Die Möbel dieſes Zim mers, na Zei nungen von Profeſſor Händel ausgeführt, nd ein Geſ enk, das der Meißner Gewerbeverein Ihren Maje äten
zum lbernen Ehejubiläum dar gebra t hat.
Der
anſ ließende Raum, Bö gerzimmer genannt, i mit zwei Bildern von Paul Kießling der denkwürdigen Er ndung des Porzellans dur Bö ger ge widmet. Das eine Bild ellt Bö ger nnend in ſeinem
Laboratorium dar; das andere zeigt uns den Al imi en Bö ger, wie er Kurfür Augu den Starken in das
Geheimnis der Er ndung einweiht.
Der von James Mar all ausgeführte Bilderſ mu der großen Appel lations ube gilt dem Andenken des
Kurfür en Mori . Das er e Bild ellt die ſ on erwähnte, von Mori einberufene Theologenverſammlung
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dar, wel e 1548 hier über die Annahme des Augsburger Interims verhandelte. Eine hierauf bezüg li e, links
vom Fen er angebra te Inſ ri , aus einer Chronik entnommen, lautet: „Anno 1548 d. 1. July, als Churfür
Mauricius kurz zuvor im Junio vom Rei stage kommen, hat er den er en conventum zur Deliberation vom
Interim jen Meißen beſ rieben und dahin gefordert: Für Georg von Anhalt, Dr. Jo hann För er, der Zeit
zu Merſeburg, Dr. Pfe nger, Caſpar Cruciger, Major, Philippus, Daniel Greſſer, Anthonius Lauterba und
außerdem die fürnehm en von der Ri erſ a .“ Das zweite Bild führt uns eine ergreifende Scene vor:
25
den Tod des Kurfür en Mori in einem Zelte auf dem S la tfelde zu Sievers hauſen am 11. Juli 1553. Die
auf dieſes Bild bezügli e, re ts vom Fen er angebra te Inſ ri beſagt: „Zur Abwendung jämmerli er
Verderbung der Lande hat
Churfür Mori in die S la t begeben und
ſo männli , für li und
ri erli erzeigt, daß er das Feld behalten. Kein mehr ehrli er und rühmli er Abſ ied von dieſer Welt konnte
ihm begegnet ſeyn, als daß er, der Für im Kriege, zu Re ung von Land und Leuten und um gemeiner Wohl
fahrt willen, na erlangtem Krieg und Gewinnung des Feldes, ſo ri li ab geſ ieden. – Die urfür li en
Räte.“
Eine dri e Inſ ri , wel e
auf die ebenfalls ſ on erwähnte, von dem Kurfür en Augu berufene Verſammlung bezieht, lautet: „Auf des Churfür en zu Sa ſen, Herzog Augu i Begehren nd anno 1572 zu Meißen
zuſammen gekommen und die Re tsfälle, ſo D. Mi ael Teuber mehrenteils gefaßt und zu Leipzig zuſammengezogen, au zuvor in ein groß Bu derowegen na Hofe ge ſ i et, erwogen und beratſ laget worden von
Churfür li en Hofräten Hans von Bern ein“ (darna folgen die weiteren Namen).
Die übrigen Räume dieſes Geſ oſſes, wel e in dem Frauenhauſe liegen, nd „den für li en Frauen, wel e
hier gewaltet haben, und im beſonderen der Mu er Anna und ihrem Gemahl Kurfür Augu gewidmet“. Wir
betreten hier zunä
einen Raum, in dem Leonhard Gey „die volkstümli e und wirtſ a li e Thätigkeit des
Kurfür en Augu und das liebevolle Wirken ſeiner Gemahlin Anna zur Anſ auung bringt“: auf einem freien
Pla e vor den Thoren Meißens p anzt ein junges Ehepaar in Gegenwart des Kurfür en und gemäß ſeiner
Ver ornung einen Ob baum, und Mu er Anna i beſ ä igt, einem kranken Kinde Arznei einzu ößen.
An dieſen Raum ſ ließt
die Wappen ube. Außer den Wappenſ ildern der Grafſ a en und Herrſ a en
der ſä ſ en Lande und den Wappen von Sa ſen, Meißen, Thüringen und Landsberg erſ einen auf den
Wand ä en die An ten von eben Burgen: S loß We in, die Albre tsburg, S loß Dresden, Fe e
Koburg, S loß Torgau und der Burgberg bei Landsberg.
Das Gema , „darinnen es ein ark E o giebt“, i mit den Bildniſſen von fünfzehn ſä
geſ mü t, wel e dieſe Räume ein für kürzere oder längere Zeit bewohnt haben.

ſ en Für innen

Der le te Raum, die ſogenannte Sammetma er ube, in der Vater Augu verſu sweiſe eine Sammetma erwerk ä e einri tete, i einfa ausge a et.
Außer den Gemälden, wel e in Wa sfarben auf die Wände aufgetragen nd, haben ſämtli e Räume eine
mehr oder weniger rei e ornamentale Aus ſ mü ung erhalten. Die Entwürfe dazu, ſowie zur Dekoration der
Räume des oberen Giebelerkergeſ oſſes ammen von dem Profeſſor Händel in Weimar.
So i dur die in jeder Beziehung gelungene und dem Stile des alten S loſſes dur aus entſpre ende Ausſta ung jeder geſ i tli en Periode, wel e dieſes S loß berührte, ihr Re t geworden. Das 15. Jahrhundert
hat die neue Burg, zur Re denz be immt, er ehen laſſen; das 16. Jahrhundert ma te das S loß: „zum
S aupla wi tiger Verhandlungen im Glauben und Re t“;
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das 17. hat es, wie unſer ganzes Vaterland, „mit ſeinem Staube zugede t“ – dieſer Zeit konnte daher ni t
geda t werden –, und im 18. Jahrhundert wurde die Burg zur Heim ä e „einer für die Zeit ſo hö
bezei nenden und wi tigen Luxusindu rie“. Das 19. Jahrhundert aber ſ uf der alten Für enburg in einer Zeit neu
erwa ten nationalen Lebens „ein Pra tgewand, in wel em dieſe Ver gangenheiten dur die Kun zu idealer
Vergegenwärtigung gelangen“.
Von neuem wurde das „Ahnenſ loß“ zum Mi elpunkt einer bedeutſamen Fe li keit auserkoren: König Albert,
der an der Verjüngung der Stammburg ſeines Geſ le tes den lebha e en Anteil nahm, verband mit der
Weihe der neu er andenen Burg die Feier des 50 jährigen Be ehens der ſä ſ en Kon itution, wozu er
ſeine getreuen Land ände huldvoll in die Albre tsburg berief. Eine Gedenktafel, wel e an der das S loß
mit dem Kornhauſe verbindenden Galerie, gegenüber dem Standbild Albre ts, angebra t i , wei in folgenden
Worten auf die Doppelnatur dieſer Feier hin:
„Am 4. September 1881 als am Jahrestage der Verfaſſung Sa ſens unter der geſegneten Regierung Sr.
Maje ät des Königs Albert i die Erneuerung und Ausſ mü ung dieſer von dem ruhmrei en Ahnherrn
Allbre t dem Beherzten im Jahre 1471 erbauten Stammburg des Königshauſes vollendet worden: ein Denkmal
der Liebe zwiſ en Für und Volk.“
E. Raſ e.
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Kapitel 7

Meißen, die alte Markgrafenſtadt.
Meißen, die altehrwürdige Markgrafen adt, am olzen Elb rom, in lieb li er, rei geſegneter Landſ a gelegen, berühmt dur ſeine prä tige Albre ts burg, dur ſeinen altersgrauen Dom und dur ſeine altehrwürdige
Für enſ ule, ni t minder au dur ſein geſu tes Porzellan: wer kennt e ni t, dieſe Perle ſä ſ er Städte!
Tauſende von Fremden pilgern jährli hierhier: ſei es, um
an den herrli en Denkmalen gotiſ er Baukun
zu erfreuen; ſei es, um die weit berühmte Kun ä e der Porzellanbereitung zu beſu en; es ſei viellei t au
nur, um ein S öpplein Meißner Rebenſa es zu trinken, der wahrha ig beſſer i als ſein Ruf.
Am linken Elbufer, da, wo das klare Waſſer der Triebiſ dem Elb rome zueilt, breitet
die freundli e Stadt
aus, an zwei Seiten eingeſ loſſen dur weinumrankte Höhenzüge, wel e das Triebiſ thal bilden. Elbabwärts
von der Triebiſ mündung erhebt
der S loßberg, den ein mals drei S löſſer krönten:
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t von Meißen.

das Markgrafenſ loß, das Biſ ofsſ loß und das burggrä i e S loß. Von dem Burggrafenſ loß i läng
ſ on ni ts mehr zu ſehen; das Biſ ofsſ loß mit ſeinem runden, plumpen Turme wird als Königl. Amtsgeri tsgebäude benu t, und an Stelle des alten Markgrafenſ loſſes erhebt
olz die Albre tsburg. An
dieſelbe ſ ließt
der ehrwürdige Dom mit dem eigenartig gebauten hö rigen Turme, der glei der Albre tsburg als ein hervorragendes Kun werk gotiſ er Bauart gerühmt wird. Der Dom, wel er in ſeiner heutigen
Grundform aus dem 13. Jahrhundert ammt, i in ſeiner äußeren Form dur Anbauten zahlrei er Kapellen
ni t unweſentli verändert worden. Die bedeutend e dieſer Kapellen i die Begräbniskapelle Friedri s des
Streitbaren, wel e leider das kün leriſ ausgeführte ein malige Hauptportal verde t.
Von dem S loßberge führt eine einerne Brü e na dem Afraberg, auf deſſen Plateau
die Afrakir e
erhebt. Mit derſelben war in früherer Zeit das Afraklo er verbunden, deſſen Räume und Einkün e der Herzog
Mori na Auſ- hebung des Klo ers der von ihm 1543 begründeten Für enſ ule überwies. 1879 trat an
Stelle der alten Klo erräume, die im Laufe der Zeit verſ iedent li erneuert und erweitert worden waren, ein
Neubau, der in ſeiner nü ternen Ar itektur den bena barten ilvollen Bauten der Albre tsburg und des
Domes leider gar ni t entſpri t.
An den Afraberg ſ ließt
der Jüdenberg, der ſeinen Namen dem Um ande verdankt, daß die Juden, die
im Mi elalter in größerer Anzahl in einer Vor adt Meißens wohnten, hier ihren beſonderen Kir hof ha en.
Eine eiſerne Säule, zu Ehren des „ehernen Rei skanzlers“, des Für en Bismar , erri tet ſ mü t die kahle
Höhe des Jüdenberges.
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Dem S loßberge gegenüber in ö li er Ri tung liegt der Martinsberg, von dem ein ſ li tes Kir lein,
die Martinskir e genannt, freundli ins Thal herabſ aut. An den Martinsberg lehnt
in der Ri tung
der Triebiſ der Ploſſenberg, und an dieſen reiht
der Breite Berg, an deſſen Abhang
der ſ a ige
Stadtpark ausbreitet.
Zwiſ en dieſen beiden, das Triebiſ thal umſäumenden Bergzügen liegt die untere Stadt, während die Gebäude
des S loß- und Afraberges die Ober adt bilden. Die Häuſer haben vielfa no ein altertümli es Anſehen;
große Neu bauten verdrängen aber die alten Gebäude mehr und mehr. Die Straßen nd zum Teil ſehr eng und
winkelig.
Die Hauptplä e der inneren Stadt nd der Marktpla , der Heinri spla und der Gewandhauspla . Am
Markte ehen die Stadt- oder Frauenkir e und das Rathaus, beides alte Gebäude, wel e dem Ausgange des
15. Jahrhunderts ent ammen. Am Heinri spla e be ndet
die dem Verfalle nahe Franziskaner kir e, die
ein mals mit dem Franziskanerklo er verbunden war. Geſ mü t wird der Pla dur das Heinri sdenkmal,
die aus Sand ein gehauene Statue Heinri s I., des Begründers der Burg. In der Mi e des Gewandhauspla es erhebt
das umfangrei e Gewandhaus, das in früherer Zeit die Verkaufshalle der Tu ma er, der
ein mal ein ußrei en Zun Meißens, bildete. Vor dem
29
Gewandhauſe, in deſſen eine Häl e das Stad heater eingebaut i , eht das Siegesdenkmal, die Saxonia.
In den Straßen der Stadt herrſ t ets ein regeres Leben, als man bei den 18000 Einwohnern, die Meißen
zählt, erwarten ſollte. Es liegt dies ni t nur in der volkrei en und geſegneten näheren Umgebung der Stadt,
ſondern vor allem au in dem bedeutenden Fremdenverkehr begründet, der ſeinen Höhe punkt an den ſ önen
Sommerſonntagen und zur Zeit der Weinleſe ndet. —
Meißen, in früherer Zeit „Miſni“ genannt, gehört mit zu den älte en Städten Sa ſens. Wenn au ni t
anzunehmen i , daß Heinri I. die Stadt glei zeitig mit der Befe igung des S loßberges angelegt hat, ſo
wird e do in alten Urkunden ſ on im Jahre 948 als Stadt (civitas, d. h. ein mit Mauern umgebener Ort)
aufgeführt.
Unter dem S u e einer arken Fe e, als Re denz, ſowie als politiſ er Mi elpunkt einer aufblühenden Mark
und als Si eines ein ußrei en Bistums, das Kaiſer O o angelegt ha e, entwi elte
die Stadt raſ zu
einem ho wi tigen Mi el- und Ausgangspunkte deutſ er Kultur. Hier römten die Rei seinkün e, die aus
den verſ ieden en Landesprodukten be anden, zuſammen; hierher ha en die Landbewohner den Zehnten zu
bringen. Die gün ige Lage am ſ i baren Elb rome beförderte überdies den Verkehr, und es i anzunehmen,
daß Meißen ſ on im 10. Jahrhundert das Marktre t erhalten hat. Unter dieſen gün igen Um änden gedieh
au das gewerbli e Leben; die Zün e der Hand werker, namentli der Tu ma er und Fleiſ er, gelangten
zu Wohl and und Anſehen, und frühzeitig ſ on kam das Stadtregiment, in das
vordem der Markgraf und
der Burggraf teilten, in die Hände der freien Bürger.
Seine Bedeutung als dauernde Re denz verlor Meißen allerdings ſ on unter Heinri dem Erlau ten (1221–
1288), wel er Dresden zu ſeinem Wohn e erkor. Seit dieſer Zeit nahmen einzelne Für en nur no vorübergehend hier Aufenthalt.
Je mehr aber Meißen als weltli e Re denz an Anſehen einbüßte, um ſo mehr entwi elte
in ihm das
kir li e Leben. Unter dem S u e mä tiger Biſ öfe, deren Bistum 400 Ml. mit 3000 Kir en umfaßte,
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ent anden in Meißen zahlrei e Kir en und drei Klö er: das Afraklo er, das Franziskaner klo er und das
Nonnenklo er zum heiligen Kreuz. Innerhalb der Stadtmauer zählte man im 15. Jahrhundert ſe s Kir en und
in der nä en Umgebung der Stadt gab es 9 Kir en und Kapellen. So mit Kir en, Klö ern und gei li en
Würdenträgern rei ausge a et, bildete Meißen einen ho wi tigen Mi elpunkt gei li er Herrſ a und
des römiſ en Kultus; ja, in jener Zeit, als
im erne i niſ en Sa ſen das Reformationswerk unter dem
S u e des Kurfür en krä ig entwi elte, war Meißen unter der Regierung des lutherfeindli en Herzogs
Georg des Bärtigen „eine wahre Ho burg des katholiſ en Glaubens“. Namentli bildete die Domkir e, mit
rei en Sti ungen beda t, einen Glanzpunkt katho li er Werkheiligkeit. So beri tet der Chroni Laurentius
Fau us in ſeinem „Geſ i ts- und Zeitbü lein der berühmten Stadt Meißen“: „Es nd aber zu ſol en Kir en
und Thumb i (Dom i ) gar viel Lehn | und bei 40 Altäre
30
ge i et |darzu viel Perſonen zum Singen vnd Meßhalten | vnd anderen Cere monien vnd Kir engebreu en
verordnet geweſen | desglei en man in Deutſ land vnd au wohl zu Rom ni t funden | ſonderli wie Anno
1400 vom Chur für en Erne o eine Sti ung verordnet worden | das in der Thumbkir | Tag vnd Na t
geſungen worden.”
Zur Zeit des Beginns der Reformation waren im Dome 50 Altäre no ni t hinrei end, den zahlrei en
Meſſen zu genügen, ſo daß überdies no Trag altäre aufge ellt werden mußten. Der Meißner Domherr
Hieronymus Emſer er zählt vom Jahre 1512, daß im Dome zu Meißen tagtägli von 12 Uhr mi ags bis
zur nä tli en Stunde des folgenden Tages ununterbro en Go es- und Heiligendien gehalten worden ſei,
und daß in ganz Deutſ land, ja ſelb in Rom ni t Go den Engelharmonien glei geprieſen worden ſei,
als in der Sti skir e zu Meißen. Einen beſonderen Anziehungspunkt beſaß der Dom in dem Grabmal des
Biſ ofs Benno, das als wunderthätig galt. Biſ of Wi igo I. ha e 1270 die Gebeine des Benno, die bis
dahin in einem Winkel der Dom kir e begraben geweſen waren, ſammeln und, na dem man dieſelben mit
Wein abgewaſ en ha e, in der Mi e der Domkir e beiſe en laſſen. Von jener Zeit an wurde das Grabmal
des Benno ein vielbeſu ter Wallfahrtsort; denn Benno wurde, wie der ſ on erwähnte Chroni Fau us
beri tet, „von vielen für einen nothel er geehrt | zu wel er
die | ſo etwa in noth ge e et | oder mit großen
Leibesſ mer en beleget | mit einem gelübd | vnd ſonderli mit Wa ſenen gliedern (Gliedern aus Wa s) vnd
Bildern gelobt | deren man im Bap thumb zu Meißen | mi en in der Thumbkir an einem Balken | vmb vnd
vber ſeinem vergi erten Grabe | zum gede tnis vnd zur erkung der Abgö erey viel aufgehengt geſehen.”
No mehr wurde die Bedeutung der Domkir e dur die Heiligſpre ung des Biſ ofs Benno erhöht, die
auf Antrieb des Biſ ofs Johann und des Herzogs Georg 1523 dur den Pap Hadrian VI. erfolgte. Die
Gebeine Bennos wurden abermals in einem ko baren Marmorgrabe, das an Stelle des früheren erri tet wurde,
beigeſe t, und zwar, wie der Chroni meldet, „in herrli er Solennität | in Beyſein vieler Für en vnd Herren
| vnter wel en Her og George zu Sa ſen vnd ſeine zwey Söhne Johannes vnd Friedri au gegenwertig
geweſen | vnd ſon en ein groſſer zulau | von vielem volk fern und nah.”
Aber all dieſe Herrli keit römiſ er Ma t bra na dem Tode des Her zogs Georg, der die Reformation mit
allen nur mögli en Gewaltmi eln aus ſeinem Lande fernzuhalten geſu t ha e, zuſammen. Sein Na folger
Heinri der Fromme führte die Reformation ein. Die Klö er wurden aufgehoben; der römiſ e Ceremonien- und
Heiligendien wurde aus den Kir en verbannt, und die Ma t der Meißner Biſ öfe und Domherren wurde,
allerdings er na langen Kämpfen, gebro en. Die Räume und Einkün e der aufgehobenen Klö er wurden
mei zu S ulzwe en be immt. So überließ Heinri der Fromme die Räume des Franziskanerklo ers dem
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Rate zu Meißen und be immte, „das es gütigen und milden Sa en zugewendet und zur Förderung derſelbigen
gerei e | und ſonderli | das es von ihren Pfarrer und S ulen | imaſen es dazu an
31
geri t | gebrau t werde.” Der Rat zu Meißen erri tete daher 1540 in dieſen Räumen eine lateiniſ e S ule,
Franciscaneum oder s ola sanatoria genannt, und Herzog Mori begründete „aus den erledigten Klo er- und
Sti sgütern” die Landesſ ule St. Afra zu Meißen.
Mit jener Zeit aber ha e die Stadt Meißen ihre er e Blütezeit errei t, und
tli nahmen nun Ruhm und
Wohl and der Stadt ab. Und war dies ni t ſehr naheliegend? Die Räume des S loſſes, ein ein Glanzpunkt
für li er Ma t, waren verödet, und der Dom, ſon der Mi elpunkt eines prunkvollen Heiligendien es, der
Tauſende von Wallfahrern na Meißen lo te, ha e ſeine frühere Bedeutung verloren. Hierzu kamen die
Reformationskriege, dur die Meißen hart bedrängt wurde. S on in dem Huſ tenkriege war Meißen ſ wer
mitgenommen worden, und au in dem S malkaldiſ en Kriege ha e es viel zu leiden; aber der 30jährige Krieg,
der den größten Teil der Stadt zur Ruine ma te, verni tete Handel, Gewerbe und Wohl and der Meißner
Bürgerſ a fa voll ändig. Und ſo drohte denn Meißen, der ehemaligen Für enre denz, das herbe Geſ i ,
zum armſeligen, bedeutungsloſen Land ädt en herabzu nken. Da trat ein Ereignis ein, das für Meißen und
ſeine weitere Entwi elung von den weitgehend en und ſegensrei en Folgen ſein ſollte, nämli die Er ndung
des Porzellans dur den Al imi en Johann Friedri Bö ger.
Das gewaltige Häuſergeviert im Tribiſ thale, dem Indu rieviertel Meißens, wo gegenwärtig die Bö gerſ e
Kun in größter Vollkommenheit betrieben wird, und das Bö gerdenkmal, das innerhalb der Mauern der
Stadt im Jahre 1891 erri tet worden i , bezeugen ſa ſam die Wertſ ä ung, die dieſe Kun in unſerer Zeit
genießt.
Das Aufblühen der Königli en Manufaktur regte ſelb ver ändli au die Privatindu rie an, und da
in der nä en Nähe unerſ öp i e Thonlager fanden, entwi elte
Meißen zum Haupt- und Mi elpunkt
der „keramiſ en Indu rie” Sa ſens. Aus beſ eidenen Töpfereien nd na und na große Öfen- und Chamo efabriken ent anden, deren Betrieb
teilweiſe au auf die Porzellanbereitung er re t. Die Porzellan-,
Öfen- und Chamo efabriken der Stadt und ihrer Vororte beſ ä igen weit über 2000 Arbeiter, die alle einen
lohnenden Verdien nden. Der geſamte Jahresumſa dieſer Fabriken bezi ert
auf nahezu 2¼ Millionen
Mark.
Mit der Begründung der Königli en Porzellanmanufaktur war für Meißen derGrund zu ſeiner na maligen indu riellen Entwi elung und zu einem neuen Aufſ wunge gelegt. Außer der keramiſ en Indu rie nd
namentli Maſ inen bauan alten, Cigarrenfabriken und eine bedeutende Juteſpinnerei und -Weberei angelegt worden, die glei den als Spezialität Meißens geltenden Zünderfabriken ihre Fabrikate in alle Wel eile
verſenden.
E. Raſ e.
32
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Kapitel 8

Die Einführung der Reformation in
Meißen.
Während die Reformation im erne iniſ en Sa ſen ihre Wiege gefunden ha e und
dort unter dem S u e
Friedri s des Weiſen und Johanns des Be ändigen immer krä iger entfalten konnte, war ihr der Eingang im
albertin ſ en Sa ſen ſo lange verſagt, als Georg der Bärtige die Zügel der Regierung in ſeiner Hand ha e.
Georg, der ho gebildete und gere te Für , von dem Luther rühmend ſagte: „Er hat viel ſ öne Tugenden und
i geſ i ter zum Regieren, denn man er fromme Für ”, der o ene, biedere Charakter, der ni t duldete, daß
dem Dr. Luther auf dem Rei stage zu Worms das freie Geleit ent zogen wurde: er war von der Bere tigung
und Heiligkeit der päp li en Ma t ſo dur drungen, daß er meinte, die Reformation Luthers aufs he ig e
bekämpfen zu müſſen. Zwar war er ni t blind gegen die o enbaren S äden der Kir e, au er wünſ te, „daß
eine gemeine Reformation geſ ehe”; aber hierzu ſ ien ihm einzig und allein „ein ri li Concil” berufen.
Zudem ſu te er die Reformation hauptſä li nur in „einer Beſſerung des gei li en Standes”, und für die
Lehre der Re tfertigung dur den Glauben fand er kein Ver ändnis. Sagte er do : „Wenn die gemeinen
Leute wiſſen ſollten, daß man allein dur Chri um ſelig würde, ſo würden e gar zu ru los und
gar keiner
guten Werte be eißigen.”
Aus inner er Überzeugung ſu te Georg daher die alte bedrohte Lehre der katholiſ en Werkheiligkeit zu ſ ü en,
und je mehr er die Erfahrung ma en mußte, daß die „neue Lehre” au in ſein Land eindringe, um ſo mehr ſu te
er dieſelbe dur die härte en Maßnahmen zu bekämpfen. Der Dresdener Bu händler Job Weißbrodt, der
dur eine ſatiriſ e S ri das Pfa entum ſ arf angegri en ha e, wurde verurteilt, „ſein erdi t S andbu
zu freſſen”. In König ein wurde einem Bürger, der
für Luther ausgeſpro en ha e, die Zunge angenagelt,
und ein Leipziger Bu händler wurde enthauptet, weil er Lutherſ e S ri en verbreitet ha e. Viele Anhänger
des evangeliſ en Glaubens wurden des Landes verwieſen, namentli in Leipzig, wo na und na 800 Ein
wohner vertrieben wurden. Luther trö ete die ausgewieſenen Leipziger in einem Sendſ reiben, darin er Leipzig
mit folgenden Worten rühmte: „Wie gar heiliger i Leipzig, denn Sodom, darin Go ni t fünf Häupter fand,
die ſein waren.”
Mit ganz beſonderem Wohlgefallen bli te der reng katholiſ e Für darum wohl auf die Stadt Meißen, die
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in damaliger Zeit eine Haupt ü e des katho liſ en Glaubens war. Der Meißener Biſ of Johann VII.,
deſſen Bi um ungefähr 400 Quadratmeilen mit über 3000 Kir en umfaßte, unter ü te im Verein mit dem
ein ußrei en Domprob Ern von S leini und dem gelehrten und weltgewandten De ant Julius P ugk
die Maßnahmen des Herzogs, die gegen die Lutherſ e Lehre geri tet waren, auf das krä ig e, und mehrfa
erließ er in ſeinem Sprengel ſ arfe Dekrete gegen Luther und ſandte Prediger aus, die „Verirrten” auf den
re ten Weg zurü zuführen.
No im Jahr 1523, in einer Zeit, in der die Lutherſ e Lehre ihren Sieges zug dur alle deutſ en Lande
angetreten ha e, wurde auf des Meißner Biſ ofs Veranlaſſung ein Werk rein katholiſ er Werkheiligkeit
ausgeführt: Na dem
33
der läng ver orbene Biſ of Benno vom Pap e heilig geſpro en worden war, wurden deſſen Gebeine ausgegraben, mit Wein gewaſ en und in einem ko baren Marmorgrab in der Meißner Domkir e abermals
beigeſe t, und zwar, wie der Chroni meldet, „in herrli er Solennität | in Beyſein vieler Für en vnd Herren
| unter wel en Herzog Georg zu Sa ſen vnd ſeine zwey Söhne Johannes vnd Friedri au gegenwertig
geweſen | vnd ſon en ein großer zulau | von vielem Volk fern vnd nahe.”
Aber au Meißen, die Ho burg des katholiſ en Glaubens, blieb von dem belebenden Gei eshau e der
Reformation ni t unberührt. Wohl wagten es nur wenige, ihre Stellung zur Lutherſ en Lehre o en zu
bekennen, aber im illen zählte das Evangelium au in jener Zeit hier ſ on viele Anhänger. Lutherſ e S ri en
wurden zur Zeit Georgs au in Meißen vielfa vorgefunden, und die ceremonielle Feier der Heiligſpre ung
Bennos im Dome war von vielen be lä elt und beſpö elt worden. Die Meißner Klö er, früher überfüllt, leerten
mehr und mehr. Das Afraklo er zählte 1589 nur 8, das Franziskanerklo er ſogar nur no 4 Ordensbrüder,
und im Klo er zum heiligen Kreuz war die Zahl der Nonnen bis auf 11 zurü gegangen. Alles wei darauf hin,
daß der Reformationsgedanke au im „römiſ en Meißen” erwa t war.
Georg vermo te darum tro aller Gegenmi el ni t, den gewaltigen Strom der reformatoriſ en Bewegung
von ſeinem Lande fernzuhalten; ja ſein eigener Bruder Heinri bekannte
o en zur neuen Lehre und führte
in ſeinen Ämtern Freiberg und Wolken ein die Reformation ein.
Dü ere Gedanken quälten darum den Herzog, als ſeine Leibeserben vor ihm ins Grab ſanken und Heinri
der bere tigte Thronfolger wurde. Um nun zu verhindern, daß die Reformation na ſeinem Tode in ſein
Land einziehe, ſollte Heinri nur unter der Bedingung zur Regentſ a gelangen, daß er ver ſpre e, in
Glaubensſa en ni ts zu ändern. Heinri aber war hierzu ni t zu bewegen, ſondern erklärte den Geſandten
des Herzogs: „Da ſei Go für, daß i um einer Hand voll Leute willen meinen Herrn Chri um verleugnen
ſoll! Sol e Unbe ändigkeit ſollet Ihr ni t bei mir nden. Ehe i dieſes thue, will i lieber mit meiner
Gemahlin be eln gehen. Im übrigen wird mir St. Peter ni t nehmen, was mir mein Go gönnen will.” Als
die Geſandtſ a mit dieſer Botſ a zurü kehrte fand e den Herzog tödli erkrankt, und ohne ein Te ament
unterzei nen zu können, arb er am 17. April 1539.
No an demſelben Tage abends „bedeutungsvoll bei Fa elſ ein” traf Herzog Heinri in Dresden ein, um
ſein bere tigtes Erbe anzutreten. Die Stimmung, die damals in Dresden und wohl au im übrigen Lande
herrſ te, kennzei net der Geheimſ reiber Heinri s, Bernhard Freidinger, mit folgenden Worten: „In der
Stadt war Trauer und Freude untereinander gemenget; was der alten Religion war, als Mön e, Pfa en und
ihr Anhang, waren betrübt; der gemeine Mann lobte Go , und wurden viele Gewaltige alsbald belehret, wel e
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vorher geſ woren ha en, ehe e lutheriſ werden wollten, wollten e eher aus dem Lande ziehen, wel er i
viele gekannt habe. Damals aber ließen e
vernehmem e hä ens lange begehret und darauf gewartet, ließen
au
3
34
einesteils überreden, die zuvor
vermaledeiet ha en, ehe e etwas von gei li en Gütern haben wollten, daß
e glei wohl dieſelben annahmen.“
Am folgenden Tage na dem Tode Georgs fand deſſen feierli e Beiſe ung im Meißner Dome a . Au
Herzog Heinri wohnte anfangs der Feierli keit bei; als aber die Seelenmeſſen begannen, verließ er das
Go eshaus um
in der Kapelle der Albre tsburg von ſeinem Hofprediger Lindenau eine Predigt über „die
Vergängli keit des Irdiſ en“ halten zu laſſen.
Alsbald begann hierauf Herzog Heinri , unter ü t dur die Wi enberger Theologen, mit der Einführung der
Reformation im albertiniſ en Sa ſen. Während
aber das Volk, der drü enden Prie erherrſ a müde,
dem evangeliſ en Bekenntnis mit Freuden zuwandte, fand Heinri auf Seite der Gei li keit und des Adels
vielfa Wider and.
Der damalige Meißner Biſ of Johann VIII., wie ſein Vorgänger Johann VII. ein eifriger Vertreter des
Pap tums, ſu te dem Herzog dur einen fein ausgeda ten S a zug zuvorzukommen, indem er erklärte, in
ſeinem Bistum ſelb eine „Reformation“ vornehmen zu wollen. In einer umfangrei en S ri „Eine gemeine
ri li e Lehre in Artikeln, die einen jeden Chri en zu wiſſen von nöten“, legte er die Grundſä e dieſer ſeiner
„Reformation“ dar. Heinri wandte
in dieſer Angelegenheit an den Kurfür en und die Wi enberger Theo
logen. Dieſe dur ſ auten gar bald „der Meißner Pfa en Gedi t“ und er klärtem „Wie wohl es im Anfange
und in etli en Artikeln ſ ön pranget und
mit unſeren Federn ſ mü et, i do viel Gi s darin.“
Herzog Heinri ließ
darum ni t beirren und ordnete in ſeinem ganzen Lande eine Kir envi tation an.
„Die verordneten Vi tatoren“ waren die herzög li en Räte Casſpar von S önberg, Rudolf von Re enberg
und die kurfür li en Theologen Dr. Ju us Jonas und Georg Spalatin neb dem kurfür li en Rate Dr.
Mel ior von Creuzen.
Na dem dieſe Vi tatoren in Leipzig und Dresden ihres Amtes gewaltet ha en, kamen e am 14. Juli 1539
na Meißen. Glei zeitig erſ ien au der Herzog Heinri mit ſeinen beiden Söhnen Max und Augu
und ſeinem Hof prediger Lindenau, ſowie der Kurfür Johann mit ſeinem Bruder Johann Ern und den
Theologen Nicolaus von Amsdorf, Jacob S enk und Seba ian Steude. Unter Glo engeläut und begrüßt von
der jubelnden Menge des Volkes, hielt die glänzende Verſammlung ihren Einzug in die Stadt. Am folgenden
Tage fand in der Domkir e, aus wel er tags zuvor das Grabmal Bennos entfernt worden war, der er e
evangeliſ e Go esdien a , an wel em ſämtli e erſ ie nenen Für li keiten ſamt ihrem Gefolge teilnahmen.
Somit i der 15. Juli als der Reformationsfe tag der Stadt Meißen zu bezei nen.
Am nä en Tage begannen die Verhandlungen der Vi tatoren. Auf ihre Au orderung an die Domgei li keit die Augsburgiſ e Konfeſ on und deren Apologie anzunehmen, überbra ten De ant Julius P ugk und
Domherr Heinri von Karlowi den Vi tatoren eine dur aus ablehnende Antwort. Do die Vi tatoren
kehrten
ni t an dieſen Prote , in dem
der Biſ of auf die „Rei sunmi elbarkeit des freien Ho i s“
berief, ſondern e erteilten den
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35
Domherren die Weiſung,
in der Domkir e fernerhin aller „papi iſ en Ge bräu e“ zu enthalten. Im
übrigen wurde dem geſamten Domklerus die Wahl ge ellt, entweder ein evangeliſ es Kir enamt anzunehmen
oder die Stadt zu verlaſſen. Und als
daraufhin etli e Domherren vermaßen „ſ imp i , ſpö li und
lä erli von Go es Wort und der Lehre, wel e ihr Für für ri li , gö li und wahr bekannt, zu reden“,
erließ der Herzog den rengen Befehl, daß „die Lä erer gebührli ge ra und des Landesherrn ern li es
Mißfallen ſollte vermerkt werden.“
Indes der Wider and der Domgei li en, die in ihrem Vorgehen den S u des Kaiſers fanden, war ni t
ſo lei t zu bre en. Zwar wurde der Biſ of am 22. Sept. 1539 zu einem Vertrag genötigt, in wel em er der
Rei sunmi el barkeit entſagte; aber der Kaiſer, verle t dur das ſ arfe Vorgehen der ſä ſ en Für en,
hob den Vertrag im nä en Jahre wieder auf. Na dem Tode Heinri s ſe te der aatskluge Mori den
Kampf gegen die widerſpen igen Domherren fort. Mori und ſein Na folger Augu , dur Verträge dem
Kaiſer gegenüber gebunden, wagten jedo ni t, die Einziehung des Meißner Ho i es mit vollem Na dru
zu betreiben. Er im Jahre 1581 erlangte Augu die Ad mini ration des ein ußrei en Ho i es, na dem
deſſen Ma t allmähli ge ſunken war und die Domgei li en
mehr und mehr in aller Stille dem Pro
te antismus zugewandt ha en.
Sehr entgegenkommend zeigten
die Afraner Mön e den Vi tatoren. Unter Vorbehalt, im Genuſſe ihrer
Renten zu verbleiben, erklärten e
bereit, das Evangelium anzunehmen und willigten ein, daß zwei evangeliſ e Pfarreien, die eine zu Afra und die andere an der Stadtkir e erri tet würden. Überdies er klärte der
Prop des Klo ers, „zur Be ellung und Verſorgung der Stadtpfarr kir e auf das Jahr 80 Gulden bar, 25
S e el Korn und 20 S e el Weizen zu geben,“ ebenſo au zur „Verſorgung der Pfarrer zu Afra dem neu
anzu ellen den Prediger 30 Gulden neb 25 S e eln Korn und 10 S e eln Weizen zu rei en, dem Diakonus
aber, ſo je t no eine Klo erperſon, 20 Gulden jährli auszuzahlen, ihm au , der zu jeder Zeit auf das Land
müſſe reiſen können, ein Pferd zu halten, außerdem gelobend, daß beide Gei li e freien Tiſ haben ſollten“.
Als er er evangeliſ er Pfarrer der Stadtkir e wurde Johannes Weiß, gen. Albinus, berufen, der dem Rate
der Stadt von Melan thon als „gelehrt, geübt, und zum Predigen wohl geſ i t“ empfohlen worden war.
Ni t ſo fügſam als die Afra-Mön e zeigten
die Barfüßer-Mön e des Franziskanerklo ers. Beſonders
that
einer derſelben, der „Bruder Andreas Unger“ hervor, indem er ö entli und mit „viel Spi fündigkeiten“ gegen das Werk der Vi tatoren predigte. Er wurde der Stadt verwieſen, und die übrigen Klo er brüder
wurden ni t ſonderli ſ onend behandelt. Ledigli auf ihr in ändig Bi en erteilte der Herzog dem “Rate
der Stadt den Au rag, die Barfüßer ſolange notdür ig zu verſorgen, „bis alle Dinge genugſam be ellt werden
könnten“.
Die voll ändige Dur führung der Reformation in Meißen, insbeſondere der hartnä ige Wider and der
Domgei li keit ma te eine zweite Vi tation not wendig, die im Jahre 1540 von den Superintendenten Fuß
und Zeuner und drei
36
Vertretern des Adels, Karl Rudolf von Re enberg, Dietri von Preuß und Hans von Ki ſ er auf Krakau, ausgeführt wurde. Außer ihren Verhandlungen mit der widerſpen igen Domgei li keit i beſonders ein
„gei li es Lokal atut“ er wähnenswert, das der Meißner Rat als In ruktion erhielt. Der S lußpaſſus dieſer
In ruktion, die namentli Be immungen über gei li e Amtshandlungen und deren Gebühren enthält, lautet
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für die damalige Zeit ſehr bezei nend: „Auf daß au ein ri li und ehrbar Leben bei dem gemeinen Mann
ſo viel mögli mö te erhalten werden, ſoll einem Ehrbaren Rate und Gemeine mit Ern aus Befehl unſeres
gnädigen Herrn vorgehalten und auferlegt ſein,
Go und ſeinem heiligen Evangelio zu Ehren und ihnen
ſelb zum Be en aller Go es lä erung, Flu ens, S wörens, Ehebre ens, Völlerei und anderer Übel zu ent
halten, treuli und eißig Go es Wort zu jeder Zeit zu beſu en und ni t auf den Kir höfen oder ſon , weil
man predigt, mit unnü em Geſprä zu ehen oder zu ſpazieren, au ni t ärgerli und ſ imp i von dieſer
Vi tation zu reden, bei Vermeidung gö li er Strafe und des Landesfür en Ungnade!“ —
Wohl bezwe te die Reformation zunä
nur eine Verbeſſerung und Er neuerung der kir li en Verhältniſſe;
ihre Wirkung er re te
aber au auf die übrigen Lebensgebiete, und namentli wurde das S ulweſen
krä ig angeregt und gefordert. Mit Re t erbli ten die Reformatoren in einer ri li en S ule eine fe e
Grundlage der Kir e, und Luther ſagte: „Wenn S ulen zunehmen, ſo eht’s wohl, und die Kir e bleibt
re tſ a en. Junge S üler und Studenten nd der Kir e Samen und Queller. Um der Kir e willen muß
man ri li e S ulen haben und erhalten.“ Die Vi tatoren ſu ten darum ihre Auf gabe ni t nur in der
Einri tung des evangeliſ en Go esdien es, in der Berufung geeigneter Kir endiener u.ſ.w., e ließen
vor allem au die Be gründung ri li er S ulen angelegen ſein.
In Meißen ſah es, wie im übrigen Deutſ land, auf dem Gebiete des S ul weſens re t trübſelig aus. Wohl
be anden hier zwei S ulen — die Klo erſ ule des Afraklo ers und die S ule des Dom i es, — aber dieſelben anden ganz und gar im Dien e der kir li en Intereſſen; denn ihre Hauptaufgabe, oder ri tiger geſagt,
ihre einzige Aufgabe be and darin, die Knaben im Chorgeſang auszubilden und zum Meßdien vorzubereiten.
Die Domſ ule wurde auf Ver anlaſſung der Vi tatoren aufgelö , und der Prop des Afraklo ers ließ
gern bereit nden, ſeine S ule „einem Rate zu Meißen willig zuzu ellen und aufzutragen“. Der Rat wandelte
die ihm übertragene S ule in eine lateiniſ e S ule um, die „s ola sanatoria“ oder au „Franciscaneum“
genannt wurde. Als S ullokal wurde das leer gewordene Franziskanerklo er erwählt. Als er er Rektor dieſer
S ule wurde vom Rate der Stadt Hermann Fu s, genannt Vulpius, berufen, der von den Vi tatoren Ju us
Jonas und Georg Spalatin als „ein ehrli tapfer vnd wohl gelerter man“ bezei net worden war.
Veranlaßt dur die zweite Kir envi tation wurde wenige Jahre na der Begründung des Franciscaneums
in Meißen au eine Mäd enſ ule begrün det, an wel er Gertrud Moller als er e „deutſ e S ulmei erin“
ange ellt wurde. Au für dieſe S ule wurde dem Rate von dem Herzoge ein gei li es
37
Gebäude, nämli

die Terminei (Herberge) der Freiberger Dominikanermön e zur Verfügung ge ellt.

1543 wurde die Meißner Für enſ ule begründet, die inſofern in Beziehung zur Meißner Kir enreformation
eht, als die dadur herbeigeführte Aufhebung des Afraklo ers die direkte Veranlaſſung zur Begründung
derſelben wurde.
So wurde denn das altehrwürdige Meißen, vordem eine mä tige Warte des Katholizismus, dur Begründung
von evangeliſ en Kir en und S ulen gar bald zu einem ſegensrei en Hort der Reformation, die von hier
aus krä igen S u und weite Verbreitung gefunden hat.
E. Raſ e.
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Kapitel 9

Die königlich ſächſiſche Porzellanmanufaktur.
Die Kun , Porzellan herzu ellen, war den Chineſen und Japaneſen ſ on in frühe er Zeit bekannt. Holländiſ e
Seefahrer bra ten das fremdländiſ e Porzellan, Tski genannt, mit na Europa, wo es wegen ſeiner Ähnli keit
mit dem Gehäuſe der Porzellanſ ne e (cypraea) den Namen Porzellan erhielt.
Der Ruhm, Er nder des Porzellans für Deutſ land, ja, für das geſamte Europa zu ſein, gebührt dem Al imi en Johann Friedri Bö ger.
Bö ger, 1662 zu S leiz geboren, kam na ſeiner Lehrzeit zu dem Apotheker Zorn na Berlin, wo er
viel
mit al imi iſ en Verſu en beſ ä igte. Dur ſein verf wenderiſ es Leben war er in S ulden geraten, und
um
ſeinen Gläubigern zu en iehen, verließ er Berlin heimli und ging na Wi en berg, wohin ihm der Ruf
eines vielverſpre enden Goldma ers ſ on vorausgeeilt war. Der Kommandant von Wi enberg ſandte ihn
an den kurfür li en Hof na Dresden, obwohl König Friedri Wilhelm I. von Preußen den entwi enen
Bö ger zurü forderte und auf deſſen Wiedererlangung eine Belohnung von 1000 Thalern ausgeſe t ha e.
Kurfür Augu dem Starken, der zu ſeinem glanzvollen Hof halte Unſummen brau te, war der Goldma er
Bö ger ho willkommen, und damit er ihm ni t etwa ent iehe, wurde er unter eter Beauf tigung gehalten.
In Verbindung mit dem kurfür li en Rat Walter von Tſ irnhauſen, einem bedeutenden Naturwiſſenſ a ler,
trieb Bö ger ſeine al imi iſ en Arbeiten mit großem Fleiß. Den „Stein der Weiſen“ vermo te er zwar
ni t zu nden; wohl aber kam er bei einem Verſu e, aus roter, von O rilla bei Meißen ammender Erde
S melztiegel zu bereiten, 1705 auf die Er ndung des braunroten Porzellans. Dur dieſen Erfolg ermutigt,
ſe te er ſeine Verſu e fort, und 1708 gelang es ihm, das weiße Porzellan herzu ellen, wozu er den Sto in
einem Haarpuder, der e ten, aus Aue ammenden Porzellanerde, entde t ha e. Es war ſelb ver änd li , daß
Kurfür Augu dieſer Er ndung einen ganz außerordentli en Wert beilegte, da in jener dem ausländiſ en
Luxus huldigenden Zeit ungeheure Summen für das Porzellan bezahlt wurden; ſoll do Augu der Starke
dem König Friedri Wilhelm I. von Preußen für ein paar Du end ine ſ e Porzellanvaſen ein ganzes
Regiment Dragoner ſamt Pferden und Ausrü ung gegeben haben. Bö gers Er ndung fand au den Beifall
der Sa kenner, und daher beſ loß Augu der Starke, eine Porzellanfabrik aus Staatsmi eln zu gründen. Als
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Si
38 derſelben wurde auf dringendes Bi en des Meißner Stadtrates die Albre ts burg erwählt. Am 6. Juni 1710 wurde die Fabrik feierli erö net und Bö ger mit der Leitung derſelben betraut. Aber unter dieſer
Leitung vermo te
das junge Unternehmen dur aus ni t zu heben, und bei dem ſ on 1719 erfolgten Tode Bö gers befand
die Manufaktur in einem Zu ande voll er Unordnung. Den Grund hierfür fand die
Unterſu ungskommiſ on „in dem unartigen, ver änderli en Sinn, der übeln Wirtſ a und dem übermäßigem Trinken Bö gers“. Na Bö gers Tode nahm die Porzellanmanufaktur, namentli gefördert dur den
Maler Herold und den Bildhauer Kändler, einen raſ en Aufſ wung und

Abbildung 9.1: Johann Friedri

Bö ger.

eine kün leriſ e Bedeu tung, ſo daß e bald einen europäiſ en Ruf erlangte. Das Perſonal der Manu faktur
ieg von 29 auf 800, und während im Jahre 1720 die Geſamt einnahme 9664 Thaler be trug, eigerte
dieſelbe bis zum Jahre 1752 auf jährli 222580 Thaler. Dur die nun folgenden Kriegsunruhen drohte aber dem
aufblühenden Unter nehmen der Untergang. S on während des zweiten ſ le ſ en Krieges wurde der Betrieb
weſentli ge ört; im ebenjährigen Kriege aber beſ lagnahmte Friedri II. die Manu faktur, ließ Modelle
und Warenvorräte wegführen und viele geſ i te Arbeiter na der 1751 in Berlin begründeten Porzellanfabrik
verſe en. Nur dem klugen Vorgehen des Kommerzienrates Helbig, wel er die Meißner Manufaktur vom
preußiſ en König für eine jährli e Summe von 60000 Thalern erpa tete, i das Fortbe ehen derſelben zu
danken.
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Na dem Kriege begann für die Meißner Porzellanmanufaktur eine neue Blütezeit. Kün leriſ e Krä e
wurden von auswärts berufen, und angeſpornt dur die Konkurrenz anderer neu ent andener Manufakturen,
entwi elte
ein reges Leben. Do dieſer Aufſ wung währte leider nur kurze Zeit. Der Abſa na außen
verringerte
, und in den Kriegsunruhen der Napoleoniſ en Zeit o te der Betrieb auf einige Zeit ganz.
Das Perſonal, das 1765 über 700 Arbeiter gezählt ha e, war 1810, in wel em Jahre man unter allerdings re t
39
trüben Aus ten das Jubiläum des 100jährigen Be ehens der Manufaktur feierte, bis auf 510 zurü gegangen.
Mit der Wiederkehr des Friedens begann ein erneuter geſ ä li er und kün leriſ er Aufſ wung, und ſeit
1832 lieferte die Manufaktur Überſ üſſe, die teils zur Erweiterung des Betriebes benu t wurden, teils der
Staatskaſſe zu oſſen.
Einen bedeutungsvollen Wendepunkt für die Entwi elung der Porzellan manufaktur bildete das Jahr 1863. In
dieſem Jahre wurde dieſelbe aus der Albre tsburg na den dazu beſonders erbauten und praktiſ angelegten
Räumen verlegt und ihr dadur die Mögli teit gegeben,
bedeutend zu erweitern.
Gegenwärtig nd in der Königli en Manufaktur über 700 Arbeitskrä e be ſ ä igt; davon arbeiten in der
Ge altungsbran e 170, die unter Leitung eines

Abbildung 9.2: Die königli e Porzellanfabrik im Triebiſ thale.
tü tigen Bildhauers, des Ge altungsvor ehers Profeſſor Andrä, ehen, und 330 in der Malerei unter Leitung
des kun nnigen Malers Profeſſor Sturm. Die Oberleitung der Manufaktur liegt in den Händen des Direktors
Finanzrat Raithel. Der jährli e Umſa bezi ert
neuerdings auf weit über 1½ Million Mark, und der
etatmäßige Überſ uß bewegte
in den le ten Jahren zwiſ en 240–400000 Mark.
Werfen wir nun au
wandern.

einen Bli auf die Ent ehung des Porzellans, in dem wir die Manufakturräume dur -

Wor betreten zuer die Lagerräume, in wel en die Roh o e, Porzellanthon (Kaolin), Feldſpat und Quarz,
aufge apelt nd. Die Porzellanerde, eine Ver wi erung aus feldſpatrei em Porphyr, wird aus den der Manufaktur gehörigen Gruben zu Seili bei Meißen und Sornzig bei Mügeln gewonnen; Feldſpat und Quarz
bezieht man aus Norwegen.
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Die rohe Porzellanerde kommt zunä
in die S lemmerei. Hier ehen große Bo i e, in wel en der Thon
mit Waſſer zu einem dünn üſ gen Brei
40
angerührt wird, etagenartig übereinander. Indem nun die Maſſe von Bo i zu Bo i herab ießt, ſ eiden
alle unreinen Be andteile aus, und man gewinnt dadur das reine Kaolin. In einem weiteren Raume
werden Feldſpat und Quarz dur Stampfwerke und Mühlen zu einem ſeinen Staub zermalmt. Die geſ lemmte
(gereinigte) Porzellanerde wird mit dem pulveri erten Feldſpat vermiſ t und dur knetet, und dieſe Maſſe muß
dann in Zementgruben ſo lange liegen, bis e „reif“ i . Als zäher Teig gelangt hierauf die reife Maſſe in
die Ge altung, wo e Form und Ge alt gewinnt. Das Ge alten geſ ieht entweder dur Drehen auf der
Drehſ eibe oder Tellerdrehmaſ ine oder dur Preſſen in Gipsmodelle. Einzelne Gegen ände, z. B. Blumen,
werden au ohne Hilfsmi el frei geformt. Die feinen Spi enſ leier der Porzellan guren fertigt man in der
Weiſe, daß man ein feines Gewebe in dünne Porzellan üſ gkeit tau t. In der Gluthi e des Brennofens
verbrennt das Gewebe, und die Por zellanmaſſe bleibt in ſeinen, zierli en Fäden zurü . Na dem die geformten
Gegen ände bei gelinder Wärme getro net nd, gelangen e in den Brennofen.
Die Königli e Manufaktur be t eben Brennöfen, die
in drei Etagen erheben und im unteren Teil
fünf bis ſe s Feuerungen haben. Die Porzellan gegen ände werden, einzeln in Chamo ekapſeln (Mu eln)
eingeſ loſſen, zunä
in die mi lere Abteilung des Ofens gebra t, wo e bei einer Hi e von etwa 1000°C.
verglühen. Na dieſem er en Brande, der 20–24 Stunden währt, werden diejenigen Gegen ände, die unter
Glaſur gemalt werden ſollen, fertig dekoriert, worauf e mit den übrigen in den Glaſurraum gelangen. In
demſelben ehen große Gefäße mit der Glaſurmaſſe, wel e aus einer Miſ ung von Waſſer, Kalk, pulveri erten
Porzellanſ erben und Quarz be eht. Die Porzellangegen ände werden in dieſe Flüſ gkeit eingetau t, ſo daß
e einen weißli en Überzug erhalten, kommen ſodann abermals in den Brennofen und zwar in die unter e
Abteilung, wo e bei einer überhaupt nur errei baren Hi e von 1600° C. „gut gebrannt“ werden. Dur dieſen
Brand erhalten die Porzellangegen ände die wunderbare Glaſur, und die eingebrannten Farben erſ einen
im ſ ön en Metall glanze. Die Vergoldungen und die mei en buntfarbigen Mu er werden auf die Glaſur
aufgetragen, und dieſe Gegen ände werden dann in der ober en Abteilung des Brennofens zum dri en Male
gebrannt.
Wir beſ ließen unſere Wanderung dur die Räume der Manufaktur, indem wir in den Niederlagsraum
eintreten, in wel em die verſ ieden en Kun werke von den kleinen Nippſa en bis zu den mä tigen Vaſen,
vom einfa en Teller bis zu den ko bar en Pra t ü en in maleriſ er Gruppierung auſge ellt nd.
Von den Niederlagsräumen wandert das Meißner Porzellan hinaus in alle Weltgegenden; denn das Abſa gebiet der Königli en Manufaktur er re t
auf alle Erdteile. Überall wird das Meißner Porzellan, das
als S u marke die be kannten gekreuzten Kurſ werter trägt, geſ ä t und geſu t. Das Hauptabſa gebiet i
Deutſ land; dann folgen verſ iedene andere europäiſ e Staaten, wie Ö errei Ungarn, England, S weiz,
Skandinavien, Rußland u. ſ. w. Ganz bedeutend i au der Abſa na Amerika, beſonders na den Vereinigten Staaten Nordamerikas, ſowie na Au ralien und der Türkei.
41
Wohl nd der Meißner Porzellanmanufaktur im Laufe der Jahre mä tige Konkurrenzan alten erwa ſen, ſo
namentli in Sèvres bei Paris, in Berlin, Wien u. ſ. w.; ets aber hat
die Meißner Fabrik neben dem
Ruhme, die älte e zu ſein, ihren kün leriſ en Ruf treu bewahrt.
E. Raſ e.
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Kapitel 10

König Albert in Meißen.
I lobe mir den Knaben, der wa er läu und ſpringt, Tro aller Hinderniſſe zu ſeinem Ziele dringt. I lobe
mir den Knaben, der kühn und ke was wagt Und ni t lang um die Meinung und um Erlaubnis fragt.
So war es jüng zu Meißen, als König Albert kam. Ein Bürſ lein, roſenwangig die Kunde froh vernahm:
„Es kommt zu uns der König!“ Wie ſ lägt ſein Herz ſo laut! Hä ’ gerne ſ on dem Für en ins Ange t
geſ aut!
Wie klop ’s ihm unterm Rö lein! Wer zähmt des Knaben Lu ? I do des Glü s der Sa ſen er freudig
bewußt! Do a , — wie ſoll er ſ auen den lieben König heut’, Da alles Vorwärtsdrängen die Polizei
verbeut?
Hier ehn Soldatenreihen in überlegner Zahl, Dahinter Menſ enmaſſen, — das ma t dem Burſ en Qual.
Wie ſoll er e dur bre en, die di tgeſ loſſ’nen Reihn, Die gliederrei en Ke en? I er do ſ wa und
klein!
Von ferne hört er’s ſ allen: „Ho ! deutſ er Feldmarſ all Heil dir, geliebter König! Willkommen tauſendmal!“
Das gab ein Tü erſ wenken, ein Fahnen a ern ſ ön; Man hört die Böllerſ üſſe von nahen Bergeshöhn.
Da kommt dem je en Buben ein plö li er Entſ luß: Er zwängt
dur die Menge, gar man em zum
Verdruß. Man S eltwort muß er hören; viel P e e t er ein, Was kümmert das den Knaben! Kann er
nur Sieger ſein!
Do vor der Doppelke e der S ü en heißt es: „Halt!“ Wie aber je o weiter? Mein Burſ weiß Rat alsbald:
Als ho zu Roß der Ober ſein Tier zur Seite ſ wenkt, Der Kleine unterm Pferde den Weg zur Straße
lenkt.
Hier fährt des Königs Wagen; der Burſ läu nebenhin Und bli t mit Stolz und Freude auf ſeinen König
drin. Wie glühn die Purpurwangen, vom Laufen roſenrot! Das Staubgewölk, das Raſſeln, ihm ma t es keine
Not.
42 Kann er do ſa
ſ auen am Helden, ſ la tbewährt; Wie i von ſol em Glü e ſo froh ſein Bli
verklärt! Als drauf die Wagen ehen, ru ihm der König zu: „Was lief du ſo behende, ſag an, was wollte
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du?“
Der Junge ſ aut dem König gar fe ins Ange t: „Wollt’ gern den König ſ auen! I kannte Sie no
ni t.“ „So, ſo,“ verſe t der König, „nun ſ aue mi re t an; Denk’ immer deines Königs und werd’ ein braver
Mann!“
Drauf rei te ihm der König ein Gold ü freundli hin: „Nimm dies, mein kleiner Läufer, als deiner Müh’
Gewinn! Damit zu allen Zeiten du ſ auen kann mein Bild:
Hier i es drauf!“ – Es lä elt der König ſan und mild.
Uns i dein Bild, o König, in unſer Herz geprägt, Und wir bekennen’s heute, daß treu es für di
Ri . Freytag.

ſ lägt.
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Kapitel 11

Miescos Eiche.
11.1

Sage von der Burg Siebeneichen.

I.
Auf einer der Gebirgshöhen, wel e, das herrli e Elbthal umſäumend zwiſ en Dresden und Meißen am linken
Ufer des Fluſſes an eigen, liegt am Abhange einer jähen S lu t das S loß Siebenei en. Vergebens fragt
man die Geſ i te na dem Urſprunge dieſes Namens. Die ſ lanken Erlen, die, ein jüngeres Baumgeſ le t,
auf der Aſ e verſunkener und vergangener Vegetationen fußen, geben au keine Kunde von den läng zerfallenen arken Ei en, wel e als ein ige Zierde dieſes Bodens dem S loſſe den Namen verliehen. Nur die Sage
leitet uns zurü in die fernere Vergangenheit jener romantiſ en Orte, wel e die Natur unter ihre Lieblinge
zählt.
Im 10. Jahrhundert, als das Eroberungsſ wert Heinri s des Finklers Chri entum und deutſ e Ge ung in
jene Gegenden führte und der Gewaltige das alte, fa tauſendjährige Meißen gründete, hau e auf dem S loſſe,
wel es wir unter dem Namen „Siebenei en“ kennen, ein rei begütertes ſorbiſ es Ge ſ le t. Es war dem
großen Kaiſer befreundet, ha e für ihn egrei gegen die Ungarn und Wenden gefo ten und ſeinen Dank
verdient.
Kaiſer Heinri ſpra ein bei dem Burgherrn Wratislav, dem Be er des S loſſes, ein, und dieſer, erfreut
über eine ſol e Gun , ellte ihm ſeine ſe s Söhne vor und bat ihn, daß er au
e ſeines Dien es würdigen
möge. Heinri freute
der ſ önen, krä igen Jünglinge und fragte den Vater, ob er keinen Sohn weiter habe.
Da ver ummte dieſer und wollte ni t mit der Antwort her
43
aus. Als aber der Kaiſer freundli in ihn drang, ge and er, daß ſein älte er Sohn, Miesco, erbi ert über den
egrei en Fortgang der deutſ en Wa en und über die Anhängli keit der Seinen an den Kaiſer, ſ on ſeit
länger als Jahres fri aus der väterli en Burg entwi en ſei und
den aviſ en Volks ämmen beigeſellt
habe, mit denen der Kaiſer im Kriege lebte. Heinri hörte ihn teilnehmend an und ſu te ihn zu trö en. „Die
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Treue des Vaters,“ ſagte er, „kann ni t dur den Verrat eines entarteten Sohnes ge trübt werden. No
bleiben Eu ſe s Söhne, Ei en deutſ er Ri erſ a . Glaubt mir, e werden herrli fortgrünen im Laufe
der Jahrhunderte und olz. hinausbli en in ferne Zeiten.“ Hierauf gebot er den ſe s Jünglingen ihm in den
S loßgarten zu folgen. Dort ließ er jeden der Brüder einen jungen Ei baum p anzen und wünſ te, daß
ihr Geſ le t wa ſen und gedeihen möge wie dieſe Bäume. Dann ließ er e niederknien, erteilte ihnen den
Ri erſ lag und nannte e Herren von Se sei en.
Leider traten nur zu bald Unfälle ein, wel e des Kaiſers frohe Ho nungen für das Gedeihen des Geſ le ts
zu zertrümmern ſu ten. Die aviſ en Stämme ſammelten ihre le te Kra , um ihren Glauben und ihre Unabhängigkeit gegen den deutſ en Ein uß zu behaupten. U ern, Heveller, Daleminzier, Milzener Lu er und wie
jene zürnenden alt aviſ en Völker ſon heißen mo ten, ſ loſſen
eng zuſammen, um ihre bedrohten Altäre
zu verteidigen. Ra eglühend bra en e wiederholt gegen die ri li en Kolonien vor, und namentli war
die junge Burg Meißen, die Haupt ü e deutſ er Ma t in jenen Gegenden, der Brennpunkt ihres Haſſes und
ihrer gemeinſamen Angri e. Der alte Wratislav zog ihnen mit ſeinen ſe s Söhnen mutig entgegen und half
e zu wiederholten Malen zurü treiben. Aber immer ellte
ihnen da, wo e eben fo ten, ein vom Kopfe
bis zum Fuße gepanzerter Ri er entgegen, der, wie mit übermenſ li er Kra begabt,
dur Freund und
Feind zu ihnen vorkämp e und ni t eher ruhte, bis einer der jungen Helden von „Se sei en“ ſeinem S werte
erlegen war.
Der S merz des alten Wratislav über den Verlu des ho nungsrei en Sohnes wurde von einer Ahnung
dur zu t, über wel e er
ſelb ni t Rede ehen mo te. Ehe aber no der erſ lagene Liebling ſein
le tes Ruhebe in der Erbgru der Burg gefunden ha e, bra ein neuer S warm von Feinden hervor.
Da blieb ni t Zeit zur Trauer; Wratislav, je t nur no Vater von fünf Söhnen, ſaß auf und ürmte den
Heiden entgegen. Die Feinde wendeten
zur Flu t. Die Deutſ en mit ihren langen S wertern folgten
ihnen wütend na , an ihrer Spi e Wratislav und die fünf Se sei en. Da ellte
ihnen am Rande einer
Anhöhe, wel e die Flu t wie die Verfolgung hemmte, der heid niſ e Ri er mit einem Häu ein Milzener
entgegen. Zwar war ihr Wider and nur kurz; aber ehe e wi en, lag wiederum ein Se sei en, von der Axt
des gepanzerten Heiden zerſ me ert, am Boden.
No drei Geme el dieſer Art fanden a , ehe die Slaven das meißniſ e Gebiet räumten oder
unterwarfen.
In jedem derſelben blieben die Deutſ en Sieger, aber in jedem de te au ein Se sei en, erſ lagen von dem
gewaltigen Arme des unheimli en Heiden, den Walpla .
44
So war na wenigen Monaten von den herrli en ſe s Jünglingen, den Lieblingsri ern des großen Kaiſers,
nur no der jüng e, Boleslav, am Leben, und während die ſe s Ei en im Burggarten lu ig fortgrünten,
moderten fünf ihrer P eger bereits in der Gru .
Der alte Wratislav konnte von ſo ſ werer Trauer nie mehr geneſen. Mehr no
Söhne ſ ien ihn ein anderer tiefgeheimer Ge

als der Verlu der geliebten
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Abbildung 11.1: S loß Siebenei en bei Meißen.
danke zu quälen, dem er nur, wenn er
unbelauſ t glaubte, na zuhängen wagte, und er erſ rak über jede
Andeutung, die ein fremdes Mitwiſſen ahnen ließ. Er nahm dieſen Gedanken mit in das Grab, das ihn na
wenigen Monden mit den gefallenen Helden wieder vereinigte.
Boleslav war nunmehr als der Le te ſeines Stammes zu betra ten; denn der ent ohene er geborene Bruder,
der ni t einmal teilha e an dem je igen Namen des Geſ le tes, der, geä tet als Verräter,
nie zurü wagen
dur e, wenn er ni t anders ſ on im unglei en Kampfe gefallen war, konnte ni t mehr in Rede
45
kommen. Als re tmäßiger Erbe nahm Boleslav Be von der Burg und den rei en Gütern, wel e mit ihr
zuſammenhingen, und waltete als ein treuer Vaſall ſeines Kaiſers, als ein milder und gere ter Herr über ſeine
Unterthanen.
Jahre waren ver ri en. Der große Kaiſer Heinri

– der er e Sa ſe, wel er eine Krone trug — war
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heimgegangen und ſein ruhmgekrönter Sohn O o ihm gefolgt. Boleslav ha e
mit der To ter eines Edlen
des Landes vermählt, mit wel er er auf ſeinem reizenden Stammſ loſſe in glü li er, aber kinderloſer Ehe
lebte, ein Um and, der ſeine Freuden ni t ſelten trübte, da er in
den le ten Sprößling eines unter ſo
ho nungsrei en Verhältniſſen auf gekommenen jungen Geſ le tes erkennen mußte.
Eines Tages wurde ihm ein Fremdling gemeldet, der mit ihm in wi tigen Angelegenheiten zu ſpre en habe. Auf
ſein Geheiß führte man den Fremden zu ihm. Es war ein arker Mann, ſonnengebräunt und von verwilderten
Zügen, die dur tiefe Narben nur no mehr ent ellt waren. Das tro ige Ge t ver zog
mühſam zu einer
unnatürli en Freundli keit, und die gewaltigen Arme ö neten
ungelenk zu einer Umarmung.
„Was ſu t Ihr hier?” fragte Boleslav zurü tretend und unangenehm er gri en von den ab oßenden Mienen
des Fremdlings.
„Ei eh do , mein Boleslav,” entgegnete dieſer, „du ha ein ſ le tes Ge dä tnis für Züge, wel e dir die
teuer en auf der Welt ſein ſollten. Nun freili , du war no ein kleiner Bube, als wir uns zum le ten Male
an dieſer Stelle ſahen. Umarme mi , i bin dein Bruder Miesco!”
Boleslav trat bei dieſen Worten zurü , und ſeine Hand zu te unwillkürli

na

dem S werte.

„I ho e,” fuhr Miesco fort, „der Sohn Wratislavs wird einen beſſeren Gruß für den wehrloſen Bruder
haben als das S wert. I weiß wohl, daß an meinen Namen
man e unfreundli e Erinnerung knüp .
Aber laß das Vergangene vergangen ſein! I kann viellei t no man es gut ma en. Au beanſpru e i
keineswegs mein väterli es Erbe; i weiß, daß i , der Rebell, damit ni t weit kommen würde. I bi e nur
um Aufenthalt für mi und meine beiden Söhne; oder wenn du mi dur aus ni t haben will , für dieſe allein
und allenfalls für eine Handvoll friedli er, treuer Diener, denen i , da i ihnen ni t anders lohnen kann,
wenig ens eine
ere Zu u t geben mö te, wo e ihr Leben in Frieden beſ ließen können.”
Boleslavs ern e Miene wurde milder, als er den Bruder unverho ſo friedli ſpre en hörte. Er fragte deshalb
mit ſ windendem Mißtrauen: „Und i es dir Ern mit dem, was du da ſag ?”
„Gewiß, mein Bruder. Was ſoll i als ein Geä teter no
Söhne, für meine wenigen Getreuen ſu e i S u .”

für andere Ho nungen nähren? Nur für meine

Da ſ loß Boleslav den Bruder gerührt in die Arme. „Du ſoll mehr als S u bei mir nden,” ſagte er. „I
bin kinderlos, und nd deine Söhne wa ere Knaben, ſo werde i ihnen Vater ſein, und e ſollen mi ein
beerben. Hole e, hole deine Getreuen; e ſollen mir willkommen ſein.”
46
Miesco ließ
das ni t zweimal ſagen. Er eilte ſo ha ig fort, daß er ſogar den Abſ iedsgruß vergaß. Die
Zugbrü e wurde niedergelaſſen, und bald hielt Miesco mit ſeinen beiden Söhnen an der Spi e eines a li en
Reiter haufens ſeinen Einzug. Die angebli „wenigen getreuen Diener“, wel e dieſen Haufen bildeten, ſahen
keineswegs ſo friedfertig aus, wie Miesco e geſ ildert ha e; e ſahen
tro ig die Burg an, wel e e
ga li aufnahm, und ſ wangen ihre gekrümmten ſorbiſ en S werter mit einer wilden Lu , die keineswegs
einem demütigen Gruße ähnli ſah. Selb Miesco ha e, als er je t mit ſeiner wohl bewa neten Begleitung
zurü kehrte ſeine vorige beſ eidene Freundli keit abgelegt und trat dem Bruder, der ihn grüßend emp ng,
re t ho mütig entgegen.
Boleslavs Kne te ſahen kopfſ ü elnd die verdä tigen Gä e einziehen, die ihnen der Zahl na fa überlegen
ſ ienen, und befolgten mit ſ ü terner Dien fertigkeit die ho ärtigen Winke und Forderungen der neuen An-
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in Thränen aus und verſ loß
, die Blutsverwandten ihres Ga en iehend,
au ni t ſehr, der Burgfrau gebührendermaßen ihre Aufwartung zu ma en.

Der no immer argloſe Boleslav führte den Bruder im S loſſe umher, ohne die begehrli en Bli e wahrzunehmen, wel e dieſer dur alle Räume der a li en Stammburg ſendete. Im glei giltigen Geſprä e waren
e endli au in den Burggarten gekommen, wo Boleslav mit andä tigem Ern e vor den ſe s jungen Ei en
ehen blieb, wel e ſ ön und krä ig empor rebten.
„Was ſoll das elende Ge rüpp?“ fragte Miesco wegwerfend und bezeigte ni t übel Lu , die jungen Bäume
dur einige krä ige Fußtri e zu zerkni en. Aber Boleslav hielt ihn äng li zurü und erzählte ihm, in wel
wi tiger Be ziehung zu ihm und ſeinem Hauſe dieſe Bäume ünden.
Da lä elte Miesco bosha : „Und für den abweſenden Bruder hat niemand einen Baum gep anzt? I
nur ihrer ſe s. Und au dem Namen au bin i ausgeſ loſſen?“

ſehe

„Du ha e uns aufgegeben, ni t wir di ,“ entgegnete Boleslav begütigend.
„Ni t wahr,“ fuhr Miesco fort, „i hä e wie ihr mi gegen unſer Volk und unſere Gö er verſ wören ſollen?
I mag kein Sklave dieſer Deutſ en ſein, die i haſſe, wie alles, was
kne tiſ an e hängt. I frage
di , Boleslav, warum i für mi kein Baum gep anzt worden?“
Boleslav, vor des Bruder hämiſ er Miene erſ re end, zu te die A ſel.
„So wir du do ho entli ge a en,“ fügte jener drohend hinzu, „daß i , der alleinige re tmäßige Erbe
dieſes Bodens, der er geborene Träger des neuen Geſ le ts, mir je t au meinen Baum hierher neben die
andern p anze und zwar obenan, wie es
gebührt?“
„Gern, Bruder. Seit wir uns ver hnt haben, gebührt au

dir eine Stelle im Familienheiligtume.“

„Alſo nur dur deine Ver hnung bin i dieſer Ehre teilha ig geworden?“ la te Miesco bi er. „Nun, i
ho e, du wir in deiner Güte no weiter gehen, wir ge a en, daß, da i je t wieder zur Familie gehöre, der
neuba ene Name ‚Se sei en‘ fortan in den paſſenderen Namen ‚Siebenei en‘ verwandelt werde.
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„Der Name kam vom Kaiſer und kann nur mit ſeiner Bewilligung geändert werden“ warf Boleslav ruhig, aber
fe hin. „In dieſem Punkte habe i ni ts zu gewähren.“
„Aber i habe in dieſem Punkte zu fordern!“ höhnte Miesco „I bin ein Feind dieſes olzen Sa ſen und
ſeiner Deutſ en, die unſere Altäre ürzten und uns in Ke en ſ lugen, und werde es ewig bleiben. Von ihm
will i keine Gnade; aber i fordere mein gutes Re t, mein väterli es Erbe, und rate dir, meiner Forderung
di zu fügen.“
Voleslav ſ wieg betro en über dieſe Spra e. Miesco aber riß mit ſeiner gewaltigen Fau aus dem Di i t
des Burggartens einen jungen Ei baum und p anzte ihn zu den Bäum en ſeiner Brüder. „So, nun i es
gethan,“ ſagte er, und Burg und Geſ le t heißen kün ig Siebenei en.“
„Ni t ohne Bewilligung des Kaiſers, unſeres Herrn!“ rief Boleslav, den endli
bin der Herr dieſes Bodens und nehme hier nur vom Kaiſer Geſe e an.“

der Zorn übermannte „I

„Du der Herr dieſes Bodens?“ la te Miesco „Ent nne di , daß i der er geborene bin, daß dieſe Burg mir
gehört. Du bi mein Ga , den i nur dulden werde, ſolange er in mir den Herrn und Gebieter anerkennt. Wo
ni t, ſo jage i di hinaus.“
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„So verſu ’ es; denn i halte di ni t für den Herrn dieſes Bodens, ſon dern für einen Verräter und Räuber!“
rief Boleslav, ſein S wert ziehend. Miesco, der darauf gewartet zu haben ſ ien, folgte ſ nell ſeinem Beiſpiele,
und beide elen einander wutentbrannt an.
Als die Kne te der beiden Brüder das S wertgeklirre hörten, eilten e herbei, die Deutſ en elen über
die Sorben, dieſe über die Deutſ en her, und während die Gebieter auf Leben und Tod kämp en, me elten
ihre Diener mit glei em Grimm untereinander. Boleslavs Deutſ e waren der Zahl na Miescos Sorben
unterlegen, aber e wehrten
wie Verzweifelte und auf beiden Seiten gab es Tode und Verwundete. Die
Brüder fo ten eine Weile mit glei em Glü e; denn Miescos überwiegende Kra konnte über Boleslavs
größere Ge wandtheit keinen Vorteil erringen. Endli erma ete der le tere, wi einige S ri e zurü , und
Miescos S wert traf ihn in dem Augenbli e, als ſein Fuß an dem neugep anzten ebenten Baume rau elte.
Tödli verwundet ſank er zu Boden und bli te ern auf den Bruder, willens, ihm im Tode die Hand zur
Ver hnung zu bieten. Als er aber in Miescos Zügen nur kalte Blutgier und hämiſ e Siegeslu gewahrte,
umfaßte er den Stamm vou Miescos junger Ei e und, die andere Hand drohend gegen den Mörder erhebend,
ſpra er: „Höre mi , Miesco! Der Mund des Sterbenden ſpri t Wahrheit. Ni t lange wir du die Frü te
deines Verrates genießen. Dieſer Baum, den du voll Hohn p anzte , und den je t das Herzblut deines Bruders
bene t, wird dir zum Untergange wa ſen und deinem ganzen kommenden Geſ le te zum forterbenden Flu
werden. Er wird aufſproſſen, dir und deinen Enkeln zum Flu e; die S ma deines Hauſes wir du an ihm
großziehen, und ni t eher wird dieſer Flu enden, bis der Le te deines Geſ le tes voll Elend und zerknirſ ter
Reue das unſelige Holz
48 dieſer Ei e dur ein frommes, ſ wer errungenes Werk heiligt und in tiefer Buße die Frevel des Ahnherrn
ſühnt!“
Boleslav hörte ni t mehr das ſ allende Gelä ter des Bruders; die er ar rende Fau ließ den Baum los und
ſank zurü . Der le te Ri er von Se s ei en lag tot unter den Zweigen des verhängnisvollen Baumes. Sein
Tod be ſ leunigte au die Niederlage der Seinigen. Die mei en waren niedergehauen; was dem S werte der
Sorben entronnen, wurde gefangen und unter Spo und Hohn zur Burg hinausge oßen. Boleslavs Witwe
teilte dieſes S i ſal und endete bald darauf ihre Tage in einem entfernten Klo er.
Miesco war nunmehr Herr der Burg, die er je t Siebenei en nannte, und hau e übel in der Umgegend. Seine
beiden Söhne Tugumir und Stomef, wild wie er, begleiteten ihn auf ſeinen Raubzügen, die er weithin in das
Elbthal unternahm. Vor allem ha en die deutſ en Pilger und Kau eute und diejenigen ſorbiſ en An edler,
wel e
freiwillig dem deutſ en S u e unterworfen und das Chri entum angenommen ha en, von ſeiner
Grauſamkeit zu leiden.
Die geäng igten und erbi erten Landleute beſ loſſen endli ,
ſelb Ruhe und Re t zu ſ a en. In zahlrei en Haufen römten e von beiden Ufern der Elbe herbei; einige meißniſ e Edelleute ellten
an ihre
Spi e und ver liehen den rohen Maſſen kriegeriſ e Ordnung. Ihr Vorhaben wurde dadur erlei tert, daß
unter Miescos eigenen Leuten
Mißvergnügte befanden, wel e um rei en Lohn den Feinden zur Na eit
die Burg ö neten. Die wilden Rä er er iegen das Raubne . Miescos beiden Söhnen gelang es, im Tumulte
zu ent kommen; er ſelb aber el na verzweifeltem Wider ande in die Hände der ra eſ naubenden Landleute,
die ihn erbarmungslos an einen Baum banden — es war die von dem Übelthäter ſelb gep anzte Ei e, die
ein den gemordeten Boleslav beſ a et ha e — und mit ihren Armbrü en na ihm ſ oſſen, bis er ſeinen
ru loſen Gei ausgehau t ha e.
Die Fe e Siebenei en wurde hierauf zer ört und lag viele Jahre in Trüm mern, unbea tet, unbetreten.
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Die eben Bäume aber, herrenlos und ungep egt, ſproßten wie zum Hohne lu ig in die Höhe, und beſonders
gedieh Miescos Ei e ſo prä tig, daß e bald alle ihre Genoſſen überragte, glei ſam als ob das Zeugnis des
Verbre ens höher und fe er ehe als die Denkmäler des Unglü s.
II.
Zehn Jahre waren ſeither vergangen. Über die Mark Meißen und die be na barten Sprengel bis tief na
Nordthüringen hinein gebot der mä tige Mark graf Gero, ein kra voller, vom Glü e ho begün igter Mann,
der, tro ig und unbeugſam, kein Mi el verſ mähte, um zu irgend einem erwünſ ten Ziele zu gelangen. Geehrt
von allen, die der deutſ en Partei angehörten, war er den aviſ en Stämmen, wel e er beauf tigte, ein
Gegen and unbegrenzten Haſſes. Aber ebenſo ſ lau und wa ſam in Ausſpähung heimli er Verſ wörungen,
als ſ nell und thatkrä ig in ihrer Unterdrü ung, ſ ien er be immt zu ſein, die le ten Zu ungen ihres Wider andes zu bre en, und ſeine Ma t ieg derge alt, daß e ſelb die Eiferſu t Thankerarts, des Bruders
Kaiſer O os, erregte
49
und dieſer in geheime Einver ändniſſe mit den Feinden des Kaiſerhauſes trat. Der mä tige Herzog Eberhard
von Franken, der einen früher gegen ihn er gangenen kaiſerli en Strafbefehl ni t verſ merzen konnte, geſellte
zu ihnen, und no einmal erhob die aviſ e Partei drohend ihr Haupt, langſam, aber ge waltig an dem
deutſ en Throne rü elnd. Wohin immer Gero im weiten Berei e der von ihm anvertrauten Marken den Bli
wendete, ſah er glimmende Anſ läge oder au ammende Empörung. Ni t nur Gewalt, au Li , ja Verrat
mußte er zu Hilfe rufen, um
zu re en.
Siebenei en lag no in S u und Aſ e. Wildes S lingkraut um wu erte die Trümmer der ein ſo olzen
Fe e, und der Wanderer eilte ſ eu daran vorüber, mit Entſe en der Greuel gedenkend, die von hier ausgegangen, und der geſpen iſ en S re en, mit denen der Aberglaube die verlaſſene Stä e des Verbre ens
bevölkerte.
Es war in einer illen Na t. Die Ruinen der Burg erhoben
gei erha in dem fahlen Li te des Mondes.
Da klomm, dur das Ge rüpp verde t, eine Ge alt über Steine und Gerölle mühſam die S lu t hinan und
ſ ri dann dur den verfallenen Hof, daß es ſ aurig ringsum wiederhallte.
„So begrüßt di dein Erbe wieder!“ murmelte der Fremde, die verwü ete Burg überbli end. „ Ein Be ler
unter Trümmern eht Miescos Sohn auf dem väterli en Boden. Und do ſoll von dieſen morſ en Steinwänden no einmal der Ruf der Freiheit, der Ra e ertönen, das niedergeworfene Geſ le t der Siebenei en
wieder olz erheben und befreite Volks ämme egesfreudig um
ſammeln!“
Der Fremde ſ ri weiter und trat in den öden Burggarten. Mit An rengung bra er
Bahn dur
Ge räu und Dornen. Die Na tvögel, ſo lange im unge örten Be e des Ortes, ogen kreiſ end auf, als
lä erten e den eingedrungenen Ga . Endli
and der Fremde in der Mi e des verwilderten Gartens, wo
von einer kleinen Erhöhung herab eben ſ öne, ämmige Ei en ern auf ihn niederbli ten. Hier warf
der
Fremde he ig nieder. Es ſ ien, daß Wehmut und Ingrimm in ſeiner Seele um die Herrſ a kämp en; denn
ab we ſelnd ballte er drohend die Hände und fuhr
dann über das Ge t, als wolle er voreilige Thränen
zurü ſ re en.
„So eh du no unverſehrt, du Ei e Miescos,“ rief er, „während er ſelb läng erſ lagen liegt und ſein
Geſ le t auf un erem Boden wandelt! I es Verhängnis, i es Vergeltung — Vergeltung für Frevel,
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deſſen die Welt ihn und uns anklagt? Verirrt und ü tig müſſen hier die Söhne des Starken
wieder nden,
und ni t einmal eine Wa e wagt Tugumir mi ubringen, weil ſeiner Späher Argwohn e entde en könnte!“
— Er hor te auf, denn in der Nähe lieſ
ein Geräuſ vernehmem. Unwillkürli fuhr ſeine Hand na der
unbewehrten linken Hü e, in inktmäßig dort ſein S wert ſu end; dann aber hob er e drohend, und ein wildes
Lä eln bli te über ſeine Züge. „Wahrli , i bin ſo wehrlos,“ knirſ te er, „daß ein Wolf mi bewältigen
könnte.“ Er bli te ſeufzend zu der Ei e empor und er ſah einen arken niederhängenden A . S nell ergri er
ihn, riß ihn mit der S were ſeines Körpers vom Stamme los und
rei e die Blä er ab. Dann ſ wang er ihn, ſeine Wu t prüfend, einige Male dur die Lu und ſagte
zufrieden: „Fürwahr, die be e Keule, wel e je ein guter Arm ſ wang. Miescos Ei e liefert ſeinen Söhnen
gute Wa en. Sie ſoll mi fortan überall begleiten!“
Er ergri den A und formte ihn mit einem aufgefundenen harten und ſ arfkantigen Feuer ein zu einer Keule,
wel e er mit inniger Freude von allen Seiten beſah.
Fremde S ri e, wel e
mehr und mehr näherten, örten ihn in ſeiner Beſ ä igung. Er ellte
, ſeine
neue Wa e in der Hand, zur Wehr, ließ jene aber beruhigt nken, als a eines Feindes eine wohlbekannte
Ge alt in den Burggarten trat und umherſpähend „Tugumir!“ rief.
„Hier bin i , Bruder Stomef!“ antwortete der Angerufene. „Was bring du?“
Die Brüder ſ ü elten
mit einer wilden Freude die Hände; denn rauh und unbändig, wie e waren, ha en
e do in langer böſer Zeit treu bei einander ausgehalten, o das Leben gegenſeitig für einander eingeſe t, und
wenn ihre Brudergefühle au ni t der zarten Neigung edler Herzen gli en, ſo do immerhin den Gefühlen
zweier zuſammengeſ miegten Tiger, die ihre Gefahren teilen, und von denen einer nur auf des anderen Lei nam
verbluten will.
„I bringe gute Na ri t,“ ſagte Stomef na einer Weile, „und lei t dür en wir je t dem Ziele näher ehen
als jemals. Alle ſorbiſ en Marken nd im vollen Feuer der Empörung. Selb der eiſerne Gero zi ert, und do
ahnt er ni t, wie nahe ſeiner Perſon das Verderben i . Er ho , dur gütli e Ver handlung den Aufruhr zu
beſ wi tigen, ein Beweis, wie ſehr er diesmal ſeine S wä e fühlt, da er zum er en Male dur friedli e
Maßregeln zu wirken ſu t. Morgen giebt er ein großes Banke in der Burg zu Meißen; dreißig ſorbiſ e Edle
nd von ihm geladen, und eben dieſe nd es, die, ohne daß er es weiß, ſeinen Untergang beſ loſſen haben. An
ſeiner eigenen Tafel wird er morgen dur ihre S werter fallen.“
„Trauet dem Gero ni t!“ warnte Tugumir. „I für te, daß eben dieſes Ga mahl ein Fall ri für uns alle
ſein ſoll. Do , wie es au kommen möge, Gero wird bei dieſer Gelegenheit fallen; dafür ehe i , wenn i teil
an der Tafel nehmen darf.“
„Es i ein freies, allgemeines Ga gebot,“ erwiderte Stomef. „Jeder Ri er darf erſ einen, au
beſonders geladen i . Dein Rang giebt dir ein Re t, Geros Ga zu ſein.“

wenn er ni t

„Nun wohl,“ rief Tugumir mit bli enden Augen, ſeine Keule ſ wingend, „ſo i morgen Geros le ter Tag
angebro en. Dieſer A von Miescos Ei e ſoll ihn zerſ me ern, wenn keine andere Wa e ihn errei t! Höre
mi , Bruder! I gehe morgen zu Geros Tafel. Du aber leg di mit einem kleinen Kahne, in ſ li te
S i ertra t gekleidet, an das Ufer, di t unter der Burg. Sinnt Gero auf Verrat, ſo wird er die Straße
um ellen laſſen; den ſ le ten Kahn aber wird er ſ werli bemerken und ni t glauben, daß ſeine Feinde
dem langſamen Strome anvertrauen werden, um ihm zu ent iehen. Sobald der Strei gefallen i , ſu e i
di auf, und wir rudern unter der Maske armer
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51
Fiſ er raſ
romaufwärts. Nahe über Meißen gewinnen wir die nur von den Unſern bewohnten Elbhöhen,
um von dort aus den le ten S lag zu unter nehmen.“
„So ſei es, Tugumir! Wie ſ wer es mir au fällt, ni t ſelb Zeuge des Banke s zu ſein, wo Geros le ter
Be er gefüllt wird, ſo willige i do zu unſerer gemeinſamen Si erheit gern in deinen Vorſ lag ein. Mein
Kahn wird di di t unter dem S loſſe erwarten. Die Elbe i wegen der häu gen S i s räubereien je t ganz
von Fahrzeugen geſäubert; um ſo weniger kann man uns auf dem naſſen Elemente folgen. Die Gö er unſerer
Väter mögen unſer Vor haben ſ ü en!“
„Und möge des Vaters rä ender S a en uns zur Seite ehen!“ ſe te Tugumir hinzu. „Darum bri dieſen
breiten A von ſeiner Ei e. Er diene dir morgen als Ruder und geleite den Kahn, der Miescos Söhne re et,
wenn dieſe derſelben Ei e abgenommene Keule den Feind unſeres Volkes niedergeſ me ert haben wird. Dies
ſei das zwiefa e Totenopfer, das wir dem S a en des Vaters bringen!“
Bald ha e Stomefs nerviger Arm den bezei neten A losgeriſſen. Die Natur ſelb ſ ien ihn zum Ruder
gebildet zu haben; denn ſein ſ lanker, gerader Wu s, na oben breit und unten ſ mal ausgehend, bedur e
kaum der klein en Na hilfe, um die vollkommene Form eines ſol en Werkzeuges zu erlangen.
„Und nun laß uns gehen!“ mahnte Tugumir. „Viel i no zu überlegen, zu beſ ließen. Die Ra e möge uns
geleiten, Ber u und Czernebog, die zürnenden Gö er, unſeren Armen tötende Kra verleihen!“ Bald lag
wieder Toten ille über der unheimli en Stä e, und die verſ eu ten Tiere wagten
wieder hervor.
III.
Am anderen Tage regte
in der neuerbauten Burg zu Meißen geſ äf tiges Leben. Eine umfangrei e ei ene
Tafel wurde von Geros Dienern ſorg ſam im Geſ ma e jener Zeit geziert. Die aufge ellten Trinkhörner kehrten
drohend gegeneinander, während in der Kü e der erſ lagene Ur, der ge ſpie e Eber und der vom Pfeil
ereilte Hirſ in ummer Gemeinſ a unter einander lagen.
Bald füllte
der Saal mit Gä en. Die Deutſ en in ihren bauſ igen, einfarbigen Wa enkleidern, mit langen,
breiten S wertern, a en von den Sorben, deren buntverbrämte Tra t
eng an ihren Körper ſ loß, ſeltſam
ab.
Die ſ werfälligen Stühle wurden gerü t. Umſon ha e Gero geho dur gemiſ te Reihen die getrennten
Stämme einander zu nähern, abgeſehen von einem anderen unbekannten Plane, den er damit verband. Die Gä e
wider rebten ſeiner Anordnung; Deutſ e ſe ten
zu Deutſ en, Sorben zu Sorben. Wie im Felde, ſo ſaßen
e an der Tafel einander in geſonderten Reihen gegen über, mürriſ , ſ eelen Auges, jede Annäherung meidend,
jeder Loſung zu o enem Zwieſpalt begierig harrend und den Bli ö er na dem S werte als na der Tafel
gekehrt.
52
Gero, deſſen Vorhaben an dieſer feindſeligen Trennung ſeiner Gä e ge ſ eitert war, bli te n er vor
hin,
und Tugumir, der, a des S wertes die Keule an ſeiner Seite, mi en unter den ſorbiſ en Edelleuten ſaß,
behielt ihn ſpähend im Auge.
Na einer Weile erhob
plö li Gero von ſeinem Si e, und ſpra , zu den deutſ en Ri ern gewendet, mit
ammendem Bli e und lauter, zorniger Stimme folgende Worte: „Wa enbrüder! No wurde mir ni t die
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Zeit, eu zu unterri ten, daß jene edlen Herren, wel e, heute als freundli e Gä e unſere Tafel zieren, aus
keiner anderen Ab t hierher gekommen nd, als mi in meinem eigenen Hauſe zu töten. I glaube ihnen am
be en zu dienen, wenn i ihnen ſelb die Loſung zum Angri e gebe. Ziehet eure S werter, ſammelt eu um
mi , ihr Deutſ en, und haut die Verräter nieder!“
Beiden Parteien war der Anlaß willkommen. Die Tafel wurde umge ürzt, und Sorben und Deutſ e rannten
mit blanker Wa e hart einander an. Der rie ge Gero mähte für terli mit ſeinem langen S werte. Der
Saal ſ wamm in Wein und Blut. Wem die Wa e entfallen war, der ſ leuderte die ſ weren Trinkgefäße
gegen die Stirn des Feindes. Die Sorben, in der Zahl geringer, hieben verzweifelt um
; aber ſ on waren
die mei en derſelben gefallen, und Gero holte zu einem neuen Todes rei e aus, als Tugumirs wu tige Keule
ſeine S ulter traf, ſo daß er das S wert fallen ließ und zurü taumelte. S nell erhob Tugumir von neuem
die Keule, ließ e einige Mal pfeilſ nell in der Lu kreiſen, um die Wu t ihres Falles zu ver ärken, und
ſ me erte e dann na dem Haupte des Feindes. Aber dieſer wi zurü , der Strei ging fehl, traf einen der
di en ei enen Seſſel und zertrümmerte ihn wie einen dünnen Span, ſo daß die Spli er weit umher ogen. Ehe
aber Tugumir zu einem aber maligen S lage ausholen konnte, wurde er von zwei Deutſ en rü lings gepa t
und niedergeriſſen. Darauf ward ſeiner wider rebenden Fau die Keule ent wunden, wel e
augenbli li
gegen ihn ſelb ri tete.
„Sage uns, wo

dein Bruder Stomef aufhält, und i

ſ enke dir das Leben!“ rief Gero.

„I glaube es, daß i dir damit keinen ſ le ten Gefallen erweiſen könnte,“ hohnla te der am Boden fe gehaltene Tugumir „Gelü et es di ni t viel lei t au zu wiſſen, wo mein Weib und mein Sohn weilen? Nein,
kluger Mann, auf dieſe Na ri t warte du vergebens. Stomef wird leben und den Fall des Bruders rä en!
Zögert ni t mit dem Todes rei e! Ein Siebenei en weiß zu erben!“
„So ma t dem Leben des Verräters ein Ende!“ ſ rie Gero, und die Keule von Miescos Ei e el ſ wer auf
den daliegenden Tugumir hernieder, ihren eigenen Be er zermalmend. Es war der Dri e des Geſ le tes,
deſſen Blut an dem verhängnisvollen Holze rann.
Während jenes blutigen Vorganges im Burgſaale zu Meißen harrte Stomef in ſeinem Kahne mit eigender
Ungeduld auf den Bruder. Die Elbe, von einem Sturme gepeitſ t und dur Regengüſſe angeſ wollen, ſ lug
toſend gegen die fel gen Ufer, und der fe gebundene Kahn wurde vom Strome he ig geſ aukelt.
53
Der ſ re li e Lärm in der Burg hallte bis in die Tiefe herab. Stomef hörte das Gebrüll des Kampfes, ohne
ſeine Entſ eidung zu kennen. Da ürzte plö li einer der Gä e, ein Sorbe, der dem Blutbade entronnen,
atemlos dem Ufer zu. „Flieht, ieht!“ ſ rie er verzwei ungsvoll dem S i er zu. „Wir nd über mannt; Euer
Bruder i erſ lagen, Gero lebt!“ Und in ang voller Ha rannte er fort. Stomef antwortete ni t; er fah mit
einem entſe li en Bli e zum Himmel auf, und ein tiefer, ſ re li er Seufzer ſ wellte ſeine arke Bru . Dann
ma te
ſein Jammer in einem unartikulierten Geheule Lu . „Au Tugumir tot und i allein? — I will
mi re en, um ihn zu rä en. Der Feind ſoll es emp nden, daß no ein Siebenei en am Leben i !“ Mit
dieſen Worten ſ ni er mit feinem Dol e das Seil en wei, das den Kahn am Ufer fe gehalten ha e, und
dieſer ſ oß mit raſender Geſ windigkeit in die Brandung hinein. Stomef, unerſ ro en vor der neuen Gefahr,
ſe te kra voll das Ruder ein, wel es der Ei e ſeines Vaters ent ammte, und teilte die wider rebenden Wogen.
Da, als e e der Fluß einen un tbaren Arm aus ſeinen toſenden Wellen, zerkni te das einge emmte Ruder.
Mit einem S rei ſah Stomef die Trümmer des le ten Re ungswerkzeuges in den Strom fallen und gab
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je t verloren. Einige Augenbli e hielt
das Boot no über dem Waſſer; dann erfaßte die reißende
Flut plö li ihr ohnmä tiges Spielzeug, ſ leuderte es kra end gegen eine Klippe und verſ lang Kahn und
S i er. — Niemand ahnte, wer hier unter gegangen war, niemand erkannte den ent ellten Lei nam, den
na einigen Tagen das Waſſer an einem weit entfernten Ge ade auswarf, und den herbeikommende Landleute
mitleidig begruben. Einige Stunden na jenem vorhin erwähnten Geme el zog ein a li er Reiterhaufe aus
der Meißner Burg, an ſeiner Spi e der Markgraf Gero mit verbundenem Arme. „Meine ausgeſendeten Leute
haben alſo niemand gefunden, der Stomef ähnelt, und man hat ihn au vorher ni t in der Nähe der Burg
geſehen?“ fragte er einige ſeiner nä en Begleiter mit ungeduldigem Tone.
Dieſe ſ ü elten verneinend die Köpfe und ri en dem Gebieter näher, um ſeine Befehle zu empfangen.
„Es wäre verwünſ t, wenn er uns entginge!“ fuhr Gero he ig fort. „Von den Siebenei enern ſoll uns keiner
entrinnen; e nd die Seele der ewigen Em pörung, und ſolange no einer von ihnen atmet, wird kein Frieden
und keine Ruhe in meinen Marken werden.“
„Wie wäre es, gnädig er Herr,“ nahm einer der Begleiter das Wort, „wenn wir gegen Siebenei en hinri en?
Gewiß harrt Stomef unter den Trümmern der Burg auf ſeinen Bruder. Wenn wir von verſ iedenen Seiten
zuglei vor dringen, ſo kann er uns ni t entgehen.“
„Deine Mutmaßung i gut,“ erwiderte Gero, und auf ſeinen Wink ſ lugen die Reiter den Weg na Siebenei en ein. Am Fuße des Berges iegen e von ihren Pferden und ſ li en vor tig in verſ iedenen
Ri tungen auf die Ruinen zu. Aber alle Vor t war vergebens, die verfallene Burg war öde, ausge orben,
nirgends war die Spur eines menſ li en Weſens zu nden.
54
Unmutig über das fehlgeſ lagene Unternehmen blieb Gero in dem Burg garten ehen. „Er i alſo ent ohen,“
ſagte er, „und vergebens ſu en wir ihn. Wohlan, i uns ſeine Perſon entgangen, ſo ſoll wenig ens ſein Name
geä tet und gebrandmarkt ſein. No
eht hier die Ei e ſeines Vaters; i erkenne e an der Spur des
Wappens, das Miesco in ihren Stamm eingeſ ni en. Sie möge ehen bleiben zu ſeiner S ande! Ihr Haupta
aber, von Henkers Hand abgeſägt, erhebe
auf der Höhe dieſes Berges als S andpfahl, und an ihm mögen
Wappen, Name und Bildnis des verfemten Stomef prangen. Seine S ma teile, wer mit ihm verkehrt, wer
ihn aufnimmt oder ſ ü t! Sorgt, daß mein Ausſpru morgen vollzogen werde!“
Und ſo geſ ah es. Der mä tig e A der Ei e, die ſ on ſo vielen Glie dern des Geſ le ts tödli geworden
war, und auf wel er der Flu eines ge mordeten Bruders ruhte, erhob
am anderen Tage dur Henkershand
zum S andpfahle an wel em Name und Bildnis Stomefs und das gebro ene Wappen der Siebenei ener
hingen.
IV.
Wieder waren vierzig Jahre ver oſſen. Gero lag im Grabe, ohne einen Erben ſeines gewaltigen Ruhmes und
ſeiner Ma t hinterlaſſen zu haben. Sein le ter Sieg über die Polen und Lu er ha e ihm den einzigen Sohn
geko et, und gramgebeugt ieg der alte Held darauf aus der Stille des Klo ers, dem er ſeine le ten Tage
anvertraute, hinab in die Gru . Ein neues Für engeſ le t, das der We iner, gebot im Meißner Lande, und
die Stürme früherer Zeiten waren vorüber.
Siebenei ens Trümmer bli ten no immer wü und ſ aurig von der Höhe hernieder. Ge rüpp und wildes
Ge räu hemmten den S ri des Wan derers, der trüb nnig dieſe morſ en Spuren ein iger Ma t zu
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begrüßen kam. Die ver hnende Zeit ha e den S andpfahl läng ge ürzt und unter S u und Unkraut
begraben. Von der Umzäunung des alten Burggartens war kaum mehr eine Spur übrig; wohl aber grünten im
Widerſpru e zu dem Laufe der Dinge die eben Ei en üppig fort, am krä ig en die Ei e Miescos, wel e,
wie der ewige Wanderer der Legende, unberührt vom Alter immer no
a li in die Höhe ragte, als ſei die
ihr zugeteilte böſe Be immung tro alles vorgefallenen Unheils no immer ni t erfüllt, oder als warte e auf
eine erlöſende Hand, um den alten Flu , der mit ihr aufgewa ſen war, abzuſ ü eln.
Dü ere Einſamkeit waltete um die Ruinen. Nur die gebeugte Ge alt eines alten Be lers, der an ſeiner Krü e
beſ werli die Höhe er iegen ha e, ſ wankte inmi en der Trümmer und dur das dornige Gebüſ , das
häu g ſeine zerfe te Kleidung fe hielt. An dem Pla e, wo die eben Ei en
erhoben, blieb er ehen. Das
hagere, verwi erte Ge t des Greiſes, das die ſengenden Strahlen der Sonne gebräunt ha e, drü te langen,
ſ weren Jammer aus, und als er an der Ei e Miescos anlangte, ſank er wie erſ öp von Kummer und
An rengung in die Knie und betete leiſe.
Der graue Leinenſa , den er auf der S ulter trug, el neben ihn auf den
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Raſen und klirrte, als ob er mit Gold- und Silbermünzen augefüllt wäre, was freili
Armut, das des Greiſes ganze Erſ einung gewährte, ni t zuſammenpaſſen wollte.

mit dem Bilde tiefer

Als er ſo eine geraume Weile im ummen Gebete zugebra t ha e, näherten
S ri e, und der Alte erhob
. Ein Steinme , dem mehrere Geſellen folgten trat auf den Be ler zu und grüßte ihn ehrerbietig: „Ihr habt
mi hier her be ellt, Herr, und da bin i , um Eure Befehle zu erhalten. I bringe au den Plan mit, den zu
entwerfen Ihr mir aufgetragen habt. Seht ſelb und prü , ob er Eu gefalle!“
Mit dieſen Worten rei te der Steinme dem Be ler einen Bauriß hin. Dieſer betra tete ihn mit Aufmerkſamkeit und ni te beifällig. „Der Plan i gut,“ ſagte er, „und wenn Ihr mit dem Preiſe, den i Eu angeboten,
zufrieden ſeid, ſo könnt Ihr ſofort an die Arbeit gehen. Was Ihr an Geldvorſ uß be dürfet, enthält dieſer
Sa . Zählt die Summe dur , e wird ri tig ſein!“
Der Steinme ö nete den grauen Leinenſa , aus dem ſ öne, blanke Gold gulden hervorbli ten, und verneigte
tief. „Die Arbeit kann ſoglei begin nen,“ fügte er hinzu.
„Den Pla habe i Eu bezei net; dort die Höhe vor uns, wel e na der Elbe niederbli t, wird das Gebäude
tragen,“ nahm der Be ler wieder das Wort. „Und dieſer Baum“ – er deutete auf Miescos Ei e — „ſoll uns
das Hauptgebälke liefern; ein Gelübde legt mir das auf. Fällt ihn und beginnt euer Werk!“
Flink eilten die Geſellen mit ihren Sägen und Äxten herbei, legten Hand an, und wenige Stunden dana
Miescos Ei e ä zend zuſammen und lag mit ihren breiten Ä en gefällt am Boden.

ürzte

Na einigen Monden ieg auf der bezei neten Höhe eine freundli e Kapelle empor und bli te weit hinaus in
die herrli e Umgegend. Die Bewohner der umliegenden Dörfer römten gläubig herbei, um hier ihre Anda t
zu verri ten und den erhebenden Worten des Ein edlers, der das Go eshaus erri tet ha e und in einer Hü e
neben der Kapelle ſeine einſamen Tage verlebte, zu lauſ en. Er nannte
Bruder Martin1 ; do verriet er
nie ſeinen wahren Namen, und er na feinem Tode erfuhr man aus ſeinen Aufzei nungen mehr über ſeine
Herkun .
1

1534 and die St. Martinskapelle no .
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Bruder Martin war ſeiner Abkun gemäß der le te Siebenei ener, nämli Thimo, der Sohn des unglü li en
Tugumir. Na dem blutigen Ende ſeines Vaters oh er die Heimat, wurde Chri und rebte in einem langen,
ent ſagungsrei en Leben den Flu zu tilgen, den die Verbre en ſeiner Ahnen über das Geſ le t hereingerufen
ha en. Als Be ler dur zog er die entfernte en Gaue des ri li en Deutſ lands, über ieg an ſeiner Krü e
die Alpen, dur pilgerte Italien, Spanien und ruhte ni t eher, bis er einen S a erbe elt ha e, hin rei end,
ein Go eshaus erri ten zu können. Miescos Ei e, die ſo lange zum Verderben des Geſ le ts gegrünt ha e,
wurde dur ihn zum Träger des heiligen
Gebäudes und endigte ſo – die Prophezeiung des erbenden Boleslav er füllend — den Flu , der über
ihrem Daſein gewaltet. Voleslav, Miesco, Tu gumir und Stomef waren dur e und ihre weitrei enden Ä e
untergegangen, dur e war die S ma des Geſ le ts derein zur S au ge ellt worden; je t ruhte auf ihr
der Bau, von dem aus der le te des Stammes Gnade und Ver hnung für den Frevel der Väter er ehte.
B. S legel.
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Kapitel 12

Das königliche Jagdſchloß Moritzburg.

Abbildung 12.1: Das königli e Jagdſ loß Mori burg.
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Das bekannte Jagdſ loß Mori burg i mi en im Friedewald oder in der Mori burger Heide gelegen, die
früher au die Burggrafenheide hieß, weil e das Jagdrevier der Markgrafen von Meißen war. Die Heide
i zwar ni t mit der Sä ſ en S weiz zu verglei en, es nden
in derſelben ni t der artige Perlen
landſ a li er S önheit, denno gehört e zu den Gegenden des Vaterlandes, die dem Naturfreunde ſo
man en Genuß gewähren; und in der That, der nnige Wanderer, der zu Fuß die du igen Wälder und
einſamen Wieſengründe dur mißt, die freundli en, zwiſ en Wald und Flur gelegenen Dörfer beſu t, an den
ſ ilfumgürteten Tei en und dunkelgrünen Weihern ruht oder von den liebli en, waldumſäumten Höhenrü en
ſein Auge aufwärts zu den
57
reizenden Loſ wi er Höhen oder hinab na Meißens rebenumrankten Geländen ſ weifen läßt, tri hier genug
herrli e, immungsvolle Bilder an.
Wer an einem ſonnigen Herb tage dem inmi en eines großen, vom Waldes grün umrahmten Tei es gelegenen
S loſſe Mori burg und der nähern Umgebung desſelben einen Beſu abge a et hat, der wird gewiß das
freundli e Bild lange in der Erinnerung behalten.
Mori burg hat aber au rei e geſ i tli e Erinnerungen. Seine Glanz periode liegt Jahrhunderte zurü .
O die Re denz der Kurfür en und ihrer hohen Gä e, war es ehemals der Mi elpunkt großartiger Ho e e
und Jagden. Gö er- und Türkenaufzüge, Ga mähler, ländli e Maskenbälle, S äferſpiele und Fa eltänze
fanden unter Entfaltung großer Pra t, beſonders zu Augu s des Starken Zeit, hier a .
Wie o erſ allte damals der Wald von dem fröhli en Hurrahuſſa der für li en Jäger und ihres Gefolges,
von dem lu igen Trara des Jagdhornes und dem lauten Geklä der das Wild he enden Meute! Mit reier Jagdbeute beladen, kehrten dann die für li en Nimrode heim aus den weiten Jagdgründen, die damals
zahlrei e Hirſ e, Rehe, S warzwild und ſelb den grimmen Auer o ſen beherbergten. Auf einer Waldwieſe
lagerten
die Jäger na beendeter Jagd unter Jubel um das vom Jagdherrn geſpendete für li e Jagdfrüh ü , bei wel em in hohen, ſeltſame Tierge alten dar ellenden Pokalen die herr li en Weine gerei t
wurden. Zu fröhli er Tafelrunde aber verſammelte der Jagdherr ſeine Gä e in den prä tigen Sälen ſeines
S loſſes. Wie glänzten da die ſon dunklen Räume in feenha er Beleu tung, und wie hallten e wieder von
dem Jau zen der zahlrei erſ ienenen vornehmen Jagdgä e, die zu Spiel und S erz
vereinigten! Holde
Frauen in den ko bar en Gewändern rauſ ten hin und her; im Ko üm der Diana waren e die Königinnen
des Fe es, ver herrli t und geprieſen dur das Lied ri erli er Sänger.
An dem das S loß um utenden Tei e mit ſeinen grünenden Inſeln ſaßen in maleriſ gelegenen, niedli en
Fiſ erhü en die vornehmen Fiſ er und angelten mit goldenen Ruten, oder e ſ aukelten
auf rei en,
goldgli ernden Gondeln, geführt von Gondelieren, die in die Tra t venetianiſ er S i er gekleidet waren.
Maje ätiſ gli der S wan, der königli e Vogel, über die klaren Fluten des Tei es, deſſen Ufer belebt waren
von dem Gewimmel mannigfaltigen buntge ederter Vögel, unter denen ſelb der Strauß, der Rieſenvogel der
Wü e, ni t fehlte.
Auf prä tigen, ſonnigem Wieſenplan, hinter verſ ni enen Büſ en und He en aber führten die vornehmen
Damen, als S äferinnen gekleidet, die ge puderten Köpfe mit großen, breitkrempigen S äferhüten bede t, ein
idylliſ es S äfer und Hirtenleben, wie es am franzö ſ en Hofe in dem liebli en Trianon zu Verſailles zur
Zeit Ludwigs XIV. Si e war.
Je t i von all jener Pra t und jenem für li en Leben in Mori burg ni ts mehr zu ſehen. Stille herrſ t in
den Sälen des S loſſes und Ruhe in den Gängen und Alleen des Gartens.
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Und do verlohnt es
heute no ſehr, dem dur Erhabenheit der Bau art, dur
großartige innere Ausſ mü ung berühmten S loſſe,

prä tige Lage und

58
an dem edler Kun nn und für li er Rei tum der ſä
einen Beſu abzu a en.

ſ en Für en in ſo hohem Grade

bethätigten,

Das Gebäude liegt auf einer von dem großen und ſ önen S loßtei e umgebenen, aus Granitfelſen be ehenden
Inſel, wel e dur zwei mit hohen Ka anien beſe te Dämme mit dem fe en Lande verbunden i , und wird
dur vier runde, mit Kuppeldä ern verſehene Türme gekrönt Es erhebt
auf einer Terraſſe, zu wel er
eine große Freitreppe fährt. Das Geländer des das S loß einſ ließenden großen Pla es i mit Vaſen und
Bildſäulen geſ mü t, wel e der Be immung des S loſſes entſpre en.
Den Bau des S loſſes begann Kurfür Mori , deſſen Namen es au führt. Seine Na folger vollendeten
denſelben, vergrößerten den S loßgarten und ſ mü ten das Innere des S loſſes wie die Umgebung mit
verſ wenderiſ er Pra t aus.
Es enthält eben große Säle, zweihundert Zimmer und viele kleinere Räume, dazu au eine Kapelle. Die
Zimmerwände nd mit einer gold bedru ten Ledertapete überzogen. Den Hauptſ mu der Säle bilden die mit
rie gen Geweihen verſehenen Hirſ köpfe. So be nden
in dem Speiſe- oder Banke ſaale einund ebzig der
ſelten en natürli en Hirſ geweihe auf kün li en hölzernen Hirſ köpfen, die, dur die großen Wandſpiegel
vervielfältigt, einen hö
anmutigen Anbli gewähren. Keins der Geweihe hat weniger als vier undzwanzig
Enden, einige haben deren ſogar fünſzig. Außerdem nd die Wände verſ iedener Zimmer mit herrli en Gemälden geſ mü t, mei prä tigen Tier ü en und Jagdbildern. Darunter be ndet
au ein berühmtes,
auf Holz gemaltes Bild von Lukas Krana , eine große Jagd bei Zſ opau dar ellend.
Von dem Altare dieſes Zimmers aus genießt man eine prä tige Aus t, indem man hier dur neun in den
Wald gehauene, breite Alleen bli t. Am Ende der mi el en erhebt
das „Neue S loß“ mit der Faſanerie.
Das le tere, am ſ ön en der Tei e, dem Großtei e, maleriſ inmi en des Faſanengartens gelegen, i von
Friedri Augu III. erbaut worden. Dieſes kleine S loß erhebt
auf einer mäßigen Anhöhe, beherrſ t
die ganze Gegend und i im Innern aufs pra tvoll e geſ mü t. Auf einer der Inſeln des Groß- tei s eht
ein drei ö iger Leu urm, andere Inſeln nd mit kün li en Ruinen verſehen, die man Dardanellen nennt.
Auf dem Großtei e ſ wamm ehemals au eine mit einem Aufwand von 30000 Thalern na dem Mu er
eines wirtli en Seeſ i es erbaute Frega e, die eine Reihe von Jahren bei den großen Fe en olz ihre Segel
blähte.
O beherbergte Mori burg berühmte Gä e in ſeinen Mauern. Am 21. Juli 1807 fuhr in pra tvollem, von ſe s
Rappen gezogenen Galawagen Friedri Augu der Gere te mit Kaiſer Napoleon und König Hieronymus
von We falen in Begleitung der königli en Familie und eines glänzenden Gefolges na Mori burg, wo
unter Entfaltung großen Pompes die Erhebung Sa ſens zum König rei e gefeiert wurde. No einmal ſah
Mori burg eine ſol e glänzende Ver ſammlung von Königen und Für en. Im Frühjahr 1812 veran altete
Friedri Augu eine große Jagd, zu wel er Kaiſer Napoleon, ferner Kaiſer Franz von
59 Ö errei und König Hieronymus von We falen neb Gemahlinnen und die ganze königli e Familie
erſ ienen waren. Bei Fa elbeleu tung unter dem Klange der Trompeten und dem Jubel der Bevölkerung
verließen am Abend die für li en Gä e das S loß und fuhren zurü na Dresden. Seitdem i in Mori
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burg ſo große Pra t nie wieder entfaltet worden; do i es au heute no ein Lieblingsaufenthalt des Hofes
und namentli unſeres Königs Albert, wenn er in den nahen Wäldern dem edlen Weidwerk obliegt.
Alfred Leuſ ke.
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Kapitel 13

Das Luftlager bei Zeithain.
Der Kurfür Friedri Augu I. von Sa ſen war bekanntli ein äußer pra tliebender Für , ein Freund
großer Fe e und lu iger Gelage. Wie er an außerordentli er Körperkra , an gutem Geſ ma e und klarem
Ver ändniſſe des S önen unter ſeinen Zeitgenoſſen hervorragte, ſo ſollte au ſein Hof dur Pra t und
Aufwand, Pomp und S augepränge unter den Höfen aller Für en Deutſ lands
auszei nen.
In folgendem ſoll von einem Fe e erzählt werden, das an Zeitdauer, Groß- artigkeit und verſ wenderiſ er
Pra t alle ähnli en Veran altungen in den S a en ellt, das viellei t einzig da eht in der Geſ i te unſeres
engeren und weiteren Vaterlandes und das Leben und Treiben am Hofe Augu s des Starken in tre i er
Weiſe arakteri ert. Das Fe i bekannt unter der Bezei nung „Lu lager bei Zeithain“.
Das fa ſagenha gewordene Lu lager bei Zeithain nahm ſeinen Anfang am 31. Mai und endete am 26. Juni
des Jahres 1730. Mit dieſem Fe e be gann für das nördli e Sa ſen eine Zeit des Jubels, der Freude und
der Ab we slung, aber au der Beſ werden und drü ender La en.
S on lange ha e den Kurfür en die Idee beſ ä igt, einmal ein großes Manöver im Sinne damaliger Zeit
abzuhalten. Greifbarere Formen ha e e an angenommen, als die be ehenden Zwi igkeiten und Mißhelligkeiten
zwiſ en ihm und dem Könige Friedri Wilhelm I. von Preußen dur mehrmalige Beſu e ausgegli en
worden waren, und Augu etli en großen Truppenrevüen in Preußen beigewohnt ha e. Dem preußiſ en
Soldatenkönig zu Ehren, der ſeinen Beſu bei dem Kurfür en angeſagt ha e, wollte nun Augu der Starke
ein Manöver veran alten, das alles bisher Dageweſene übertre en ſollte.
Die Vorbereitungen zu dem Fe e begannen ſ on im Jahre 1728.
Be immungen über Kleidung und Ausrü ung wurden gegeben, 4000 Rekruten wurden ausgehoben und neue
Regimenter gebildet, ſo daß die Armee bei ihrem Einzuge in das Lu lager aus fa 30000 Mann be and.
Zum Manöverpla ha e man ein Re te von etwa 5 km Länge und 5 km Breite eingeri tet, das
zwiſ en
den Dörfern Zeithain, Glaubi , Radewi , Streumen, Wülkni und Li tenſee ausdehnte. Der an oßende
Goriſ wald mußte zu einem guten Teile ausgerodet werden, wobei 500 Bauern und 250 Bergleute beſ ä igt
waren. Die im Berei e des Lu lagers liegenden
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Felder dur en ſ on 1729 ni t wieder be ellt werden. Hohe Steinſäulen, die heuti gentages no
zei nen ganz genau den Auf ellungs- und Manöverpla .

ehen, be-

Die Armee war in Zeithain ſelb und außerdem viele Stunden im Umkreiſe in den Dörfern einquartiert. Die
zum Fe e erſ ienenen Gä e, etwa 40 Herzöge Prinzen und Für en, wohnten mit ihrer Begleitung und ihrer
Dienerſ a auf den S löſſern in der Umgebung. Wie groß die Dienerſ a war, läßt
daraus ermeſſen, daß
der Kurprinz, der in Tiefenau in einem beſonders für ihn erbauten Palais wohnte, zur Unterbringung der ſeinigen
no die drei Dörfer Nieska, Spans berg und Nauwalde brau te. Für dieſe Gä e und ihre Bedien eten ha en
natürli die Dörfer, in denen e im Quartier lagen, den Lebensunterhalt und ſon igen Bedarf zu beſorgen.
Wenden wir uns nun dem Lu lager zu.
Zwiſ en dem Dorfe Streumen und dem heutigen Artillerie-S ießpla e ha e man auf einem mä tigen Unterbaue einen zwei Sto hohen, hölzernen, rei vergoldeten Pavillon erri tet. Das Da war in Grün und
Gold gehalten, und von den goldenen Knöpfen wehten rot und weiße Fahnen. In der oberen Etage, die in der
Mi e ihrer Längsſeite einen rei mit Purpur und Gold franſen geſ mü ten Balkon mit mä tigem darüber
geſpannten Thronhimmel zeigte, hielt
die kurfür li e Familie während der Manöver unden auf; die untere Etage ha e man der Kü e, der Kellerei und Konditorei eingeräumt. In dem mit Bre ern ausgeſ lagenen
Graben anden des Kurfür en Reitpferde und auf einem freien Pla e 10 Kanonen, deren S üſſe die Signale
für die einzelnen Teile des Manövers bildeten. Unweit des Pavillons war ein Opernhaus erbaut. Hier wirkte
die Hofkapelle und eine italieniſ e Sängergeſellſ a in Opern und Konzerten.
Auf einer Anhöhe zwiſ en den Dörfern Radewi und Glaubi erhob
in einer Länge von 700 m und einer
Breite von 400 m in Form eines Kreuzes das eigentli e Ho ager. Ein Graben und ein Wall, dur vier
Eingänge unter bro en, umſ loſſen das Ganze. Das Innere, aus 17 pra tvollen großen und vielen kleinen
Zelten be ehend, bildete eine kleine Stadt. Die Gänge waren äußer kun voll in bunten Farben parke iert
und überda t. In der Mi e liefen Galerien na allen vier Armen des Kreuzes hin, die in vier große Zelte
mündeten. Dieſe dienten als Salon, Speiſe- und S lafzimmer und ha en bedeuten den Wert. Sie ammten
aus der Kriegsbeute bei Wien 1683. Sie waren zwar nur aus Leinwand; allein auf dieſe waren Mu er in
den denkbar en Formen und den bunte en Farben mit der größten Kun fertigkeit in Seide und Gold genäht,
gewebt und ge i t.
Das Innere der Zelte war mit verſ wenderiſ er Pra t ausge a et. So befanden
in jedem der beiden
Speiſezelte zwei S wenkkeſſel aus Silber mit einem Gewi t von vier Centnern, außerdem die ko bar en
Möbel, Teppi e, Uhren, Lampen, Bilder und anderes mehr. Für den Kurfür en ha e man außer dem Pavillon
no einen prunkvollen Pala erri tet; weiter war ein Komödienhaus bei Streumen und eine Bara e für
den Ho aſ enſpieler und Hofnarren des Kurfür en, außerdem eine mä tige Holzkuliſſe erbaut worden. Dieſe
Holzkuliſſe konnte dur Feuerbrände erleu tet und illuminiert werden
61
und ha e eine Länge von 200 Ellen und eine Höhe von 100 Ellen. An ihr ha en 200 Zimmerleute und Holzſ ni er über ½ Jahr gearbeitet, und ſe s Italiener ha en auf die 6000 Ellen Leinwand, mit denen das
Gerü bezogen war, ein S loß gezei net, ſo täuſ end, daß man von einiger Entfernung glaubte, das S loß
ſei wirkli vorhanden. Zeitgenoſſen behaupteten, derglei en ſei no niemals auf der ganzen Welt geſehen
worden.
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Zu allen dieſen Bauli keiten, die na dem Plane des genialen Hofbau mei ers Pöppelmann, des Erbauers
des Dresdner Zwingers, erri tet worden waren, ha e das Holz aus dem Goriſ walde ni t ausgerei t, ſo
daß man no 500 arke Baum ämme aus dem Oberlande ha e herbeiſ a en müſſen.
Den Verkehr über die Elbe vermi elten außer der Fähre no vier bloß zu dieſem Zwe e geſ lagene Brü en.
Die bedeutend e war die S i brü e bei Mori ; außer ihr gab es no eine Faß-, Floß- und Klo brü e.
Auf der Elbe lag au die Königli e Flo e, die aus 6 Frega en, 9 Brigatinen und 30 S aluppen be and
und von 550 na holländiſ er Mode gekleideten Matroſen bedient wurde. Das prä tig e S i war das
Admiralſ i „Buzentaur“ ge nannt, das von einem Italiener na dem Mu er eines venezianiſ en Dogen
s i es erbaut und mit dem denkbar en Pompe ausge a et war. Die äußere Vergoldung ſoll allein über 9000
Thaler geko et haben.
Das Lu lager war in er er Linie ein großes Soldatenfe , und darum war au die außerordentli vergrößerte Armee bis auf den le ten Mann daran beteiligt. Sogar polniſ e und li hauiſ e Truppen waren mit
hinzugezogen worden. Obglei aber die Armee aus einer überaus großen Anzahl von Soldaten be and, ſo entſpra
e do dur aus ni t einer Truppe na unſeren Begri en. Die Musketiere waren z. B. nur prä tig
herausgepu te Rieſen; eine andere Abteilung war an Kleidung und Ausrü ung den Türken na gebildet und
ein ; das Janitſ aren-Regiment. Bei der Uniformierung der übrigen Truppen herrſ te die rote Farbe vor;
dazu kamen no die Lanzenfähnlein, Säbel troddeln, Bru ſ nüre, Helmbüſ e, Ro fü erungen, Ro kragen
und Bandeliers, um das Bild re t bunt zu ma en. Außer der Reiterei ha e man eine Ab teilung von 48
Mauleſeln, die mit Federn, Silberble en, Klingeln und Troddeln geſ mü t waren, bei den großen Paraden
den S luß bildeten und zum Transport des Tafelgeſ irres dienten.
Am 31. Mai trafen der König von Preußen und ſein Sohn Friedri , na mals der Große genannt, mit einem
zahlrei en Gefolge ein, und mit dieſem Tage nahm das „militäriſ e Fe “ ſeinen Anfang. Dasſelbe trug freili
ni t das Gepräge eines Manövers unſerer Zeit; es be and vielmehr nur aus Auf ellungen, Aufmärſ en und
Reihungen der Truppen, Bildung von allerlei Figuren unter den Klängen der Mu k und dem Donner der
Kanonen in allen mögli en Tempo- und S ri arten, ähnli den Turnreigen unſerer Tage.
Während der Zeit dieſer Manöver- und Fe tage war für die leibli en Bedürfniſſe ausgezei net geſorgt. Im
Ho ager ſelb wurde tägli auf des Kur für en Ko en an zwölf großen Tafeln von 15 Ellen Länge geſpei .
Die Speiſe geſ irre waren aus Gold, Silber und Zinn. Die kurfür li e Dienerſ a be
62
and aus den Pagen, den Lakaien und Kne ten, 16 Bo pfeifern, 24 Mohren, 108 Grenadieren und 252 Janitſ aren. Außerdem ha e der König von Preußen 150 O ziere zu ſeiner Begleitung mitgebra t, die ebenfalls
an der kurfür li en Tafel ſpei en.
Zu den Großartigkeiten des Lu lagers gehört au der fa ſagenha ge wordene Rieſenku en. Derſelbe wurde
von dem Bä ermei er Andreas Za arias und 60 „Be enkne ten“ geba en. Der Ba ofen, in dem er ſe s
volle Stunden buk, war beſonders dazu erbaut und ſ on a t Tage vorher angeheizt worden. Man verwendete
zu dem Ku en 16½ S e el Mehl, 3600 Eier, 4 Tonnen Mil , und 1½ Tonne Hefen; die Menge des Zu ers,
der Ro nen und Mandeln i ni t mehr zu ermi eln. Seine Länge betrug 16 Ellen, die Breite 6 Ellen, die Di e
½ Elle und das Gewi t 40 Centner. Um ihn in den Ba ofen hinein, und aus demſelben wieder herauszubringen,
waren 100 Perſonen erforderli . Ein Zimmermann zerteilte ihn mit einem Meſſer von 3 Ellen Länge und zwar
ſo, daß er er ein Lo ſ ni , in dasſelbe hineintrat und dann von der Mi e aus ein zelne Stü e abſäbelte.

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

68 / 430

Als die Stü e unter das Volk verteilt wurden, ent and ein großer Kampf, der allen Anweſenden unſägli en
Spaß bereitete.
Seinen Abſ luß fand das Fe in einem prä tigen Feuerwerke am Abende des 24. Juni, das Tauſende
von Zuſ auern zu aunender Bewunderung hinriß. Von 80 Holzge ellen iegen Raketen in allen Farben
ununterbro en zum Himmel auf, 48 Mörſer warfen Leu tkugeln, 24 koloſſale Feuerräder und eine Unzahl von
Li tern, Sternen, Fa eln und Lampions verbreiteten einen Regen von feurigem Golde und einen Glanz, der
ni t enden wollte. Die ſ on erwähnte große Leinwandkuliſſe war dabei auf das prä tig e illuminiert; dazu
donnerten 60 Ge ſ ü e, dröhnten ſämtli e Pauken und ſpielten alle Mu k öre ohne Unterbre ung.
Dem Landfeuerwerke ſ loß
das Waſſerfeuerwerk an, das ebenſo großartig war. Einem rieſengroßem feuerſprühenden Wal ſ e folgten vier feurige Delphine, auf dieſe kam dann die ganze Flo e, ein S i na dem
andern in endloſer Reihe, langſam, lautlos und maje ätiſ , dabei herrli geſ mü t und illuminiert.
Am 25. Juni war Ra tag. Für den 26. war ein Abſ iedsfe angeſe t, zu wel em der Kurfür ſeine ganze
Armee zur Tafel geladen ha e. Bei dieſem Fe eſſen wurden von den Soldaten unter anderem 80 O ſen
verſpei . Daß na aufgehobener Tafel alle Holzteller von den Speiſenden in die Elbe geworfen worden ſeien,
i , wie Na forſ ungen ergeben haben, eine Unwahrheit.
Na dieſer Tafel nahmen die O ziere Abſ ied von dem König von Preußen, zertrümmerten dabei unter
Hurrarufen alle Weingläſer, aus denen e auf des Königs Wohl getrunken ha en, und kehrten mit den Truppen
in ihre Garniſonen zurü
Am 27. Juni begaben
der König von Preußen und der Kurfür von Sa ſen mit einem zahlrei en Gefolge
an Bord der Flo e und fuhren unter den Klängen der Mu k überall von den Uferbewohnern begrüßt und
begleitet, über Belgern und Torgau na Li tenburg, um hier eine große Jagd abzuhalten. Die Bau li keiten
des Lu lagers wurden nun abgebro en und die Ko barkeiten na Dresden gebra t, wo wir e heute no in
den großen Sammlungen bewundern können.
Einzelne Gebäude wurden aus ganz beſonderer königli er und kurfür li er
63
Gnade den Bauern von Radewi , die, wie e ſagten, während des Lu lagers große Verlu e und viel S aden
gehabt ha en, für den Spo preis von 400 Thalern überlaſſen. Jahrzehntelang no bauten e aus den vergoldeten Kapitälen und Säulen, aus den geſ ni ten Balken und Bre ern ihre Häuſer oder ko ten ihre Suppe
davon.
Jenes Fe wurde ſeinerzeit als „die Krone aller Magni zenz und Herrli keit des Königs von Polen Maje ät“
bezei net, und der Di ter Jean Toncement ſagt von ihm: „All Leute glaubens ganz gewiß, was man da geſehen,
Das wird in der ganzen Welt an keinem Ort geſ ehen.“
O o Rühle.
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Kapitel 14

König Johann in der Schule.
War ein ein Herr in Sa ſenland, S ier einem jeden Kind bekannt, Der ging aus ſeiner Väter S loß, Zu
ſehen, was wohl klein und groß In ſeinen S ulen Re tes trieb; Und weil er ha ’ die Kindlein lieb, Trat o
er zu der S ülerſ ar, Bot ſeinen Für engruß ihr dar Und ließ
zeigen dann geſ wind Geſ riebenes von
jedem Kind, Ließ leſen aus dem Fibelbu , Aufſagen man en guten Spru Und forſ te, ob in Glaubenstreu
Sein Volk au re t erzogen ſei, Und ob ſelb in dem ärm en Kind Des Wiſſens Elemente nd.
Sagt an, wer war der Herrſ er mild, Der da erſ ien im S ulge ld’? Verkündet ſei es jedermann: Das war
der weiſe Für Johann!
Ein wandert er in Gei esruh Dem S ulhaus eines Dorfes zu. Ins Zimmer trat er grüßend ein. Die Kinder
waren ganz allein. Derweil der Lehrer ni t zur Stell’, Beginnt den Unterri t er ſ nell. Und während er no
fragt und lehrt, Der Lehrer i zurü gekehrt.
„Verzeihung, Ew. Maje ät! Gar übel es der Ga in geht Die ſ wer erkrankt, – – do
große Freude mir gebra t.

hat die Na t Au
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Ein Söhnlein ward geboren mir. I mußt’ es ſehn, war drum ni t hier.“ Der Für rei t lä elnd ihm die
Hand „Geht auf mein S loß. Holt unverwandt Den Leibarzt Eu . I bleibe da!“ Der Herrſ er Helferdien
verſah Dann ſ lug er auf das Klaſſenbu Und ſ rieb mit einem krä ’gen Zug: „Laßt dieſen Fünfzigthalerſ ein
Zum Tau e Eu willkommen ſein!“ 1 G. Freytag

1 Die Begebenheit ſoll
zugetragen haben in einem Dorfe bei Jahnishauſen, in der Nähe der Stadt Rieſa. Das S loß Jahnishauſen war ſeinerzeit im Be e des Königs Johann; heute i es Eigentum des Prinzen Max.
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Kapitel 15

Dresden, die Haupt- und Reſidenzſtadt Sachſens.
„Einen Bli von ihren Höhen! Maje ätiſ ruht im Thal Sa ſens Königs adt, mein Dresden, lei t umglänzt
vom Morgen rahl. Stolze Brü en, kühn geſ wungen, ehn im ma enrei en Strom, Und in ſeinen klaren
Fluten ſpiegelt
der ſ lanke Dom. Mit den voll en Blumenkränzen ſ mü t der jugendli e Lenz Di ,
Juwel des Sa ſenlandes, herrli ſ önes Elb orenz! Und no ſ ön’rer Gei esfrühling giebt dir ewig neuen
Ruhm, Bi du do der Kun , der hehren, ho geweihtes Heiligtum!“
So verkündet in begei erten Worten der Di ter das Lob der ſä ſ en Haupt- und Re denz adt Dresden.
Und wahrli , wir ngen’s ihm na aus vollem, freudigem Herzen; denn Dresden nimmt ni t nur unter den
deutſ en Re denzen, ſondern au im Kreiſe der Städte Europas einen hervorragenden Rang ein.
Der im Mi elalter von den Sorben angelegte Ort mag je t etwa tauſend Jahre alt ſein; ſein Urſprung i ,
wie der der mei en Städte, in ſagenha es Dunkel gehüllt. Der Name Dresden ſoll „Fähr- oder Waldort“
bedeuten; in den no vorhandenen Urkunden tri er zum er en Male im 13. Jahrhundert auf.
S on damals ha e Dresden als wi tiger Verkehrsort eine ni t geringe Bedeutung. Mit der Zeit i dieſelbe
erhebli gewa ſen, und neuerdings i Dresden geradezu Welt adt geworden. Seine Lage an beiden Ufern der
Elbe, die hier einen na Südwe en vorſpringenden Bogen bildet, ſowie inmi en eines anmutigen Thalkeſſels
der von ſan abfallenden, mit Landhäuſern, Weinbergen und freundli en Dörfern geſ mü ten Berghöhen umzogen i , die größenteils regel mäßige Bauart, ſodann die dur die Pra tliebe kun nniger ſä ſ er Für en
im Laufe der Jahrhunderte ent andenen Palä e und ö entli en Bauwerke, end li die hier vereinigten, der
Wiſſenſ a und Kun gewidmeten Muſeen — das alles hat dazu beigetragen, Dresden zu einer Städteperle
zu ma en und ihm die allgemein e Aufmerkſamkeit und Bewunderung zu
ern. Ja, bis zum Auf
65
blühen Berlins unter Friedri dem Großen wurde Dresden mit Re t als die ſ ön e und kun nnig e Stadt
Deutſ lands, als das „Florenz an der Elbe“ geprieſen. Darum ſ rieb der nnige Poet Herder in der „Adra ea“:
„Blühe, deutſ es Florenz, mit deinen S ä en der Kun welt! Stille ge ert ſei Dresden Olympia uns!“
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Beginnen wir je t vom Leipziger Bahnhof aus eine kurze Wanderung dur die freundli e Königs adt, deren
Glanzperiode mit der Regierung Augu s des Starken anhebt.
Zuer bewundern wir die edle Einfa heit und die ſ önen Verhältniſſe bei sparſamer Ornamentik am Japaniſ en Palais; dasſelbe, in den Jahren

Abbildung 15.1: Das Japaniſ e Palais.
1715–1717 vom Feldmarſ all Grafen von Flemming erbaut, i eine S öpfung des Ar itekten Jean de Bodt.
Es i herrli gegenüber der Einmündung der breiten Königs raße an einem großen, freien Pla e, dem Kaiſer
Wilhelms-Pla e, gelegen und mit einem ſ önen Garten, der bis ans Ufer der Elbe rei t, geziert. Dur Ankauf
in den Be Friedri Augu s I. übergegangen, erhielt es 1723 und 1730 ſeine je ige Ge alt. Damals waren
die Gemä er mit prä tigem japaniſ en und ine ſ en Porzellan und mit indiſ en Tapeten geſ mü t, wo
von das Palais den no heute be ehenden Namen erhielt. 1786 wurde es na einem Umbau zur Aufnahme
verſ iedener Sammlungen von S ä en der Kun und Wiſſenſ a be immt, von denen
je t nur die
Königli e Bibliothek darin be ndet, ein In itut, das berühmt i dur ſeinen Rei tum an Werken der
deutſ en und ſä ſ en ſowie der franzö ſ en und polniſ en Geſ i te, wie au der deutſ en, italieniſ en
und franzö ſ en Li eratur. Ein weiter, bequemer
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Abbildung 15.2: Ein Bli auf die Augu usbrü e und ihre Umgebung von der Marienbrü e aus.
67
Treppenaufgang führt zu einer Reihe hoher Säle und Zimmer, die ſamt den Räumen des Erdgeſ oſſes 500000
Bände gedru ter Bü er, 6000 wert volle Handſ ri en und 20000 Landkarten zu jedermanns unentgeltli er
Be nu ung enthalten.
Nunmehr lenken wir unſere S ri e na dem etwas plumpen Reiter andbilde Augu s des Starken, das vor
dem Blo hauſe in der Neu adt, am Eingange der Hauptallee, den „Dresdner Linden“, erri tet worden i .
Dieſes Denkmal, von dem Kupferſ mied und Hauptmann Ludwig Wiedemann im Au rage Friedri Augu s
II. gefertigt, i in Kupfer getrieben und ſ wer vergoldet und ellt den Herrſ er in römiſ er Tra t dar mit
überraſ end tref fender Ähnli keit der Ge tszüge.
Hierauf betreten wir die Alte Brü e oder Augu usbrü e, wel e die beiden Stad eile Neu- und Alt adt
miteinander verbindet und als Hauptpuls ader für den ö entli en Verkehr während des Tages ein ſehr belebtes
Bild bietet. In Holz erbaut um 1070, in Stein und Holz von 1119 an, ganz in Stein 1143, i e dur Pöppelmann
in den Jahren 1727–1731 ſo herge ellt, wie e heute no da eht. Sie ruht auf 17 Pfeilern mit 16 Bogen und
i 402 Meter lang und 11 Meter breit. Seit 1670 trug der fün e Pfeiler ein rei vergoldetes Kruzi x, das bei
der Waſſer ut am 30. und 31. März 1845 in den Strom hinab ürzte und ni t wieder aufgefunden worden i .
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Ein Bli von der Augu usbrü e wird jedem unvergeßli bleiben. Der liebli geſ wungene Bogen des
Elb romes mit ſeinen zahlrei en S i en; die beiden anderen Brü en, die Marien- und Albertbrü e, zu
denen
bald no die fa vollendete vierte, die Carolabrü e, geſellen wird; die eigenartigen Bauten und
villengeſ mü ten Gärten und Höhen elbaufwärts über Loſ wi hinaus und auf der entgegengeſe ten Seite
bis zu den viole ſ immernden, eilen Reben hügeln der Lößni und der Meißner Berge hinab — das giebt
ein Rundbild von unverglei li er S önheit, ein Bild, wie es in glei er Harmonie ni t lei t an irgend einem
anderen Orte der Welt gefunden wird.
Das Auge des Fremden ha et nun hauptſä li an dem Punkte in der Alt adt unweit der Elbe, wo nahe
bei einander die katholiſ e Hofkir e, das König li e S loß, das Ho heater und der Zwinger ehen und die
Brühlſ e Terraſſe eine der ſ ön en Aus ten gewährt.
Einen gewaltigen Eindru ma t die im Baro ile ausgeführte katholiſ e Hofkir e, die größte Kir e Sa ſens,
die unter den Pra tgebäuden Dresdens jederzeit eine der er en Stellen einnehmen und als eines der intereſſante en Bauwerke geſ ä t werden wird. Von der Augu usbrü e geſehen, bringt e eine prä tige, rahlende
Wirkung hervor dur ihren lu igen und eleganten Aufbau und dur die vollendete Harmonie aller Verhältniſſe; überall zeigt
die ri tige Verteilung, das Maßvolle und die am re ten Orte angewandte Steigerung
und Häufung der Formen. Vollendet wird die reizende, maleriſ e Geſamtwirkung aber er dur die geſ i te
Ausführung und Verwendung der 78 Figuren von Heiligen, wel e die Brü ungen der doppelten Galerie des
Kupferda es und ver s iedene Niſ en ſ mü en, und wel e, ausgezei net dur die edle Haltung in
den verſ ieden en Stellungen, von den Sa ver ändigen als perſpektiviſ e Kun werke und optiſ e Kunü e bewundert werden. Für jede dieſer größeren Figuren wurden dem Bildhauer Ma ielli 900, für jede der
kleineren aber 500 Thaler
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Abbildung 15.3: Die katholiſ e Hofkir e zu Dresden.
bezahlt, während der Zei ner derſelben, Torelli, 8 Dukaten für jeden Entwurf erhielt. Mit der Planung des
ganzen Baues und ſeiner Ausführung wurde vom pra tliebenden König Augu III. der Ar itekt Gaetano
Chiaveri, ein Italiener, betraut, der verp i tet war,
„na ſeinem be en Wiſſen und Ver ande der Direktion
des Baues zu unterziehen und zwar na dem vom König genehmigten
69
Modelle“. Auf dem gewaltigen Pla e zwiſ en S loß und Elbe ent anden nun zunä

die verſ ieden-
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artig en Gebäude für die Zwe e des Baues, eine Stein me - und Kalihü e, eine Tiſ ler-, S loſſer- und
S miedewerk a , ſowie Ställe, eine Bauſ reiberei und ein Steinpla — Anlagen, wel e man als „Italieniſ es Dörf en“ bezei nete. Dieſer Name hat
bis auf die neue e Zeit für das an dieſem Pla e und an
der Elbe gelegene bekannte und volkstümli e Re aurant „Helbigs“ erhalten.
Am 28. Juli 1739 erfolgte ohne beſondere Fe li keit die Grund einlegung, am 29. Juni 1754 die Einweihung
der Kir e, deren Bauko en und innere Aus a ung die ungeheure Summe von 1040954 Thaler 21 Gr. 3 Pf.
betragen haben. Die berühmte Orgel Go fried Silbermanns, der im Inneren ſeines Rieſen in ruments infolge
eines S laganfalles während des Probierens der Orgelpfeifen am 4. Augu 1753 ge orben ſein ſoll, ko ete
20000 Thaler. Das lberne Kruzi x und die ſe s großen Leu ter des aus Maxener Marmor gearbeiteten und
dur ein 10 Meter hohes und 5 Meter breites Gemälde von Mengs gezierten Ho altars ließ der König in
Augsburg von Ignaz Bauer 1752 fertigen. Dieſe Gegen ände, 2 Meter ho , erforderten die Summe von 84000
Thaler; das lberne Po ament des Kruzi xes wiegt allein 294 Pfund.
In unmi elbarer Nähe der katholiſ en Hofkir e liegt das Re denzſ loß mit ſeinen romantiſ en, altertümli en Turmhöfen. Herzog Georg der Bärtige wandte, na dem er zunä
für die Si erheit der Stadt, für
Befe igungen, arke Auſenwerke u. ſ. w. geſorgt ha e, ſeine beſondere Aufmerkſamkeit und ſeine Baulu dieſem
S loſſe ſeiner Ahnen zu, das
dann unter ſeinen ein tigen, mä tigen und rei en Na folgern immer mehr
erweiterte und na und na die Ge alt annahm, die es im allgemeinen heute no hat. In ſeinem Äußeren
vereinigt es, da es zu verſ iedenen Zeiten erbaut worden i , die Bau ile mehrerer Jahrhunderte. Neuer dings
erhält es dur einen Umbau, der bereits zur Häl e vollendet i , ein ein heitli eres und im Gegenſa e zu
dem bisherigen nü ternen Äußeren wahrha prä tiges Gewand. Der eine S loßhof, der hell und weit und
ſ mu voll aus ge a et i , bildete o den S aupla ri erli er Spiele.
Rei en Glanz entfaltet das S loß in ſeinem Inneren. Als hervorragend nd zu nennen der Banke ſaal mit
De engemälden, wel e die Gere tigkeit, Weisheit, Tapferkeit und Mäßigkeit, ſowie des Lebens Lu und Leid
von der Wiege bis zum Grabe dar ellen, der Ballſaal mit den Sinnbildern der ſ önen Kün e: der Poe e,
des Tanzes, der Mu k und des S auſpiels, der Konzertſaal mit rei er Vergoldung und der E paradeſaal mit
dem Königsthrone um den herum in den Wandfelderm mit Fresken von Bendemann verziert, die Ge alten der
vor zügli en Geſe geber und Regenten darge ellt nd. Dem Throne gegenüber zeigen vier große Gemälde
aus dem Leben Heinri s I. die vier Stände, den Bauern-, Bürger-, Ri er- und den gei li en Stand, mit
dem Wahlſpru e: „Stark dur Eintra t.“
Die Wohnzimmer des Königs liegen im er en Sto über dem Georgenthor, die der Königin im zweiten.
Im Erdgeſ oſſe des we li en S loß ügels i die königli e S a kammer untergebra t, das Grüne Gewölbe,
das in a t Sälen weltberühmte Ko bar
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keiten von kun gewerbli em und kulturhi oriſ em Intereſſe enthält: wertvolle Ringe und Armſpangen, leu tende Diamanten und Rubinen, den größten Onyx der Welt mit weißem Rande, Halsbänder aus Edel einen
und Perlen, goldene Gefäße und ſeltene Uhren, feine Kun arbeiten früherer Jahrhunderte und man erlei Kurio täten. Wa en der verſ ieden en Zeitalter aus Italien und der Türkei. Figuren aus Bronze und Elfenbein,
der Kri allbe er Luthers und der Brillant ſ mu der Königin: Tauſende von Pra t ü en leu ten hier dem
Auge des Be ſ auers entgegen. Fürwahr, das Grüne Gewölbe eht in Europa einzig in ſeiner Art da; es
hat einen wirkli en Wert von über 40 Millionen, während ſein Kun wert
gar ni t abſ ä en läßt. Der
Name „Grünes Gewölbe“, der
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t vom Zwinger zu Dresden.

bereits im 17. Jahrhundert vorkommt, wird bald von den Gartenanlagen her geleitet, wel e
ein vor den
Fen ern der Sammlung befanden, bald, was no glaubha er i , von der früheren grünen Färbung der Wände.
Einen andern hö
wertvollen S a be t Dresden in der Gemälde galerie, untergebra t in dem 1854
vollendeten Muſeum, dur deſſen Bau Semper in genialem Wurfe den Renaiſſance il der Neuzeit begründete.
Zu glei ſ uf Sempers Mei erhand damit einen e t kün leriſ en Abſ luß des Zwingers, des phanta iſ en,
im Baro il gehaltenen Bauwerkes Augu s des Starken. Bekanntli war der Zwinger, der 1711 vollendet
ward, nur als Vorhof eines freili ni t zur Ausführung gekommenen Pra tſ loſſes geda t, wel es ſeine
gewaltige Front mit den Terraſſen gegen die Elbe kehren ſollte. Der Zwinger bildet ein 250 Meter langes und
100 Meter breites Viere , deſſen weiten Raum eine lange Galerie mit 6 Pavillons und 3 Portalen umſ ließt,
und in deſſen Mi e ſeit 1843 das Denkmal Friedri Augu s des Gere ten, ein Werk Riet ſ els, aufge ellt
i .
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Verſ iedene Sammlungen, wie der mathematiſ -phy kaliſ e Salon, das Naturalienkabine , das geologiſ e
Muſeum u. a. nd in den Zwingerbauten untergebra t. In der Gemäldegalerie, in der
die herrli en
Ölgemälde fremder und deutſ er Mei er, namentli älterer S ulen, be nden, bewundern wir vor allem
Rafaels Sixtiniſ e Madonna, die für 20000 Dukaten an gekau wurden i . Die Mu er Go es ſ webt mit
dem Kinde auf dem Arme aus den Wolken, die
zu lauter Engelsköpfen ge a en, hernieder, um den
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Abbildung 15.5: Das Ho heater zu Dresden.
heiligen Sixtus und die Barbara zu ſegnen. Als Seiten ü zur Madonna von Rafael be t die Galerie
die ebenfalls viel bewunderte Madonna von Holbein. Von den übrigen älteren Mei erwerken ſeien nur no
hervorgehoben die „Heilige Na t“ von Correggio und Tizians „Zinsgroſ en“. In den le ten Jahrzehnten nd
au neuere Werke angekau wurden, beſonders ſol e von Dresdner Kün lern, und es hat die Galerie auf dieſe
Weiſe eine ſehr ſ ä enswerte Berei erung er fahren. Ein anderer Si der Kun i das neue, von Semper
erbaute Ho heater, eins der ſ ön en Theater der Welt erö net am 2. Februar 1878, in dem ni t nur die be en
Werke unſerer deutſ en Di ter von berühmten Kün lern darge
72
ellt werden, ſondern das au eine hervorragende P eg ä e klaſ ſ er Mu k und des neuen deutſ en Opernſtiles i .
Und nun wenden wir uns der Brühlſ en Terraſſe zu. Sie i eine der größten Zierden und einer der herrli en
Erholungsorte Dresdens. S wer li wird man in der Mi e einer anderen Stadt einen glei bequemen,
ſ a igen ho über dem Ufer eines Stromes
hinziehenden, die bunte en Bilder darbieten den Spazierweg
wieder nden. Auf den 41 Stufen einer ſ önen, 13 Meter breiten Freitreppe eigt man zu dem Brühlſ en
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Garten empor. Die Kün lerhand S illings hat dieſe Treppe geſ mü t mit vier tre i ausgeführten Sand ein
gruppen, jede in drei ummen, überlebensgroßen Figuren eine Tageszeit dar ellend.

Abbildung 15.6: Die Brühlſ e Terraſſe zu Dresden.
Teils auf der Terraſſe ſelb , teils als Rahmung derſelben, nd in jüng er Zeit als neuer S mu er anden
das Albertinum, die Kun akademie und das Kun aus ellungsgebäude, entworfen und erbaut vom Baurat
Lip us. In er erem haben die Werke der Skulptur alter und neuer Zeit in einzig ſ öner Weiſe Auf ellung
gefunden. Zwiſ en und neben den Neubauten erbli t man in ſ li ter, aber denno vorzügli er Ausführung
die Denkmäler der Mei er Rietſ el und Semper. Wundervoll nimmt
das auf einem Vorſprunge der
Terraſſe erbaute weltbekannte Belvedere aus, der Sammelpunkt für „alle Welt aus aller Welt“, beſonders
wenn es bei Na t im Glanze einer feenha en Be leu tung weit in das Elbthal hinaus rahlt.
Unter den evangeliſ en Kir en i am hervorragend en die Frauenkir e, ein Bauwerk, das au eine ſehr
merkwürdige Baugeſ i te hat. Ihr S öpfer war Georg Bähr, ein ſ li tes ſä ſ es Dorfkind, im Jahre
1666 zu Für en
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walde, einem Kit dorfe an der ſä ſ -böhmiſ en Grenze bei Lauen ein im Erz gebirge, geboren. Die Grenzen ſeines Vaterlandes ha e Bähr nie überſ ri en, ſo daß er dur aus keine Anregung dur den Anbli
bedeutender Bauten empfangen ha e. Na Dresden gekommen, ſ öp e er als des „Rathes Zimmer mei er“
den genialen Baugedanken der Frauenkir e, der ihn neben Mi el Angelo und Chri opher Wren ellt, ganz
aus
ſelb heraus. Mit zäher Energie führte der beſ eidene Mei er tro aller Angri e neidiſ er Kun genoſſen ſeinen Plan aus. im Jahre 1736 ſ loß er als ein Greis von 70 Jahren die gewaltige Kuppel, an deren
Haltbarkeit man zweifelte, ſo daß der Rat wiederholt Guta ten und ſpezielle Riſſe für die Laterne forderte. Als
der ho betagte Mei er dur einen Sturz vom Baugerü e ſein Leben einbüßte (26. März 1738), bildete
die
Sage, er habe freiwillig den Tod geſu t, um die Kämpfe ſeines Lebens damit zu enden. Sein he ig er Gegner
war Chiaveri, der Erbauer der katholiſ en Hofkir e. Wenn deſſen Werk in den nnli anmutigen Formen
den römiſ en Kultus vortre i zur Geltung bringt, ſo wirkt die Frauenkir e als prote antiſ es Go eshaus
dur die Einfalt des Gedankens und der angewandten Mi el. Ihr Ruhm i ihre Wahrha igkeit, und bezei nend ſagte ſ on der gei li e Redner 1760 in der er en Predigt na dem ſ re li en, 500 Häuſer zer örenden
Bom bardement der Stadt und der Kit e von ihm „Sie i von Grund auf bis oben hinaus glei ſam nur ein
einziger Stein“ Ebenbürtig reiht
die Kuppel der Frauenkir e ihrer großen S we er in Rom, na deren
Mu er e gebaut i , ſowie denen in Petersburg und London an.
Wenden wie uns zur Fortſe ung unſeres Rundganges wieder zurü na dem S loßpla e! Wir dur ſ reiten das Georgenthor, und kommen dur die überaus belebte S loß raßen deren glänzende Kau äden eine
geſ ä ige und ſ aulu ige Menge heranlo en, und deren Menſ engewühl uns ohne weiteres die Groß adt
anzeigt, auf den Altmarkt. In der Mi e desſelben erhebt
als Siegesdenkmal die „Germania“, Robert Henzes vielbewundertes Kun werk. Auf hohem So el von rotem ſ wediſ en Granit thront die Germania, aus
einem Blo e carrariſ en Marmors herausgemeißelt. Sieges olz ü t e die Linke auf den Rei sſ ild mit
dem deutſ en Adler; ihre Re te aber hält die mit Lorbeer geſ mü te Rei sfahne. Auf einem aus Wieſaer Grün ein be ehenden Unterbaue mit Stufen von Biſ oſswerdaer Granit erri tet, ver nnbildli en vier
weibli e Figuren die deutſ e Heeresma t, die Kriegswiſſenſ a , den Frieden und die barmherzige Liebe.
Zwiſ en dieſen allegoriſ en Figuren aber leſen wir am Po amente die Namen der in dem großen Kriege von
1870—71 ruhmvoll gefallenen Söhne der Stadt.
Unweit der Südo e e des Altmarktes liegt die 1792 vollendete neue Kreuz kir e, deren gewaltiger Turm dem
Dresdener zum Wahrzei en der Stadt ge worden i . Die im Jahre 1760 beim Bombardement der Stadt
eingeſ oſſene alte Kreuzkir e war inſofern denkwürdig, als in derſelben 1539 der er e luthe riſ e Go esdien
in Dresden abgehalten wurde.
Wollten wir bei unſerm Rundgange die verſ ieden en Bau ile udieren, wir fänden dazu die gün ig e
Gelegenheit. Bisher haben wir namentli Bau
75
werke in Baro und Renaiſſance kennen ge lernt; auf unſerm weiteren Gange tri uns nun au
entgegen.

die Gotik
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Abbildung 15.8: Die Johanniskir e zu Dresden.
Die am Georg pla e gelegene Kreuz ſ ule i ein e t gotiſ er Bau; ein Mei erwerk der Früh gotik aber i
die zur Pirnaiſ en Vor adt gehörige Johannes kir e, eins der neue ren kir li en Bau werke, das im le ten
Jahrzehnte mannig fa e Na ahmungen gefunden hat, aber no niemals in ſei ner S önheit errei t worden
i . Ein Sei ten ü dazu aus frü- herer Zeit i die evan geliſ e Hof- oder Sophienkir e, ur sprüngli ein
altes Kir engebäude, das man dur Umbau nur mit einem gotiſ en Äußeren verſehen hat.
Unter den ver s iedenen Kir en der Fremdenkolonien ver dient unſere beſondere Beoba tung die ruſ ſ e
Kir e, ganz im ruſ ſ -byzantiniſ en Stile herge ellt. Sie i ein verhältnismäßig niedriger Bau, der zwiſ en
den Pra t villen des Fremden viertels der Südvor
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Abbildung 15.9: Die ruſ ſ e Kir e zu Dresden.
76
adt fa verſ windet, aber denno
Königin ausbli t.

mit ſeinen vielen Kuppeln auf die um liegenden Gebäude olz wie eine

Neben den Bauten und Kun ſ ä en wird das Auge weiter erfreut dur
gep egte gärtneriſ e Anlagen.

geſ ma voll herge ellte und wohl-

Aus Dresdens be er Zeit ammen die großartigen Anlagen des Großen Gartens, eines Parkes außerhalb
der Stadt von 140 Hektar Flä e mit einem Palais im italieniſ en Villen-Renaiſſance il. Der Große Garten
diente früher glei dem Jagdſ loſſe zu Mori burg dem Hofe zur Abhaltung glänzender
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Abbildung 15.10: Das Palais im Großen Garten zu Dresden.
Sommerfe e; je t zieht, wie der Berliner in den Tiergarten, der Wiener in den Prater, der Pariſer in das
Boulogner Gehölz, der Dresdner Spaziergänger hin aus in den Großen Garten und erfreut
an den alten,
mä tigen Ei en und Linden desſelben, an dem Konzert der muntern heimiſ en Singvögel, an den klaren,
ſ rei en Tei en und Seen und an den wohlgep egten Baum- und P anzengruppen auf den Zierplä en. Die
zahlrei en Fußwege und Fahr raßen, die in den verſ ieden en Ri tungen den Garten dur ſ neiden, nd
jederzeit, namentli aber an ſ önen Sonntagsna mi agen, bevölkert mit S aren der Erholung bedür iger
Menſ en aus allen Ständen.
Sollte eine Stadt, die ſo ausgezei net i dur Natur und Kun , ſowie au dur ihre Bildungs ä en für die
Jugend, und deren Bewohner außerdem in dem Rufe ehen, daß e gegen Fremde ganz beſonders freundli
und zuvor
kommend nd, ni t eine mä tige Anziehungskra ausüben auf die reiſelu ige, Belehrung oder Vergnügung
ſu ende Menſ heit? In der That, es i ſo: Dresden i die bevorzugte e Stadt der Fremden im deut ſ en
Rei e. Namentli die Ausländer nd ark vertreten. Engländer, Amerikaner und Ruſſen bilden hier förmli e
Kolonien, geben ganzen Stad eilen den Namen und haben mei ihre eigenen Kir en. Aber au die Bewohner
des Sa ſenlandes kehren gern in Dresdens Mauern ein.
Sie alle erfahren die Wahrheit des Di terwortes:
„Vertrauli

ſ miegt in breiter Thaleswiege Die Stadt dem olzen Strom

an die Bru , Umkränzt vom
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Du der blauen Höhenzüge, Still atmend, ihrer S önheit unbewußt, Und hehre Bauten, Rieſen eingefüge,
Sie heben
verklärend aus dem Du Zum li ten Rei der S önheitsideale, Der Kün e ewig heitrem
Freudenſaale.“
Hermann Enkel.
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Kapitel 16

Dresden vor 400 Jahren.
Dresden be and gegen Ende des 15. Jahrhunderts aus zwei Städten, Alten dresden, dem je igen Neu adtDresden, wel es am frühe en von beiden ge gründet worden war, und Neudresden, der je igen Alt adt.
Beide Städte ha en einen eigenen Stadtrat und eine eigene Stadtverwaltung, einen eigenen Markt u. ſ. w.
und wurden er 50 Jahre ſpäter zu einer einzigen Stadt vereinigt.
Von Altendresden, der je igen Neu adt, wiſſen wir aus jener Zeit nur wenig. Es war ein o ener Ort an der
Elbe, ni t mit Mauern umgeben, weshalb es au im 15. Jahrhundert viel dur Feinde, beſonders die Huſ ten,
zu leiden gehabt hat, die es angezündet und ausgeplündert haben.
Altendresden war ſehr unregelmäßig gebaut; eigentli e Straßen gab es ni t; S eunen, Gärten und Häuſer
anden in bunter Miſ ung untereinander. Er zwei Jahrhunderte ſpäter wurde es von Augu dem Starken
völlig umge altet.
Bis nahe an die Stadt ging die Dresdner Heide. Dieſe muß damals eine ſ re li e Wildnis geweſen ſein; denn
es wird uns erzählt, daß im Jahre 1407 in ihr zwei S üler von Wölfen gefreſſen wurden, und daß no im
16. Jahr hundert in derſelben zahlrei e Raubtiere hau en. In der Heide wurde viel Bienenzu t getrieben, ſo
beſonders von den Bewohnern von Klo ſ e. Er Kurfür Mori , wel er Altendresden mit Mauern umgeben
wollte, ließ einen Teil der Heide niederſ lagen.
Weit mehr als von Altendresden läßt
von Neudresden, der je igen Alt adt, ſagen. Neudresden war zwar
von Altendresden aus gegründet worden, ha e aber das le tere ſehr bald über ügelt und war die bei weitem
wi tigere der beiden Städte. Beſonders ſeitdem es im 15. Jahrhundert die Herzöge von
78
Sa ſen zur dauernden Re denz gema t ha en, war es in etem Aufblühen begri en.
Neudresden — wir wollen es kurz Dresden nennen — gli in ſeiner Ge alt no ſehr einem kleinen Land ädten. Es ha e etwa 4—5000 Einwohner, wel e im Jahre 1490 in 472 ädtiſ en und 249 Vor adthäuſern
wohnten.
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Neudresden war beſſer als Altendresden vor Feinden geſ ü t; denn es war ni t wie dieſes ein o ener Ort,
ſondern wie die mei en Städte in damaliger Zeit mit einer fe en Mauer umgeben. Rings um die innere Stadt
lief eine Steinmauer, mehrere Meter ho und ſo breit, daß man bequem auf ihr gehen konnte. Zur De ung
der Verteidiger auf den Mauern dienten in die Mauer krone eingeſ ni ene Ziegel oder Zinnen, von wel en
man einen weiten Fernbli in die Umgegend ha e. Als wi tig e Ver ärkung der Mauer ragten a li e
Mauertürme empor, wel e einer größern Zahl von Verteidigern Raum boten. Außerhalb der Mauer befand
ein breiter und tiefer Graben, wel er von der Elbe rei li mit Waſſer geſpei wurde und glei falls ein
Hindernis für die Feinde bildete. Die Stadtmauer war an gewiſſen Stellen des Verkehrs halber unterbro en.
Wollte man aus der innern Stadt na den Vor ädten hinausgehen, ſo mußte man ſeinen Weg dur ein
Mauerthor nehmen. Ein ſol es Thor zei nete
dur große Fe igkeit aus; die Thor ügel waren aus
arken Ei enbohlen gezimmert und mit dauerha en Eiſenbeſ lägen, S löſſern und Ke en verſehen. Es wurde
von gewaltigen Thortürmen überragt. Vom Thore aus führte über den Graben eine mä tige Fallbrü e,
wel e, wenn Feinde nahten, vom Thorwä ter emporgezogen wurde. Sol er Thore beſaß Dresden vor 400
Jahren ſe s. (Einzelne Thore haben
, wenn au in etwas ver änderter Form, no bis in die neuere Zeit
erhalten, wie die na ehende Abbil dung zeigt.) Das eine Thor mit einem fe en Turme befand
am Ende
der Wilsdru er Straße, wo der je ige Po pla ſeinen Anfang nimmt, und hieß das Wilsdru er Thor. Den
Eingang der Elbbrü e ſ ü te das Elbthor mit großem viere igen Turme. Von dieſem aus führte der Wall
zu dem Frauenthore, wel es
auf dem je igen Neumarkte befand, ſodann zu der Kreuzpforte am Ende der
Kreuz raße und von da quer bis zum Seethore an dem Ende der See raße und wieder zurü zum Wilsdru er
Thore. Die Namen „Wall raße“ und „An der Mauer“ erinnern no heutigestags an die Zeit, in wel er
Dresden mit Fe ungsmauern umgeben war.
Zur Verteidigung der Stadt waren die Bürger derſelben verp i tet, wel e darum au den Wa tdien
an den Thoren und auf den Mauern zu beſorgen ha en. Der Wa endien gehörte zu den wi tig en Bürgerp i ten. So mußte der Bürger neben dem Werkzeug, das ihn nährte, zuglei die Wa e führen. Neben
großen, ſ weren Feuergewehren gebrau te man au no vielfa die Armbru . Wollte der Bürger nun dieſe
Wa en geſ i t handhaben, ſo mußte er
eißig üben. Zu dieſem Zwe e ent anden die S ü engeſellſ aften oder S ü engilden und zwar die Armbru - und Bü ſenſ ü en. Die le tern ſ oſſen na der S eibe;
ihre S ießübungen hielten e in der Nähe des O rageheges auf der ſogenannten Viehweide ab, einem freien
Pla e, auf wel em die Fleiſ er
zuglei ihr S la tvieh weideten. Auf dieſem S ü enpla e and au ihr S ießhaus. Ihre S ießfe e waren
ſ on damals heitere Volksfe e, wel e dur allerhand Belu igungen die geſamten Bewohner der Stadt zu
feſſeln wußten.
Alles, was innerhalb der Stadtmauer lag, war die eigentli e innere Stadt. Außerhalb des Walles und Grabens
lagen die Vor ädte und Vordörfer Dresdens. Vieles, was je t zur eigentli en Stadt gehört, war damals Vor
adt. Die wi tig e der Vor ädte lag vor dem Frauenthore; zu ihr gehörte au die Frauenkir e, wel e von
einem Friedhofe umgeben war.
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Abbildung 16.1: Das Pirnaiſ e Thor zu Dresden vor der Demolierung 1813.
Wenn man auf der entgegengeſe ten Seite der Stadt dur das Wilsdru er Thor na Südwe en ging, ſo kam
man na einiger Zeit an zwei Dörfer, die ein weites Stü draußen vor den Mauern lagen; es waren Poppi und
Fiſ ers dorf, wel e den Raum der je igen Wilsdru er Vor adt bede ten. An das eine derſelben erinnert
no je t der Poppi pla . Er gegen Mi e des 16. Jahr hunderts wurden die beiden Dörfer mit Dresden
vereinigt, und nun entwi elten e
zu einer wirkli en Vor adt.
Wo je t die Friedri adt liegt, die au längere Zeit den Namen Neu adt O ra führte, da lag das Dorf
O ra. Hier wohnten in zer reuten Gärten viele Bauern und Häusler, au befand
hier ein großes Ri ergut.
Später hat Vater Augu das geſamte A erland aufgekau und zu dem Kammergut O ra vereinigt.
80
In den Vor ädten und Vordörfern, beſonders im Südwe en der Stadt, war ein rei er P anzenwu s in ſ önen, wohlangebauten Ob - und Lu gärten zu nden, ſo daß die Stadt fa wie mit einem Gebüſ eingeſ loſſen
erſ ien, aus wel em der Geſang der Na tigallen und anderer liebli er Singvögel erſ allte.
Die weitere Umgebung Dresdens bildeten Feld und Wald; im Süden und Südwe en aber lagen mehrere
Seen, weit größer und tiefer als der je ige Carolaſee im Großen Garten. Der wi tig e von dieſen Seen
war der Oberſee vor dem Wilsdru er Thore. Die Straße „Am See“ und die „Oberſeergaſſe“ wurden ſpäter
dort erbaut, wo der See rauſ te, und haben von ihm ihre Namen. Dieſer Oberſee, wel er bis zum vorigen
Jahrhundert vorhanden war, wurde dur Felder von einem zweiten See, dein Unterſee, getrennt. Le terer
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dehnte
hinter dem Seethore aus und erfüllte das ganze niedrige Land im Süden der Stadt, wel es je t ein
großer Teil der Seevor adt bede t. Vom Georgpla e an dehnte
von Norden na Süden vor der je igen
Kreuzſ ule zur Bürger wieſe hin ein dri er See, der Jüden- oder Judentei , aus, wel er er 1848 zugeſ ü et
wurde. Alle die genannten Seen waren ſehr ſ rei .
Wollte man von Alt adt na Neu adt gehen, ſo konnte man nur über eine einzige einerne Brü e dahin
gelangen, wel e an der Stelle der je igen Augu us brü e lag. Dieſe Brü e rei te bis di t an das Georgenthor
und an das S loß heran, wel es mit ihr dur eine Zugbrü e in Verbindung and. Sie ha e 24 Pfeiler und
23 Bogen und war aus ſ önen Quader einen auſgeführt, die dur eiſerne Klammern miteinander verbunden
waren. Sta des je igen eiſernen Geländers trug e nur einerne Zinnen. An einem ihrer Pfeiler war ein merk
würdiges Bild zu ſehen, das ſogenannte Brü enmänn en; es ha e die Ge alt eines kleinen, gebü t enden
Männ ens mit unterge emmten Armen, zuſammen geſ loſſenen Füßen und tief in die Augen gezogenem
Mü en und ſoll der Sage na den Baumei er der Brü e darge ellt haben. Als im Jahre 1813 die Franzoſen
zwei Pfeiler der Brü e ſprengten, verſ wand das Brü enmänn en, wurde aber dur ein anderes erſe t. Auf
einem arken Pfeiler der Brü e, ni t weit vom Brü enthore, and eine Kapelle zum heiligen Lei nam, in
wel er von einem Kaplan Go esdien gehalten wurde.
Kau eute, Bauern u. ſ. w., wel e mit beladenen Wagen über die Brü e fuhren, mußten einen Zoll, den
Brü enzoll entri ten, wel er zur Ausbeſſerung der Brü e diente. Der Ausbau, ſowie die Beſſerung der
Brü e lag dem Brü en amte ob, deſſen Vor and, der Brü enmei er, vom Stadtrat gewählt wurde.
Auf der Elbe ſelb wurde ſ on damals viel Handel getrieben.
Aus Böhmen führte man beſonders Sand ein, Getreide, Wein und Ob na Norden, während elbaufwärts
Salz, Honig und Wa s befördert wurde. Au die Holz ößerei wurde eifrig betrieben.
Na dem wir die nähere Umgebung der Stadt vor 400 Jahren kennen ge lernt haben, gehen wir in die Stadt
ſelb hinein.
Unweit der Brü e and das herzogli e S loß, das von den Brüdern Ern und Albre t im 15. Jahrhundert
gänzli umgebaut ward. Es war ſ mu los,
81
na Art einer Fe ung mit einem Turme verſehen und ringsum mit einem Graben umgeben. Was von dem
je igen S loßgebäude aus der Zeit Ern s und Albre ts ammt, i ſ wer zu ermi eln; denn die Na folger,
Georg der Bärtige und Kurfür Mori , haben das S loß ſehr verändert, größtenteils ganz neu gebaut.
Von den Straßen der eigentli en Stadt erfahren wir Genaueres aus einem Briefe, wel en Herzog Georg
an ſeinen in den Niederlanden weilenden Vater, Herzog Albre t, ſandte. Im Jahre 1491, am 15. Juni früh 4
Uhr, bra nämli bei einem Bä er in der großen Webergaſſe, je t S e el raße, ein Feuer aus, wel es,
von einem he igen Winde gefördert,
ſ nell bis an das See und das Frauenthor verbreitete und mehr
als die halbe Stadt in Aſ e legte. Au die Kreuzkir e wurde ein Raub der Flammen. Der als Sta halter
regierende Georg gab ſeinem Vater ſofort eingehend Beri t über das große Un glü , und dieſer kam bald
darauf ſelb na Dresden, um den ſ werbetro enen Einwohnern dur fein per nli es Erſ einen Tro und
Hilfe zu ſpenden. Aus jenem Beri t erfahren wir, daß die innere Stadt damals nur 20 Gaſſen zählte, wel e
zum Teil dieſelben Namen führten wie je t, z. B. Wilsdru er Gaſſe, See gaſſe, Kreuzgaſſe u. ſ. w.
An der Stelle des je igen Altmarktes befand
au früher der Markt pla . Ni t inmi en von Häuſerreihen,
ſondern ganz frei auf dem Marktpla e and das Rathaus (mit der Hauptſeite gegen die S öſſergaſſe hin).
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Es war Abbildungen na ein ziemli
a li es Gebäude mit Giebeln, Erkern und vielen Räumen. In ihm
verſammelten
die Ratsherren der Stadt zu ihren Si ungen, zu wel en e dur die Ratsglo e herbeigerufen
wurden. Vor Beginn derſelben begaben e
aber in die Rathauskapelle, wel e im Rathauſe oder, wie ein
anderer Geſ i tſ reiber Dresdens erzählt, demſelben gegenüber war; hier beteten e und wohnten der Meſſe
bei. Na dieſer Anda t betraten e den Rathausſaal, um der Beratung zu p egen.
Die wi tig en Gebäude außer dem Rathauſe waren die Kir en. Die zwei ſ ön en waren die Kreuz- und
die Frauenkir e. Die er ere ha e ihren Namen von einigen Heiligtümern, wel e in ihr verehrt wurden: einem
Stü vom Kreuze Chri i und einem hölzernen Kruzi x, wel es der Sage na auf der Elbe von Böhmen her
na Dresden geſ wommen war. Dur den großen Brand im Jahre 1491 fand e ſamt Turm und Glo en
ihren Untergang, ward aber von 1492—1499 wieder neu aufgeri tet.
Die zweite Hauptkir e, die Frauenkir e, lag außerhalb der Mauern vor dem Frauenthore in der Frauenvoradt und war von einem weiten Friedhofe umgeben; e beſaß ſe s Altäre und ein Marienbild von Wa s, zu
wel em zahlrei e Wallfahrten unternommen wurden.
Außer den genannten Kir en gab es no zwei, wel e mit Klö ern ver bunden waren. Vor 400 Jahren war
die Zahl der Klö er, in wel en Mön e von der Welt zurü gezogen lebten, au in unſerm Sa ſenlande eine
ſehr große. In den geſamten We iner Landen gab es gegen 100 derſelben. Au in Dresden be anden bis zur
Einführung der Reformation 1539 zwei Klö er, in der je igen
6
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Neu adt ein Augu iner-, in Alt adt ein Franziskanerklo er. Augu iner ſowohl wie au Franziskaner waren
Be elmön e. Na der Be immung ihrer Ordens i er waren e ohne Be und lebten in Armut und
Entbehrung; nur auf die Mildthätigkeit des Volkes angewieſen, mußten e ihren Lebensunterhalt erbe eln.
Beſonders die Franziskanermön e ſ einen ſehr arm geweſen zu ſein, ſo arm, daß ihnen der Herzog von Sa ſen
1401 die Erlaubnis erteilt ha e, in der Dresdner Heide ſo viel dürres Holz zu ſammeln, als e für die Zwe e
ihres Klo ers bedür en. Da e mit einer einfa en grauwollenen Ku e bekleidet waren und mei barfuß gingen,
ſo wurden e au Barfüßler oder graue Brüder genannt. Die große und kleine Brüdergaſſe, an deren Ausgang
ihr Klo er lag, haben von ihnen ihre Namen erhalten. Unmi elbar neben dem Franziskaner klo er and eine
Kapelle mit drei Pfeilern, wel e aber ni t zum allgemeinen Go esdien e, ſondern nur zu dem des Klo ers
benu t wurde. An ihrer Stelle wurde ſpäter die Sophienkir e erbaut.
Die Augu inermön e, deren Klo er in Neu adt unweit der Augu usbrü e und der je igen Klo ergaſſe lag,
und deren Go esdien en die alte Dreikönigskir e diente, waren als die Urheber der Altdresdner Waſſerleitung
für Dresden von Bedeutung. Auf ihr beſonderes Geſu ha en e nämli von Albre t die Er laubnis erhalten,
das in der Heide ießende Zſ orwaſſer zu faſſen und na ihrem Klo er zu leiten. Sie ma ten von dieſer
Erlaubnis Gebrau und legten die er e Dresdner Waſſerleitung an.
Wenn wir nun no kurz einen Bli auf die Straßen der Stadt werfen, ſo nden wir, daß dieſelben ni t,
wie je t, aus geradlaufenden Häuſerreihen be anden, ſondern ebenſo wie in den mei en andern mi eldeutſ en
Städten eng und winklig waren. Zwiſ en den Straßen und Häuſern gab es no im 16. Jahrhundert leere Plä e,
Gärten und S eunen. Dur Baumgruppen und Raſenplä e erhielt die Stadt ein dorfartiges Ausſehen.
Die Häuſer waren von den unſern grundverſ ieden; e waren fa dur gängig aus Holz, Fa werk und Lehm
gebaut und mit Stroh oder S indeln gede t, ſo daß ein ſol es Gebäude o nur drei bis ſe s Gulden wert
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das Innere der Häuſer.

Der Handwerker wohnte mit ſeiner Familie in niedern, engen Wohnräumen, in denen au die Werk a mit
aufgeſ lagen war. Die Wohn ube war mei der gemeinſ a li e Aufenthalt für Menſ en und Tiere, wie no
je t in man en Gegenden Polens. Der Fußboden mußte deshalb mit Gras, Heu und Stroh be reut werden.
Eine S ü e Stroh oder eine Bank zunä
dem Feuer herde vertrat die Stelle des Sofas. Rau fänge fehlten
mei . Die Fen er waren nur runde Wandlö er, dur S eiben von Horn oder Marienglas ge ſ loſſen; Glas
ng damals er in den Häuſern der rei en Kaufherren an in Gebrau zu kommen.
Au die Straßen ließen vor 400 Jahren ſehr viel zu wünſ en übrig. Dieſelben waren ſehr unſauber; denn e
waren bis zum Jahre 1556 gar ni t gep a ert. Nur die Hauptwege wurden dur Sand und kleine Steine aus
gebeſſert. Wer bei ſ le tem We er ausging, fuhr in ſ were Holzſ uhe.
83
Vermehrt wurde die Unſauberkeit dadur , daß die S leuſen fehlten. Das unreine Waſſer rieſelte mi en auf
dem Wege dahin und ſammelte
in inkenden Pfü en. Die Kai ba oß o en dur die Stadt; in e ſowohl,
wie au über die Zugbrü e in die Elbe ſ ü ete man S u , Kehri t und andere Unſauberkeiten, was er
1560 dur Kurfür Augu ern li verboten wurde. Auf den Straßen fand man häu g Brunnen, wel e wie
auf dem Lande mit S wengel und Rad gezogen wurden.
Viele Bürger beſ ä igten
mit Landwirtſ a und Viehzu t, be ſonders mit Zu t von S weinen und
Federvieh; e beſaßen vor der Stadt Ä er und Gärten, man e au Weinberge in der Lößni . Wer am Morgen zum Wils dru er Thore hereinkam, konnte dem Stadtvieh begegnen, wel es auf die Vieh weide getrieben
wurde. Vielfa liefen au S weine, Hühner und Gänſe auf den Straßen umher. Infolge der Viehzu t gab
es au in der Stadt viele Vieh älle, wel e zur Verſ önerung derſelben ebenſowenig beitrugen wie der Um
and, daß man das Feuerholz zum Abtro nen vor den Häuſern aufſe te.
Die Unſauberkeit in den Straßen hemmte ni t nur den Verkehr, ſondern trug au weſentli zur Ent ehung
und Verbreitung fur tbarer Seu en bei. Die entſe li e derſelben war die Pe oder der ſ warze Tod, wel e
Krankheit o mals die Stadt heimgeſu t und, wie z. B. 1484—1485, Hunderte von Menſ en hinweggera
hat.
Außer Landwirtſ a und Viehzu t trieben viele, ja ſogar die mei en Bürger ein Handwerk. Diejenigen,
wel e einem und demſelben Handwerke an gehörten, bildeten eine geſ loſſene Geſellſ a oder Vereinigung,
die Zun oder Innung hieß. Mit der Aufnahme in die Zun waren viele Re te verbunden. Die Aufnahme war
ſehr feierli . Nur reng ehrenha e Männer deutſ er Zunge dur en Mitglieder der Innung ſein; ſ le ter
Lebenswandel ſ loß von der Mitgliedſ a aus. Die Glieder einer und derſelben Zun wohnten mei in
be immten Gaſſen beiſammen; daran erinnert no die Bezei nung gewiſſer Straßen, wie Weber-, Fiſ er-,
S uhma ergaſſe u. ſ. w. Sie ha en auf dem Markte ihre Hallen und Stände nebeneinander, in denen e
ihre Waren ausboten. Vielfa hielten e au in ihrem eigenen Hauſe feil. Die Zün e ſorgten für gute Ware
und bekämp en Betrug und ſ le te Arbeit. Alle Tu e z. B. wurden, ehe e zum Verkaufe ausgelegt werden
dur en, von verp i teten Älte en der Tu ma erinnung unterſu t, geprü und ge empelt; ähnli war es mit
den Erzeugniſſen der Leinweber. Die Zun genoſſen zeigten bei jeder Gelegenheit großen Gemeingei . In der
Not erhielt jeder Angehörige der Zun eine Unter ü ung aus der gemeinſamen Kaſſe. Von Innungsgenoſſen
wurde er au zur Gru getragen.
An der ädtiſ en Verwaltung ha en vor 400 Jahren die Handwerker nur wenig teil. Das Regiment in der
Stadt führte der Rat, wel er aus den Grund be ern und Kau euten, den Patriziern, gewählt wurde. Die
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Mitglieder des Rats waren bis zum 16. Jahrhundert unbeſoldet und verteilten die einzelnen Geſ ä e der
Stadtverwaltung unter , ſo daß jeder Ratsmann einen beſondern Zweig derſelben übernahm. Der Rat ha e
eine bedeutende Ma t. Er ver
84
waltete alle Einkün e, beſonders aus den Zöllen, ſowie au den Grundbe der Stadt, wel er freili damals
ſehr gering war, be immte die Gemeinde euern und übte dur den Stadtri ter Polizei und Geri tsbarkeit
aus. Seit 1484 ha e der Stadtrat Dresdens ſogar das Re t, Vergehen mit dem Tode zu be rafen, das ſogenannte Obergeri t. Wer
dem Re tsausſpru e des Stadtgeri ts, wel es aus dem Stadtri ter und elf
Geſ worenen be and, ni t fügen wollte, mußte beim Landesherrn ſelb Beſ werde einrei en. — Wie in
allen Städten Deutſ lands, ſo ma ten au in Dresden die Handwerker ö ers den Verſu , in großer Anzahl
in den Rat zu kommen. Aber die Herzöge Albre t und Ern unterdrü ten dieſen Verſu , indem e be immten,
daß ni t mehr als zwei Handwerker im Rate en ſollten.
Die Handwerker der Stadt waren bemüht, die Roh o e, aus denen e ihre Waren fertigten, mögli
billig
einzukaufen, die Kau eute aber, die daheim ge fertigten Waren mit mögli
großem Gewinn zu verkaufen. Vor
allem waren zwei Gere tſame für Gewerbe und Handel ſehr vorteilha . Wir wollen dieſelben an einem Beiſpiele
kennen lernen. Ein Großkaufmann i mit mehreren Wagen, wel e unter ho geſpannter Leinwandde e ko bares
Kaufmannsgut bergen, auf der Reiſe von Norddeutſ land na Böhmen begri en. Derſelbe darf ni t an
Dresden vorüberfahren, wenn ihm au aus der Berührung der Stadt großer Zeitverlu und S aden erwä ;
die einzige Land raße, wel e alle Fra tgüter zu benu en gezwungen nd, führt dur die Stadt, er muß dur
dieſelbe hin dur fahren; denn der Stadt Dresden war dur die Verordnungen des Landes für en ein ſehr
wi tiges Re t verliehen, das Re t des Straßenzwanges. Hä e der Kaufmann mit ſeinen Wagen Dresden
umgangen, ſo wäre er mit Wegnahme der Waren und des Fuhrwerks be ra worden. Er kommt alſo mit ſeinen
Wagen an ein Dresdner Stad hor. Hier muß er zunä den Brü enzoll be zahlen, wel er zur In andhaltung
der Zugbrü e be immt i . Die Wagen rollen nun über die Brü e dur die gewölbten Thorbogen in die Stadt
hinein. Am Thorbogen muß der Kaufmann no einen Zoll, das ſogenannte Geleitsgeld, entri ten, von dem die
Wege der Stadt in gutem Zu ande erhalten werden, und zwar für jeden Wagen ein paar Pfennige. Na dem
unſer Kaufmann dieſe Abgaben entri tet hat, darf er aber ni t etwa einfa dur die Stadt hindur fahren,
ſondern er muß ſeine Waren in der Stadt abladen und eine gewiſſe Zeit, minde ens drei Tage lang, zum
ö entli en Verkaufe feilhalten. Die Klein händler und Kau eute der Stadt kommen nun in den folgenden
Tagen zum Verkaufspla e und ſu en die für e paſſenden Waren aus. Dieſes Re t der Stadt hieß, weil die
Waren aufge apelt wurden, das Stapelre t. Es bezog
au auf die Güter, wel e zu S i e Dresden
berührten; au dieſe mußten ausgeladen und feilgehalten werden. Er na Ablauf der Stapelzeit fuhr der
Kaufmann ſeine Fra t weiter. Das Stapelre t, wel es Dresden jedo ni t immer dur führen konnte, war
ein großes Hemmnis für den Handel; denn dur das unaufhörli e Umladen wurde die Beförderung der Waren
verzögert, und die Ware ſelb wurde verſ le tert und verteuert. Wenn darum ein Kauf mann Waren, wie
Salz, Wa s, Fiſ e u. ſ. w. führte, wel e dur das Auf
85
und Abladen lei t S aden nehmen konnten, ſo war er des Abladens enthoben, wenn er einen neuen Groſ en
zahlte.
Den Kleinhandel im Orte dur en nur einheimiſ e Bürger betreiben, und reng wa ten die Kau eute darüber,
daß ni t ein fremder Kaufmann
des Kleinverkaufs erdrei ete. Nur an gewiſſen Tagen, zu den Märkten,
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war freier Handel, an wel em Fremde und Einheimiſ e teilnehmen dur en.
Da in der Stadt Gewerbe und Handel blühten, ſo wurden die Bürger wohlhabend; dazu bra te der Rei tum
der S neeberger und Freiberger Silber bergwerke viel Geld ins Land. Wohl and und Rei tum verleiteten
viele Bürger zu Luxus und zu einem verſ wenderiſ en Leben. Der Luxus zeigte
be ſonders in unmäßigem
Eſſen und Trinken, ſowie in der Kleiderpra t. Familien fe e, wie Ho zeiten, Taufen u. ſ. w. dauerten o viele
Tage; große Mengen von Gä en wurden dazu geladen, Unmaſſen von Speiſen und Getränken dabei vertilgt.
Die Herzöge und au der Rat erließen ö ers Verordnungen, in denen e den übermäßigen Luxus verboten und
ganz genau vorſ rieben, wie weit die Leute in der Kleidung gehen dur en. Wie wenig aber dieſe Verordnungen
fru teten, bewei der Um and, daß dieſelben immer und immer erneuert und wieder verſ är werden mußten.
So ſah es vor 400 Jahren in Dresden aus. In den folgenden Jahr hunderten nahm die Stadt einen gewaltigen
Aufſ wung, und aus dem kleinen, mei hölzernen Land ädt en wurde na und na die prä tige Groß adt,
die in der Gegenwart auf Hunder auſende von Fremden eine mä tige Anziehungs kra ausübt.
R. Trenkler.

Abbildung 16.2: Das sä

ſ e Königspaar.
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Kapitel 17

Das Wettinfeſt in Dresden.
Das waren ſonnendur leu tete Lenztage — die Tage vom 15. bis 19. Juni 1889!
S ien es do , als wolle die Mu er Natur, die auf unſer geliebtes Sa ſenland ihre Reize in gar verſ wenderiſ er Fülle ausge reut hat, au ihrerſeits dazu beitragen, die ſeltene Feier eines a thundertjährigen
Regierungs jubiläums zu verſ önen. Der Himmel, der
über den Türmen und Dä ern Dresdens wölbt,
rahlte im rein en Blau, und die liebe Go esſonne la te mit ſo fe li heitrem Antli auf die Straßen und
Plä e der Re denz hernieder und ſpiegelte
ſo ſeelenvergnügt in den Fluten des breiten Elb roms, daß ihr
Widerſ ein auf Tauſenden und Abertauſenden von Menſ enge tern zu leu ten ſ ien. Wie die Anhänger
des Koran na dem heiligen Mekka wall fahrten, um an der Kaaba zu beten, ſo römten die Bewohner des
Sa ſen landes von Norden und O en, von Süden und We en na dem ſ önen Elb orenz. Galt es do , dem
Herrſ erhauſe der We iner, das jahrhundertelang kra voll und milde, gere t und weiſe über unſerer Heimat
gewaltet und während dieſer langen Zeit Leid und Freud’ gemeinſam mit dem Volke getragen hat, Dankbarkeit
und Verehrung zu beweiſen. Um dieſes Gefühl der Zuſammen gehörigkeit von Für und Volk, ein Zweig vom
Baume der alten deutſ en Treue.
87
kam am We infe e überall, ſoweit die grünweißen Grenzpfähle ein glü li es Land umſ ließen, in geradezu
erhebender Weiſe zum Ausdru .
Wer in jenen ſonnigen Tagen dur die Straßen Dresdens ſ ri , kannte die altvertraute Heimat kaum wieder. Sie ha e ihr Werktagskleid abgelegt und
in ein leu tendes, farbenſ immerndes Fe gewand gehüllt.
Wohin au der en ü te Bli
wandte, überall traf er auf Fahnen, Flaggen, Guirlanden, Kränze und
Teppi e. Die Behörden der Stadt ha en auf allen Straßen und Plä en, die vom Fe zuge berührt werden
ſollten, herrli e Tribünen und Pavillons erbauen laſſen, die in Gold und Purpur ſ immerten. Vor dem Böhmiſ en Bahnhofe begrüßten den ankommenden Fremden zwei mä tige Obelisken und zwei Türme, die mit
Fe roſe en, Ranken und Wappenſ ildern rei geſ mü t waren. — Gigantiſ e doriſ e Säulen, verbunden
dur einen pra tvoll gemalten Teppi (Velarium) und geziert mit rie gen Blumenkörben, bildeten ein Triumph thor, das den Eingang zu der Fe raße bezei nete. Auf dem Altmarkte, dem S loßpla e der Elbbrü e,
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dem Neu ädter Markte, der Haupt raße, dem Albert pla e — überall waren Ehrenpforten, Fahnenma en,
Triumphbögen, Obelisken, Tribünen und Pavillons aufgeri tet, deren blendende, farbenprä tige Aus a ung
einen feenha en Anbli gewährte. Ganz beſonders ko bar war der Königspavillon auf dem Neumarkte, der
für die Königli en Maje äten und deren hohe Gä e be immt war. In rei er Vergoldung ieg ſein ſ lanker
mit purpurnem Samt und rahlendem Ne werk geſ mü ter Bau in die Lü e empor, und wohl mo te man
bedauern, daß all dieſe Herrli keit „nur für den Augenbli geboren“ war.
Aber neben den Behörden der Stadt ließen es
au die Dresdner Bürger ni t nehmen, dem ange ammten
Für enhauſe gegenüber ihre Liebe und Verehrung zum Ausdru zu bringen. Da war wohl kein Haus, das ni t
einen S mu aufzuweiſen ha e: überall ſ immerte und wehte es von Fahnen, Guirlanden und Teppi en,
und ſelb die verwinkelten, unſ einbaren Häuſer der inneren Stadt wie die Mietskaſernen der Vor ädte trugen
einige grüne Kränze und Ranken zur S au und in dieſen pra tvoll geſ mü ten Straßen, dur all dies
Gewirr von Gold und Farben, von Rankenwerk und Blumen wogte eine froh ge immte und fe li gekleidete
Menge, dem Sorgen und Ha en und Treiben des Alltagslebens entrü t, Sonnenſ ein im Herzen und auf dem
Antli mit o enem Auge all dieſe Herrli keiten in
aufnehmend.
Endli waren die ſehnli
erwarteten Fe tage gekommen. Tauſend eißige Hände ha en
geregt, um im
munteren Bunde für das Gelingen der Feier zu wirken, aber nun war au alles bereit. Es war wie bei einem
Weihna ts fe e; es beglü ten jedo diesmal ni t die Eltern das kleine Volk der Kinder, ſondern ein ganzes
Land ha e
vereinigt, dem geliebten Vater Gaben der Liebe darzubringen. S on am Sonnabend, den 15.
Juni, nahm der König die Glü wünſ e der Stände, die zu einem außerordentli en Landtage einberufen worden
waren, entgegen. Der Abend ſ loß mit einem wohlgelungenen Fa el zuge, ausgeführt von den Studierenden
der ſä ſ en Ho ſ ulen. Am Sonntage aber läuteten die Glo en des ganzen Landes von den Türmen, und
ihre ehernen Zungen riefen Hunder auſende von Sa ſen in die hehren Hallen der Go es
häuſer, um im Aufbli e zu Go , dem König aller Könige, dem Fe e eine würdige Erö nung und die re te
Weihe zu geben. Wohl mo te da man er, der die Geſ i te ſeines Volkes dur forſ t hat, im raſ en Fluge
die Jahrhunderte ſeines Werdens an dem Gei e vorüberziehen laſſen und dankbar der Führung des Herrn
gedenken, der unſre geliebte Heimat dur Na t zum Li t, dur Kampf zum Frieden, dur S ma und Not
immer wieder zu Ehren und Wohl and führte. Am Abende aber gab das geſamte ſä ſ e Heer dem Könige
und ſeinen erlau ten Gä en in einer eigens zu dieſem Zwe e erbauten Arena ein glanzvolles Armeefe , das
in wunderbarer Treue ein großes und bedeutungsvolles Stü Geſ i te Sa ſens zur Dar ellung bra te.
Am folgenden Tage, dem Montage, fanden
im Königli en S loſſe zahlrei e Deputationen aus allen
Teilen des Landes ein, um dem geliebten Für en, König Albert, Glü wünſ e neb rei en Geſ enken zu
überbringen.
Höher und höher ſ lugen die Wellen der Begei erung und der Fe freude. Ha e bis dahin nur das ſä ſ e
Volk
beeifert, dem verehrten Landesvater ſeine Huldigungen darzubringen, ſo wollten nunmehr au weitere
Kreiſe ihre Teilnahme bekunden; das große deutſ e Vaterland, vertreten dur die hö e Spi e der Nation, den
Kaiſer, nahte
glü wünſ end dem Throne des Königs. Der junge deutſ e Herrſ er, Wilhelm II., zog am
Dienstag unter dem Geläute der Glo en und dem endloſen Jubel der Bevölkerung in Dresdens Mauern ein. Zu
Ehren der Anweſenheit des ober en Kriegsherrn fand an demſelben Tage auf dem Alaunpla e eine glänzende
Truppenparade a , der eine unabſehbare Menſ enmenge beiwohnte, und die einen prä tigen Verlauf nahm.
Mit Stolz und Freude führte Generalfeldmarſ all König Albert dem Hohenzollernſproſſen einen Teil ſeines
Heeres vor, jenes Heeres, das im blutigen Ringen der Jahre 1870—71 zum Bau des neuen deutſ en Rei es

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

95 / 430

mit beigetragen ha e, das in den gewaltigen S la ten von Gravelo e, St. Privat, Beaumont und endli vor
Patis die deutſ e Kaiſerkrone mit ſ mieden half, deren li ter S ein je t das Haupt des jungen Monar en
umwob.
Derſelbe Tag war einem Akte der Pietät und Dankbarkeit gewidmet, der Enthüllung des Denkmals für den
verewigten König Johann, dieſen gere ten, weiſen und frommen Für en, dieſen Denker und Di ter auf dem
Throne. Es war ein erhebender Augenbli , als die Hülle el und die edle Ge alt des ho ſeligen Königs
im Sonnenli te ſ immernd
tbar ward. Da anden e rings um auf dem Theaterpla e zu Tauſenden, da
ſaßen e auf allen Dä ern, da wogte und wallte es dumpfbrauſend wie ein Meer unter den Maſſen, und
ho über der Flut thronte auf bronzenem Po amente in ruhiger Maje ät der Herrſ er auf dem Roſſe, den
Königsmantel um die S ulter geſ lagen, das Scepter in der Re ten — das Bild einer in
gefe igten,
gei ig ho bedeutenden Per nli keit.
Und nun kam endli der Haup ag des Fe es, der Tag, an dem der Fe zug a nden ſollte, von dem man
ſ on lange vorher in allen Zeitungen Wunderdinge geleſen ha e. So etwas Prä tiges, hieß es, habe Dresden
ſeit der Zeit Augu s des Starken ni t geſehen und werde es au ſobald ni t wieder ſ auen. Die in Dresden
einmündenden Bahnen bra ten ſ on tags vorher
89
Sonderzüge von erſ re ender Länge, die
am Morgen des ereignisvollen Tages, Mi wo , den 19.Juni,
in raſ er Folge drängten, um aus der Provinz unzählige S aulu ige der Re denz zuzuführen. Ein breiter
Menſ en rom ergoß
in alle Straßen und Plä e, die der Fe zug berühren ſollte. Ein gekeilt in drangvoll
für terli er Enge and das Volk ſ on ſeit ſe s Uhr mor gens Kopf an Kopf auf den Fuß eigen und deren
Bordkanten auf den Ge mſen der S aufen er und den Sproſſen angelegter Leitern, auf raſ herbei geholten
Tiſ en und Bänken, auf Laternenpfählen und Dä ern und harrte der Dinge, die da kommen ſollten. Die aber
das Glü ha en, an der Fe raße zu wohnen, ha en die Fen er weit geö net und ſ auten nun, umringt
von Freunden und Bekannten, fe li gekleidet und leu tenden Bli es über die zu ihnen Füßen utende
Menſ enwoge hin. Die Knaben wehten mit kleinen Fähn en in den Landesfarben zum Fen er hinaus, und
die Mäd en zup en die S leifen am weißen Kleid en und den Blä erkranz im Haar zure t und bli ten mit
großen er aunten Augen hinab. Und immer no ging es wie ein Fluten und Rauſ en und Raunen dur die
Menſ enmenge da unten, die in etem Auf- und Niederwogen die Erregung kundgab, mit der alles auf den
kommenden Fe zug harrte. Und die Sonne ſ ien ſo freude rahlend auf all die gepu ten Menſ en herab, und
die Fahnen a erten im jungen Morgenwinde — da auf einmal eine erwartungsvolle Stille, dann eine ärker
anſ wellende Be wegung, dann ein fernes Jau zen und Hurrarufen und — „Sie kommen! Sie kommen!“
ertönte es aus tauſend Kehlen in ürmiſ er Begei erung. Alles re te den Hals ſoweit als mögli vor oder
ellte
auf die Zehen, um ja ni ts von all den Herrli keiten zu verpaſſen. — Endli kam er, der Fe zug:
nnberü end, blendend in all ſeiner Pra t.
Er nahte heran, erö net von Meißner Bürgern aus dem Jahre 1089, gefolgt von Ri ern in bli ender Rü ung
und wehenden Fähn en und nun drängte
Gruppe an Gruppe in ſ ier endloſer Reihe. Geleitet von den
ſ me ernden Fanfaren zahlrei er Mu k ors, ſ ri en olze Ratsherren mit ſamtnen Bare s und goldnen
Ehrenke en, Kau eute und Bürger in ſeltſam prä tigen Tra ten vergangener Jahrhunderte; es erſ ienen
Studenten im vollen Wi s, ehrſame Handwerker mit den Zei en ihres Gewerbes, rei ge Reiter auf a li en
Roſſen, Bauern mit den Erzeugniſſen des Feldes, ein ganzes Volk in ſeiner Arbeit und ſeiner Freude dar ellend,
geſ art um zahlloſe Prunkwagen, die in mär enha em Glanze ſ immerten. Da fahren auf grünen Wellen olze
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dreima ige S i e, gefüllt mit den kö li en Kaufmannsgütern und belebt von ra los arbeitenden Matroſen;
da ni en mä tige Palmen und Dracänen zu Häupten rahlender Feen, die egsgewaltig, umgeben von guten
Genien, auf goldnem Throne ruhen; da ſ wankt ein ungeheurer Erzberg vorbei, in deſſen Innern Gnomen mit
Ha e und Meißel eifrig ſ ürfen; da bekränzen Turner in kleidſamer Turnertra t die Bü e Vater Jahns auf
hohem Po amente; da verkörpern reizende Knaben und Mäd en in Rokokoko üm, in ihren ge i ten Kleid en
und gepuderten Zöpf en wunderliebli anzuſ auen, die Meißner Porzellanmanufaktur, da pu en Lokomotiven
vorüber; da klingt und dröhnt es
90
von den S lägen des Dampfhammers, der ſ wer und wu tig vorüberſ wankt; da thront Gambrinus, den
Be er ho ſ wingend, auf umranktem Rieſenfaſſe; da wird ein ungeheurer Leder iefel von wa eren S u ern
vorübergetragen; da ſ immert und glänzt es von tauſend Farben, von den herrli en Samt und Seiden offen — ein Bild von ſo blendend berü ender Pra t wie ein Mär en aus „Tauſend und eine Na t“. Dazu
ſ me ern die Trompeten, jau zt das Volk, wehen die Fahnen und a ern Blumen aus allen Fen ern hernieder, und ſo gleitet der Zug in immer neuen en ü enden Bildern an dem ſ ier ermüdenden Augen vorüber
und will ni t enden. Der König aber mit ſeiner hohen Gemahlin — er eht inmi en ſeiner Umgebung im
Königs pavillon auf dem Neumarkte und läßt den Zug, den Treue erſonnen und Be gei erung ausgeführt,
vorüberziehen; und wenn das brauſende Hurra der Tauſende zu ſeinem Thronſeſſel hinaufdrängt, wenn
alle
Fahnen ſenken und alle Bli e ſein Antli ſu en: da mag
wohl ſein Auge feu ten bei dieſen Zei en der
Liebe und Verehrung eines ganzen Volkes.
Am Abende des Fe tages loderten von allen Höhen des ſä ſ en Landes Flammen empor, und ein zauberiſ es Feuerwerk am Ufer der Elbe ſ loß die Reihe der Darbietungen dieſer ſ önen Tage, Tage, wie e einem
Volke und einem Für en in ſol harmoniſ em Ausklingen nur ſelten beſ ieden nd. König Albert aber darf
mit Stolz und Freude auf jene Frühlingstage zurü bli en, denn:
Verklungen nd der Glo en Feierklänge, Verrauſ t das We infe mit ſeiner Pra t, Verblaßt der Straßen
zauberiſ Gepränge, Der Feuerglanz verſunken tief in Na t, Ver ummt der Millionen Fe geſänge, Dem
Für enhauſe jubelnd dargebra t — Do nimmer ſ wand, was uns dazu getrieben: Des Sa ſenvolkes treu
und innig Lieben.
O o Langeba .
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Kapitel 18

Johannes Schilling, ein Meiſter der
bildenden Kunſt in Dresden.
Von den Kün en, wel e im Laufe unſeres Jahrhunderts einen neuen, un geahnten Aufſ wung genommen
haben, i insbeſondere die Bildhauerkun oder Pla ik zu nennen. Die a li e Reihe derer, die auf dieſem
Gebiete Großes gelei et haben, wurde dur Antonio Canova in Venedig erö net. Ihm folgte Berthel Thorwaldſen in Kopenhagen, der mit ſeinem berühmten Relief: „Sieges einzug Alexanders in Babylon“ ſelb einen
Siegeszug dur Europa ma te, dieſem Chri ian Rau , deſſen Denkmal Friedri s des Großen in Berlin
und Grabmal der Königin Luiſe in Charlo enburg weltbekannt nd. Sein größter S üler war Ern Rietſ el,
der S öpfer des Lutherdenkmals in Worms und der Gründer der ſogenannten Dresdner Bildhauerſ ule, die
im deutſ en Kun leben eine hervorragende Stellung einnimmt. Gegenwärtig dürfen als die
91
bedeutend en Mei er dieſer S ule der vor kurzem ver orbene Ern Hähnel dem wir das Denkmal König
Friedri Augu s II. und Theodor Körners in Dresden verdanken, und Johannes S illing gelten. Le terer,
unter den lebenden Dresdner Bildhauern der berühmte e, verdient es, daß über ihn etwas Näheres bekannt
wird, da über ſeinen Lebensgang bis je t no wenig in die Welt gedrungen i .
S illing wurde geboren den 23. Juni 1828 in der ſä ſ en Stadt Mi weida. Seine Eltern zogen bald darauf
na Dresden, und ſo kam der nnige Knabe frühzeitig in die kun liebende Re denz adt. Mit fünfzehn Jahren
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Abbildung 18.1: Johannes S illing.
wurde er als S üler in die Akademie der Kün e, die zu jener Zeit no ein ſ li tes Heim auf der Brühlſ en
Terraſſe beſaß, auſgenommen. S on na weiteren zwei Jahren trat er in das Atelier des ho berühmten
Mei ers Ern Rietſ el ein, unter deſſen Leitung er fünf Jahre lang
in ern e er Weiſe den Studien ſeiner
Kun widmete. Zu ſeiner weiteren Aus bildung ging er 1851 auf zwei Jahre na Berlin zu dem Bildhauer
Friedri Drake, der wie au Rietſ el ein S üler Rau s geweſen war. Wieder na Dresden zurü gekehrt,
fand er über ein Jahr bei Profeſſor Ern Hähnel an regende Beſ ä igung. Dieſem Mei er ſ loß
S illing
aufs eng e an, und in dieſer Zeit gingen aus ſeiner Hand zwei prä tige Medaillons hervor, wel e von der
Dresdner Kun akademie mit Preiſen gekrönt wurden; S illing erhielt
92
das ſogenannte große Reiſe ipendium und ging auf drei Jahre na dem Lande ſeiner Sehnſu t, na Italien,
um im Anſ auen der alten Kun werke der Römer und Grie en ſeinen Sinn für das S öne zu fe igen und
ſeinen Studien die Krone aufzuſe en. Zwei Jahre, nämli von 1854 bis 1856, lebte er in
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Abbildung 18.2: Der Abend.
Rom, der ewigen Stadt. Erfüllt von den herrli en Eindrü en und voll von S a enslu kehrte er 1856 na
Dresden zurü . Hier wurde ihm zu ſeinen Arbeiten zunä
ein Teil des akademiſ en Ateliers überlaſſen, bis
er ſelb ein eigenes Atelier (gegenwärtig auf der Elias raße)
gründete, wo er bald einen Kreis eifriger und
begei erter S üler um
ſammelte. 1868 wurde er zum Profeſſor an der Kun akademie ernannt. Still und
mit großer Hingabe
93
lebte er dieſem Amte. Aus ſeiner Werk a gingen nunmehr viele herrli e S öpfungen hervor, die den Na-
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men des go begnadeten Kün lers weit über die Grenzen des deutſ en Vaterlandes hinaustrugen und dem
Sa ſenſohne un erbli en Ruhm bereiteten. Sie alle aufzuzählen, i hier ni t der Pla .

Abbildung 18.3: Die Na t. Abend und Na t, zwei Treppen guren an der Brühlſ en Terraſſe in Dresden.
Wer aber je einmal na Dresden kommt, der hat gegenwärtig Gelegenheit, die herrli en Werke der S illingſ en Muſe beiſammen zu ſehen und in ihrem An bli e einzig ſ öne Stunden zu genießen. Hier be ndet
das S illing muſeum, ein tempelartiges Gebäude, das vor no ni t zu langer Zeit unter Leitung des
Baumei ers Rudolf S illing, des Sohnes des Bildhauers, ent
94

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

101 / 430

anden i , und in deſſen ſ önen Räumen die Gipsmodelle der mei en S illing ſ en Werke Auf ellung
gefunden haben.
Im er en Saale ſehen wir die Panther-Quadriga des Königli en Hof theaters in Dresden, das S illerdenkmal, wel es der Mei er für Wien ſ uf, die Bü en Sr. Maje ät des Königs Albert und Ihrer Maje ät
der Königin Carola und das Rietſ eldenkmal. Im nä en Saale ſ auen wir aunend die ehrfur tgebietende
Koloſſal atue der Germania, die, in Erz gegoſſen, vom Niederwalde aus gar treuli Wa t hält am grünen
Rhein rome. Kaum daß wir uns von dieſem Anbli e trennen können; ja, hier i heiliger Boden! In einem
anderen Saale erbli en wir das Kriegerdenkmal, das die Stadt Hamburg für ihre 1870—71 gefallenen Söhne
bei Mei er S illing be ellte, wiederum in einem anderen das Reformationsdenkmal für Leipzig, Luther und
Melan thon dar ellend, und das Modell für das in Trie erri tete Denkmal des unglü li en Kaiſers von
Mexiko, Maximilians von Ö errei . Dem Ausgange uns wieder zu kehrend, verweilen wir bewundernd bei den
herrli en Gruppen der „Tageszeiten“, wel e bekanntli die große Aufgangstreppe der Brühlſ en Terraſſe
in Dresden ſ mü en. Sie gehören mit zu dem S ön en, was S illing geſ a en hat; ja, e ehen unter
den Mei erwerken unſerer Tage fa unerrei t da. Es nd vier Gruppen. Die er e, auf der ober en Stufe
der berühmten Terraſſentreppe ehend, ellt den „Morgen“ dar. Wir erbli en vor allem eine friſ e, herrli e
Jungfrauenge alt, in ihrem Haar erglänzt der Morgen ern; e lü et, vom S lafe ge ärkt, das Gewand und
atmet auf, freudig, das Tagewerk aufs neue beginnen zu dürfen. Ihr zur Seite ſehen wir ein Mäd en, das,
eben au er wa t, die Sandale an den Fuß befe igt, zur anderen Seite ein zweites, das aus einem Taukrüglein die Blumen tränkt. Die zweite Gruppe, ebenfalls den oberen Abſ luß der Treppe zierend, ellt den
„Mi ag“ dar. Eine Mannes ge alt, das Haupt mit einer Strahlenkrone geſ mü t, hält mit der Re ten den
Ruhmeskranz empor; ein Jüngling erhebt die Hand na demſelben, das Streben na Ruhm andeutend, während daneben eine Knabenge alt, mit dem Spaten arbeitend, das ſ li te S a en am Tage ver nnli t. Am
Fuße der Treppe erheben
die herrli en Gruppen „Abend“ und „Na t“. Der „Abend“ i darge ellt dur
eine krä ige Mannesge alt, die na vollendetem Tagewerke
dem behagli en Genuſſe überläßt, dabei dem
Saitenſpiele des ihm zu Füßen ruhenden Mäd ens lauſ t, während ein zweites, ein Tambourin in der Hand,
zum Tanze anſ i t. Von no größerer S önheit i die „Na t“. Sie i als Frauenge alt geda t; die
Mond el über der Stirn, t e da, ſ ü end ihr Gewand um einen in S laf geſunkenen Knaben legend,
während der ge ügelte Morpheus dem S lummernden ſüße Träume zu ü ert.
Die neue en Werke S illings nd das Reiter andbild des Königs Johann auf dem Theaterpla e und das
Semperdenkmal auf der Brühlſ en Terraſſe in Dresden.
Möge es dem bereits im höheren Mannesalter ehenden Kün ler beſ ieden ſein, no lange in rü iger Kra
zu ſ a en und dur die Werke ſeiner Hand und ſeines Gei es die Welt zur Erkenntnis und zur Bewunderung
wahrer S ön heit anzuleiten!
Bruno Müller.
95
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Kapitel 19

Vater Auguſt und Mutter Anna.
Das Werk der Reformation war geſ ehen. Die Wä ter und S ü er dieſes Werkes, Friedri der Weiſe,
Johann der Be ändige und Johann Friedri der Großmütige waren zum Frieden eingegangen; au Herzog
Mori , wel er na der S la t bei Mühlberg, am 24. April 1547, die Kurwürde übernommen ha e, war,
1553 in der S la t von Sievershauſen zu Tode verwundet, zwei Tage ſpäter go ſelig ge orben. Er hinterließ
nur eine To ter; ſein einziges Söhnlein war frühe verbli en.
So kam das Kurland an ſeinen Bruder Augu . Dieſer war 1526 zu Freiberg geboren und in ſeiner Jugend
aufs be e erzogen worden. Später ha e er in Leipzig udiert und
am Hofe des Königs Ferdinand in Prag
aufgehalten, wo er mit deſſen Sohne Max, dem na maligen Kaiſer Maximilian II., eine herz li e Freundſ a
ſ loß. Zweiundzwanzig Jahre alt, vermählte
Herzog Augu zu Torgau mit der ſe zehnjährigen Prin zeſ n
Anna von Däne mark. Seinen Hof hielt er nun in Weißenfels oder Wolken ein, bis er Kurfür ward und das
S loß zu Dresden bezog.
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Abbildung 19.1: Vater Augu .
Konnte ſein Vor gänger Mori , das S wert kaum aus der Hand legen, ſo war es Augu mögli , die Werke
des Friedens zu p egen; denn während ſeiner dreiunddreißigjährigen Regierung ruhten fa immer die Wa en.
Er heilte die Wunden des Landes, die der Krieg geſ lagen ha e, und mehrte die Wohlfahrt ſeines Volkes.
Seine Zeitgenoſſen gaben ihm den ſ önen Beinamen „Vater Augu “ und nannten ihn „des deutſ en Reies Herz, Hand und Auge“. Seine große Gere tigkeits- und Friedensliebe empfahl ihn vielen Für en zum
Friedensri ter und S li ter ihrer Zerwürfniſſe.
No heute zeigt das Land die Spuren ſeiner treuen Sorgfalt. Die Land wirtſ a , det Ob - und Gartenbau
kamen zu einer Blüte, wel e zuvor ni t geahnt war. Der Kurfür gründete Mu erwirtſ a en zu O ra und
Gorbi ,
96
verſ rieb edle Pferde und Rinder und ließ zu O ra an der Wilsdru er Vor adt von Dresden eine große S äferei erbauen, um hinrei enden Wollvorrat für die des Glaubens halber aus den Niederlanden, dem
heutigen Holland und Belgien ge ü teten und in Sa ſen aufgenommenen Tu ma er zu gewinnen. Ihrer
waren 20000, und mehr no als 20000 zogen aus anderen Gegenden herzu. Dieſelben ließen
in den Städten
Oſ a , Wurzen, Torgau, Liebenwerda, El erwerda, Co bus, Görli , Bau en und Kamenz nieder, wel e
ihnen der Kurfür angewieſen ha e. No heute herrſ t dort die Tu fabrikation. Au Uhrma er, Teppi weber, Seidenweber und Perlen i er wurden na Sa ſen gerufen und begün igt, und ſo die Gewerbe
gehoben.
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In den Ob gärten des O ragutes arbeitete der Kurfür ſelb , und mit eigener Hand führte er Grabſ eit,
Ha e, Re en, Säge und Meſſer. Er ha e ets ein Lager von Ob kernen der be en Sorten und führte Sä e
davon auf Reiſen mit, um unter die Landwirte jederzeit Samenkerne austeilen zu können. Er verlangte, daß jedes
neue Ehepaar minde ens zwei Ob bäume p anze. Er ſelb handelte gemäß dem herna er aufgekommenen
Spru e:
„Auf jeden Raum P anz’ einen Baum und p ege ſein: Er bringt dir’s ein!“
Um no wirkſamere Anleitung ſeinen Zeitgenoſſen zu geben, ließ er ein „Kün li Ob - und Gartenbu “
dru en. Treibhäuſer waren zu Vater Augu s Zeit no äußer ſelten; er aber beſaß deren einige. An beſonders
geſ ü ten Stellen ſeiner ſ önen Anlagen prangten im Sommer Lorbeer und Myrte, Feige und Roſe, Tabak
und Rosmarin in natürli en Wa stum oder in kün li ver ſ ni enen Formen.
Der Weinbau war ſ on im el en Jahrhundert dur die Biſ öfe von Meißen, wel e für ihre Gemeinden
Abendmahlswein brau ten, im Elbthale be gründet worden und wurde früher in größerem Umfange betrieben
als je t, wo man nur die Gelände, die zum Getreidebau
ni t eignen, mit dem Wein o e bep anzt. Das
Verdien aber, gute und edle Sorten aus Frankrei eingeführt zu haben, gebührt dem Vater Augu .
Wü e Gegenden kau e der Kurfür an und ließ e urbar ma en. Die Annahme, daß er von Wolken ein aus,
wel es er o mals beſu te, dem oberen Erzgebirge ſeine Sorgfalt zuwandte, hat viel für
.
Die Waldungen wurden eifrig gep egt. Damit ihre Produkte, namentli Brenn- und S a tholz, lei ter
transportiert werden konnten, wurden Floß- gräben angelegt. So bedur e das lbergrubenrei e Annaberg
viel S a tholz. Der zwei Stunden lange Floßgraben vom Bären ein abwärts bis oberhalb Annaberg wurde
in den Jahren 1564–66 dur den Ratsherrn und Mark ſ eider Georg Öhler in Annaberg geſ a en. Seit
vielen Jahren jedo liegt dieſer vormals mit Pöhlawaſſer geſpei e Graben unbenu t.
Au den Bergbau ſu te der Kurfür zu heben, ſowie den Straßenbau und das Po weſen zu fördern. Gerade
in dieſer Beziehung gab es im oberen
97
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Abbildung 19.3: Die Augu usburg in der Gegenwart. (Aus Graſers Zſ opauthal-Album.)
7
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Erzgebirge viel zu thun, und no Jahrhunderte dauerte es, bis dasſelbe von einem genügenden Land raßenne dur zogen wurde. So wird erzählt, daß der Kaiſer Peter von Rußland, ſpäter der Große genannt, von
Annaberg aufbra , um na Karlsbad zu reiſen, aber ſ on na zwei rei li en Weg unden in Cro endorf
überna ten mußte, weil auf den tiefausgefahrenen Hohl- und Wald wegen ni t ſ neller und weiter for ukommen war.
Große Sparſamkeit in kleinen und gewöhnli en Dingen erlaubte dem Kur für en, wel er wegen der in ſeinen
Landen fündig gewurdenen Silbererze als der rei e Herr im Deutſ en Rei e galt, ab und zu eine großartige
Ausgabe. So ließ er dur tauſend Maurer und Zimmerleute neb hundert Handlangern, wel e vier Sommer
arbeiteten, auf dem S ellenberge ein neues S loß au ühren, das er „die Augu usburg“ nannte. Vier gerade
na den vier Himmelsgegenden gelegene Häuſer mit großen Zwiſ enbauten bilden ein a li es S loß mit
fünf Sälen, hundertfünfzig Zimmern und Kammern und fünfundzwanzig Kellern.
Auf dem S la tſelde bei Mühlberg, wo Augu mit ſeinem Bruder die Kurwürde erkämp ha e, baute er ein
anderes S loß und nannte es na ſeiner Gemahlin „die Annaburg“.
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Den König ein ließ er befe igen und daſelb den 187 Meter tiefen „Augu usbrunnen“ graben. Au in Dresden wurden die Befe igungen er weitert, dazu das Mori denkmal erri tet und die Annenkir e erbaut. Das
Jagdſ loß Mori burg wurde vollendet und im Dome zu Freiberg ein kun rei es Marmordenkmal für Mori
geſe t.
Kurfür Augu war ein gelehrter Mann, der lateiniſ ver and, au fran zö ſ ſpra und die Bü er ſo lieb
ha e, daß er zu ſagen p egte: „Derglei en S a te und Stolln nd mir lieber denn alle Erzminen zu Freiberg
und Wolken ein.“ Im 47. Jahre ſeines Alters ng er an, die lateiniſ e Spra e mit vieler Mühe von neuem
zu lernen. Um die Bibel in der Grundſpra e leſen zu können, trieb er no in ſeinen alten Tagen Hebräiſ . In
jedem Jahre las er die ganze Bibel einmal dur .
Au die Wiſſenſ a en ſu te Vater Augu zu heben. Den beiden Landesuniver täten, Leipzig und Wi enberg, wandte er Geldmi el zu. Er gründete das Gymna um zum heiligen Kreuz in Dresden, die herna ſo
berühmt gewordene Kreuzſ ule, wel e u. a. Theodor Körner beſu t hat. 1 Au für die Volksſ ulen ſorgte
der Kurfür , wo und wie er konnte.
Vater Augu begründete die Bibliothek zu Dresden und die „Kun kammer“, dur
berühmten Dresdner Muſeen ge ma t wurde.

wel e der Anfang zu den

Wenn der Kurfür Beamte an ellte, ſo ging er klug und um tig vor; nur tü tige Leute wurden ausgewählt.
Sein Spri wort war: „Man muß die Ämter mit Leuten und ni t die Leute mit Ämtern verſehen!“
Die Liebhabereien und Erholungen Vater Augu s waren edler Art; im Lenz und Sommer p egte er den
Garten, im Herb die Jagd und im Winter
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die Mu k und Handarbeit, namentli das Dre ſeln. Zu den S ü enfe en der Bürger rei e er gern. Den
S ü engilden verlieh er Böller und Kanonen als Aus zei nung. Überhaupt nahm er an den Freuden und
Leiden ſeiner Landeskinder gern teil; er und ſeine Gemahlin ließen
o als Taufpaten wählen und at teten
Brautleute rei li aus.
So war er ein tre i er Landesvater. Sollte er ni t au ein tre i er Ga e und Familienvater geweſen ſein?
Volle 37 Jahre and ihm die Kurfür in Anna in Liebe und Treue zur Seite; ja, in dieſem langen Eheleben
war e nur wenige Wo en von ihm entfernt. Sie begleitete ihn auf Reiſen zu Rei s- und Kurfür entagen,
an auswärtige Höfe, ja ſelb auf Jagdzüge. Sie beſu te an ſeiner Seite den Landwirt, den Bienenzü ter, den
Ob - und Weinbauer, den Handwerksmann und den Kün ler. Aufs treuli e wa te e über ihre Kinder, 9
Prinzen und 6 Prin zeſ nnen, von denen aber nur vier die Eltern über lebten. In der Kapelle des Augu usburger
S loſſes wird ein Altar bild gezeigt, gemalt von dem jüngeren Crana , wel es den am Kreuz er höhten
Chri us und dar unter zu beiden Seiten den Kurfür en mit den Prinzen und die Kur für in mit den Prinzeſnnen in betender Hal tung dar ellt.
Anna war das Mu er einer Haus frau. Auf dem O ra vorwerke ellte e die Mägde an und hielt auf
Ordnung und Si ſamkeit. In aller Frühe erſ ien e tägli in der Gutswirtſ a , unterſu te den Stall, prü e
die Molkerei und ordnete den Verkauf für den Markt an. Sie ſ ämte
ni t, ihre Tafelbu er ſelb zu rühren,
ihrem Gemahl die feine Wäſ e ſelb zu waſ en und zu plä en. Den S lüſſel zu ihrem eigenen Wäſ evorrat
führte e ets bei
. Sie hielt es mit Luthers Ausſpru :
1

Die Gründung der Kreuzſ ule als Stadtſ ule i viel älteren Datums.
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„Der Mann muß ſelber ſein der Kne t, Will er im Hauſe ſ a en re t; Die Frau muß ſelber ſein die Mad,
Soll e im Hauſe ſ a en Rat. Ge nde nimmerhin bedenkt, Was Nu und S ad dem Hauſe brengt!“

Abbildung 19.4: Mu er Anna.
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Wie Anna ſelb die Spindel und die Nadel eißig handhabte, ſo hielt e au ihre Ho räulein zu ſol
löbli er Beſ ä igung an. Außerdem war Mu er Anna eine Freundin und Wohlthäterin aller Armen. Sie
ſu te Arzneikräuter und bereitete Heilmi el in der von ihr gegründeten Hofapotheke zu Dresden, ſo daß ihr bei
ihrem Tode die Bedrängten na rühmtem, e hä en mit der Mu er Anna „einen Beutel, eine Apotheke, eine
Kü e, und eine Ver ſorgung“ gehabt.
Wieviel Anna bei ihrem Gemahl galt, geht aus folgendem Geſ i t en hervor. Der Kurfür ha e einen
ho ge ellten Mann ins Gefängnis ſe en laſſen. Die Frau des Gefangenen bat für ihren Mann zu wiederholten
Malen, ſogar dur einen Fußfall vor dem Kurfür en. Da e damit ni ts errei te, ſu te e die Fürſpra e des
Hofpredigers Nikolaus Selneker na . Der Hof prediger hielt dem Kurfür en vor, wenn Go mit uns ſo renge
verfahren wollte, ſo würde kein Menſ in den Himmel kommen. Vater Augu erwiderte, ein weniger gütiger
Für hä e den Beamten ans Kreuz ſ lagen laſſen. Da über nahm es Anna, für den Gefangengehaltenen zu
bi en. Sie ſah ihren Gemahl mit Wehmut an und ſpra : „A , mein Herr!“ Da kehrte Milde in das Herz des
ge rengen Kurfür en ein, und er gab den Gefangenen frei.
Im Jahre 1585 wütete die Pe in Dresden. Der Kurfür war, lei t erkrankt, auf Anraten ſeiner Ärzte im
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S loſſe zu Coldi . Mu er Anna zeigte viel Geſ ä igkeit in der Bereitung von Medikamenten. Da erkrankte
e ſelb , ordnete no ein Kir engebet für
an und erlag als ein Opfer der Pe am 1. Oktober.
Nur vier Monate ſpäter folgte ihr der Kurfür im Tode na . Beide Ga en, nd im Dome zu Freiberg
beigeſe t. Ihr Gedä tnis bleibt in Segen.
Dr.. Ri ard Mauke.
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Kapitel 20

Ein Muſikfeſt in Dresden im Jahre 1615.
Der Kurfür Johann Georg von Sa ſen veran altete am 13. Juli 1615 in ſeiner Re denz Dresden ein Konzert,
das in der Geſ i te der Mu k ſeines glei en ni t hat. Das Konzert ellte eigentli ein Oratorium vor, in
dem die Geſ i te des Holofernes abgehandelt wurde. Den Text ha e ein gewiſſer Mathe us P aumenkern
verfertigt, die Mu k aber war von dem Hofkantor Hilarius Grundmaus. Na dem le terer ſeinem Herrn, dem
Kurfür en, ſeinen Plan zu dieſer großen Mu kau ührung vorgelegt ha e, erhielt er ni t nur die gnädige
Erlaubnis dazu, ſondern au ein Geſ enk von „fünf Fäßlein Bier“ aus der Hofkellerei, mit dem Bedeuten,
daß er etwas Außerordentli es au ühren ſolle, der Kurfür wolle alle Ko en tragen. Dieſem Befehle gemäß
wurden alle Mu ker in Deutſ land, Frankrei , Polen und Italien eingeladen,
mit ihren Geſellen bei dem
großen Mu kfe e in Dresden zu beteiligen.
Am Tage Syrilli, den 9. Juli 1615, fanden
Chorſ üler, 915 Sänger an dem Orte ihrer

denn au

576 In ru menti en und, ohne die anweſenden
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Be immung ein. Die er eren bra ten ni t nur die gewöhnli en, ſondern au viele ſeltſame, no nie geſehene
In rumente mit. Inſonderheit führte ein ge wiſſer Rapo ky aus Krakau in Polen eine „gräuli e“ Baßgeige mit
, die auf einen Wagen gepa t war, den a t Mauleſel zogen, und wel e eben Ellen ho war. An derſelben
war kün li ein Leiter en angebra t, auf wel em Rapo ky na Gelegenheit der hohen und niederen Töne,
um ſelbige dem Ungeheuer abzu gewinnen, mit dem Bogen auf- und niederſprang. Die Rolle des Holofernes zu
ngen, ha e ein Studioſus, Namens Rümpler, aus Wi enberg übernommen. Dieſer ha e die Begün igung
erhalten, ſeine ungeheuere Baß imme dur be liebiges Biertrinken im Ga hofe, ohne Bezahlung zu lei en,
no mehr zu ärken.
An dem be immten Tage wurde das Konzert aufgeführt und zwar „hinter dem Finkenbüſ lein“, um einen Hügel
herum, na dem die nötigen Gerü e und Erhöhungen für den Hof, die Zuſ auer und die Mu ker herge ellt
waren. Aus Beſorgnis, daß die ungeheuer arke Baßgeige des Rapo ky do viellei t gegen die Menge der
anderen In rumente ni t dur dringend genug ſein mö te, ließ der Kantor Grundmaus um die auf dem Hügel
ehende Windmühle von einem Flügel zum andern ein arkes S i stau ſpannen, das glei ſam den Kontrabaß
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abgeben ſollte und mit einer S rotſäge geriſſen wurde. An der Seite des Halb kreiſes and eine große Orgel,
wel e der Pater Serapion mit Fäu en ſ lug. An a der Pauken waren kupferne Braubo i e zu den Chören
des Stü es zu re t gema t, und weil dieſe dem Kantor Grundmaus no zu ſ wa zu ſein ſ ienen, ſo befahl
der Kurfür , zur Ver ärkung des Paukenſ alles etli e Kar taunen herbeizuſ a en, die gehörig ge immt und
bei der Au ührung ſelb vom Oberhofkanonier gelö wurden.
Die Au ührung dieſer gewaltigen Mu k gelang über alle Maßen wohl und erregte die hö e Bewunderung
aller Anweſenden. Unter den Sängern zei nete
beſonders die berühmte Donna Bigazzi aus Mailand aus,
wel e mit ſol er An rengung und Stärke einen Triller ſ lug, daß e den dri en Tag darauf arb. Der zur
damaligen Zeit berühmte e Violinſpieler Giovanni Scioppio aus Cremona trug einige ſ were Stü e in größter
Vollkommenheit vor, indem er die Violine hinter
auf dem Rü en ſpielte. Der genannte Student Rümpler
ſang unter Begleitung der großen Krakauer eben Ellen hohen Baßgeige eine Baßarie mit ſol er Stärke, daß
alles erzi erte. Das Ganze beſ loß eine Doppelfuge, wobei die ngenden Chöre in vollem Ern e gegeneinander
in Thätli keiten ge raten, indem diejenigen, wel e die iehenden A yrer vor ellten, von den loſen Chorſ ülern,
den egenden Israeliten, mit unreifem Ob e und Erdklößen geworfen wurden, worüber der Kurfür ſo la te,
daß er – „
das Bäu lein halten mußte“. Die geworfenen A yrer (die fremden Sänger) konnten nur mit
Mühe abgehalten werden, ihren Feinden Glei es mit Glei em zu vergelten, wodur das S au- und Hörſpiel
beinahe blutig geendet hä e. — Der Hofkantor erhielt außer dem ſ on erwähnten Geſ enk von „fünf Fäßlein
Bier“ eine Belohnung von einem Fäß en Ungarwein und 50 Meißner Gülden.
B. S legel.
102
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Kapitel 21

Der Fürſtenborn in Klotzſche.
Das Dorf Klo ſ e i unzweifelha von den Sorben-Wenden gegründet worden. Sein Name i wendiſ und
bedeutet „ein neues A erfeld im Wald boden“. Die heidniſ en Wenden verehrten ihre Gö er wahrſ einli bei
den nahen Olter einen und Oltertei en. Dort hat man au Grab ä en der Wenden mit vielen Urnen gefunden.
Die Olter eine neb andern „erratiſ en Blö en“ nd Fremdlinge aus S weden und Norwegen, wel e dur
mä tige Waſſer uten mit großen Eisſ ollen hierher geführt worden nd. Wegen der räuberiſ en Einfälle der
heidniſ en Wenden in das ri li e Deutſ land überwand e Kaiſer Heinri I. In dem eroberten Lande
gründete er eine Markgrafſ a und eine Burg, Meißen, und übergab e einem Markgrafen. Dieſer und der
Biſ of von Meißen ſorgten dafür, daß die heidniſ en Wenden zum Chri entume bekehrt wurden. Damals
ward au das heidniſ e Dorf Klo ſ e ein ri li es Dorf. Weil es aber no klein war, konnte es keine
ſelb ändige Kir engemeinde bilden, ſondern ward na Dresden eingepfarrt. Der Weg, auf dem die dama ligen
Einwohner von Klo ſ e na Dresden in die Kir e gingen, heißt no je t „der Kir eg“. Der Kir weg
na Dresden aber war beſ werli , da er dur einen großen Wald führte, der bis zum je igen Albertpla e in
Dresden rei te. Weil nun die Kir leute ö er von Räubern und wilden Tieren beunruhigt wurden, ſo ent and
bei ihnen der Wunſ , eine Kir e im Orte zu haben. Die Bewohner von Klo ſ e wendeten
daher an den
Biſ of von Meißen mit der Bi e, eine eigene Kir e bauen und einen eigenen Gei li en halten zu dürfen. Der
Biſ of Wi ige II. genehmigte dies denn au in einer lateiniſ en Urkunde, wel e den 19. September 1321
ausgefertigt worden i . Es ward hierauf eine Kir e auf der Anhöhe erbaut, wel e je t der „Kir berg“ heißt,
und dabei ein neuer Go esa er angelegt. Man erzählt, daß damals das Weihwaſſer aus einem beſonderen
Brunnen, ſpäter „Für enborn“ genannt, geholt worden ſei. Als Heinri der Fromme 1539 die Reformation
im albertiniſ en Sa ſen einführte, fand e jedenfalls au in Klo ſ e Annahme. Das Waſſer des Brunnens
diente je t ni t mehr go esdien li en Zwe en, wohl aber erhielt es eine beſondere Bedeutung dur den
Um and, daß ein bei für li er Jagd der hohe Jagdherr und ſein Gefolge aus dem Brunnen ihren Dur
illten. Seit dieſer Zeit führt der Brunnen den Namen „Für enborn“.
Der anfangs dieſes Jahrhunderts in Klo ſ e amtierende Pfarrer Chri oph Heinri
tenborn in folgenden Verſen beſungen:

Jeni en hat den Fürſ-

„Am Hange des Hügellands rinnet ein Quell, Verborgen und ill wie Kry alle ſo hell. Er rann ſ on in
graue en Zeiten. Da ſ wieg no das Leben, da and no kein Haus, Es ragte der Wald zu den Wolken
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rei en die Heiden.

Sie ogen heran mit gehobnem Geweih Und tranken im Brunnen und walteten frei, Ge
und Bogen.

ert vor Wurfſpieß
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Sie gra en im Thale, dem Bä lein entlang, Das tränkte mit perlendem Taue den Hang, Von O en na
We en gezogen.
Jahrtauſende hingen mit ern em Ge t S on über des Quelles hellblinkendem Li t, Und thatenlos ohen
die Tage; Da baute der ſorgli e Sorbe
an, Er ſ öp e den Quell und erlabte
dran.
Jahrhunderte rollten nun wieder vorbei, Der gute, der böſe Go heerſ ten no frei, Die Gö er, e liebten die
Quelle; Und Prie er, e wieſen mit dräuender Hand Den ſorbiſ en Mann, der bewohnte das Land, Hinauf zu
der ewigen Zelle.
Do li ter und li ter erhellt
die Welt, Das Kreuz des Erlöſers erringet das Feld, Von Süden na
Norden getragen. Nun ärkt
der Glaube, nun weiht
der Quell Zum heiligen Waſſer der Wunderkapell’;
Die Sündigen dürfen ni t zagen.
Und höher und höher eigt wieder das Li t, Bis endli das inner e Dunkel
bri t Im Glanze der
leu tenden Tage; Und hell wie der Silberglanz rahlet das Wort, Es leitet die Seelen zum himmliſ en Port,
Wo fern i die irdiſ e Klage.
Da war es, da rief zu dem heimiſ en Born Der fröhli en Jagden fernhallendes Horn Den dür enden Für en
des Landes. Er ſprengte heran auf a li em Roß, Ihm na der gewaltige, ſ me ernde Troß, Und ſ öp e,
tro Sternes und Bandes.
Umwölbt mir, gebot er, den rinnenden Quell, Er mundet ſo liebli , er blinket ſo hell, Er trage den Namen der
Für en Und labe mein Volk, wenn der Sonnenball eigt Und alles im brennenden Strahle
neigt, Erqui e
die Pilger, die dür en.
Go ſegne den Für en, der ſol es Wort ſpra , Der Blüten vom Bäum en der Menſ enhuld bra Und
freundli den Seinen e rei te. Ihm wehe die Palme des Himmliſ en mild, Und nimmer er erbe ſein liebendes
Bild, Ob läng ſ on die Waldung erblei te!“
H. G. Fiſ er
104

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

114 / 430

Kapitel 22

Das Steinkreuz bei Klotzſche.
Im Jahre 1401 ward auf dem Rathauſe zu Dresden ein Adelstanz ge halten, bei wel em
zwei mä tige
Ri er arg veruneinigten. Der Ri er Rudolf von Körbi ha e dem Burggrafen Jeſ ke von Dohna während
des Tanzes ein Bein ge ellt, worauf dieſer jenem eine Ohrfeige gab. Es ent and nun eine blutige Fehde, wel e
bis in das nä e Jahr währte. Der Burggraf von Dohna und ſeine Ve ern Johne und Heide ma ten dur
Raub und Mord die Gegend von Dresden bis zur böhmiſ en Grenze un er. Der Markgraf von Meißen
mußte endli die Feinde Derer von Dohna unter ü en, um Ruhe zu ſ a en. Man beſ loß, die Grafen von
Dohna aus ihren Stamm en zu vertreiben und die Burg Dohna zu zer ören, was au den 19. Juni 1402
geſ ah. Johne und Heide elen im Kampfe. Der Burggraf von Dohna oh er na Weeſen ein, dann na
König ein und endli na Ungarn, wo er in der Stadt Ofen als Ruhe örer enthauptet ward.
S on früher, als der Burggraf vermuten konnte, daß ſeine Burg erobert werden könnte, war er auf die Rettung ſeiner beiden Kinder, Wen ſ und Mar garete, beda t Er übergab dieſelben einem treuen Diener und
tapferen Kriegs mann, Jonas Daniel, damit er dieſelben in Begleitung von vier Knappen na Königsbrü
zur befreundeten Adelsfamilie von Waldow bringen möge. Jonas Daniel kannte die Wege dahin genau. Die
fünf Reiter kamen mit den Kindern des Na ts glü li bis in die Nähe von Klo ſ e bei Dresden. Als e
aber einen Kreuzweg im Walde überſ reiten wollten, wurden e plö li von einer reifenden Reiterſ ar
angefallen, wel e auf der Lauer ge anden zu haben ſ ien. Wahrſ einli waren es Abgeſandte des Ri ers
von Körbi . Der treue Jonas war nur auf die Re ung der ihm anvertrauten Kinder beda t. Er übergab e
einem ſeiner Genoſſen und hieß ihn dieſelben eilig na Königsbrü bringen. Er ſelb aber warf
mit den
andern Begleitern ſofort den Angreifern kämpfend entgegen, um e von der Verfolgung der Kinder abzuhalten.
Der abgeſandte Reiter kam mit den Kindern glü li bis Königsbrü und übergab e dem Bal thaſar von
Waldow, dem Be er des da gen S loſſes. Als dieſer und ſein eben anweſender Ga , Hans von Polenz,
den Beri t des Knappen hörten, ma ten e
mit ihren Reiterskne ten ſofort auf, um den Dohnaiſ en
Reitern beizu ehen und e womögli zu re en. Leider kamen e er am Morgen auf dem That orte an. Hier
fanden e die drei Begleiter des alten Jonas ſ wer verwundet, ihn ſelb aber tot. Die feindli en Reiter waren
davongeeilt.
Zur Erinnerung hieran und beſonders zum Gedä tnis des treuen Dieners, der in Gehorſam gegen ſeinen Herrn
und in Fürſorge für die ihm anvertrauten Kinder das Leben aufgeopfert ha e, ward ſpäter an jenem Orte ein
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Kreuz erri tet, das je t no zu ſehen i . Dasſelbe i aus Sand ein gehauen und hat die Höhe von etwa 1
Meter. Seine Inſ ri : Fin(is) Milit(is) Jhonas Dan(iel) will ſagen, daß hier der Soldat Jonas Daniel ſein
Lebensende gefunden habe.
So möge denn das einfa e Kreuz aus Sand ein, überſ a et von hohen Nadelbäumen und umwa ſen von
Moos und Waldgras, no viele Jahrhunderte
105
na der belebten Straße hinüberſ auen, um den na der volkrei en Haupt adt eilenden Wanderern zu
erzählen, daß das Gedä tnis des Gere ten in Segen bleibt.
H. G. Fiſ er.
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Kapitel 23

Pirnaiſches Elend.
A. Die S wedennot im Jahre 1639.
In den er en Zeiten des fur tbaren dreißigjährigen Krieges wurde die Stadt Pirna wenig in Mitleidenſ a
gezogen. Wohl waren ö ers arme evangeliſ e Auswanderer aus Böhmen, Steiermark und Ö errei , wel e
ihrer Religion wegen die Heimat verlaſſen mußten, gekommen und ha en unter ü t werden müſſen, wohl ha e
die Stadt au mehrfa Beſa ungen und dur ziehende Truppen zu verp egen gehabt, wohl au mehrmals
Lieferungen an Lebensmi eln und Kriegsbedarf in die kurfür li ſä ſ en Feldlager lei en und zu der im
Lande erhobenen Kriegs euer, der ſogenannten Soldaten euer, erhebli beitragen müſſen, wohl ha en au
kaiſerli e Streifcorps die Stadt berührt und in den Vor ädten und der Umgebung gehau ; immerhin waren
die eigentli en S re en des Krieges den Bewohnern erſpart geblieben. Do ſollte es na 1635 anders
werden. Der Kurfür Johann Georg I. ha e, na dem am 24. November 1634 zu Pirna die Bedingungen
fe geſe t worden waren, am 30. Mai 1635 zu Prag mit dem Kaiſer Frieden geſ loſſen und
von dem bisher
mit den S weden eingegangenen Bündniſſe losgeſagt. Zwar war ihm dadur ein bedeutender Zu wa s an
Land geworden, denn er erhielt das bisher als Pfand innegehabte Markgrafentum der Ober- und Niederlau
erbeigentümli ; aber er zog
au dadur die erbi ert e Feindſ a der S weden zu, unter wel er ſein
armes Land in der Folge fur tbar zu leiden ha e.
Im Prager Frieden ha e
Johann Georg I. au verp i tet, zur Ver treibung der S weden aus Deutſ land mi uwirken. No im Jahre 1635 war er deshalb mit einem arken Heere ins Magdeburgiſ e Gebiet
eingerü t und ha e dasſelbe bald von den S weden geſäubert. Do wurde er im ſelben Jahre zweimal von
den S weden geſ lagen und erli au , tro dem er
mit dem ö errei iſ en General Ha feld verbunden
ha e, 1636 bei Wi o und 1637 bei Eilenburg dur den ſ wediſ en General Baner ſ were Niederlagen.
Baner rü te bis Leipzig vor, konnte dasſelbe zwar ni t einnehmen, ließ aber dafür die Umgebung meilenweit
verwü en. Die Jahrbü er der Städte Wurzen, Leisnig, Coldi , Grimma, Strehla, Meißen u. a. m. wiſſen
davon zu erzählen. 1638 ha e Bauer die Kaiſerli en na S le en und Böhmen gedrängt, die Städte Zwi au
und Chemni beſe t und war zur Belagerung von Freiberg verſ ri en.
Wohl war Freiberg dur kaiſerli e und kurfür li e Truppen entſe t worden, und es ha en die S weden
wei en müſſen; am 4. April 1639 aber wurden die Verbündeten im unglü li en Tre en bei Chemni völlig
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ſ u los. Bauer
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Wa er verteidigten die Freiberger die alte Berg adt, und die S weden konnten ni ts ausri ten. Am 15.
April hob Baner die Belagerung auf und zog mit ſeinem Heere der Elbe zu, um na Böhmen vorzudringen.
Daß er auf dieſem Zuge
des wi tigen Ortes Pirna und ſeines fe en S loſſes zu bemä tigen ſu en
würde, lag klar auf der Hand. Deshalb ha e der Kurfür den Oberbefehl über Stadt und S loß einem ſehr
tü tigen Manne anvertraut, dem Ober lieutenant der Artillerie, Johann Siegmund von Liebenau. Derſelbe
ha e alles gethan, was in ſeiner Ma t and, um die Verteidigungsfähigkeit der beiden ihm anvertrauten
Po en zu erhöhen und dem zu erwartenden Angri e die Spi e zu bieten.
Am 16. April — es war ein O erdienstag — langte die unſelige Na ri t an, daß das feindli e Heer im
Anzuge gegen Pirna ſei. Tro dem ging man zur Kir e, um, wie es damals no übli war, den dri en Feiertag zu feiern. Da (es war morgens 8 Uhr, eben ha e der Superintendent Rei hardt die Predigt begonnen)
drang Kanonendonner in die feierli e Stille des Go eshauſes. Der Kommandant Liebenau zeigte dadur der
Bürgerſ a das Nahen des Banerſ en Heeres an. Jäh wurde die heilige Handlung unterbro en. Alles eilte
aus der Kir e na Hauſe; galt es do krä igen Wider and zu lei en, da die Stadt nur auf ihre Bürger und
eine ſ wa e Beſa ung angewieſen war. Um den S weden mögli
erfolgrei entgegentreten zu können,
ließ der Kom mandant die Häuſer in den Vor ädten auf 50 S uh im Umkreiſe vom Stadt graben niederbrennen. Mehrere hundert Häuſer gingen dadur zu Grunde. Sofort na ihrer Ankun trafen die S weden die
Vorbereitungen zu einer regelre ten Belagerung. Stadt und S loß wurden von allen Seiten eingeſ loſſen,
S anzen aufgeworfen, Laufgräben gezogen, Minen gegraben. Tag und Na t wurde gearbeitet. Die Feinde
ließen
au dur das he ige Feuer ni t ören, wel es vom S loſſe, von den Mauern und Türmen auf
e erö net wurde.
Am 23. April war Baner mit ſeinen Arbeiten ſo weit vorgeſ ri en, daß er den Sturm beginnen konnte.
Von früh 8 Uhr an ließ er die Stadt aufs he ig e beſ ießen. Na dem eine Au orderung zur Übergabe
von Liebenau abſ lägli beſ ieden worden war, wurde am Dohnaiſ en Thore Breſ e geſ oſſen. Baner ließ
Minen ſpringen und die Gräben mit Faſ inen (Holzbündel) füllen. Mit tags 12 Uhr befahl er, Sturm zu blaſen.
Der Kampf war ein kurzer. Die geringe Beſa ung und die wenigen bewa neten Bürger — die mei en Bürger
waten beim Breſ eſ ießen davongelaufen – waren der großen Anzahl der An greifer ni t gewa ſen. Bald
drangen die S weden in die Stadt. Der Kom mandant Liebenau, einſehend, daß er dieſelben ni t mehr aus der
Stadt vertreiben könne, zog
mit ſeinen Soldaten auf den Sonnen ein zurü und überließ das unglü li e
Pirna ſeinem S i ſale. Entmutigt dur den Abzug Liebenaus, ver ließen au die Bürger ihre Po en und
ohen in ihre Häuſer. Unaufgehalten drangen die S weden überall vor, und die Straßen der Stadt wurden
nun der S aupla der ſ re li en Scenen. Wer
ſehen ließ, wurde ohne Gnade niedergehauen, er o en,
erſ oſſen oder totgeſ lagen. In kurzer Zeit verloren über 300 Bürger ihr Leben. Stellenweiſe lagen die Toten
ſo di t, daß eine An
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zahl angeſehener Männer, wel e man gefangen wegführte, über dieſelben hinweg ſ reiten mußte.
Übertro en wurde die Mordlu der S weden no von ihrer Raubgier. Alle Häuſer wurden ge ürmt, die
unglü li en Bewohner dur ſ eußli e Mar tern und Greuelthaten zur Herausgabe von Geld und Gut

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

118 / 430

gezwungen, alle bewegli e Habe, als Geräte, Getreide, Vieh, Eßwaren, Getränke u.ſ.w., wurde geraubt. Wer
iehen wollte, wurde erbarmungslos totgeſ lagen, keines Alters, Geſ le tes und Standes wurde geſ ont.
Mehrere hundert Menſ en ha en
in die Hauptkir e und deren Sakri ei ge ü tet; aber au das Heiligtum
bot keine Si erheit. Die entmenſ ten Barbaren drangen au hier ein, raubten alles, was e vorfanden,
und verübten die ſ eußli en Grauſamkeiten, ſ oſſen auf die wehrloſen Flü tlinge, verwundeten viele und
töteten ſogar zwei Bürger am Altare. Au in das Rathaus ürmten die wilden Horden; die alten Urkunden,
Kaufbü er, Re nungen und andere wertvolle S ri en, darunter au die Handſ ri des Pirnaer Mön s
— eine ſehr wertvolle geſ i tli e Dar ellung — riß man aus den S ränken und warf e zu den Fen ern
hinaus. S on begannen die Soldaten die Lagerfeuer auf dem Markte damit zu nähren und Patronen daraus
zu fertigen, als der Bürgermei er Werner
an Baner wandte und die Erlaubnis erhielt, zu re en und ins
Rathaus zurü zubringen, was zu re en war. Viele wertvolle Urkunden waren aber bereits verni tet.
Die Plünderung und die Gewal hätigkeiten der S weden dauerten bis zum 25. April fort; kein Winkel, kein
Lo blieb undur ſu t, ſogar die Keller wurden aufgegraben. Endli , na dem der Rat
in einem demütigen
S reiben an Bauer gewandt ha e, erteilte derſelbe am 26. den Bewohnern einen S u brief; aber es war
alles ausgeplündert, und es mangelte an der nötigen Nahrung. Über 400 Bürger und Einwohner verließen
deshalb Haus und Hof, wanderten aus und ſu ten an anderen Orten ihr Fortkommen. Einer größeren Anzahl
war es vorher gelungen, aus der Stadt zu iehen und
glei anderen Be wohnern der Umgegend in den
ſ wer zugängli en Felsklü en der ſä ſ en S weiz zu verbergen. Die S wedenlö er, der Kuh all u.a.
erinnern no heute daran. Traurig ſah es aber in Pirna aus. Die Lei en der Erſ lagenen blieben 8 Tage
lang unbegraben auf den Gaſſen liegen; endli wurden 200 auf dem Klo erkir hofe und ebenſo viele auf
dem Stadtkir hofe beerdigt. Särge zur Be erdigung fehlten fa gänzli , und die Lei en wurden deshalb
ſ i tenweiſe in Gruben neben- und übereinander gebe et. Viele Einwohner lagen ſ werverwundet darnieder,
und eine große Zahl erlag den Verwundungen. In einem vom Rate zu Pirna 1639 abgeſandten Beri te über
die Vorgänge bei der Einnahme Pirnas dur die S weden wird der geſamte Verlu Pirnas an Toten auf
„600, die teils niedergehauen, teils ge orben nd,“ angegeben.
Die S weden ſe ten
nun in der Stadt ern li fe und ſu ten au das S loß Sonnen ein in ihre
Gewalt zu bringen. Sie glaubten, daß ihnen dies keine großen S wierigkeiten bereiten würde; aber e ha en
hierin ſehr getäuſ t. Liebenau war ein äußer tü tiger Kommandant und ſ lug alle An gri e aufs tapfer e
ab. Freili li Pirna ſehr darunter. Dur das he ige
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Feuer, wel es die Beſa ung herabſandte, fand man er Bewohner ſeinen Tod, und vieles Eigentum wurde verni tet. Als Baner die Unmögli keit einſah, das fe e S loß einzunehmen, wandte er
mit ſeiner
Hauptma t na Böhmen, ließ aber eine arke Beſa ung in der Stadt. Dieſe Beſa ung mußten die Bürger
beherbergen und verp egen; ſo wurden z. B. anfangs für die O ziere allein wö entli 1500 Rei sthaler gefordert. Als die Bürger dieſe Steuer ni t be ſ a en konnten, begnügte man
mit der Verp egung dur die
Wirte; zur Verp egung des Kommandanten der S weden mußte jedo der Rat wö entli 100 Rei sthaler
aufbringen.
Aber ni t genug, daß der Feind der armen übriggebliebenen Bürgerſ a dieſe ſ weren La en aufbürdete, au
das Plündern und Erpreſſen wurde fort geſe t. Fa tägli wurden die Häuſer dur ſu t; was gefunden wurde,
wurde weggenommen, es half kein Bi en, kein Flehen, au der erteilte S a brief ni t. Wiederholt ſu te
der ſä ſ e Kurfür
der Stadt wieder zu bemä tigen oder wenig ens das S loß zu verproviantieren
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und Mannſ a en hineinzuwerfen; das le tere gelang, das er ere aber ni t, denn au die S weden zogen
fort während neue Mannſ a en herbei. Der Mangel an Lebensmi eln wurde da dur ein ſo großer, daß man
in der Stadt keinen Biſſen Brot bekommen konnte und bald fur tbare Hungersnot herrſ te. Viele Perſonen,
mei Frauen, wurden daher aus der Stadt gewieſen. Meilenweit ri en und liefen die Soldaten auf den Dörfern
und in den Städten umher und raubten und brandſ a ten, ſoviel e konnten. Wehe der Ortſ a , wel e ni t
lieferte! So wurde die ganze Gegend bis na Sebni , Radeberg, Gei ng ausgeſogen. Vieh z. B. war nir
gends mehr zu nden, alles ha en die S weden zuſammengetrieben.
Tauſende von Dorf- und Stadtbewohnern waren infolge der fur tbaren Bedrü ungen aus ihrer Heimat geohen und ha en
unter den S u der Fe ung König ein begeben. Seit O ern ha en die mei en von
ihnen unter freiem Himmel gelegen, es waren deshalb Krankheiten aller Art unter ihnen aus gebro en; dazu
kam, daß nun au Hunger eintrat. Vom 29. Augu an wurde in den Kir en Dresdens für die unter dem
König ein lagernden Bauern ö ent li Fürbi e gehalten. In dieſe Fürbi e wurden au die armen Pirnaer
eingeſ loſſen, denen es beſonders in der le ten Zeit der S loßbelagerung ganz traurig erging. Ni t genug,
daß die unglü li en Bewohner ihr Hab und Gut hergeben mußten, e mußten au die ſ wer en Arbeiten
verri ten. Männer, Weiber und Kinder wurden gezwungen, S anzen aufzuwerfen, Gräben anzulegen, Waſſer
zu pumpen, Getreide zu tragen und an den Kommißmühlen zu drehen, wel e aus einernen Thürſ wellen und
Si einen gefertigt wurden (in der ganzen Umgebung Pirnas gab es nämli ni t eine einzige Mühle mehr).
O wurden e des Na ts zu dieſen Arbeiten aus den Be en geſ leppt, ſo daß viele dur Erkältung und
S re krank wurden und arben, darunter der Bürger mei er Hans Promni .
Dur den fortwährenden Kampf ging natürli au alles das, was in den Vor ädten und in der Umgebung no
übrig geblieben war, zu Grunde, ſo daß von über 300 Häuſern, 20 Vorwerken, 42 S eunen, der Nikolaikir e,
dem
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Hoſpital, dem Lazare , dem Zollhauſe, dem Mar alle, dem ganzen Dorfe Copi und 6 Mühlen ni ts mehr
übrig war. Sämtli e Ob anlagen, Gärten, Ä er und Weiden im Stadtgebiete waren ebenfalls verni tet.
Am 22. September kehrte Baner ſelb wieder na Pirna zurü . Da alle An rengungen, den Sonnen ein zu
nehmen, vergebli geweſen waren, ſo beſ loß er,
weiter na We en zu wenden, vorher aber aus Ra e
für die ſ weren Verlu e, die er hier erli en ha e ( u end hat er ſelb einge anden, daß ihm die Blo ade
des S loſſes 1900 Mann, der Sturm auf die Stadt 1100 Mann geko et habe), die Stadt gänzli zu zer ören,
damit dem Gegner ni ts übrig bliebe als eine leere Stä e. Als der Rat und die Bewohner dieſe ſ re li e Ab
t erfuhren, beſ loſſen e, dem Feldmarſ all in einem demütigen S reiben vorzu ellen, wel große Not
die Stadt bereits erli en habe, und ihn um gnädige S onung anzu ehen. Das S reiben wurde dur eine
Abordnung überrei t, von Baner au angenommen und geleſen, dann aber vor den Augen der Ab geſandten
zerriſſen und auf den Boden geworfen, wobei der Feldmarſ all hohn la end auf das Beiſpiel des Kurfür en
hinwies, der au kein Bedenken getragen habe, ſeine eigene Stadt zu bombardieren. Wohl verſu ten Rat und
Bürger ſ a no zweimal, das eine Mal ſogar fußfällig, den Entſ luß Baners zu ändern, aber vergebens; e
erhielten nur den tro loſen Beſ eid, innerhalb zwei Stunden die Stadt zu verlaſſen, wenn e ni t verbrennen
wollten.
Volle Verzwei ung bemä tigte
nun der armen Bürgerſ a . Weinend und zi ernd verließen die mei en
mit Weib und Kind und der geringen Habe, die ihnen no geblieben war, unter römenden Regen ihre geliebte
Heimat adt und wandten
na Po a, Wehlen, Rathen, König ein u. ſ. f.; nur wenige mutige Männer
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geblieben, um zu re en, was zu re en war.

Bereits war die Zer örung der Stadt in vollem Zuge; ſ on ng man an, die Stadtmauern einzureißen, die
Thore und Türme in die Gräben zu werfen, die Wälle der Erde glei zu ma en; ſ on drangen die wilden
Soldaten auf Befehl Baners in die Häuſer zur le ten Plünderung; bereits ſ lugen e Thüren, Fen er und alles,
was ni t niet- und nagelfe war, mutwillig en wei; ſ on waren die Türme und viele Häuſer mit Stroh, Holz
und Pe kränzen gefüllt worden; da re ete ein mutiger, wa erer Bürger, der Apotheker Theophilus Ja kobäer,
mit Hilfe eines mitleidigen ſ wediſ en O ziers des Ober en Ö erling, wel er den Befehl zum Niederbrennen
ha e, die Stadt vor dem völligen Unter gange. Auf den Rat dieſes menſ enfreundli en Mannes unternahm
Jakobäer mi en in der Na t auf dem Pferde des O ziers einen zu jener Zeit ſehr ge fährli en Ri zur
Gemahlin des Kurprinzen, Magdalena Sibylla, wel e mit dem ſ wediſ en Hofe verwandt war, und erlangte
von dieſer eine ſ ri li e Fürbi e an Baner; und wirkli gab Baner derſelben au Gehör; er ließ dem Rate
und der Bürgerſ a erklären, er wolle auf empfangene Fürbi e der Ge mahlin Herzog Johann Georgs zwar
die Stadt mit dem angedrohten Brande verſ onen, aber die Türme, Thore und das Salzhaus müßten na
Kriegsbrau angezündet und zer ört werden. So war dur die kühne That Jakobäers die Stadt gere et; no
heute hält man in Pirna das Andenken dieſes mutigen
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Mannes ho in Ehren, und eine Gedenktafel an ſeinem ehemaligen Wohnhauſe (Markt Nr. 17) nennt ihn „den
Reiter der Stadt“.
Der Kommandant der Stadt, Ober Ji wi ky, erhielt nun von Baner den Befehl, ſ leunig von Pirna abzurü en. Am 25. September zog denn au die ſ wediſ e Beſa ung ab, na dem e vorgenannte Gebäude no
in Brand ge e t und zer ört ha e. Na und na kehrte nun au die ge ü tete Bürgerſ a zurü . Traurig,
unendli traurig ſah es aber in Pirna aus. Thore, Türme, Mauern geſ lei , die Vor ädte niedergebrannt,
in der Stadt ſelb 70 Häuſer zer ört, die Thüren und Fen er der übrigen Gebäude eingeſ lagen, die Waſſer
leitungen dur das fortwährende Minieren voll ändig verni tet, die Straßen voller S u und Unrat —
bot die Stadt einen grauenha en Anbli . Man be re nete damals den etwa zu ſ ä enden S aden, den die
S weden verurſa t, auf 100 000 Rei sthaler; unendli größer war der ni t ſ ä bare, der dur ) Sto ung
des Handels und Wandels in der alten Handels adt ent anden war. S wer, ſehr ſ wer und ſehr langſam
konnte
Pirna von dem „Pirnaiſ en Elend“ erholen; den früheren Standpunkt (Pirna war Ende des 15.
Jahrhunderts minde ens ebenſo groß wie Dresden) hat es nie wieder errei t.
II. Eine neue S wedennot in den Jahren 1706 und 1707.
Kurfür Augu der Starke ha e, getrieben von per nli er Eitelkeit, die polniſ e Königskrone erworben, eine
Krone, um deretwillen unſerem armen, no unter den Wehen des dreißigjährigen Krieges ſ wer ſeufzenden
Vaterlande, beſonders aber wiederum der guten Stadt Pirna abermals die größten Opfer auf erlegt wurden.
Sa ſen wurde bekanntli in den großen nordiſ en Krieg verwi elt, wel er dem Lande gegen 100000 Landeskinder und 88 Millionen Rei sthaler ko ete; denn fa nur mit ſä ſ em Gelde und mit ſä ſ en Landes
kindern führte Augu den im polniſ en Intereſſe unternommenen Krieg. Na dem Frieden zu Altran ädt
(1706) blieb der Sieger Karl XII., König von S weden, no gegen ein Jahr in Sa ſen, und das arme Land
mußte während dieſer Zeit 20000 ſ wediſ e Soldaten erhalten. Mit fa unerſ wingli en La en überlud der
S wedenkönig das Land. So forderte er monatli die Summe von 625000 Rei sthalern, nämli 500000
Rei sthalern bar und 125000 Rei sthaler in Fourage. Alle gegen dieſe Maßnahmen verſu ten Vor ellungen verwarf er. Leidli e Si erheit der Perſon und des Eigentums war fa das einzige, was er gewährte, und
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die S weden des nordiſ en Krieges von denen des dreißigjährigen unterſ ieden.

Beim Wegzuge der S weden war das Land völlig ausgeſogen, und herz bre end waren der Jammer und die
Klagen der Bewohner. In einem Beri te heißt es: „Fa kein Landmann hat no eine Bürde Heu; ſein Zugund Rind vieh wird no vor herannahendem Frühling verſ ma ten, und wegen Mangels an Samen und
Vieh wird die Sommerſaat ni t be ellt werden können.“ Ein anderer Beri t lautet: „Die Leute nd bis auf
den unter en Grad des gänzli en Verderbens getrieben, ſo daß viele ihre Häuſer verlaſſen und den Be el ab
er gri en haben; andere nd wegen Unvermögens mit ſ mähli em Arre be ra ;
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Hausrat, Mobilien, Vieh wurden ihnen weggenommen; etli e nd gar zu Selb mord und anderen ſeelen- und
leibesverderbli en Extremitäten gebra t worden, ſo daß das Elend ni t genugſam beſ rieben werden kann.“
Fur tbar ha e au wiederum das arme Pirna zu leiden. In Er innerung an die während des „Pirnaiſ en
Elends“ verübten Grauſamkeiten ſeitens der S weden waren viele der vornehm en Bewohner mit ihrer Habe
beim Herannahen der S weden ge ohen, die Zurü bleibenden aber beſ loſſen, wegen Mangels an Mehl,
Pulver und Blei den S weden keinen Wider and entgegen zuſe en. Bald rü ten denn au die S weden, 2
S wadronen Meyerfeldſ er Dragoner, 300 Mann ark, in die Stadt. Sofort begann die regelre te Er hebung
der Kriegs euer und die Eintreibung der Fourage (Fu er- und Mund vorrat). Die Erhebung der Kriegs euer
geſ ah auf Grundlage von 5 Millionen Steuerſ o en, die im ganzen Lande aufzubringen waren. Für ein
Steuerſ o waren monatli 3 Groſ en zu bezahlen. Da nun au die wü en und ver brannten Grund ü e
von der Zahlung ni t ausgenommen waren, wurde natür li Pirna, das deren ſehr viele vom dreißigjährigen
Kriege her no beſaß, ſehr hart betro en. An Fourage war tägli zu liefern für ein Pferd 16 Pfund Heu, eine
Leipziger Me e Hafer, zwei Me en Hä erling, in Ermangelung des Heues und Hafers zehn Me en Hä erling
und drei Me en Roggenmehl oder vier Garben un gedroſ enen Getreides (Roggen). Dem Soldaten war es
freigelaſſen, die Ko in natura zu nehmen oder
bezahlen zu laſſen. Verlangt wurde in natura für jeden
Mann tägli 2 Pfund Fleiſ , ½ Pfund Bu er oder Spe und 2 Pfund Erbſen.
Die arme Stadt geriet dadur in die ärg e Bedrängnis. Meilenweit mußte das Fu er für die Pferde herbeigeholt werden, und ungeheuer ſ wer wurde es dem Rate, die Gelder für die Steuerkontribution aufzutreiben.
Ein wehmütiges Bi ſ reiben an Karl XII. bra te keine Erlei terung. Eine Ab ordnung von Bürgern unter
Führung des Ratskämmerers Günther, die na Altran ädt rei e und dem Könige das Elend der Stadt in
den bewegli en Worten ſ ilderte, würdigte derſelbe gar keiner Antwort, au kehrte er
ni t im gering en an ihre Klagen. Da keine Mögli keit war, die Kriegs euer zu bezahlen, wurden am 25. Juli 1707 der
Bürgermei er Großmann und zwei Ratsherren na Dippoldiswalde ins S uldgefängnis geführt. Die Stadt
ma te nun die größten An rengungen, um Kapitalien zu leihen. Zwanzig der angeſehen en Bürger ſ oſſen
1696 Rei sthaler vor. Na vieler Mühe gelang es au , von der Grä n Coſel er 4000, ſpäter no 2000
Rei sthaler zu 6 Prozent zu erhalten, ſo daß na zwöl ägiger Ha die gefangenen Ratsleute in Freiheit
geſe t werden konnten. Au wertvolle Gere tſame mußte Pirna, um nur Zahlung lei en zu können, in dieſer
ſ weren Zeit der S wedennot opfern, ſo unter anderen die Braugere tigkeit zu Gamig für 4000 Rei sthaler
an den Geheim rat von Boſe.
Endli , am 3. September 1707, ſ lug für Pirna die Stunde der Erlöſung; die einquartierten S weden rü ten
ab. Freili ha e die Stadt immer no Lieferungen für dur ziehende Soldaten zu lei en, allein dieſe waren
gering zu
112

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

122 / 430

a ten gegen die vorerwähnten. Am 17. September 1707 waren die le ten S weden in Pirna; es waren 25
Dragoner unter Führung eines Korne , dem der Rat ein A e mitgeben mußte, daß der General Meyerfeld
gutes Kommando geführt, „wodur wir“ — ſo ſ reibt der damalige Syndikus Barth — „denen S weden
gän li losgeworden“, wel en Worten er am S luſſe der betre enden Ratsniederſ ri ein jedenfalls aus
tief em Herzensgrunde kommendes „Deo sit laus et gloria“ (Go ſei Lob und Dank) beigefügt hat.
Pirna bere net die Ko en dieſer ſ wediſ en Inva on auf 111730 Rei s thaler 13 Groſ en 5 Pfennige. Lange
Zeit ha e die Stadt mit der Abtragung der S wedenſ uld zu kämpfen. No 1712 ha e es 6102 Rei sthaler
17 Groſ en S wedenſ uld. Zu den unge üm en Gläubigern gehörte die Grä n Coſel. Dieſe ließ wegen
Säumigkeit in der Zahlung im April 1712 den Bürgermei er und zwei Ratsherren gefangen ſehen, außerdem
jedem zwei Soldaten ins Haus legen und vier Tage darauf aus demſelben Grunde no drei angeſehene Bürger
fe nehmen und dur den Amtslandskne t ins S uldgefängnis werfen. Er na einem Monat erlangte der
Syndikus Dr. Barth dur Beſ a ung der Gelder die Befreiung dieſer ſe s Männer. Ern Künzel.
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Kapitel 24

Die Feſtung Königſtein.
Einer der intereſſante en Gipfel der Felſenwelt der ſä ſ en S weiz i der König ein, zuglei au eine der
berühmte en und merkwürdig en Berg fe ungen Deutſ lands. Beſpült an ſeinem Fuße von den Fluten des
liebli en Elb roms, liegt der König ein, ein frei ehender Felskegel, gegenüber ſeinem auf der re ten Seite der
Elbe aus dem Thale mä tig empor eigenden Zwillings bruder, dem dur kühne, ho auf rebende Formen
auszei nenden Lilien ein. S on aus weiter Ferne dur die weißſ immernden Felſenwände und die auf der
Pla form be ndli en Gebäude erkennbar, glei t der König ein einem Felſenne e, das dur ſeine drohend
ins Thal hinabſ auenden Kanonen den Elb rom und die Böhmiſ e Bahn gegen eine dur das Elbthal
vordringende feindli e Armee beherrſ t.
S on in den älte en Zeiten hat der König ein als wi tiger Punkt gegolten. Als in grauer Vorzeit die Sorben,
immer weiter na We en vordringend, ihre Wohnplä e in unſerm je igen Vaterlande aufſ lugen, befe igten
e verſ iedene Punkte an der Elbe, au den „Stain“ oder „Kunygen ein“, wie dieſer Felſen in alten Urkunden
genannt wurde. In jener Zeit erhob
aber auf dem „Stain“ no keine Burg, ſondern aufgehäu e Steinhaufen,
übereinander geſ i tete Baum ämme und Balken, aus Rei g und Steinen erri tete Verhaue bildeten die
Befe igungen, hinter wel en die Sorben den Angri en ihrer Feinde Wider and zu lei en verſu ten. Er
ſpäter wurde auf der Pla form des „Stains“ eine Steinburg erri tet. O we ſelten die Be er, und der
„Stain“ bildete in jener Zeit vielfa den Gegen and der Fehde. Lange i der Berg mit
113
der darauf erri teten Burg im Be e der Böhmen geweſen. Den mä tigen Burggrafen zu Dohna gehörte er
als böhmiſ es Lehen, bis er endli in den bleibenden Be der Markgrafen von Meißen kam.
Die Huſ ten, die jahrelang raubend, ſengend und brennend dur die ſä
ſ en Lande zogen, Städte und
Dörfer unbarmherzig zer örten und die fru t baren Fluren verwü eten, ha en au das alte S loß auf dem
König ein nieder gebrannt. Man hielt die Wiederher ellung der Burg für unnötig, weil der arkbefe igte
Sonnen ein bei Pirna als Hauptfe ung gegen Böhmen von je t an dienen ſollte.
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Abbildung 24.1: Stadt und Fe ung König ein.
Georg der Bärtige, zwar ein Zeitgenoſſe des großen Reformators Luther und Friedri s des Weiſen, tro dem
aber ein eifriger Gegner der neuen Lehre und ein gehorſamer, treuer Sohn der katholiſ en Kir e, erbaute
auf dem Felſen ein Cöle inerklo er, in das er zwölf Mön e aus dem Klo er Oybin bei Zi au berief. Dieſes
Klo er ſollte aber ni t von langem Be ande ſein; denn im Herzogtume Sa ſen gewann die Reformation tro
der außerordentli en Strenge, mit der Georg die Anhänger der neuen Lehre verfolgte, immer mehr Boden,
das Morgenrot einer neuen Zeit leu tete au in die Zellen des auf einſamer Höhe gelegenen Klo ers, und
bewegt von dem wunderbaren Geſange der Wi enberger Na tigal und mä tig ergri en dur die kühnen,
weltbewegenden Worte des Wi enberger Mön s, deſſen gewaltige Hammerſ läge au an die Thore des
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Cöle inerklo ers vernehmli gepo t ha en, verließ die kleine S ar der Mön e, der würdige Prior an der
Spi e, das Klo er auf dem König ein und zog mit Jau zen und Frohlo en dur die n ere Klo erpforte
hinaus in Go es ſ öne, weite Welt.
Das Klo er wurde geſ loſſen, und da, wo vor kurzem no das Klo er glö en die Beter aus dem Thale
hinauf na der Kapelle gerufen, die Mön e ihre Meſſe geleſen und das Ave Maria gebetet ha en, ertönte
je t das Klirren der Sporen und das Raſſeln der Säbel. Die mutigen Söhne des Mars ha en auf der alten
Ve e ihren Einzug gehalten und
in den alten Klo ergebäuden
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Abbildung 24.2: Auf der Pla form der Fe ung König ein.
häusli
Ku e.

niedergelaſſen, wo e

wohler fühlten als vor ihnen die Männer mit der Tonſur und der langen

Dur Vater Augu erhielt der König ein zuer ſeine große Bedeutung als Fe ung, und unter ſeinen Na folgern wurde auf die weitere Befe igung immer mehr Sorgfalt verwendet. Ein in die Felſen gearbeitetes Thor
bildete den Zugang zur Fe ung. Bei Au ührung der großen, mä tigen Wände wurden teilweiſe die eilen
Felſen mit benu t. Eine größere Anzahl Gebäude, wie die Georgenburg, die Friedri s- oder Chri iansburg,
na ihren für li en Erbauern genannt, wurden auf der Pla form des Felſens erri tet. Bombenfe e, in die
Felſen gearbeitete gewölbte Kaſema en wurden angelegt, in wel en bei einer Belagerung die Beſa ung vor
den feindli en Kugeln geſ ü t ſein ſollte. Außer
115
dem erri tete man rings um den Felſen am Rande der Pla form zahlrei e Ba ionen und hohe Bru wehren,
dur deren S ießſ arten die Mündungen der Kanonen lugen, aus denen in Zeiten des Krieges die Tod und
Verderben bringenden Kugeln hinab ins friedli e, blühende Thal geſ leudert werden. Liebli e Gärten mit den
du ig en Blumen und blühenden Ob bäumen, wel e die Wohnungen der O ziere und Beamten umgeben,
und gut gep egte Anlagen mit lauſ igen Plä en laſſen auf Augenbli e ganz vergeſſen, daß man
auf einer
Bergve e be ndet.
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Beſonders erwähnenswert i der auf Anordnung des Kurfür en Augu I. angelegte Brunnen, deſſen Ausführung wegen der vereinzelten Lage des Felſens und der Dur läſ gkeit der Sand einſ i ten große S wierigkeiten verurſa te, und der gewiß als eins der großartig en Werke dieſer Ga ung bezei net werden darf.
Er i dur aus in Sand einfelſen gehauen. Seine Tiefe beträgt 187 m, der Waſſer and 17 m, und zu ſeiner
Her ellung war ein Zeitraum von 40 Jahren erforderli .
Steht man am Fuße der Fe ung und ſ aut an den hohen, ſenkre ten, ellenweiſe ſogar überhängenden Felſen
empor, ſo wird man es begrei i
nden, daß die Fe ung früher für unüberwindli gehalten wurde. Ein
Aushungern ſ ien ebenſo unmögli zu ſein wie eine Er ürmung; denn die in den Kaſema en untergebra ten
Vorräte konnten ni t verni tet, der Erſa infolge der Mögli keit eigener Wiederher ellung ni t verhindert
und das Brunnenwaſſer ni t abgegraben werden. Die Fe ung i denn au in keinem der vielen Kriege, in
wel en Sa ſen als Kriegsſ aupla diente, von Feindeshand genommen worden. Daß e au heute no den
wei ragenden Geſ ü en wider ehen könne, wird allerdings be zweifelt. Hat aber au der König ein infolge der
großartigen Verbeſſerung der Geſ ü e und der heutigen Kriegsführung ni t mehr ſeine frühere Bedeutung,
ſo ſ eint man do in militäriſ en Kreiſen dieſem Felſenne e no heute einen nahen Wert beizumeſſen, da
die Fe ung ets in gutem Zu ande erhalten wird und er neuerdings bedeutende bauli e Veränderungen und
Wiederher ellungen ſowohl im Innern, als au an den Mauern der Fe ung vorgenommen worden nd.
Einmal i allerdings die Einnehmbarkeit der Fe ung bewieſen worden. Ein S orn einfeger ieg im Jahre 1848
an der Südſeite, in einer Felsſpalte aufwärtsklimmend, empor und errei te glü li , wenn au mit blutenden
Händen und Füßen, die Bru wehr.
In Kriegszeiten dient die Fe ung zur Aufnahme der Ar ive und der S ä e des Staates; wiederholt wurden
hier oben die wertvollen und berühmten Kun ſammlungen der Haupt adt, z. B. die S ä e des Grünen
Gewölbes, geborgen. Au die königli e Familie hat mehrfa in den Zeiten der Gefahr auf dem König ein
eine
ere Zu u ts ä e gefunden.
In früherer Zeit diente die Georgenburg auf der Fe ung als Staats gefängnis. Einer der bedeutend en Gefangenen war Nikolaus Crell, ein all mä tiger Kanzler des Kurfür en Chri ian I., der mit Gewalt die
reformierte Lehre in Sa ſen einzuführen
bemühte und die härte en Maßregeln gegen die Lutheraner anwandte. Crell wurde zehn Jahre lang in grauſamer Gefangen ſ a gehalten, bevor er dur Henkers Beil auf
dem Neumarkte in Dresden
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hingeri tet wurde. Au der Kanzli Menzel, der Friedri dem Großen wi tige Papiere aus der kurfür li en
Kanzlei zukommen ließ, mußte hier oben dreiund dreißig Jahre lang den an ſeinem Vaterlande begangenen
Verrat büßen.
Ein bequemer Weg, wel er prä tige Ausbli e auf das liebli e Elbthal bietet, fährt aus der am Fuße der
Fe ung gelegenen freundli en Stadt König ein hinauf na der Fe ung. Über Brü en, dur Thore, au
dur einen in den Felſen gehauenen langen gewölbten Gang gelangt man in den inneren Raum derſelben.
Nur in Begleitung eines Soldaten i es ge a et, die Sehenswürdigkeiten der Fe ung in Augenſ ein zu
nehmen und einen Rundgang auf der Pla form zu ma en, von der man eine wahrha en ü ende Aus t
auf den klaren Spiegel des Elb roms und die Berge und Thäler der ſä ſ en S weiz hat.
Die große Anzahl der buntbewimpelten Zillen und Kähne, wel e die rei en Produkte Böhmens zu Thal
fahren, die ſ mu en, grünweißen Raddampfer mit Hunderten von Vergnügungsreiſenden an Bord, wel e die
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S önheiten des Gebirges und die liebli en Gelände der Elbe bewundern, und die von kundiger Hand geführten,
langge re ten böhmiſ en Holz öße bieten ein ungemein belebtes und bewegtes Bild. Um den König ein aber
gruppieren
viele andere mit prä tigem Walde bewa ſene Berge und Bergkuppen und dur die mannig
faltig en Formen
auszei nende kahle Felſen und Wände. Die Berge der Lau , die olzen Kegel des
Böhmerlandes und des Erzgebirges, e alle ſ auen herüber aus weiter Ferne, und über alle die grünen Wälder,
Wieſen und wogen den Saatenfelder ſ wei das Auge hinab in die Ebene, aus wel er uns bei klarem We er
im S eine der goldenen Abendſonne die Türme der königli en Re denz begrüßen. Alfred Leuſ ke.
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Kapitel 25

Eine Wanderung durch die ſächſiſche
Schweiz.
Mit dem Namen „ſä ſ e S weiz“ bezei net man gewöhnli denjenigen Teil des zu beiden Seiten des
Elb romes gelegenen Sand eingebirges oder Meißener Ho landes, wel er dur ganz beſonders eigentümli e
und groß- artige Felsbildungen ausgezei net i . Es i dieſer Teil zwiſ en der ſä ſ en Stadt Pirna und
dem er en böhmiſ en Dorfe Hernskretſ en gelegen.
Die Sand einfelſen erſ einen hier wie aufeinander gepa t und ſemmel zeilenartig geſ i tet und nd infolge der
Verwi erung, namentli dur den zer örenden Ein uß des Waſſers, aller ſ arfen E en und Kanten beraubt
und ſehr zerklü et. Einzelne haben ganz wunderli e Formen; man ſpri t von einem Lamm, einer Lokomotive,
einem einernen Sarge, einem einernen Hauſe, einem Froſ maul u. dgl. Au an Höhlen und Klü en i die
ſä ſ e S weiz rei .
Zwiſ en den hohen Steinwänden ziehen
enge, o ſ auerli e Thäler und S lu ten hin, und ſo i es
denn kein Wunder, daß die vom dem Meißel des Steinbre ers no verſ onten Teile des Gebirges, in denen
die genannten Eigentümli keiten in voller S önheit zu beoba ten nd, alljährli dur Hundert tauſende von
Naturfreunden aus allen Teilen Deutſ lands, beſonders aber aus
117
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ſ en S weiz.

118
den ſä ſ en Groß ädten und aus Berlin, auſgeſu t und bewundert werden. Es i dies jedo
allzulange der Fall.

no

ni t

In früheren Jahrhunderten waren dieſe einſamen Thäler und S lu ten fa ganz unbekannt, ſo unbekannt, daß
man e während des 30jährigen Krieges als
ere Zu u ts ä en für Menſ en und Vieh benu en konnte.
Das Verdien , die ſä ſ e S weiz aufgeſ loſſen zu haben, gebührt namentli zwei ſä ſ en Gei li en,
Wilhelm Lebere t Gö inger, Pfarrer in Neu adt bei Stolpen, ge orben im Jahre 1818, und C. H. Nicolai,
Pfarrer in Lohmen, ge orben 1823. Neben ihnen nd zu nennen der Maler Anton Gra an der Dresdner
Kun akademie, ge orben 1813, und der Kupfer e er Adrian Zingg, ge orben 1816. Während die er eren dur
ihre S ri en auf die S önheiten des Gebirges aufmerkſam ma ten, bra ten die le teren dur wohlgelungene
Bilder die Reize desſelben zur Anſ auung. Au in den „Maleriſ en Wande rungen dur Sa ſen“ von Karl
Augu Engelhardt i die Gegend, wel e ſeit Anfang dieſes Jahrhunderts den Namen „ſä ſ e S weiz“
trägt, erwähnt und zu einem Teile beſ rieben. Neuerdings hat der Gebirgsverein für die ſä ſ e S weiz au
den entlegeneren Punkten die allgemeine Aufmerkſamkeit zu gewendet, indem er Weg und Steg zu denſelben
bezei net und geebnet hat.
Treten wir nun einmal eine Wanderung in die große „Felſen adt“ an! Freili , die Großartigkeit und Pra t
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läßt
ni t dur Worte ausdrü en, man muß e ſehen; und au die Bilder, die na folgender Beſ reibung
beigegeben nd, können nur als ein ſehr unvollkommener Erſa für das, was die Wirkli keit dem Auge bietet,
bezei net werden.
Der am mei en beſu te Punkt der ſä ſ en S weiz i die Ba ei; er wird fa allgemein au als der ſ ön e
bezei net. Man errei t ihn von Dresden aus in einigen Stunden. Wer Reiſende benu t bis zur Station
Pö ſ a die Eiſenbahn und fährt als dann über die Elbe na dem Orte Wehlen. Na kurzer Wanderung
kommt er in den Wehlener und den
auf ließenden U ewalder Grund. Heilige Stille wie in einem erhabenen
Dome herrſ t zwiſ en den himmelan rebenden Felswänden. Hier und da treten dieſelben ganz nahe zu ſammen
zu quetſ ender Enge, anderwärts bilden e Thore, Niſ en und Höhlen. Bald nd die Felſen in ehrwürdiges
Grau gekleidet, bald leu ten e in dem freundli en Gelb der S wefel e te. Bald wird der Weg geſperrt
dur ge waltige Felsblö e, bald wird er umſäumt von ſa igem Grün; immer aber wölben maje ätiſ e Tannen
und Fi ten, die zuweilen förmli an den Felſen empor kle ern, ihre weithinragenden Ä e über dem Haupte
des andä tig dahin ſ reitenden Wanderers.
Mi en im Grunde wei ein Täfel en re ts na der Ba ei. S lägt man den an dieſer Stelle abzweigenden
Weg ein, ſo gelangt man dur den ſ önen und in ſeinem er en Teile ebenfalls ſehr großartigen Zſ erregrund
in etwa einer Stunde ans Ziel der Wanderung, auf die Ba ei, einen jäh über die übrigen Felſenpla en
hinausragenden Vorſprung, der 210 Meter ho über der Sohle des Elbthals liegt.
Unverglei li

ſ ön i der Bli von dieſer Felſenkanzel aus. Ein ganzes
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Felſenmeer, ein wahres Labyrinth von großen und kleinen Blö en, Spi en und Kuppen liegt vor dem Beſ auer ausgebreitet: zu den Füßen der mit Dampf s i en, Kähnen und Flößen belebte Strom, gegenüber die
Rauen eine, weiter
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Abbildung 25.2: Das Felſenthor im U ewalder Grunde in der ſä
na links der König ein und Lilien ein und daneben weithin
Wäldern und fel gen S eiteln.

dehnende Ho

ſ en S weiz.
ä en mit ihren ſ warzen

Von hier aus lenkt man ſeine S ri e gewöhnli na dem Amſelgrunde. Na Be tigung des unmi elbar
hinter dem Ga hauſe zur Ba ei liegenden Felſenkeſſels und der ebenſo kun voll wie großartig ausgeführten
Ba eibrü e, wel e eine Anzahl ſ ro er, vereinzelt liegender Felſenkegel miteinander verbindet
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ſ en S weiz.

und die ſogenannte Martertelle, eine die Ba ei von den Felſen des Amſelgrundes ſ eidende S lu t, über-
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wölbt, eigt man raſ bergab zum Amſelgrunde und gelangt alsdann zum Amſelfall, der zwar mit den gewaltigen
Waſſerfällen anderer Gebirge keinen Verglei aushält, in ſeiner Beſ eidenheit aber denno zur Belebung
und Verſ önerung der Gegend ni t wenig beiträgt.
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Vom Amſelfalle aus geht man den ſ önen Thalweg wieder zurü und kommt na dem Dorfe Rathen, von
wo aus man zu S i oder au mit dem Dampfwagen die Weiterreiſe antreten kann.

Abbildung 25.4: Der Amſelfall in der ſä

ſ en S weiz.

Touri en, wel e wenig Zeit haben, begnügen
mei mit der ſoeben be ſ riebenen Partie, die man bequem
in einem Tage ma en kann; andere, wel e ein vollkommeners Bild gewinnen wollen, ſ ließen daran die

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

134 / 430

ſogenannte große Tour. Dieſe wird von der überaus reizend gelegenen Stadt S andau aus an getreten. Zu
Wagen errei t man na einer ein ündigen Fahrt den Li tenhainer Waſſerfall. Von hier aus eigt man auf
zum Kuh all, einer Felſenhöhlung
122
von 4—11 Meter Höhe und 8—17 Meter Breite. Tri man an den Ausgang der Höhlung, ſo erö net
dem Auge eine unverglei li e Aus t. Eine wilde Wald- und Felſenlandſ a liegt vor dem Bli e des
Beſ auers ausgebreitet: überall dunkles Nadelholz, nur hier und da vom Grün der Bu en etwas erhellt, und
überall za ige Hörner und zerklü ete Wände, nirgends das friedli e Bild menſ li er Wohnungen. Wahrli ,
tro ſeiner Dü erkeit ein feſſelndes Bild! Dur eine enge Klu , in die
ein etwas beleibter Menſ nur mit
Bangen wagt, gelangt man auf die Pla form des Felſens, der über dem Kuh alle lagert. Hier ndet man alte
Mauerre e, Wölbungen und au die Andeutung einer

Abbildung 25.5: Der Kuh all in der ſä

ſ en S weiz.

Ci erne. Man will aus dieſen Anzei en ſ ließen, daß der Felſen einmal bewohnt geweſen i . Gewiß i nur
ſo viel, daß während der Drangſale des dreißig jährigen Krieges die Landleute aus der Um gegend zeitweiſe
hierher ü teten und namentli ihr Vieh hier verborgen hielten. Die ſer Um and hat der Felſenhöhlung
au den Namen Kuh all ver liehen. In nä er Nähe des Kuh alles be nden
no ver ſ iedene andere,
nur ſ wer zugängli e Höh len, unter anderen das S neiderlo und das Pfa enlo , beide na den Perſonen
genannt, die in Zeiten der Gefahr in denſelben Zu u t ſu ten.
Von dem Fuße des Kuh alles aus fährt ein prä tiger Waldweg, zum Teil im Zi za angelegt, na den
Winterbergen, von denen der große, 555 Meter ho , die hö e Erhebung des ganzen Meißner Ho landes i .
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Eine umfaſſende Aus t genießt man von dem Turme des Winterberges aus auf die in unmi el barer Nähe
liegenden Felſenpartien der ſä ſ en S weiz und über einen großen Teil des ö li en Sa ſen, ſowie über
die an Naturſ önheiten rei en Gegenden des bena barten Böhmens.
Man kann die große Tour dur die ſä ſ e S weiz ni t beenden, ohne no einen kleinen Teil der böhmiſ en
S weiz hinzuzunehmen. Auf dem Wege na dem Orte Hernskretſ en, von wel em aus man gewöhnli die
Rü fahrt antri , überſ reitet man die ſä ſ -böhmiſ e Landesgrenze, und drüben im
123
Böhmerlande berührt man nun no einen Glanzpunkt des Gebirges, das Pre biſ thor. Das Prebiſ thor wird
gebildet aus einem ganz frei in ein eil ab fallendes Thal hinaustretenden Felſenpfeiler, der mit der Wand, zu
der er o enbar urſprüngli gehört hat, nur dur eine arke, etwas gewölbt erſ einende Pla e verbunden i .
Die Wand, der Pfeiler und die darüber liegende De e

Abbildung 25.6: Das Prebiſ thor in der ſä

ſ -böhmiſ en S weiz.
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geben dem Ganzen eine hö
merkwürdige Form, die allerdings einem Rieſen thore ni t unähnli i . An
der Seite des Thores kann man bis zur De pla e (443 Meter Meereshöhe) hinauf eigen, um von dieſem
hohen Punkte aus einen Bli auf die von mä tigen Wäldern umſäumte Felſenwelt der nä en Um gebung
zu thun. Am intereſſante en erſ einen der Prebiſ kegel und die zahl loſen unregelmäßigen kleinen Säulen
und Pyramiden am Fuße desſelben, ſowie die ſon igen dur eine Verwi erung ent andenen wunderli en
Steingebilde.
Der Weg vom Prebiſ thor aus bis na Hernskretſ en führt nun immer abwärts und endet in einem prä tigen
Grunde, dem Kamni thale, das an ſeinem Ausgange vom Elb rome abgeſ loſſen wird.

Abbildung 25.7: An

t von S andau (Elbſeite).
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Die beſ riebene Partie wird die große Tour genannt; damit ſoll aber ni t geſagt ſein, daß der Touri auf
derſelben die Reize der Landſ a völlig und erſ öpfend kennen lerne; nein, man könnte wo enlang in dem
Gebirge der ſä ſ en S weiz umher reifen und würde bei jedem Aus uge immer neue S ön heiten entde en.
Mori Baron.

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

137 / 430

Kapitel 26

Die Schloßjungfrau.
26.1

Eine Schandauer Sage.

Wer jemals die Stadt S andau beſu t hat, wird wiſſen, daß
einige Teile des Ortes, die „Zau e“ und die
„Badergaſſe“, ein Stü in die Thäler hineinziehen, wel e in das große Elbthal bei S andau münden.
Zwiſ en dieſen Thälern liegt ein Höhenausläufer, der den Namen S loß- berg führt. Wohlgep egte Promenadenwege ſ längeln
je t bis zu ſeinem hö en Punkte empor, der zur Erinnerung an läng verſ wundene
Zeiten, in wel en eine olze Burg den an den Berg
anſ miegenden Ort und das be na barte Elbthal
beherrſ te, eine kün li e Ruine, Namens Frien ein, ſ mü t.
Auf dem S loßberge be ndet
au eine von Geröll ſ on zum Teil aus gefüllte Vertiefung, der S loßbrunnen, von dem unter dem Volke eine gar wunderbarli e Sage geht, und der no heute für man en Ortsbewohner
eine unheimli e Stä e i . Von dieſem S loßbrunnen erzählt man
folgendes:
„Vor vielen, vielen Jahren lebte einmal in S andau ein blutarmer, aber frommer S neidergeſelle. Er ging
wenig mit ſeinesglei en um, obglei er auf der weiten Go eserde ganz mu erſeelenallein da and. Die übrigen
Geſellen waren ihm zu laut und lu ig, und er konnte
mit ihrem Weſen ni t be freunden. Daher ſah man
ihn au nur ſelten in S ankhäuſern. Dafür traf man ihn aber jeden Sonntag in der Kir e. Wenn ihn au
ſeine Kameraden darob weidli hänſelten, ſeinem Mei er war es re t; denn der Geſelle ſu te in Fleiß und
Sauberkeit der Arbeit ſeinesglei en. Na dem Go esdien e ieg er immer einſam und für
allein in den
ſ önen Bergen umher, ſofern das We er dazu gün ig war. War es aber rauh und unfreundli , dann ſaß er
ill und in
gekehrt zu Hauſe.
So kam er denn ein an einem ſ önen Tage im März, es war ju Sonn tag Judica, na mi ags aus dem
Go esdien e und ging auf den S loßberg ſpazieren. Es war wundervolles Frühlingswe er. Die Ler en
ſ me erten ihr Lied in die laue Lu , die Stare p en auf den knoſpenden Bäumen; am Berg abhange blühten
die Veil en, wel e die warme Frühlingsſonne hervorgelo t ha e, und über ſeinen Häupten zog ein Habi t
ſeine olzen Kreiſe. Unvermerkt war unſer S neider auf die Höhe des S loßberges und zwar in die Nähe
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dort gedankenvoll am Bergesabhange nieder und bli te hinüber na
den grünen Auen am jenſeitigen Hange und na dem lberglänzenden
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Da trat plö li aus dem Gebüſ zu ſeiner Seite eine ho gewa ſene Frauenge alt in altertümli er Tra t
hervor. Lanſam ſ ri e auf den be ürzten S neidergeſellen zu, der von ſeinem Si e aufgeſprungen war und
mit Verwunderung die unerwartete Erſ einung an arrte. Bei allem S re war er denno im Innern ill
beglü t; denn er glaubte no nie etwas S öneres ge ſehen zu haben. Auf ihrem Ge t war tiefe Trauer
ausgedrü t, und do leu teten ihre Augen ho nungsfreudig auf, als e zu dem S neidergeſellen ſpra :
‚Erſ ri ni t und für te di ni t! I bin das S loßfräulein. S on lange habe i di beoba tet, wenn
du meinen Berg be iegen ha . I weiß, daß du fromm und gut bi . Nur darum, und weil du ein Sonntagskind
bi , kann du mi ſehen. Ehe i aber no weiter mit dir rede, verſpri mir, keiner Menſ enſeele zu verraten,
was i dir je t ſagen werde!‘
Der S neidergeſelle, der
immer no ni t von ſeinem S re en und Er aunen erholt ha e, konnte nur mit
Mühe und Not hervor ammeln, daß er niemand etwas mi eilen wolle. Darauf fuhr die S loßjungfrau fort:
,Di hat mir Go geſandt, denn du kann mi erlöſen. I bin ſ on ſeit 500 Jahren hier verzaubert und muß
für die Sünden meiner Vorſahren büßen. Nur aller 500 Jahre i der Tag, an dem i gere et werden kann,
und zwar dur einen frommen, jungen Mann. So du will , kann du den Bann bre en. Komm über zwölf
Tage, mi ags 12 Uhr, wieder hierher. Gehe aber den Tag vorher zum heiligen Abendmahle, bei te und bekenne
deine Sünden. I werde dir dann wieder erſ einen, freili in anderer Ge alt. So ſ re li i dir dann au
vorkommen mag, laß dir vor mir ni t grauen, ſondern küſſe mi dreimal brün ig auf den Mund. Dann i
der Zauber gelö ; i werde dem Leben wieder zurü gegeben ſein und mit allen meinen S ä en, die in dieſem
Berge verborgen nd, dein werden können. Vergiß ni t, was i dir geſagt habe; ſ weige und nun lebe wohl!‘
Mit dieſen Worten war e verſ wunden.
Es dauerte geraume Zeit, ehe
der S neidergeſelle von der Betäubung, in die er dur das unerhörte
Begegnis verſunken war, erholen konnte. Er glaubte geträumt zu haben. Aber ſo lebendig konnte man do wohl
ni t träumen! Er wiederholte
alles, was ihm die S loßjungfrau geſagt ha e, ging dann ruhig und ill
na Hauſe und überlegte, was er wohl thun ſolle. Zwar kam ihm einmal der Gedanke, es könne ihm ein böſer
Gei erſ ienen ſein, der ihn verderben wolle; do verwarf er dieſen Gedanken ſofort. War ni t über zwölf
Tage der ho heilige Karfreitag? und da ſollte er e erlöſen. Und am Tage vorher war Gründonnerstag; da
ſollte er das heilige Abendmahl nehmen. Nein, es konnte kein böſer Gei ſein, der ihm ſol es riet. So kam er zu
dem Ent ſ luſſe, das Werk zu vollbringen. No man mal wandelte ihn bei dem Ge danken daran ein Grauen
an, aber er unterdrü te es immer wieder.
Gar zu gern hä e er den Gei li en nur Rat gefragt; aber er ha e ja ver ſpro en, niemand etwas zu ſagen,
und das gegebene Wort mußte er halten. So ver ri die Zeit. Palmſonntag kam. Da wagte er
ni t auf
den S loß- berg, ſondern blieb daheim. Am Gründonnerstag ging er zur Bei te und zum
127
Abendmahle. Nun bra der Karfreitag an. Mit po endem Herzen ieg unſer S neider na dem Go esdien e
langſam den S loßberg hinauf und wußte es ſo einzuri ten, daß er gerade zu der Zeit, als man unten im Thale
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das Mi ags läuten begann, wieder an dem Orte and, wo ihm die S loßjungfrau das er e Mal erſ ienen
war. Er wünſ te, die Verzauberte möge nur in derſelben Ge alt wiederkommen, allein er konnte es kaum ho en;
denn dann wäre der Zauber ni t ſ wer zu löſen geweſen. S on ſ ien es, als wartete er vergebens auf ihr
Erſ einen.
Da plö li wand
zu ſeinem großen Entſe en aus der Tiefe des S loß- brunnens ein greuli es Ungeheuer
hervor. Ein grünli ſ illernder S langen leib mit häßli em Kopfe, aus deſſen Munde eine tiefgeſpaltene
Zunge
hervor re te, ſ ob
langſam auf ihn zu. Das Ungeheuer ſpra hierauf: ‚Nun küſſe mi dreimal
auf den Mund!‘ kam näher, erhob
mit dem Vorderteile und bra te den Kopf in glei e Höhe mit dem
ſeinen. Der arme S neider ha e unterdes wie angewurzelt ge anden. S on der Anbli des Ungetüms war
ihm grauenha ; es nun au no zu küſſen, das wäre ihm um alle S ä e der Welt ni t mögli geweſen.
S ri für S ri wi er zurü , bis er plö li mit dem Aufſ rei: ‚Alle guten Gei er loben Go den Herrn!‘
die Flu t ergri .
‚Thöri ter! was thu du?‘ rief die S loßjungfrau dem Fliehenden na , und mit dem ſ merzli en Ausrufe:
‚Nun muß i abermals 500 Jahre ver zaubert bleiben!‘ ſank e wieder in die Tiefe des S loßbrunnens zurü .
Er na vielen Tagen wagte
der S neider wieder auf den S loß- berg, do die S loßjungfrau erſ ien
ihm ni t wieder. Er bereute tief, daß er ni t den Mut gehabt ha e, die Unglü li e zu erlöſen. Sein eter
Gang am Karfreitag war auf den S loßberg, und an einem Karfreitage hat man ihn au einmal, na dem er
ein hohes Alter errei t ha e, tot neben dem S loßbrunnen gefunden.“ G. Müller.

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

140 / 430

Kapitel 27

Die Strohhutinduſtrie im Müglitzthale.
Am Anfange des vorigen Jahrhunderts wanderte in Dohna ein Stellma er geſelle, mit Namen Chri ian
Go lob S ubert, ein. Dieſer Mann ha e lange im S warzwalde gearbeitet und dort die Stroh e terei und
die Strohhutnäherei eingehend kennen gelernt. Als er
mit der To ter ſeines Mei ers ver heiratet ha e,
bra te er den Frauen und Kindern in Dohna das Stroh e ten bei und gab den er eren Anleitung zum Nähen
der Strohhüte. Bald breitete
dieſe Fertigkeit weiter aus, bis auf den Kamm des Gebirges. Die arme Gebirgs
bevölkerung hat dur dieſen Mann fa 1½ Jahrhundert lang einen lohnenden Erwerbszweig gehabt. S on
um 1730 wurden viel Strohhüte exportiert. Mag Bar ſ beri tet: „Sonderli wiſſen die Weibsperſonen aus
Wei en roh, wel es hierum häu g zu haben, Strohhüte man erlei Art zu ma en, die ni t nur im
128
Lande gebrau et, ſondern au in die Brandenburgiſ en und andere Lande ver führt und verhandelt worden.“
S ubert ha e mit ſeinen Hüten zuer die Märkte zu Pirna, Dresden, Freiberg und alsdann die Leipziger Meſſe
bezogen und ſo na und na das Abſa gebiet erobert, das zum Teil no je t die Fabrikanten beherrſ en.
Die Stroh e terei i freili mit der Zeit immer weniger lohnend geworden. Ausländiſ e Waren haben die
Preiſe gedrü t, und eine eißige Fle terin ver mag es kaum auf 25 bis 30 Pfennige tägli en Verdien zu
bringen. Stroh e tſ ulen haben keine Änderung bewirkt und nd wieder eingegangen. Je t fertigt man in
Dohna hauptſä li „Kappen“, große Hüte, die zur National tra t des Thüringer Volkes in der S leußinger
Gegend und im Heſ ſ en gehören. In der Umgegend, namentli in Mügeln und Kreiſ a, werden allerlei
Damen-, Herren- und Kinderhüte gearbeitet, die ni t nur na deutſ en Ländern, ſondern au na Holland,
Belgien, England und Frankrei gehen. Die mei en Hüte werden mit Nähmaſ inen genäht, alsdann geleimt
und mit hydrauliſ en Preſſen geplä et und getro net. Viele werden au glei in der Fabrik gefü ert und
garniert.
So hat
die von S ubert eingeführte Indu rie weſentli umge altet. Tro ihres Niederganges beſ ä igt
e no immer Tauſende von Händen im Mügli thale. P. Bernhardt.
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Kapitel 28

De Äberlauſitz.
28.1

Gedicht in Mundart. (Aus „Allerlee aus der Äberlauſitz“)

Sahn muß mrſ , n ’n weeß mrſ ne, Wie’s ei d’r Lau is, Und war’ſ ne g’ſahn, dar thu mr leed, Dos is
ak mol gewiß. Ehr könnt oi imſahn, wu d’r wullt, 5D’r Kroiz und Quare gihn, Kommt ak mol hen, d’r werd’s
ſ u ſahn, Dort is es wunderſ in.
Doa ma en’s im de ſä ſ e S weiz Wull anne gruße Sa ’; Nu ju! ’s is wuhr, war dortn is, Soit immer
O! und A ! Do fah irſ t unſe Barge oa, Wos doa ſer Karle n! Kommt ak mol hen; doa werd’r ſoin. ’s is
nirgends ne ſu ſ in.
S irgswale, Kirſ e, Czernebog Und woas ſu no droan rum,
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Dar Ko mar und dar Spi barg no, Do Hernhut is ne dumm. Dar Hu wald und de Lauſ e irſ t Und goar
no dar Oybin! Doa bleibt een’ vur Bewunderung Dar Mund weit o ’n ihn.
Dos is dos Land, und froit ehr no, Wie’s im de Loite iht? Nu, doa mißt enner blind do n, Wenn ar ſei
Froid ne eht. Gewarbe und de Landwirtſ o Su hr as nirgends blihn! Kommt ak mol hen, doa werd’r ſoin:
Weeß Knopp! wie die’s ver ihn!
Und wu d’r hikommt, hirt’r o Glei überall Mu k, Und dos ne nor aſu, nee, nee! Se hoann o vill Geſ i . Und
Wiſſenſ o ? Na, wu mir iht, Siht mr Vereine blihn! Kommt ak mol hen, d’r werd’s ſ u ſahn, Wie ſe doa
ti eln drin.
Drin ei dan’ Erbland ſoin ſe o , De Äberlau wir’ Pulli iſ no goar hr zori ! Ja, nu! a wildes Tier, Dos
eht mr freili ba uns ne, Wu Fleiß und Bieder nn Und o a biſſ’l Religon Ollännt ’n heeme n.
Und wos nu no vill ſ iner is — (Su t ſu wos ei d’r Welt!) Dos is dar ſ ine Friede, dar De Loite z’ſamme
hält. Ub enner ak kartholiſ is, Ub prute antſ ſei Sinn, ’s giebt da ’rwaig’n Feindſ a ne: Weil’s gu e
Loite n!
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Kapitel 29

D‘r Wint‘r is doa.
29.1

Gedicht in Oberlauſitzer Mundart.

Nu, Kind’r, kummt as Fan ’r roa, Saht ok dan irſ t’n S nie! D’r Wint’r is nu wied’r doa, S meßt Flu ’n
vu d’r Hih’, Hoat bal a ſ in’s, weiß’s Kleed Uf Waig um Wieſe ausgebret’t.
Ar is wuhl u a goarſ t’ger Moan, Beſundr’ſ , wenn ar kimmt Ba uns mit gruß’r Kälte oan, Die bal’ ’n
At’n nimmt. Und wat’rt ar u wie behext, Winſ ’ m’r ’n wuhl hi, wu Pfa ’r wä .
Dou , ib ar moan moal biſ’ will war’n, Goar ü ’rſ barbeß’g duht, Oi , Kind’r, hoat ar oalle garn, Is oi
vun Harz’n gut, Hoat f’r oi Fred’n moan ’r Oart Tru ſenner Kälte ufgeſ poart.
Ar weß, doaß ihr garn S li ’n foahrt, Drum brengt ar Fud’r S nie Un läßt ’n oi gefrier’n hoart An
Doahl un uf d’r Hih. Wenn ihr ’ dann dumm‘lt uf d’r Boahn, Hoat ar goar gruße Frede droan.
An Goart’n ru ar o oi naus, Wenns Wat’r hoalwaig ſ ien; Ar hä e garn vur oi‘rn Haus An di t’g’n
S niemoann ſ tiehn, Dar uf ’n Kuppe trä’t an Hut Un mit an gruß’n S te ’n druht.
Ou S nieboallwarf’n giebt ’n S poaß, Bal la t ar ſ’ kug’lrund. Ar denkt: _D’r S ule ma t ju ni noaß,
Un ’s is oi rai t geſund. Floigt o a Boall oi as Ge t, Woas is doa wet’r, meent d’r Wi t.
Uf Dei

un Fluß, wu wit’n Koahn Ihr oi

gefoahr’n hoat, Gibt’s nu bal wied’r S li ſ uhboahn
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F‘r oall’ a Durf un S toadt. Foahrt wie d’r Wind ihr ib’rſ

Eis. La t

d’r Wint’r kreideweiß.

Und wie ihr Kind’r oalle wißt, Brengt a Boala un Hi ’ Ar ou doas Fe vum heil’gen Chri , Die harrl’ e
Weihna t mit. Bal kimmt d’r gute Weihna tsmoaun Ba oi mit ſ ien’n Sa ’n oan.
Wenn ihr oi nu an Wint’r froit, Doaß ar ſu S ien’s brengt, Loaßt, Kind’r, ens oi
Veg’l denkt! Die war’u vum Wint’r hoart bedruht Un leid’n u mals bi ’re Nut.
R. Böhmer.

ſen geſoit: D’r arm’n
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Kapitel 30

Sitten und Gebräuche in der Oberlauſitz in früherer Zeit.
Wie man in früheren Jahrhunderten ſeine häusli en und ſon igen Fe e feierte, das i ziemli ausführli in
den Chroniken der Oberlau er Ortſ a en be ri tet. Aus den vorhandenen Aufzei nungen möge folgendes
hier Erwähnung nden.
Als größtes Fe galt die Ho zeit.
Vor S ließung des Ehebundes mußte der Bräutigam zunä
dur einen Brautwerber bei den Eltern der
Braut feierli um dieſelbe anhalten laſſen. Na erhaltenem Jawort fand die Verlobung a . Vom Kretſ am aus begab
der Bräutigam mit einer Anzahl von Verwandten in die Behauſung der Braut, von
wo aus na geſ ehener Bewirtung der Gä e mit Speiſe und Trank in den Kretſ am gezogen wurde. Vor
der Ho zeit mußte der Bräutigam, wenn er unter Zi au gehörte, daſelb er den Unterthänigkeitseid ablegen,
worauf er dann den Erlaubnisſ ein zum kir li en Aufgebot bekam. Am Sonntage vor der Trauung ging die
Braut, geſ mü t mit dem Brautkranze, neb den erbetenen ſogenannten Zü tjungfern zur Kir e. Am er en
Ho zeitstage zog der Bräutigam mit ſeinen Gä en wieder vom Kretſ am aus na der Wohnung der Braut
und holte e neb ihren Gä en ab. Unter Begleitung von Mu k wurde dann der Zug in die Kir e angetreten
und na der Trauung die Ho zeit im Hauſe der Braut an zwei bis se s Tiſ en (an einem Tiſ e gewöhnli
16 bis 18 Perſonen) gefeiert.
Am er en Tage der Ho zeitsfeier nahmen die Gä e des Bräutigams die Ehrenplä e ein. Während der Tafel
war es übli , wie es au no je t der Fall i , Teller herumgehen zu laſſen, auf wel e Spenden für die
Mu kanten, den Ko , die Dien perſonen, die S ul- und Armenkaſſe gelegt wurden. Na
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dem das Tiſ gebet vom Pfarrer und eine Dankſagung vom Ho zeitsbi er ge ſpro en waren, begaben
Bräutigam und Braut mit den Gä en des er eren (die Gä e der Braut blieben zurü ) abermals in den
Kretſ am, um den fe li en Tag mit Tanz zu beſ ließen. Am zweiten Tage verſammelten
die Gä e der
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Braut wieder im Hauſe der Eltern derſelben zu einem ſogenannten Früh ü . Unter Mu k zogen e dann na
der Wohnung des Bräutigams und beglü wünſ ten das junge Ehepaar. Au je t fand wieder in derſelben
Weiſe wie am Tage zuvor ein Ho zeitsmahl a , nur mit dem Unterſ iede, daß dies mal die Gä e der Braut
die Ehrenplä e einnahmen. Na dem die Braut von ſämtli en Ho zeitsgä en beſ enkt worden war, ordnete
die ganze Geſell ſ a abermals zu einem Zuge na dem Kretſ am. Am dri en Ho zeitstage ſe te die
neben der Braut ende Frau, Salzme e genannt, jener während des Eſſens eine Haube auf, als Zei en,
daß man e nun als Frau betra te. Hier auf erfolgte wieder der übli e Zug in den Kretſ am. Bei größeren
Ho zeiten er re te
die Feier ſogar no auf den vierten Tag. Waren die Eltern der Braut vermögend, ſo
ri teten dieſelben Sonntags darauf dem jungen Paare und den nä en Verwandten einen S maus aus, das
ſogenannte Mu ereſſen.
Bei einer Ho zeit, die im Jahre 1515 gefeiert wurde, verzehrten 76 Gä e ni t weniger als 6 Ohm Wein,
eine entſpre ende Quantität Bier, 239 Pfund Rind eiſ , 315 Hähne und Hühner, 40 Gänſe, 3100 Krebſe,
1420 Weißbrote u. ſ. w. – Die beliebte e Weinſorte war Malva er, den der bekannte Zi auer Bürgermei er
Dornſpa ſogar in der Kir e bei der Ho zeit ſeiner Stie o ter während der Brautpredigt herumrei en ließ.
O wurden no lange na der Ho zeit dem neuvermälten Paare zu Ehren Fe mahle und Geſellſ a en
abgehalten.
Neben den weltli en Ho zeiten gab es im Mi elalter hö
zahlrei e gei li e Ho zeiten, wel e bei der
Aufnahme in ein Klo er oder an dem Tage a fanden, an dem ein junger Prie er zum er en Male die Meſſe
las.
An den Tau e en nahm ſon eine übermäßige Anzahl Frauen teil. In den Zi auer Statuten von 1567 werden
e „La weiber“ genannt. Mehrfa kommt in S ri en der Ausdru „zur La e bi en“ vor. Die Zahl der
Tauf zeugen war eine ſehr große. Im Jahre 1685 kam in Niederoderwi der Fall vor, daß der De illateur
Hans Georg Goſ bei der Taufe ſeines Kindes ni t weniger als 38 Paten ha e, von denen jedo nur drei ins
Kir enbu ein geſ rieben wurden.
Außer dieſen häusli en Fe en gab es no viele andere Lu barkeiten, die mei aus der heidniſ en Vorzeit
her ammten. Die mei en waren mit allerhand abergläubiſ en Anſ auungen verknüp .
Hierher gehören das ſogenannte O erreiten und O er ngen. An das O erreiten erinnert no gegenwärtig das
„Saatreiten“ in den katholiſ en Be zirken der Oberlau . Sänger und Mu kanten ſammelten
am O erfe e
na dem Na mi agsgo esdien e bei der Pfarre und S ule zu Pferde und ri en, begleitet von der Jugend
des Ortes, unter Geſang und Mu k im Dorfe herum. Da dies Gelegenheit zu man em Unfuge gab, ſo ſ a e
man am Anfange des vorigen Jahrhunderts das O erreiten unter Androhung von Geld und Gefängnis
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rafen ab. Seit jener Zeit traten die O erſänger an die Stelle. Sie gingen von Haus zu Haus und ſangen gegen
Verabrei ung eines Geſ enkes O erlieder.
Die ſ on in alter Zeit vor Weihna ten übli en Vermummungen von Perſonen, wel e in den Wohnungen
erſ einen und als Chri kind in Beglei tung eines Engels den guten Kindern Geſ enke, namentli Äpfel,
Nüſſe u. ſ. w. bringen, als Kne t Rupre t aber die unartigen mit der Rute bedrohen, nden bekanntli no
gegenwärtig a . Seltener aber kommt das Panto el werfen, Bleigießen u. ſ. w. vor, um ſein S i ſal für
das kün ige Jahr zu erforſ en, ſowie das Binden der Ob bäume mit Strohſeilen, um dieſelben zu größerer
Fru tbarkeit zu veranlaſſen. Ebenfalls an die heidniſ e Vorzeit er innert ferner das Gründonnerstaggehen der
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Kinder, wel es je t aber polizeili verboten i . Es ammt no aus der Zeit her, in wel er die Kinder zur
Feier des Frühlings einen Umzug hielten. Ungea tet aller polizei li en Verbote ammen aber je t no am
Johannistage die Feuer von den Höhen wie damals, als unſere Vorfahren ihren Gö ern daſelb Opferfeuer
an zündeten. Heute no ſ wingt man lu ig die brennenden Beſen und ſ ießt eißig mit Pi olen und anderen
S ießgewehren, do ohne damit, wie früher in der Walpurgisna t, die Hexen vertreiben zu wollen. Mit den
Zwölfnä ten, wel e an die heidniſ en Fe li keiten zur Zeit der Winnterſonnenwende erinnern, verbinden
nur no wenige ältere Perſonen abergläubiſ e Vor ellungen. Au die Gewohnheit, O erwaſſer zu holen,
das, in der O erna t ſ weigend ge ſ öp und ſ weigend na Hauſe gebra t, die Kra zu verjüngen und
zu ver ſ önen haben ſoll, kommt nur ausnahmsweiſe vor, während früher der weibli e Teil der Bevölkerung
allgemein dieſem abergläubiſ en Brau e huldigte.
An das obenerwähnte O er- und Saatreiten erinnert au der vor der Zeit der Reformation übli e Brau ,
einen hölzernen, ſogenannten Palmeſel mit großem Gepränge und unter Ab ngen von Liedern um die Felder
herumzuführen. Das Getreide ſollte dadur vor We erſ äden geſ ü t werden. In Bau en wurde dieſer
Brau auf Befehl des Stadtrates im Jahre 1533 abgeſ a .
Ein anderer alter Brau

war das ſogenannte „Sommerannehmen“.

Es wurde jährli an Petri Stuhlfeier abends eine Prozeſ on von den Lehrern und S ülern gehalten, wel er
der ganze Rat und die vornehm en Perſonen der Stadt mit angezündeten Wa skerzen und Laternen folgten.
Bei dieſer Prozeſ on wurde geſungen: „Simon Johanna diligis me etc.“ Alle Fen er der Straßen, dur
wel e die Prozeſ on ging, waren hell erleu tet. Auf dem Markte brannte ein großes Feuer, um wel es die
Prozeſ on herumging. Die S üler erhielten Speiſe und Trank. Bei dieſem Umzuge wurde aber gewöhnli
viel Unfug verübt, und 1522 erſ ienen bei der Feier dieſes Fe es zwei ver kleidete Bauern, wel e auf einer
großen Stange päp li e Ablaßbriefe umher trugen. Sie boten dieſe Ablaßbriefe zum Verkaufe aus; do da
niemand etwas dafür geben wollte, ſo warfen e dieſelben unter dem Hohngelä ter der Menge in das Feuer.
Im folgenden Jahre erſ ienen bei derſelben Feier abermals einige vermummte Perſonen, die einen papiernen
Pap auf einer Lei enbahre trugen. Bei dem Feuer, wel es auf dem Markte brannte, ſe ten e dann die
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Bahre nieder, ergri en den Pap und übergaben ihn den Flammen. Der Stadtrat, no mehr Exzeſſe für tend,
verbot no in demſelben Jahre dieſes Fe für immer.
Ein dieſem ſehr ähnli er alter Brau war au das ſogenannte „Semper rennen“. Dieſe Karnevalsbelu igung
wurde, wie uns Mantius erzählt, in Bau en Donnerstags vor Fa na t von den S ülern der alten S ule in
folgen der Weiſe ausgeführt: An die S üler ſ loß
eine S ar ausgelaſſener Weiber aus der niedrig en
Klaſſe der Bevölkerung an, deren Zahl ſo über wiegend war, daß dieſe eigentli das Fe feierten. Gebildete
Frauen nahmen an dieſen Ausſ reitungen keinen Teil Wieſe zuſammengelaufene S ar dur zog ngend und
lärmend die Straßen, ging in die Häuſer und nahm von den Be wohnern Speiſe und Trank in Empfang. Aber
kaum waren alle Straßen dur zogen, ſo verleitete der übermäßige Genuß der gei igen Getränke zu den ärg en
Ausſ reitungen. Das Lied, wel es gewöhnli dabei geſungen wurde, lautete: „Semper, ſemper, Donnerstag,
Morgen haben wir Feiertag; Oben in der Fir e Hängen die Bratwür e, Gebet uns nur Stangen, Daß wir
e erlangen; Wir können ni t lange ille ehn, Wir müſſen ein Haus weiter gehn.“
Von dem Anfange dieſes Liedes erhielt der Gebrau den Namen Semper rennen. Lange ſ on ha e die
Obrigkeit dieſem Unweſen euern wollen; do fehlte die gei li e Mithilfe, da die Mön e ihren S ülern dieſe
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Freude ni t rauben laſſen wollten. Der Stadtrat kam endli mit dem Biſ of Johannes von Meißen überein,
daß 1442 ein Verbot erfolgte. Die S üler wurden dur den Gregoriusumgang entſ ädigt. – Jedenfalls
erinnert der Name „Semperrennen“ an den von den Wenden verehrten Go Zemberis, den Befru ter der
Erde. Nahe bei Jonsdorf ſoll es einen Fels geben, wel en man den Semper ein nennt.
Die Austreibung des Todes am Sonntag Lätare war ebenfalls ein uralter Brau , der no aus der Zeit
des Heidentums herrührte. In vielen wendiſ en Dörfern der Oberlau verſammelten
no um 1770 am
Na mi age jenes Sonntags Kne te, Mägde und Kinder und fertigten von Stroh und Lumpen ein Bildnis,
wel es den Tod bedeuten ſollte. Man befe igte das ſelbe an einer hohen Stange und warf unter Geſang mit
Steinen na ihm. O wurde der „Tod“ zum Dorfe hinaus an ein Waſſer getragen und hinein geworfen. Man
ha e die abergläubiſ e Meinung, daß dadur der Tod ſeine Ma t verliere und die Menſ en weder von der
Pe no von anderen Krank heiten befallen werden könnten. No ö er wurde das Bild bis über die Grenzen
des nä en Dorfes gebra t. Da man dasſelbe aber hier ni t dulden wollte, ſo wurde dies Veranlaſſung zu
he igem Streit und zu argen S läge reien, weshalb dieſer abergläubiſ e Brau au ſpäter von ſeiten der
Obrigkeit verboten wurde.
Eine andere eigentümli e alte Si e herrſ te ni t bloß in der Oberlau , ſondern au
Deutſ lands bei dem Se en von Grenz

in anderen Gegenden
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einen. Man nahm dabei Knaben mit und gab ihnen an der betre enden Stelle als „Merk’s“ oder „Da tel“
einen Ba en rei , damit e ſpäter im ande ſein mö ten, erforderli en Falles Zeugnis von dem vollführten
Akt ablegen zu können. Mitunter wußten
au Erwa ſene, z. B. För er, Waldarbeiter oder Ortsri ter
dieſer alten Si e unterwerfen. So ndet man im Jahre 1720 bei Gelegenheit der Fe ellung der Grenze
der Zi auer Waldungen und der böhmiſ en Herrſ a Gabel, daß Hans Georg S leini von Hermsdorf
und Caspar Seydel von Oybin, an einer zweiten Stelle Joſeph Stoy, Hans Poſſelt von Petersdorf, Hans
Chri oph Pra t von Hermsdorf und Chri oph S üler von Gabel und an anderen Stellen der För er zu
Hermsdorf, Georg Pra t, ſowie der För er zu Petersdorf, Chri ian Stoy, und der Lü endorfer För er,
Mi ael Zöllner, „gepritſ et“ wurden. Die ſogenannte Pritſ e war ein bis zum Gri e in lauter dünne Späne
zerſägtes viere iges Stü Holz, deſſen S lage keine S merzen, wohl aber viel Geräuſ verurſa ten.
Ebenſo nden
bei den Kaufverhandlungen der Vorzeit man e bea tens werte Eigentümli keiten. Hierher
gehört z. B. der Gebrau der Kerbhölzer, die in den alten S öppenbü ern o erwähnt werden. Man bediente
ihrer in einer Zeit, in wel er das Papier no ni t zu allgemeiner Anwendung ge langt war, in wel er
nur wenige ſ reiben konnten und gewöhnli bei der Seltenheit des Geldes nur ein kleiner Teil der fe geſe ten
Kaufſumme bar erlegt wurde. Der no re ierende Teil der Summe wurde in der Regel in einer größeren
Anzahl von Terminen bezahlt. Da dieſelben
auf eine Reihe von Jahren er re ten und o auf die Kinder
vererbten, ſo nannte man das zu zah lende Geld „Erbegeld“. Jede Partei erhielt ein ſol es mit dem Namen
des S uldners bezei netes Kerbholz, auf dem die Anzahl der Termine eingekerbt war. Bei der na und
na erfolgenden Zahlung der Kaufſumme wurde von dem Gläubiger an Geri ts elle von beiden Exemplaren
ein Stü abgeſ ni en, was als Qui ung galt. In Olbersdorf waren dieſe Kerbhölzer bis nahe an 1600 in
Gebrau . Ausdrü e wie „am Kerbe hinten abſ neiden“, „mit Über rei ung des Kerbholzes“, „auf einen Kerb
angeſ ni en“, oder „man ſoll die Kerbhölzer mitbringen“, kommen um dieſe Zeit no o vor. Die heute no
übli e Redensart: „Er hat viel auf ſeinem Kerbholz“ erinnert an jene Zeit. Au von den Wirten wurde das
Kerbholz für ni t zahlende Gä e gebrau t, ebenſo von den Steuererhebern. Le tere führten Kerbhölzer bei
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, auf denen der Steuerbeitrag des P i tigen eingeſ ni en war. Dieſe Stö e wurden ge ſpalten und dienten,
indem die eine Häl e in der Hand des Steuerp i tigen, die andere in der des Erhebers blieb, au als Qui ung
und zur Kontrolle.
Die früher auf den Lau er Dörfern, zur Zeit, als man no in den Häuſern das Spinnrad munter ſ nurren
hörte, o vorkommenden ſogenannten Ro en- und Li tengänge werden immer ſeltener. Wie gern eilten damals
die jungen Mäd en, das Spinnrad im Arm, in das vorher be immte Haus einer Gefährtin! Wel reges Leben
entwi elte
dort bei einem trüben Öllämp en, beim dü er brennenden Kienſpane oder dem praſſelnden
Herdfeuer! Wenn au die jungen Burſ en des Dorfes fanden
ein, und viel wurde geſ erzt, gela t
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und man erlei erzählt. Mit wel

freudiger Erwartung ſah man ſ on der nä

en Zuſammenkun entgegen!

Eine hö eigentümli e Si e war das ſogenannte Ehrli ma en. Es wurde geübt, um unſ uldig Verurteilten
Genugthuung zu verſ a en, und au bei Perſonen, wel e Reue aber ihr Vergehen empfanden und Beſſerung
erwarten ließen, angewandt. Beim Militär wurde es bis zum Ende des vorigen Jahr hunderts beibehalten.
Leider war die Form, in der es ausgeführt wurde, ſehr erniedrigend. Ein Beiſpiel aus der Geſ i te Bau ens
wird dies näher darthun. Ein Deſerteur war 1697 freiwillig wieder bei ſeinem Regimente in Bau en eingetro en. Na dem vorher der S arfri ter den Namen des ſelben vom Galgen abgeriſſen ha e, marſ ierte die
Compagnie mit ihrer Fahne auf dem Reitplane auf und formierte einen Kreis. Der außerhalb des Kreiſes
be ndende Deſerteur rief dreimal: „Ein S elm verlangt wieder ehrli ge ma t zu werden!“ Hierauf wurde
der Kreis ſo weit geö net, daß der Deſerteur, auf Händen und Füßen krie end, mit einem alten Mantel bekleidet und den Hut im Munde, hineingelangen konnte. Im Kreiſe wurde nun die Fahne dreimal über demſelben
geſ wenkt, wobei ihm jedesmal von dem Profoß mit dem Fuße der Fahne auf den Kopf ge oßen und die
Spi e der Fahne auf denſelben gelegt wurde. Darauf and er auf, und die Ceremonie ha e ein Ende.
Zu den Polizei rafen des Mi elalters gehörte das Stehen am Pranger. Es war die gewöhnli e Strafe für
Diebe, Betrüger und Go eslä erer. In Zi au wußte z. B. 1611 ein Mann aus Di elsdorf wegen Go esläſterung am Pranger ehen. Ein an ſeiner Bru befe igter Papier reifen enthielt folgende Worte: „Dieſer hat
gelä ert Go , darum leid’t er dieſen Spo .“ Weil aber in jener Zeit viele ni t leſen konnten, ſo veranſ auli te
man zuweilen die Vergehen dur Abbildungen. Einem Kuhdiebe hing man z. B. 1688 das Bild einer Kuh
um den Hals. In Bau en erließ der Stadtrat 1567 eine Verordnung wegen des überhandnehmenden Flu ens
und S wörens. In derſelben heißt es: „Derjenige, wel er wendiſ oder deutſ
u t, ſoll wenig ens drei
Stunden am Halseiſen ehen.“ Dieſe Strafe fand gewöhnli Sonntags na beendetem Go esdien e a .
In der Nähe des Kir ho hores, gewöhnli außerhalb desſelben, wurden die zu Be rafenden an eine Säule
ge ellt und mit dem Halseiſen daran befe igt. An man en Orten wurde au auf einer Tafel ihr Vergehen
zur Mi eilung ge bra t, gefallenen Frauensperſonen aber ein weißes Tu , das Sinnbild der ver lorenen
Unſ uld, umgehängt.
No einige andere jener Zeit eigentümli e Polizei rafen nd zu erwähnen. So wurden 1717 in Zi au neun
Hofdreſ er aus Tür au, wel e das Getreide ni t rein ausgedroſ en ha en, die Dreſ egel auf dem Rü en,
von einem Ge ri tsdiener in der Stadt herumgeführt und hierauf in den böhmiſ en Turme ge fangen geſe t.
1682 wird ein drei ündiges Si en „im ſpaniſ en Mantel“ beim Weinkeller erwähnt.
Eine ſonderbare, au anderwärts übli e Strafe war das Flaſ entragen. In man en Gegenden gebrau te
man a der Flaſ en einen ſ weren Stein, den Klapper-, S and- oder La er ein, der die Ge alt eines
Zerrbildes
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ha e, o mit Eſelsohren verſehen war und mit einem Halseiſen um den Hals befe igt wurde. Es war dies eine
Strafe, mit der man verleumderiſ e, zank ſü tige Frauen belegte. Verleumdete ein Mann einen andern oder
beſ imp e ihn mit Worten, ſo ha e er bloß eine Geldbuße von einigen Pfennigen zu erlegen. Dieſes Flaſ enoder Steintragen fand in der Regel an Mark agen a . Ge ri tsboten gingen voraus oder folgten und blieſen
in ein Horn, um das ſ au lu ige Volk herbeizulo en. An man en Orten waren die zu be rafenden Weiber mit
zugeſpi ten Stö en bewa net, mit denen e
während des Ganges gegen ſeitig e en und oßen mußten.
Eine gewöhnli auf dem Rü en befe igte In ſ ri gab den Namen und das Vergehen der Verurteilten
an. In Bau en gab es hölzerne und einerne Flaſ en, wel e an der Ratswage angeſ loſſen waren. Die
ſ wer e einerne Flaſ e daſelb nannte man die „graue Suppe“. Jeder Frauensperſon, wel e hier zu dieſer
Strafe verurteilt wurde, hing man einen Ze el mit folgender Inſ ri um: „Welber, die
zanken und ſ lagen,
Müſſen dieſe Flaſ en tragen.“
G. Korſ elt
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Kapitel 31

Aus Bautzens älteſter Vergangenheit.
Als die Wogen der Völkerwanderung den in der heutigen Oberlau ein ſeß- ha en germaniſ en Stamm der
Semnonen we wärts hinweggeſ wemmt ha en, ergri en von dem herrenlos gewordenen Lande im 6. oder 7.
Jahrhunderte die wendiſ en Milzener Be . Im Mi elpunkte ihrer An edelungen erbauten dieſe auf eilem,
von der Spree um oſſenen Felſenvorgebirge na allgemeiner aviſ er Si e ihre Stammesve e, glei wie die
Cze en den Hradſ in von Prag und die Ruſſen den Kreml von Moskau. Neben der Burg ent anden bald au
die un entbehrli en Herbergen; Händler und Handwerker edelten
an. So bildete
die Stadt „Budu n“,
ſpäter „Budiſ n“, zuweilen au „Baudiſſen“ und er ſeit 1868 amtli „Bau en“ geſ rieben.
In das Dunkel der älte en aviſ en Vorzeit dieſer Stadt rei t kein ge f i tli es Denkmal hinauf. Nur ein
uraltes Volkslied der Wenden giebt uns einen ſ wa en Anhalt. Es erzählt uns, wie die Serben (ſo nennen
die Wenden ſelber) ein gegen die Deutſ en, von deren Spra e e kein Sterbens wörtlein ver anden, ins
Feld gezogen ſeien, die Goldfü ſe alleſamt geſa elt, die klirrenden Sporen und bli enden S werter angelegt
und über die Deutſ en drei große Siege errungen hä en, und wie na jedem ihr König die Krieger beſ enkt
habe mit neuen, prä tigen Kleidern, mit Samt und S arla , mit Goldfü ſen und blanken Wa en.
Etwa drei Jahrhunderte lang erfreuten
die Milzener des Budiſ ner Landes der Selb ändigkeit; dann
unterjo te e Kaiſer Heinri der Städteerbauer und zwang e, Zins zu entri ten. Markgraf Ekkehard I. von
Meißen vollendete dieſe Unterwerfung. „Er beraubte die Milzener ihrer althergebra ten Freiheit und ma te
e zu Kne ten.“ Von der hierbei gewiß a gehabten blutigen
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Eroberung ihrer Stammesburg Bau en hat uns die Geſ i te ebenfalls keine Kunde aufbewahrt; do ſ eint
eine ſehr alte, rührend ſ öne Sage der Wenden jenes Ereignis als hi oriſ en Hintergrund zu haben. „Auf der
Höhe eines Berges bei Budiſ n ſaßen, von dem kampfbereiten Heere umgeben, eben Wendenkönige und hielten
Rat, wie e die Deutſ en be egen und
ihre Freiheit erkämpfen mö ten. Die S la t begann. Sie war
heiß und blutig. Alle eben wurden erſ lagen. Da begruben e die Ihrigen mit den goldenen Kronen auf den
Häuptern unter den eben Steinen, worauf e geſeſſen, auf jener Höhe, wel e deshalb no heute ,Thronberg‘
heißt“. — In die gewonnene Ve e Budiſ n zog
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t von Bau en (Südſeite).

nun ein Sta halter des Markgrafen von Meißen ein. Von hieraus gebot derſelbe über das dem deutſ en
Rei e einverleibte Land.
Di t neben dem S loſſe bauten
deutſ e Ri er an und gründeten das ſogenannte Burglehn. Mit der
deutſ en Herrſ a wurde au das Chri entum na Budiſ n verp anzt. Die Verbrennung der Lei en wurde
unterſagt, die Urnenfriedhöfe wurden geſ loſſen, die Gö enaltäre zertrümmert. Dieſe Maß- nahmen konnten
jedo nur in der Haupt adt ſelber und in deren nä er Um gebung dur geführt werden. Auf den Bergen
ſüdli von Budiſ n loderten die Opferfeuer zu Ehren des Czorneboh, des ſ warzen Go es, und Bielebohs,
des weißen Go es, fort und fort. Dem Friedenswerke der Chri iani erung und Germaniſation be reiteten
kriegeriſ e Zeitläu e ſ on in den er en Anfängen ſ were Hinderniſſe.
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Der mä tige Polenherzog Boleslaus Chrobry, deſſen Rei
im O en bis na Kiew er re te, faßte den
Entſ luß, die ehemaligen Slavenländer bis we wärts zur Saale unter ſeine Botmäßigkeit zu bringen. 27 Jahre
lang, von 1002 bis 1029, dauerten die darob entbrannten Kämpfe. Bau en ſollte während derſelben die Qualen
des Krieges auf das bi er e emp nden.
Den Tod Kaiſer O os III. wie namentli den des wa eren Kämpen Ekkehard begrüßte Boleslaus als
willkommene Ereigniſſe. Raſ ſammelte er ein Heer, beſe te zunä
den we li der Elbe gelegenen Teil
der Mark Meißen und be mä tigte
dann, indem er eine S ar zur Belagerung voranſ i te, der Stadt
Bau en ſowie aller zu derſelben gehörenden Be ungen. Dies geſ ah im Jahre 1002. Der neuerwählte deutſ e
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Kaiſer Heinri II. wollte eine Wiedereroberung des Gaues Milsca, ſo hieß die Budiſ ner Gegend als
Be andteil des Rei s, ni t unverſu t laſſen. Im Herb e 1004 bra er von Wyſſehrad bei Prag, begleitet
vom Böhmenherzoge Jaromir, na Bau en auf. Na einem unſägli mühſeligen Marſ e errei te er das
Milzenerland und begann ſoglei die Um ſ ließung Budiſ ns.
Die Stadt, wohl nur aus Holz erbaut, beſaß damals do ſ on fe e Ring mauern mit Ba ionen; zudem hielt
die polniſ e Beſa ung ſehr tapfer. Hier vor Bau en wäre der Kaiſer, als er eines Tages ſeine Getreuen zum
Sturm auf die Mauern ermunterte, beinahe von den Zinnen herab dur einen Bogenſ ü en getötet worden.
Di t thut zur Seite traf der Pfeil ſeinen Nebenmann. „Der König aber erhob preiſend und dankend ſein Herz
zum Herrn, der ihm ſeine un wandelbare väterli e Liebe und Obhut unverdientermaßen aufs neue o enbart
ha e.“ So ſ reibt Biſ of Thietmar von Merſeburg in ſeinem ausführli en Beri te über dieſen Feldzug.
An jenem Tage waren die Deutſ en bereits im Begri , dur herbeigeſ leppte Feuerbrände die Stadt den
Flammen zu über geben, und e wäre er verni tet worden, wenn ni t ein Befehl Markgraf Gunzelins dies
verhindert hä e.
Viele Deutſ e fanden vor Bau en den Tod. Unter ihnen zei nete
dur große Tapferkeit ein Ri er,
Namens Hemuza, aus. Er forderte die Belagerten wiederholt zum Kampfe heraus. Als dieſe einen Ausfall
wagten, wurden e zu rü getrieben. Allen voran ſe te Hemuza ihnen bis di t an die Stadtmauer na . Dort
aber traf ein von oben herabgeworfener halber Mühl ein ſein mit dem Helme bede tes Haupt, daß er tot
nieder ürzte. Frohlo end zogen die Polen ſeinen Lei nam in die Stadt, von wo aus ihn er ſein ehemaliger
Lehnsherr, Graf Heinri , der Bruder Thietmars von Merſeburg, auslö e und zurü bra te. Am 25. Oktober
wütete der wilde Kampf bis an die Spree hinab. Im Fluſſe ehend, lei ete ein deutſ er Krieger, der wegen
ſeines be ändigen Jagens nur der wilde Tommo genannt wurde, den Feinden lange Zeit tapferen Wider and,
bis er, auf den ſ lüpfrigen Kieſeln ausgleitend, zu Falle kam und alsdann tro ſeines tre i en Panzers den
Tod erli . Es ſ eint bei den Belagerten Si e geweſen zu ſein, daß man die Körper der Gefallenen mit
hinwegführte. Als der treue Knappe Tommos dies bei der Lei e ſeines Herrn verhindern wollte, re te au
ihn ein tödli er Lanzenwurf nieder.
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Dur Gewalt ha e Heinri II. Bau en ni t gewinnen können. Bald el ihm die Ve e friedli im Vertragswege zu. Boleslaus ſandte eine Botſ a an die Bürger mit der Weiſung, die Stadt dem Kaiſer zu
übergeben. Dies geſ ah. Die Beſa ung zog unbehelligt ab, und eine neue, deutſ e Verteidigungsmannſ a
wurde in Bau en hinterlaſſen.
1008 nahte von neuem ein Ungewi er. Der zwiſ en Boleslaus und dem Kaiſer geſ loſſene Friedensbund wurde
von le terem auſgekündigt. Ni t lange dana lag der gefür tete Polenherzog vor Bau en. Er entſandte
Unterhändler in die Stadt mit der Au orderung,
zu ergeben und dadur
und ihm weitere Mühen zu
erſparen, indem auf keinen Entſa zu re nen ſei. Während eines vereinbarten ebentägigen Wa en ill andes
traf Boleslaus alle Vorberei tungen zur Er ürmung Bau ens. Die Belagerten ri teten einen ehentli en
Hilferuf an den Markgrafen und die Rei sfür en. Ihr Bote gab die Ver
erung, daß
die Stadt no
minde ens für eben Tage na Ablauf der Wa enruhe zum Wider ande fähig halte. Vergebli aber ließ
Markgraf Hermann alle Großen dur Geſandte um Bei andslei ung erſu en, vergebli ging er ſelber na
Magdeburg. Unter bi erer Beſ werde, daß viele derſelben dort un thätig verweilten, konnte er für ſeine Truppen
in Bau en ni ts thun als e vertrö en und zum Ausharren ermahnen.
Unterdeſſen ürmte Boleslaus unausgeſe t gegen die Bollwerke der Stadt. Der mannha e Verteidigungsmut
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wi er , als die Eingeſ loſſenen ohne alle Hilfe
allein überlaſſen ſahen. Na dem e freien Abzug für
und alles, was e beſaßen, von dem Herzoge zuge ert erhalten ha en, übergaben e dem ſelben die Stadt
und zogen dann „traurigen Herzens“ heim. Seit dieſem Ge ſ ehniſſe nahm Boleslaus ändigen Aufenthalt in
Budiſ n. Von hier aus entſendete er 1010 au eine S ar zur Überumplung Meißens. Der ge plante, mit Hilfe
zweier Verräter auszuführende Hand rei gelang jedo ni t. Zwiſ en Fur t und Ho nung ſ webend,
harrte Boleslaus in Bau en auf die Rü kehr der Seinigen und wurde ob der En äuſ ung ſehr unwillig.
Do war dies nur ein vereinzeltes Mißlingen. Im ganzen bekämp en ihn Kaiſer Heinri Und die meißniſ en
Markgrafen mit wenig Glü .
Die kriegeriſ en Unternehmungen wurden zuweilen von Friedensverhand lungen unterbro en, ſo im Juli 1012
und im Januar 1017. Ein endgiltiger Friedensſ luß erfolgte er am 30. Januar 1018 zu Bau en. Zu den Be
dingungen desſelben gehörte, daß Boleslaus die To ter des ver orbenen Mark grafen Ekkehard, mit Namen
Oda, uni die er lange ſ on geworben ha e, zur Gemahlin erhalten ſollte. Boleslaus ſ i te ſ leunig ſeinen
Sohn O o zur feierli en Einholung der Markgrä n aus. In ſeiner Grenzve e Seitſ en, einem Dorfe we li
von Bau en, ließ er der Braut einen glänzenden Empfang bereiten. Es war in der Na t des 3. Februar 1018,
als
der Zug dem Orte näherte. Da ammten zahlrei e Li ter auf; beim S eine von Fa eln und unter
Zulauf einer ungeheuren Menſ enmenge begrüßte der glü li e Herzog die erſehnte Braut, mit der er
ſofort zu Bau en vermählte. Obglei Boleslaus Chri war, beging er do in der Fa enzeit ohne biſ ö i e
Erlaubnis
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die Ho zeit. Die kurze Ehe der ſ önen Oda mit dem Barbaren gehört ni t mehr in den Berei unſrer
Betra tung. 1024 arb Boleslaus Chrobry. Unter ſeinem Sohne und Na folger Mieczislaus loderten die
Flammen des Krieges von neuem empor. Während jener Wirren belagerte Kaiſer Konrad II. im Jahre 1029
Bau en vergebli , errang aber do endli den Vorteil, daß der Pole die Stadt wieder an die Markgrafen von
Meißen abtrat. — Bis zu dieſem Abſ ni e leihen wir der älte en Geſ i te Bau ens unſere Aufmerkſamkeit.
Der Reiſende, wel er
der vielgetürmten Haupt adt Luſatiens von We en her nähert, i ho en ü t über
den maleriſ en Anbli , den dieſelbe gewährt. No
ehen unverſehrt größere Teile der alten Ringmauern,
„zeugend von dem eiſernen Sinne derer, die e gebaut“. No ragen darüber hinaus viele di e Rundtürme,
Ba eien genannt, man e ſ ier vergeſſen, in Gärten, umrankt von Bäumen und Ge räu . No bli en alte
Thorhäuſ er aus läng entſ wundenen Zeiten herab in das Gewimmel der Gegenwart. No walten die
Türmer auf den hohen Auslugwarten ihres Amtes, jedo ni t mehr na nahenden Feinden ſpähend. No
re t die Ortwins- oder Ortenburg, aller dings in erneuerter Ge alt, ihre Zinnen olz zum blauen Äther
empor. No tragen hervorragende Bauwerke die einernen Reliefbildniſſe mi elalterli er Landesherren. Auf
dem hö gelegenen Punkte der Stadt, an der nämli en Stelle, wo Deutſ e ehemals das älte e Kir lein als
er e P anz ä e des Chri en tums in der Lau erri teten, thront der rieſenha e Bau des Domes zu St.
Peter. Andere Kir en aus alter Zeit nd no als Ruinen vorhanden, ſo die mi en in der Stadt be ndli e
Franziskaner-Klo erkir e mit ihren hohen gotiſ en Fen erbögen aus rotem Ziegelwerk und die am Abhange
des Spree thales wunderbar ſ ön gelegene Nikolaikir e, deren leere Fen erhöhlen einen kleinen, blumigen
Friedhof umrahmen.
Wel

ein Genuß für den Altertumsfreund, dieſe Stadt zu dur wandern!

Dr.. Georg Pilk.
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Kapitel 32

Die Gründung Bautzens.
32.1

Eine Sage.

Wenzeslaus begann zu bauen An des Ortenberges Rand Eine Ve e, um zu ſ auen Weithin übers Sorbenland.
Als die Grä n ein vergebli
Herzen trug:

Na

„Bude Syn, bude take Mesto!“ Spra
in olzer Pra t!“

des Ortes Namen frug, Ihrer Liebe Pfand gedenkend, Was e unterm
e; „wenn ein Sohn mir la t, Soll hier eine Stadt er ehen, Budiſ n,
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Eines Söhn ens bald geneſen, Ma te Böhmens Grä n wahr, Was bei dem geliebten Weſen Ein von ihr
gelobet war,
Ihr Gemahl zog fe e Mauern Um des Ortenberges Rand, Die man no
fe er Wall ent and. Ern Linke.

zum Teil kann ſ auen: Bau ens
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Kapitel 33

Aus der ſächſiſchen Wendei.
Im Nordo en unſers Vaterlandes wohnen die le ten Überre e der Slaven, wel e ein in einem großen Teile
Deutſ lands ſeßha waren, die allbekannten Wenden. Mi en in dem Gebiete derſelben liegt Bau en, eine
je t größtenteils deutſ e Stadt. Außer dieſer einzigen Stadt umfaßt die Wendei nur kleine Bauerndörfer, von
denen man e no ni t 100, wenige über 500 Einwohner zählen.
Die wendiſ en Dörfer nd in ihrer Anlage von den deutſ en ſehr ver ſ ieden. Die Häuſer reihen
mei di t
aneinander und kehren die Giebel der Gaſſe zu, während die Langſeite des Hauſes dem Hofe zugewandt i . Sie
nd im übrigen ebenſo einfa gebaut wie die Wohngebäude in den deutſ en Dörfern Sa ſens. Während die
älteren Häuſer mei aus Fa werk be ehen, mit Stroh gede t nd und nur ein Erdgeſ oß enthalten, werden
neue Häuſer aus Ziegeln aufgeführt und mit Ziegeln gede t.
Die Haus ur, wel e gewöhnli zwiſ en der der Dorfgaſſe zugekehrten Wohn ube und dem derſelben entgegengeſe ten Stalle liegt, i in älteren Ge bäuden o zuglei die Kü e und aus dieſem Grunde mit Herd und
Rau fang verſehen; fe ge amp e Erde oder in den Häuſern der Wohlhabenderen Ziegel eine, wohl au
Granitpla en, bede en ihren Boden. Die Wohn ube i ſ li t eingeri tet und von niedriger Bauart. Ein
arker, großer Tiſ , mehrere Lehn ſ emel von Holz, Holzbänke, wel e den mä tigen Ka elofen umgeben und
au längs der Wände hinlaufen, und ein Topfbre an der Wand nd Möbel, wel e jedem Wohnzinnner
eigen nd. Diejenigen Wohnhäuſer freili , wel e in neuerer Zeit gebaut worden nd und no gebaut werden,
zeigen die genannten Eigen tümli keiten in Bauart und Einri tung ni t, nd überhaupt von den Häuſern in
deutſ en Gegenden ni t weſentli verſ ieden.
Im Gegenſa e zu den deutſ en Bewohnern der ſüdli en Lau , wel e größtenteils dur Weberei, mei in
Fabriken, ihr Brot verdienen, beſ ä igen
die Wenden fa dur weg mit A erbau. Es giebt unter ihnen
keinen Adel, und die Ri ergüter inmi en der wendiſ en Gegenden nd fa ausſ ließli in den Händen von
Deutſ en; do herrſ te in früheren Zeiten unter den Begüterten ein großer Rangunterſ ied. Die wendiſ en
Bauern bildeten ehemals ſ arf von
143
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einander abgegrenzte Stände, als Großbauern, Halbbauern und Häusler, wel e ein ſehr verſ iedenes Anſehen
genoſſen.
Neuerdings haben
dieſe Unterſ iede fa ganz verwiſ t, und es haben
hier und da die Bauern, glei viel
ob ihr Be anſehnli oder gering i , zu Vereinen zuſammengeſ loſſen, in denen e gemeinſame S ri e zur
Hebung der Landwirtſ a beraten und dur führen. Sehr wohlhabende Bauern giebt es beſonders in dem
we li en Teile der Wendei, in der Nähe des Klo ers Marien ern, wel e, wie die Wenden in dieſer Gegend
überhaupt, mei katholiſ
nd. Der größere Teil der ſä ſ en Wenden bekennt
jedo zur lutheriſ en
Kir e.
Die Arbeit in friſ er, freier Lu bewirkt, daß die Wenden mei arke, krä ige Ge alten mit roten, vollen
Ge tern und von blühender Geſundheit nd, während man unter den deutſ en Webern in den ſüdli en
Berglandſ a en der Lau infolge ihrer ungeſunden und wenig lohnenden Arbeit hinter dem Web uhl ſehr
viel hagere, dür ige Ge alten erbli t.
Die Lebensweiſ e der Wenden i eine ſehr einfa e. Nur bei fe li en Ge legenheiten, bei Taufen, Ho zeiten
u. ſ. w. geht es ho her; ohne einen tü tigen S maus und rei li e Bewirtung kann
der Wende dieſelben
ni t denken. Freili ſ winden die alten Gebräu e, wel e früher bei dieſen Familienfe en übli waren, immer
mehr, und nur bei den rei en Großbauern kommen e no in ihrer urſprüngli en Form vor. Streng überwa t
hier bei Ho zeiten die Beoba tung der althergebra ten Gebräu e der Ho zeitbi er, deſſen Amt es i , die
Gä e zu laden und zu begrüßen, ihnen die Plä e an der Tafel anzuweiſen, das Tiſ gebet zu ſpre en und die
Speiſen zu verteilen. – Der Ho zeitszug wird ö ers dur Mu k und abgefeuerte S üſſe begrüßt. Die Braut
trägt auf einer hohen, turmartigen, mit grünen Bändern gezierten ſ warzen Samtmü e einen Brautkranz von
Raute und i mit grünen Bändern, goldenen und lbernen Ke en, Perlen und alten S aumünzen geſ mü t.
Bei rei en Bauern p egt ein Ho zeitsfe bisweilen auf mehrere Tage ausgedehnt zu werden.
Wie die Gebräu e bei fe li en Gelegenheiten, ſo verſ windet au die den Wenden eigentümli e Tra t,
beſonders diejenige der Männer, immer mehr. Die Frauen tragen no allgemein eine Haube von Ka un,
unter wel er ein weißes Stirnne hervorragt, bei Trauer aber ein weißes Stirnband. Weite, bauſ ige Rö e,
vor wel e eine ſehr große S ürze gebunden wird, nd glei falls den wendiſ en Frauen eigentümli . Die
Wo enmärkte in Bau en bieten be e Ge legenheit, die eigenartige Tra t der wendiſ en Bauerfrauen kennen
zu lernen.
Der Charakter des Wenden zeigt viele gute Seiten. Man rühmt an ihm Fleiß, Genügſamkeit, Beſ eidenheit,
Anſpru slo gkeit und Ehrli keit. In ſeinen ſ önen Grüßen „Go helf!“ „Go befohlen!“ u. ſ. w., in vielen
volkstümli en Redensarten, in einer rengen Sonntagsheiligung und anderen Gewohnheiten ſpri t
ein
religiöſer Sinn und ein tiefes Gemüt aus.
Mit Zähigkeit hängt der wendiſ e Bauer wie an den althergebra ten Si en, ſo au an ſeiner Mu erſprae. Die wendiſ e Spra e zeigt mit den andern aviſ en Spra en, beſonders mit der cze iſ en, große
Ähnli keit; infolge ihrer
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Abbildung 33.1: Eine wendiſ e Ho zeitsgeſellſ a .
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vielen Ziſ laute und der
häufenden Konſonanten i e für den Deutſ en ſ wer zu erlernen. Viel i in
der le ten Zeit für die P ege und Erhaltung der wendiſ en Spra e und des wendiſ en Volkstums vou ſeiten
einzelner Perſonen, wie au ganzer Vereine gethan worden. In den S ulen lernen die Kinder das Wendiſ e
wie au das Deutſ e mündli und ſ ri li gebrau en; ihre S ul bildung i eine ſehr gute. Au Bü er, in
wendiſ er Spra e geſ rieben, nd in Menge vorhanden. Die ſä ſ e Regierung hat überhaupt niemals den
wendiſ en Volks amm gehindert, ſein Volkstum zu p egen und zu erhalten, ſondern ihn darin ſogar unter ü t,
indem e in wendiſ en Gegenden der wendiſ en Spra e mä tige Gei li e und Lehrer an ellt.
Tro dem ſ milzt die Zahl der Wenden immer mehr zuſammen. Im Jahre 1885 gab es in der Lau nur no 47
134, während in dem übrigen Sa ſen lande 1782 als Dien boten, ländli e Arbeiter u. ſ. w. beſ ä igt waren.
1
Haben die le teren in der Fremde dur ihren Fleiß
eine kleine Geldſumme erworben, ſo kehren e wieder
in ihre Heimat zurü , an der der ganze Volks amm mit treuer Liebe hängt.
Immer mehr aber dringt das Deutſ tum vor. Viele Dörfer, die vor einigen Jahrzehnten no rein wendiſ
waren, nd je t gemiſ tſpra ig; viele, in denen die Deutſ en die Mehrheit bildeten, nd rein deutſ geworden;
in vielen i die wendiſ e Spra e glei falls dem Verſ winden nahe. Kaum wird es dem Volks amme der
Wenden, der überall von deutſ em Kulturleben umgeben i , auf die Bauer mögli ſein, ſeine Spra e und
ſein Volkstum vor dem Untergange zu bewahren. R. Trenkler.
1 Seit 1885 werden die Wenden bei Volkszählungen gar ni t mehr als beſonderer Volks amm aufgezei net, daher i ihre Zahl
gegenwärtig ni t mehr fe zu ellen. Bunte Bilder aus dem Sa ſenlande. I. 10
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Kapitel 34

Die Goldgrotte auf dem Valtenberge.
34.1

Eine Volksſage.

Wenn man den Lauf des Weſeni üß ens, wel es
unterhalb der Stadt Pirna in die Elbe ergießt,
aufwärts verfolgt bis zu deſſen Ouelle, ſo gelangt man auf eine im Sa ſenlande wohlbekannte Höhe. Sie heißt
der Valtenberg. Weit hinaus ſ wei dort der Bli , vom Kamme des Rieſengebirges bis zum Kolm berge
bei Oſ a und der Burgruine Frauen ein, von den in zartblauem Du e verſ wimmenden Ebenen Preußens
bis zu den bekannten Bergen Böhmens, dem Kleis, Geltſ und Milleſ auer. Mit Wohlgefallen weilt das
Auge au auf den nä en Umgebungen. Hier wogt und rauſ t ein weites, grünes Meer, das des großen
Weltenmei ers Hand erſ uf, dem Wanderer zur Freude. Um rie ge Felsblö e ſ lingen ſ lanke Fi ten
ihre knorrigen Wurzeln. Das Hellgrün des Bu enlaubes miſ t
wohlthuend mit der ern em Farbe der
Edeltannen. Tiefe Stille waltet auf der lu igen Höhe; ni t ört e das Flöten der Droſſel oder das Hämmern
des em gen Spe tes. Dazu umrankt den Valtenberg ein du iger Sagenkranz.
146
Großmü er en wußte ein viel zu erzählen von den Wundern, die ſeine dunkle Waldna t de t, von unermeßli en S ä en, die tief drunten in des Berges Innern, bewa t von Gnomen und Zwergen, ſ lummern,
von welſ en Männern aus der fernen Lagunen adt Venedig, die ehedem in den Bä en des Valtenberges
Gold gewaſ en und ungezählte Rei tümer na ihrer ſüdli en Heimat geſ leppt haben, von der verſunkenen Valtenburg, die derein , wenn Dresden und Bau en untergehen werden, zu neuem Glanze er ehen ſoll,
von der Wunderblume, die aller hundert Jahre nur einmal am Johannistage hier blüht, von dem gutmütigen
Zwergenvolk der Querxe, die hier mit goldenen Kugeln na goldenen Kegeln ſ ieben, von Berndietri , der
hier als wilder Jäger na ts dur die Lü e zieht und ni t der abmahnenden Worte ſeines Begleiters, des
heiligen Bonifazius, a tet, von einer vielgenannten Goldgro e endli , die nur der Zauber des Karfreitags
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jährli einmal ö net. Le tere Sage ſei an dieſer Stelle mit geteilt. Sie knüp
an die ſehr alte Meinung
von dem Goldrei tume des Valtenberges und ſeiner Umgebung. S on Kaiſer Ludwig der Bayer verlieh ein
Goldbergwerk in dieſer Gegend im Jahre 1333 dem Markgrafen Friedri dem Ern ha en von Meißen. Lange
Zeit, ſelb no im vorigen Jahrhunderte, baute man hier auf Gold. Die eingangs erwähnte Weſeni quillt
aus dem ver rollten Mundlo eines Stollens, den das Volk no heute „das Bergwerk“ nennt. Do hören
wir, was es für eine Bewandtnis mit der Goldgro e hat!
Es war Karfreitag. Vom Chor der Kir e erklang die heilige Paſ on, als eine arme Frau, die ihr zweijähriges
Knäblein auf dem Rü en trug, über den Valtenberg wanderte. Sie kam aus Böhmen, wo e Handelsgeſ ä e
erledigt ha e, und ging na ihrer Heimat, dem ſä ſ en Dorfe Neukir , zurü . Unweit des Berggipfels
gewahrte e plö li eine Ö nung in einem Felſen neben dem Wege. Neugierig lugte e hinein. Der Spalt
bildete den Eingang zu einer Höhle. Kein lebendes Weſen ließ
drin bemerken. Nur die Wände gli erten und
funkelten wie buntes Feuer. Unten ſeitli
and ein mä tig großes Gefäß, eine kupferne Braupfanne, gefüllt
mit Gold ü en bis oben an. „Wel Glü !“ jubelte die Frau. Sie ha e die Goldgro e gefunden, von der ihr in
iller Dämmer unde ein erzählt worden war. Nun lag die Zukun ro g vor ihren Augen. Mit einem S lage
ſ ien
je t ihre bisherige Armut in Rei tum verwandeln zu wollen. Zi ernd vor Freude trat e ein, ſe te
ihr Knäblein auf den Boden der Gro e nieder und ra e ha ig ſo viel der blanken Gold ü e zu ſammen, als
ihre S ürze nur zu faſſen vermo te. Dann eilte e hinaus und ſ ü ete das Gold vor dem Felſen aus. No
zwei andere Male betrat e die Höhle, jedesmal eine glei e ko bare La hervorſ leppend. Als e aber zum
dri en Male die Gro e verließ, hörte e hinter
einen Donnerſ lag. Si umbli end, gewahrte e, daß
der Fels geſ loſſen ha e. Vergebli ſu te e na re ts und links, bergauf- und bergabwärts na einem
Zugange. „Mein Kind, mein Kind will i nur no holen,“ jammerte die Mu er, „o ö ne di nur no ein
einziges Mal, arrer Felſen, und gieb mir meinen Liebling heraus! Kein Stü von deinem Golde will i dann
mit mir hinwegnehmen!“ Do ihr antwortete nur kaltes S weigen. Drüben vom Dorfe her erklangen leiſe die
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neun S läge der Betglo e. S merzbewegt ſank e in die Kniee. Da erinnerte e
der Erzählung von der Goldgro e des Valtenberges ets au geſagt ha e:
„Bi du ni t reines Herzens, So bringt es di
Tod!“

, daß Großmü erlein bei

in Not; Wohl S ä e wir du nden, Do

aber au

den

So war die Strafe für ihre Habſu t nun hereingebro en. Der Mu er war das Söhnlein, ihr be es Kleinod
auf dieſer Welt, entriſſen. Wehklagend da te die Ärm e endli an den Heimweg. In ihrer S ürze nahm
e einen Teil des Goldes mit, das übrige verbarg e unter Waldſpreu, Geä und Steinen. Er gegen abend
errei te e ihre Wohnung. Unter lautem S lu zen beri tete e ihrem Manne, was e verloren und was
e gefunden habe. Der Ga e war geblendet von dem Glanze des nie beſeſſenen Goldes. Der Gedanke an das
ſorgen loſe, prä tige Leben, das ihm nun bevor and, ma te ihn den Verlu des Kindes vergeſſen. Anders
die Mu er. Von ihren Augen wi der S laf. Frühzeitig we te e am anderen Tage den Mann. Na dem
der mitgebra te S a ſorg fältig im Keller ver e t worden war, bra man auf, um au das andere Gold
einzuheimſen.
Es lag no am nämli en Orte. Der Mann lud es in einen mitgebra ten Karren und bede te es mit einem
Grastu e. Während deſſen ſu te die Frau mit blutendem Herzen na dem Eingange. Er war ni t zu nden.
Der Felſen blieb geſ loſſen. S weigend ſ ri die Bekümmerte auf dem Heimwege neben dem Ga en einher.
Des le teren liebrei e Worte von den Sorgen, wel e o ſelb die be en Kinder den Eltern bereiten, und von
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allenthalben ſ a e, ſpendeten ihr keinen Tro .

Je näher die beiden dem Dorfe kamen, de o lei ter ſ ien der Karren zu werden. Daheim angelangt, erſahen
e mit S re en, daß
ni ts als welkes Laub auf dem Wäglein befand. Au die Gold ü e im Keller
waren verwandelt. Dort lag nur ein Haufen wertloſer S erben. Wer beſ reibt die En äuſ ung und den
Ärger des Mannes, wer die Wehmut der Frau? Le tere erkannte ihre S uld und ſu te dieſelbe dur allerlei
fromme Büßungen zu ſühnen. An jedem Fe tage pilgerte e hinauf na dem Baltenberge, um viellei t do
ihr verlorenes Glü wiederzuerlangen. Und ihr Sehnen ſollte ge illt werden. Am nä en Karfreitage, als
wiederum vom Chor der Kir e die heilige Paſ on geſungen wurde, fand die Ho ende au die Pforte zur
Goldgro e wieder geö net. Wonne trunken eilte e hinein. Alles war no wie vorm Jahre. Die goldgefüllte
Brau pfanne and no am ſelben Orte, und am Boden, wo e es verlaſſen, ſaß au ihr holdes Knäblein,
unverſehrt und ſpielend mit einer li ten Engelsge alt, wel e der Eintretenden mit einem Lilien engel ſ elmiſ
drohte und dann verſ wand.
Die Mu er drü te den wiedergewonnenen Liebling an ihre Bru und ürmte mit ihm hinaus. Ni t da te e
mehr an Gold und Wohlleben — ihr Mu er herz erfüllte die hö e Seligkeit; e ſ welgte nur in dem einen
Gedanken: „Das Kind, das teure Kind i wieder mein!“ Dr.. Georg Pilk.
10*
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Kapitel 35

Der Goldkeller auf dem Löbauer Berge.
35.1

Eine Sage.

Auf Löbaus Bergeswarte, Dem eilen Gipfel nah, Gewahrt ein ſpähend Auge, Was nirgends ſon es ſah.
Am Sankt-Johannistage, Wenn lau die Lü e wehn, Beim zwöl en Glo enſ lage Kann man dies Wunder
ſehn:
„Es weitet

zum Keller Ein enger Felſenſ a t, Draus rahlt im Zauberglanze Glutroten Goldes Pra t.

Do heller als des S a es Verlo end S immern dort Erglühn die Flammenaugen Des Wä ters bei dem
Ort.
Enteil’ dem Goldeskeller, Wenn Habſu t di
wert.

bethört; Do

wenn du reinen Sinnes, Bi du des S a es

Nur aller hundert Jahre Einmal geſ iehet dies; Denn ſelten nd die Grüße Vom fel’gen Paradies.“ —
So klingt die alte Sage Aus grauer Ahnenzeit Wie eine ille Klage Um ein ’ge Herrli keit.
Ern Linke.
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Kapitel 36

Die Wunderblume auf dem Löbauer
Berge.
Eine Sage.
Ein Teil des Löbauer Berges heißt wegen der daſelb wa ſenden Kräuter der Kräutergarten. Hier blühte,
wie eine alte Sage erzählt, aller hundert Jahre, man e ſagen au , aller zehn Jahre, eine Blume, die nirgends
ſon gefunden und in keiner Naturgeſ i te beſ rieben worden i . Aber nur eine einzige Stunde entſendete e
ihre Wohlgerü e und zwar von elf bis zwölf Uhr in der Na t des Tages, an wel em Johannes der Täufer
geboren wurde.
Mehrmals i e geſehen, aber ni t gep ü t worden. So erzählt man von einem Ratsför er, Kajetan S reier,
der im Jahre 1570 dieſe Blume erbli te und die Herrli keit derſelben gar ni t genug rühmen konnte. Er war wie
im Paradieſe, wagte aber ni t, die Blume zu bre en. S lag zwölf Uhr (er ha e
auf der Jagd ſehr lange
aufgehalten) zu te ein Bli nieder, und alles war verſ wunden; nur ein Stü ſ warzen Pergamentes wehte
der Wind zu ihm herüber, auf wel em mit goldener Mön sſ ri folgende Worte anden: „Der Sterbli e
von reiner Seele, der zu meiner Blütezeit von ungefähr hierherkommt, kann das Glü , das i ihm gewähre,
genießen.“
Mehrere Male begaben
am Johannisabende einige Wagehälſe in den Kräutergarten und ſu ten die Wunderblume, aber e wurde ni t
tbar.
149
Ungefähr fünſzig Jahre darauf lebte in Löbau ein wohlhabender Tiſ ler, der eine einzige To ter ha e, wel e
dur ihre S önheit ebenſo bekannt als dur ihren häßli en Charakter berü tigt war. Stolz auf ihren Rei tum und ihre äußeren Reize, bli te e mit Vera tung auf alle ihre Mitſ we ern, verleumdete e und gönnte
ihnen kein Lob von irgend einer Seite. Ebenſo betrübte e ihre Eltern dur Ungehorſam, ſ lug ihre guten
Lehren in den Wind und la te re t hämiſ , wenn e ihr damit drohten, daß es ihr nie wohlgehen würde,
ſofern e
ni t beſſere.
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„O, mi ſollen no alle beneiden, wenn i nur er die Wunderblume haben werde, und i
bekommen! Wie werden
dann die übrigen ärgern!“

will und muß e

Der Johannisabend erſ ien, und Margarete, ſo hieß das Mäd en, ma te
auf, ohne irgend jemandem
etwas zu ſagen. Geradewegs ſ ri e dem Berge zu, wo e alle Wege und Stege gut kannte. Unheimli und
ſ auerli war’s ihr, als e den Kräutergarten errei te; aber der Gedanke an den Triumph, den e über ihre
Mitſ we ern feiern zu können glaubte, verſ eu te alle Bangig keit. Sie konnte kaum den er en Glo enſ lag
erwarten. Elf ſ lug’s in Löbau, und wirkli verwandelte
ein Teil der Gegend in einen herrli en Blumen
garten, und die Wunderblume entſproßte. Fröhli trat Margarete näher, re te die Hand na der Blume
aus, faßte e am Stiele – aber plö li zu te ein Bli dur die Lü e, ein fur tbarer S lag folgte, und die
helle Na t ward zur ſ wärze en Fin ernis. Margarete ſank be nnungslos zu Boden.
Am hellen Morgen erwa te e. Aber wel ein Erwa en! Die eine Seite ihres ſon ſo ſ önen Körpers war
ganz ſ warz, wie verbrannt; e konnte kein Glied bewegen. Anmut und S önheit waren dahin für immer.
Re t elend fühlte e
nun, und die Worte der Liebe, die Ermahnungen ihrer Eltern ſ webten ihr je t vor
der Seele — freili zu ſpät. Gegen Mi ag fand man e. Man bra te e ins elterli e Haus, wo e na
einigen Jahren arb. —
In demſelben Hauſe wohnte fünſzig Jahre ſpäter ein armer S uhma er zur Miete, Namens Kowar, ein alter,
ehrli er, biederer Wende. Seine Frau und eine To ter Herta (Henrie e) teilten mit ihm Freud und Leid.
Nur ein einziges kleines Stüb en ha e er inne, das, obglei Arbeits ube, do von der guten To ter ſo
ne und rein gehalten wurde, als wäre es die ſ ön e Pu ube eines Rei en. Dur Näharbeit ſu te e
außerdem eine kleine Einnahme zu erzielen, um ihren ſ on ziemli bejahrten Eltern, die e zärtli liebte, ſo
man e Bequemli keit zu verſ a en, die e ſon hä en entbehren müſſen. Äußerer S önheit konnte e
ni t rühmen, aber de o mehr glänzte e dur gute Eigenſ a en des Herzens. Beſonders zei nete e
aus
dur Beſ eidenheit und Si ſamkeit. Wer e ſah, mußte e lieb gewinnen.
Do unter allen Tugenden and ihre unausſpre li e Elternliebe obenan. O ſaß e ganze Nä te hindur
im kleinen Stüb en, in das e
zurü ſ li , wenn ihre Eltern eingeſ lafen waren, um irgend eine Arbeit
zu vollenden, die für e be immt war. O betete e: „A , könnte i den Eltern nur mehr Gutes thun; könnte
i ihnen nur einen Teil der Wohlthaten vergelten, die e mir von Jugend an erwieſen haben! Go , gieb mir
Kra , mi
ets dankbar gegen meine guten Eltern zu zeigen!“ Und ehe, Go erhörte ihr Gebet; e wurde eine
rei e Wohlthäterin ihrer Eltern.
150
Die hohe, ſ lanke Ge alt mit dem blonden Haare, den blauen Augen und dem, wenn au ni t gerade ſ önen,
ſo do anmutigen Ge te wandelte am Johannistage des Jahres 1670 hinaus zur Stadt, um aufs Land zu einer
Freundin zu gehen, die mit ihr in glei em Alter and. Dieſe war die To ter eines Guts be ers. Dort ſollte
am folgenden Tage beider Geburtstag gefeiert werden; denn beide wurden je t zwanzig Jahre alt. Gewöhnli
hielt
Herta einige Tage bei ihrer Freundin auf. Ihr Weg führte e an dem Löbauer Berge vorbei. Der
Tag war ſonnenklar und ſ ön geweſen und neigte
je t dem Abende zu.
„I will do einmal den Berg be eigen,“ ſagte Herta leiſe, „lange bin i
vor Abend immer no zur Freundin.“

ni t oben geweſen, und i

komme

Geda t, gethan! Lei tfüßig ſ ri e auf den ihr bekannten Wegen dahin und kam endli au in den Kräutergarten. Aber nun war e müde und ſe te
auf einen kleinen, mit Gras bewa ſenen Hügel, das Ge t

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

na

164 / 430

der fa untergehenden Sonne gewendet.

„O, wie herrli bi du, Sonne! Wie ſ ön muß er dein S öpfer ſein!“ rief e na einer Weile und faltete
die Hände. „Herr, wie nd deine Werke ſo groß und viel! Viel ha du des Segens; ſegne und beſ ü e meine
Eltern lange, no lange!“
Während e ſo betete, ha e e
etwas auf die Seite geneigt; himmliſ er Friede um rahlte ihr Ange t;
ein zufriedenes Lä eln umſpielte den Mund — e war entſ lummert. Das war der S lummer der Unſ uld.
Die Sonne ver ſ wand, immer dunkler und dunkler ward es, feierli e Stille herrſ te ringsum, und in Löbau
verkündigte die Glo e in langſamen S lägen die el e Stunde.
Da wurde es auf einmal hell; ein Bogen wölbte
über der S lummernden, glei einem Regenbogen, der in
herrli en Farben erglänzte. Dana dur tönte die ille Na t Mu k, glei Äolsharfenklängen, die dur ihre
liebli en Töne die S läferin we te. Dieſe ri tete
auf, ni t wiſſend, ob e wa e oder träume. Je mehr e
na da te, de o ungewiſſer wurde e. No nie ha e ihr Ohr ſol e Töne vernommen, no nie ihr Auge ſol en
Farbenglanz geſ aut; no nie ha en liebli ere Blumendü e und Wohlgerü e e umgeben. Die ganze Gegend
ſ ien ein Paradies zu ſein; herrli e Blumen in nie geſehenem Glanze anden vor ihr zuſammengedrängt. Unter
allen dieſen Blumen aber zei nete
eine aus. Ihre Krone war purpurn, mit goldener Einfaſſung, grün mit
Silberränd en das lotosähnli e Bla , veil enblau der Stengel. Sie ha e – wiewohl großartiger — der
Lilie Ge alt, und weit und breit du eten, als e ihren Kel erſ loß, ihre Wohlgerü e.
Lange ſaß Herta da, ohne zu wiſſen, was e thun ſolle. Da berührten wunderli e Töne ihr Ohr; bald ſ ienen
e aus der Lu zu kommen, bald aus dem Kel e der Blume; bald ſ ienen e entfernter, bald näher zu ſein; e
ſäuſelten ihr die Worte zu:
„Für di

blüht dieſe Blume, Nur du bi ihrer wert. Drum ſei zum Eigentume, Zum Lohn e dir beſ ert.“

151
Unwillkürli ging e einige S ri e vorwärts, re te ihre Hände aus, kni te die Blume und zog zuglei
die Wurzeln mit einem Stü des Erdrei es aus. Wel neues Wunder ſah e da! Die Wurzeln waren von
blankem Golde, und unter dem aufgehobenen Erdrei e lagen ko bare Steine und blanke Gold ü e. Ohne
lange zu be nnen, e te e die abgep ü te Blume an den Buſen, füllte ihr Körb en mit Gold, nahm no
einiges in die S ürze und die Edel eine in die Hand.
Kaum war e fertig, ſo kündete die Turmuhr dur ihre dumpfen S läge den Eintri der Mi erna t an. Das
Paradies verſ wand, und Fin ernis um lagerte den ganzen Berg; nur die Wunderblume glänzte am Buſen
des Mäd ens wie heller Kerzenſ ein und ließ e die Wege erkennen. Glü li errei te e das Vaterhaus, und
ſ nell we te e die Eltern aus dem ſüßen S lummer. Dieſe waren ni t wenig verwundert, als e der To ter
Stimme zu dieſer mi ernä t li en Zeit vernahmen. Sobald
die Thür ö nete, war die Wunderblume
verſ wunden, und nie hat ein Menſ e wieder geſehen. Das Geld und die Edel eine verblieben, und die arme
Familie war mit einem Male unermeßli rei .
J. Tr. Mutſ ink.
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Kapitel 37

Kloſter St. Marienthal bei Oſtritz.
S on von alters her war das zwiſ en Hirſ felde und O ri gelegene, über aus reizende, an man en Stellen
aber au wildromantiſ e Neißethal der Zielpunkt der Sommeraus ügler von Zi au, Görli und Umgegend.
Seit Oktober 1875 verbindet eine Eiſenbahn, an der Neiße hinführend, die genannten beiden Städte, und ſeitdem
eigert
mit jedem Jahre der Zu uß von Fremden. Ni t zule t verdankt jedo dieſer Teil der ſä ſ en
Oberlau den außerordent li regen Fremdenverkehr dem Intereſſe für das am nördli en Ausgange des
Neißethales gelegene Klo er St. Marienthal.
Auf drei Seiten von Bergen eingeſ loſſen, nur na Norden zu mit Alt adt und O ri dur eine Land raße
verbunden, i es für den von Hirſ felde im Neißethale herabkommenden Wanderer ſo lange verborgen, bis er
beinahe vor den Pforten desſelben angelangt i . Der er e Bli auf die im dunklen, ſ a i gen Neißewaſſer
freundli abſpiegelnden ſonnigen Klo ergebäude i aber von einer ſol en ungeahnten Wirkung, daß der
von dieſem anmutigen Bilde angenehm überraſ te Wanderer unwillkürli ſeine S ri e hemmt, um, auf den
Reiſe ab ge ü t, unge ört und mit Muße re t lange dieſen reizenden Anbli zu ge nießen. Lautloſe Stille
ringsum! Nur das über ein in der Nähe gelegenes kün li es Steinwehr hüpfende kry allhelle Neißewaſſer
belebt dur ſein ein töniges Rauſ en das hier
erweiternde ille Thal. Darüber wölbt
in unermeßli er
Höhe der tiefblaue Himmel, und verirrt
ab und zu einmal ein Windhau in die Enge dieſes Thales, dann
bewegen wohl die uralten Baum rieſen ihre Wipfel, und ein Säuſeln geht dur ihre Gezweige, als erzählten
e einander von den Thaten und Geſ ehniſſen läng vergangener Zeiten. Do
152
genug der Träumereien! Den Wander ab zur Hand, und nun vorwärts dem nahen Ziele zu!
Dur ein einfa es Ho hor geht’s in den geräumigen Klo erhof, der auf allen Seiten von den verſ ieden en
Wirtſ a sgebäuden umſ loſſen wird. Zur Re ten liegt eine Mahlmühle, mit wel er ein Bre ſ neidewerk
verbunden i . Daran reiht
die Brauerei, in deren ausgedehnten Kellereien das ni t bloß in der nä en
Umgegend, ſondern au weit über den Berei der Klo erherr ſ a hinaus bekannte ſ ma ha e Klo erbier
lagert. Zur Linken folgt eine Reihe S eunen und Ställe, die na der Prop ei zu mit dem Gebäude für das
zahlrei e Ge nde und Dien perſonal der Herrſ a abſ ließen. Von dieſen Gebäuden aus bilden prä tige
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Raſenplä e, mit Strau - und Baumgruppen be ſe t, ſowie ein Röhrbrunnen mit friſ em Trinkwaſſer und
eine zierli aus geführte Madonnen atue den Übergang zu den eigentli en Sti sgebäuden. Die Wohnungen
der Jungfrauen mit den für dieſelben notwendigen Kü en- und Kellerräumen liegen in einem längli viere igen
Gebäude, deſſen Vorderſeite von der Abtei gebildet wird. Hier hat die Äbtiſ n ihren Wohn . Links davon,
jenſeits der Madonnen atue, lugt die Prop ei mit den Wohnungen für den Prop und die übrige Klo ergei li keit aus dem grünen Bla werk der e bei nahe verde enden Baumgruppen hervor. Zwiſ en beiden
Gebäuden hindur gelangt man in die dahinter liegende prä tige Klo erkir e. Geheimnisvolles Dunkel erfüllt
die weiten Räume des einſ i gen Go eshauſes; denn dur den tief herabrei enden Jungfrauen or wird das
belebende Li t der darüber be nd li en Fen er abgeſ ni en. Nur der über und über vergoldete Ho altar mit
ſeinen vielen lebensgroßen Figuren er rahlt im vollen Glanze der dur die hohen, buntfarbigen Bogenfen er
hereinbre enden Na mi agsſonne.
Do hor ! Leiſe, wie aus weiter Ferne dringen je t andä tige, feierli e Weiſen an unſer Ohr, die
allmähli
eigern, unter ü t von den immer lauter und krä iger dur das ille Go eshaus dahinbrauſenden
Klängen der Orgel, bis
beide vereinigen zu einem Jubelhymnus, zum Lobe des Aller hö en, dem hier in
der Stille und Einſamkeit eines engen Thalbe ens ſeit Jahr hunderten von frommen, gläubigen Klo erfrauen
zur eigenen Erbauung und zum Segen für das andä tig mitfeiernde Volk Altäre erri tet wurden.
Tief ergri en von den ſoeben empfangenen Eindrü en, treten wir wieder heraus aus dem Dunkel der Kir e
in den Berei der Leben und Segen ſpenden den Sonne und folgen nunmehr der Führung des freundli en
Begleiters, der uns in ſ li ten Worten mit Vergangenheit und Gegenwart dieſes alt ehrwürdigen Klo er i es,
ſowie mit deſſen beſonderen Einri tungen näher bekannt zu ma en verſu t.
St. Marienthal i ein Ci erzienſerklo er. Den Namen Marienthal oder Morgenthal führen die Urkunden
des Sti es er ſeit dem Jahre 1400, wäh rend es bis dahin ets als Sifridsdorf oder Klo er bei Sifridsdorf
bezei net i . Dieſes Dorf lag auf dem das linke Neißeufer im We en begleitenden Höhen zuge und zwar an
dem dur Brunnen und einige alte Mauerüberre e kennt li en Pla e ſüdli von der an der Bergſ enke
vorüber na Hirſ felde führen
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den Straße. Ein einernes Kapell en am Wege, no je t die Siegfridskapelle genannt, erinnert an das ein
an dieſem Orte be ndli e Dorf, und vielfa wird dieſe Gegend von den anwohnenden Leuten au in unſeren
Tagen no als „das alte Dorf“ bezei net. Infolge der Huſ teneinfälle wurde dieſes älte e Be tum des
Klo ers, ein Geſ enk der Königin Kunigunde von Böhmen, dur Brand zer ört, und es i ſeitdem ni t
wieder aufgebaut worden. Aus den dazu gehörenden Feldern ent and in der Folge das Klo ervorwerk.
Das Ordenskleid der Klo erjungfrauen be eht aus einem weißen Unterkleide, ſ warzem S leier und Skapulier
(d. i. ein über Bru und Rü en bis zu den Füßen herabwallendes ſ warzes Überkleid, wel es an den Hü en
dur einen breiten ſ warzen Gürtel zuſam mengehalten wird). Außer dem trägt die Äbtiſ n auf der Bru
an goldener Ke e ein goldenes Kreuz, eine Auszei nung, wel e 1737 auf dem General kapitel zu Ci erz ſämt
li en Äbtiſ nnen der Ciſ- terzienſerklö er zuerkannt wurde. Bei wi tigen Ordensfeierli keiten be dient e
als weiteren Zei ens ihrer hohen Würde des biſ ö i en Hirten- abes, Pedum genannt.
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Abbildung 37.1: Ordenskleid der Äbtiſ n des Klo ers Marienthal.
Die Ordensregeln nd die des heiligen Benedikt von Nur a. Dieſe ver ma ten die Konventualinnen, wie die
Klo erjungfrauen au genannt werden, zu dem Gelübde der freiwilligen Armut, der ewigen Keuſ heit und
des gei li en Gehorſams. In ihren Frei unden, das nd Stunden, in denen e weder dur gemeinſ a li e
Chorgeſänge, no dur die tägli vorgeſ riebenen Chorgebete gebunden nd, beſ ä igen e
je na
Geſ i und Geſ ma mit paſſenden lei ten Handarbeiten. Im übrigen be eißigen e
ets eines ri li
frommen, keuſ en, ſamen, mäßigen und beſ eidenen Lebenswandels. Die Aufnahme ins Klo er kann vom
16. Lebensjahre ab, die Ablegung der Gelübde
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oder der feierli e Proſeß jedo er na erfolgter geſe li er Mündigkeit a nden. Bis zu jener Zeit bleibt
es jeder Novize (ſo werden die Neuaufgenom menen genannt) unbenommen, aus dem Klo er wieder auszutreten,
wenn e Lu und Liebe für die Genüſſe des Lebens dazu veranlaſſen ſollten. Na ab gelegtem feierli en Proſeß
erhält jede Novize einen neuen Taufnamen, den ſo genannten Klo ernamen, bei dem e fernerhin nur genannt
wird.
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An der Spi e des Konvents eht die von der Kommunität freigewählte Äbtiſ n mit ihren Stellvertreterinnen,
der Priorin und der Subpriorin; die Kaplanin i die ete Begleiterin der Äbtiſ n. Für Ordnung in Bibliothek
und Ar iv ſorgt die Sekretärin. Die Leitung des Kir engeſanges liegt in den Händen der Regens ori.
Die Sakri anin führt die Auf t über die Kir engewänder (Paramente); die Beſ ä igungen der Novizen-,
Kü en und Kellermei erin erklären
von ſelb . Vier gei li e Jungfrauen leiten außerdem in einer ſeit 1838
auf Anregung der Königin Marie von Sa ſen erri teten Mäd enfreiſ ule als aatli geprü e Lehrerinnen
den Unterri t. Nebenan be ndet
eine Waifenan alt, in der gegen 30 Waiſenmäd en unter Auf t der
Klo erjungfrauen Erziehung und P ege erhalten. In wel fürſorg li er und aufopfernder Weiſe das Sti
ſon no auf das Wohl der zur Klo er herrſ a gehörigen Bewohner der Umgegend beda t i , muß man
aus dem eigenen Munde der Leute hören, die von jenen Wohlthaten genoſſen haben; man wird dann er einen
re ten Begri von dem Gei e bekommen, der innerhalb dieſer Klo ermauern herrſ t.
Für die Leitung des Go esdien es und für den äußeren Verkehr mit der Weltgei li keit, ſowie mit den dem
Klo er vorgeſe ten weltli en und gei li en Behörden nd der Äbtiſ n drei Gei li e ihres Ordens an die
Seite ge ellt, an deren Spi e der Prop als ihr nä er Ratgeber eht. Die Oberauf t über dieſes und das
andere ſä ſ e Klo er St. Marien ern bei Bau en, ſowie über die beiden böhmiſ en Klö er zu Oſſeg und
Hohenfurth führt der jedesmalige Prälat von Oſſeg. Außerdem wählte
das Sti von jeher als Beſ ü er
und Beſ irmer ſeines weitverbreiteten Grundbe es einen S irmvogt. Seit den Huſ tenkriegen änderte
deſſen Geſ ä skreis. Nunmehr war er der weltli e Vertreter der Äbtiſ n als Gutsherrſ a , ſowohl in der
Verwaltung des Ju iz weſens, als au bei den Landtagsverſammlungen. Seit der Reformation liegt dieſes Amt
ets in den Händen eines in der Umgegend angeſeſſenen Herrn adeligen Standes und evangeliſ er Konfeſ on.
Die Bewirtſ a ung der klö er li en Ländereien beſorgt ein Ökonomieverwalter und die P ege des umfäng
li en Waldbe andes ein königli er Oberför er. Das Be tum des Sti es be eht aus 16 Ortſ a en unter
königli ſä ſ er und aus 7 Ortſ a en unter königli preußiſ er Landeshoheit.
Man erlei harte S i ſale hat das Klo er St. Marienthal ſeit ſeiner Gründung im Jahre 1234 zu ertragen
gehabt. Kaum waren die bedrängnis vollen Zeiten der Huſ tenkriege zu Ende, innerhalb wel er die Sti s- und
Wirt ſ a sgebäude zu wiederholten Malen bis auf die Grundmauern zer ört wurden, ſo verni teten große
Brände in den Jahren 1515, 1542 und 1683 die kaum
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wieder aufgeri teten Gebäude aufs neue. Na dem le ten Brande er anden jedo aus S u und Aſ e die
von Geſ ma und Bauver ändnis der damaligen Äbtiſ n zeugenden ſ önen, maſ ven Klo ergebäude, wie
wir e je t zu bewundern Gelegenheit haben.
Unterdeſſen nd wir an der Abtei vorüber und bei der Mi aeliskapelle ange kommen. In der Krypta derſelben
be ndet
die Grab ä e der im Jahre 1854 in Mexiko ver orbenen gefeierten Sängerin Henrie e Sonntag
und ihres Ge mahls, des Grafen Roſ . Die Fresko-Gemälde der Kuppel ſollen im Jahre 1756 unter Äbtiſ n
S ola ica Waldin von dem berühmten Kün ler Caſanova de Seingalt ausgeführt worden ſein.
Wir verlaſſen nun den inneren Klo erhof und kommen an den Gebäuden des Klo erſekretariats, der Ökonomieverwaltung und des Thorwä ters vorüber an das äußer e Thor. Vor uns liegt die einfa e, aber dur ihre
guten Speiſen und Getränke vorteilha bekannte Klo erſ enke. Wir wenden uns jedo links, an der S loſſerei
vorüber, und folgen dem etwas eil na We en auf eigenden Kommunikationswege, der na der Bergſ enke
führt, und gelangen ſo re ts an eine mit Kapell en beſe te Anhöhe, wo die Stationen des Leidens Jeſu Chri i
bildli darge ellt nd. Dieſelben wurden im Jahre 1736 von Äbtiſ n Klara Mühlwenzelin aus Eger erri tet

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

169 / 430

und an der Spi e mit dem einernen Bildniſſe des Gekreuzigten neb den dazu gehörigen Statuen gekrönt.
Von hier aus genießt man einen en ü enden Ausbli auf das friedli e Klo er i , von deſſen Kir e ſoeben
die Klänge der Abendglo e feierli herüber tönen. In der Ferne, über Königshain und Blumberg, werden im
Süden und O en die weithin ſ auenden Kuppen des Zi auer- und Iſergebirges
tbar.
A. Engler.
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Kapitel 38

Die Cöleſtiner auf dem Oybin.
In Deutſ land nd die Cöle iner läng verſ wunden, und nur die Ge ſ i te giebt Kunde von ihrem ein igen
Be ehen. Indeſſen i au ein Ort ihrem Andenken geweiht, der jährli von Tauſenden beſu t und ets mit
Be wunderung verlaſſen wird. Auf einem herrli en in ſeiner Art einzigen Felſen bei Zi au in der ſä ſ en
Oberlau
eht eine der ſ ön en Ruinen Deutſ lands, ein ehemaliger Si der Cöle iner. In jener Zeit
des o verleumdeten Mi elalters, als an ſo vielen Orten Ordensleute
verdient ma ten, be edelten ern e
Männer au den Felſen Oybin. Er gehörte damals unter Böhmens Scepter, deſſen Für en zwei Orden aus
Frankrei in ihr Land verp anzten, nämli die Prämon ratenſer und die Cöle iner, wel le tere
fa gar
ni t weiter verbreiteten und na ein paar Jahrhunderten wieder verſ wanden.
Kaiſer Karl IV. lud ſol e aus Avignon ein, als er den damals dort weilen den Pap beſu te. Die Cöle iner,
ein Zweig der Benediktiner, ge i et im 13. Jahrhundert von Peter von Murrhone, der 1293 als Cöle in V.
eine kurze Zeit Pap war, lebten na
rengen Regeln. Sie verbreiteten
von Unter italien na Frankrei
und wählten zu ihren Anda ts ä en und Wohnungen
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einſame Höhen, ha en aber au in bena barten Städten Kir en, wo ets mehrere aus den Klö ern dem
Herrn lobſangen. Gerade ihr Geſang gewann des Kaiſers Wohlgefallen und muß ausgezei net geweſen ſein,
weil er von einem Für en gelobt ward, der für kir li e Dinge hohes Ver ändnis beſaß. Der fromme Für
geda te ſol e Diener des Herrn in ſein Land Böhmen zu verp anzen und bat einige, mit ihm heimzureiſen und
dort eine ihnen zuſagende Stä e zu wählen. Es geſ ah; aber e fanden keinen Berg einſam und abgelegen
genug bis endli , da e beinahe wieder ſ eiden wollten, dem Kaiſer no der Oybin bei Zi au ein el.
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Abbildung 38.1: Der Berg Oybin im Zi auer Gebirge.
Dies i ein romantiſ er Felshügel aus gelbem Sand ein von 103 Meter Höhe, mit mannigfa en Felſenlagern,
Klippen, tiefen Spalten und S lu ten, überall umgrünt von man erlei Blumen und Strau werk. Er liegt
in einem kleinen Thale, umgeben von höheren Bergwänden.
Kaiſerli e Jäger ha en im 13. Jahrhunderte die hübſ e Lage des Oybins zu ſ ä en gewußt und deshalb auf
demſelben ein Haus erbaut, in dem
jedo ſpäter Raubri er fe ſe ten, wel e die von Zi au na Prag
ziehenden Handels leute plünderten, und denen ni t beizukommen war, bis Karl IV. mit bewa neter Hand
ihnen den Berg entreißen ließ. Als nun die Cöle iner
den Berg Oybin erbeten ha en, erri tete Karl an
Stelle des zer örten Raubſ loſſes da ſelb ein Klo er, zunä
für zwölf Brüder unter einem Prior, die den
Abt
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zu Sulmona in Unteritalien als ihr Oberhaupt verehrten. Von 1369 bis 1384 ließ der Kaiſer ſodann eine maje ätiſ e Kir e im ſ ön en Stil, vermutli dur ſeinen Hofbaumei er Arler von Gmünd, erbauen. No
ehen die Grund mauern dieſes aus maſ ven Quadern herge ellten Go eshauſes, deſſen ſüdli e Wand aus
dem natürli en Felſen gebildet wurde; no ſ mü en ar itektoniſ e Re e das Gebäude, wenn au ſeine Al
täre und Heiligtümer läng dem Zahn der Zeit anheim elen.
Ni t fern von der Kir e and das Klo er, aus deſſen Fen ern man die Aus t auf ein en ges, liebli es
Thal und dahinter auf die Städte Zi au und Görli hat. Das Klo er wurde mit Meierhöfen und rei en
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Waldungen aus ge a et und mit einem Baufonds aus den Erträgniſſen der Ku enberger Werke verſehen.
Karl IV. erlebte die Vollen dung der Bauten ni t, beſu te jedo wiederholt den Berg und ha e den Plan,
im Alter
man mal eine Zeit lang zur Anda t dorthin

Abbildung 38.2: Die Klo erruinen auf dem Oybin.
zurü zuziehen, glei wie er es in Karl ein bei Prag zuweilen gethan. Die Weihe der dem hei ligen Gei e
gewidmeten Kir e und der Wenzelkapelle daneben wurde im Jahre 1384 vollzogen und zwar dur den bekannten
Prager Erzbiſ of Johann von Gen ein.
Dieſe Cöle iner auf Oybin waren, mit Ausnahme der allerer en, Deutſ e, mei aus S le en gebürtig, und
man kennt no von vielen die Namen. S auerli mo te der einſame Ort im Winter ſein, wo S neemaſſen
dort rei li er als anderswo lagen. Aber die Gei li en, als Zweig der gelehrten
158
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Benediktiner, udierten eifrig, zumal ihnen eine gute Bibliothek zu Gebote and. Zeugnis von ihrem theologiſ en Fleiße geben heute no viele ihrer Manu ripte, die aus ſ le ſ en Klö ern in die Bibliothek der
Univer tät Breslau gelangten. Ihre Gelehrſamkeit und Bildung be ätigt der urteilsfähige Paul Lang, den
der berühmte Abt Trithemius viele Klö er beſu en ließ, um Ge ſ i ts udien zu ma en. Jener verweilte
tagelang auf dem Oybin, und er giebt den Cöle inern ein ſehr rühmli es Zeugnis. Dieſe breiteten
aber in
Böhmen ni t weiter aus wie etwa die Prämon ratenſer; zu Prag ha en e ein kleines Filialklo er, ſowie e
auf dem König ein in Sa ſen eine kurze Zeit lang und au im we li en Deutſ land eine Niederlaſſung –
in Verbindung mit dem Oybin — gehabt zu haben ſ einen.
Während der Reformation ü teten zwar mehrere fremde Mön e zu den Cöle inern auf den Oybin, aber
neue Ordensbrüder gewann man ni t mehr. Vielmehr verließen na und na alle ihren heiligen Berg. Die
Güter zog die böhmiſ e Regierung zurü , und die Bibliothek ward den Jeſuiten in Prag über geben. Den
Berg ſelb und die dazu gehörigen Felder und Wälder kau e die Stadt Zi au, wel e e au heute no
be t. Ein Bli ſ lag zer örte die Ge bäude, und das je ige Geſ le t erfreut
nur no der großartigen
Ruinen.
B. S legel.
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Kapitel 39

Adventsumgänge des Chriſtkindes.
39.1

Eine Volksſitte des Eigenſchen Kreiſes und der ſüdöſtlichen Oberlauſitz.

Die frühe Dämmerung eines Adventſonntags i hereingebro en. Die Kinder des Hauſes nd mit einigen
Geſpielen aus der Na barſ a um den Familien tiſ verſammelt, mu ern ihre Puppen und ſon igen Spielſaen und tauſ en ihre Meinungen und Wünſ e darüber aus, was wohl das liebe Chri kindlein, zu deſſen
würdigem Empfange
alles rü et, erſe en, verbeſſern oder neu bringen mö te, oder bereiten
dur ernſte Lernarbeit, zu der e die S ule anleitet, zu tieferem Ver ändnis der Heilsthatſa e des Chri fe es vor,
— da plö li tönt die Hausglo e in he igem, raſ em Ru , und einige tü tige S läge dröhnen gegen die
verſ loſſene Thür. Alles hor t auf. Die Spielenden laſſen ihre Hand vom bunten Fli erkram, die Lernenden
ſ auen auf vom Bu e. Auf allen Ge tern malt
Er aunen und ein jäher S re , den jedo der Gedanke ſän igt: „Es wird das Chri kind mit ſeinem Engel und dem Kne t Rupre t ein, das uns zu beſu en
kommt, wie uns jener in großen, ungeſ i ten Zügen geſ riebene Brief ankündigte, den wir neuli früh auf
der S welle fanden!“ Inzwiſ en wiederholen
der Glo enton und die S läge gegen die Thür raſ er
und he iger, bis
die le tere geräuſ voll ö net und polternde S ri e und dumpfes Stimmengewirr in der
Haus ur wiederhallen.
Da zu t einen Augenbli innige Freude dur die kleinen Herzen. Aber au nur einen Augenbli bleibt dieſelbe
ungetrübt; denn das Zagen der zarten Gewiſſen miſ t
alsbald darein und dämp dieſelbe. „Wird es uns
würdig
159
nden ſeiner Gun ? wird ni t der Kne t Rupre t, der heilige Petrus, der liebe Engel oder wer ſon mitkommen mag, ihm etwas von unſeren Unarten ſagen?“ S ü tern, erblaſſend huſ en die Kleinen in den dunklen
Winkel des Zimmers; nur die größeren Geſ wi er wagen es, im Vordergrunde der Scene zu bleiben, indes
die Eltern der Stubenthür nahen, an die je t he ig geklop und mit Ruten geſ lagen wird, und darauf, um
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den immer he iger andringen den Lärm zu enden, einladend rufen: „Immer herein, Chri lein, Kne t Rupre t
oder wer ſon mag da ſein!“ Da wird es draußen ganz ill, und na einer kurzen Pauſe, wel e die Erwartung
der Kinderſ ar aufs hö e eigert, thut
die Thür ein wenig auf; ein ma er Li t rahl dringt dur den
Spalt, einige Äpfel, Nüſſe und Gold erne iegen ins Zimmer, und dieſen Gaben folgt unmi el bar der Eintri
von ein oder zwei di t verſ leierten Ge alten, deren weißes, über ein buntes Unterkleid wallendes Gewand
goldig glänzende Sterne ſ mü en.
Tiefe Stille herrſ t im Gema , und ſelb man es größere, kundige Kind verſ windet, von unerklärli er
S eu vor der geheimnisvollen Erſ einung erfaßt, im dü eren Hintergrunde des Zimmers. Da tri einer der
Engel vor, ſ wingt ſeine mit bunten Bändern umwundene mä tige Rute und ngt:
„Ein’ ſ ön‘ guten Abend zu dieſer Fri ! Herein ſ i t mi der heil’ge Chri , Will ſehn, ob fromm die Kinder
nd, Sie Vater und Mu er gehor en geſ wind, Sie hurtig in die S ule ſpringen Und dort au eißig beten
und ngen.“
Unmi elbar an dieſen Geſang ſ ließt
geſpro ene Mahnung: „Betet! Betet!“

die von dieſem oder dem begleitenden Engel in ern em Tone aus-

Der Wunſ , das ungewohnte bunte S auſpiel näher zu ſ auen, der freund li lo ende Ton des Geſanges
hat die erſ ro enen Kleinen einigermaßen er mutigt. Zögernd treten e aus ihrem Ver e im Dunkeln hervor
und nahen
den Huldge alten, und das kühn e unter ihnen wagt es, mit zi ernder Stimme ein Gebet oder
ein der Gelegenheit o re t wenig angepaßtes Sprü lein, wie es ihm eben einfällt, leiſe herzu ammeln. Ein
beifälliges Ni en des Engels lohnt die entſ loſſene That. O aber ndet derſelbe au Anlaß, ſeine Rute zu
gebrau en, wenn niemand
hervorwagt oder kein Wort den zagenden Lippen
entringt.
Do was i das wieder? S were S ri e ſ lürfen dur den Haus ur. He iges Po en gegen die Thüre
wird laut, und eine in rauhen Pelz vermummte, bärtige Ge alt ap ins Zimmer. Es i Kne t Rupre t, oder
der Himmels wä ter Petrus, der
mit den Worten einführt:
„Bli , pla , Flederwiſ ! Draußen i mir’s do
die Kinder la en;“

zu friſ , Will mi

in die Stube ma en, Und ſ a en, daß

dann unter allerlei ne iſ en Gebärden und Sprüngen ununterbro en mit ſeiner Rute fu telt und mit ſeinem
Nußſa e klappert. Do ehe er ganz das Feld beherrſ t, ngt der Engel weiter:
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„Wenn die Kinder eißig beten und ngen, Wird ihnen der heilige Chri was bringen; Wenn e aber ni t
eißig beten und ngen, Wird ihnen die Rute auf den Na en ſpringen!“
Er ſ wingt zum S luſſe he ig ſeine Rute dur
wiederholt freundli ein: „Betet, Betet!“
Dann wendet er

die Lu , jedo

ohne jemanden zu tre en; vielmehr ladet er

gegen die Thür und ö net dieſelbe unter dem Geſange:

„A , heil’ger Chri , die Thür thu’ i

dir auf, Die Kinder warten ſ on mit Verlangen darauf!“

In feierli er Erhabenheit tri nun langſam der ebenfalls in ein weißes Gewand gekleidete und zur Auszei nung
rei er mit Goldzieraten und einer Krone ge ſ mü te heilige Chri herein und ngt in einer von dem Geſange
des Engels etwas abwei enden Weiſe:
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„Ein’ ſ ön‘ guten Abend geb‘ eu Go ! I komm’ herein ohn’ allen Spo , Ohn’ allen Spo komm i herein,
I will nur ſehn und fragen herein, Ob fromme Kinder drinnen ſein!“
Unverzügli antwortet ihm der Engel: „A , heiliger Chri , i hab vernomm’, Die Kinder nd ni t geweſen
fromm, Sie haben
gehadert und gezankt Und nd geſprungen über Tiſ und Bank!“
Der Kne t Rupre t ni t dabei zu immend, ſ wingt ſeine Rute und erprobt deren Kra an jedem, der in
ihren Berei kommt, giebt aber dabei immer dur ſeine Sprünge, ſowie dadur , daß er be ändig wie im
Ungeſ i aus ſeinem Sa e Nüſſe auf den Boden poltern läßt, die Ab t kund, die Kleinen zu erheitern.
Das Chri kind aber zieht
Stimme:

grollend und betrübt gegen die Thür zurü und ngt mit etwas verſ leierter

„Ei, ei, das i ni t gute Mär, Da wollen wir wieder zurü e kehr’n Und gehen in ein ander Haus Und teilen
unſre Gaben aus!“
Do

Kne t Rupre t vertri ihm die Thür, und der Engel hält es ſan zurü , indem er ngt:

„A , heil’ger Chri , ni t ſo geſ wind! Verſ one do das kleine Kind, Verſ one nur das junge Blut, Das
den Eltern no ni ts zu leide thut. I ho ’, e werden
bekehr’n Und in a t Tagen frömmer wer’n!“
S nell entſ loſſen und freudig bewegt wendet
der heilige Chri zurü zu den Kindern, ladet e mit
freundli er Gebärde ein,
ihm zu nahen, und ngt:
„Hab Dank, du lieber Engel mein! Wir wollen ni t ſo renge ſein, Wollen ihnen eine kleine Gabe verehren
Und ho en, e werden
bekehren.“
161
Nun ö nen na dem Vorbilde des Chri kinds die Engel und Kne t Rupre t ihre Taſ en, werfen Nüſſe,
Äpfel, Pfe erku en, Wa s ö en, bunte Sterne oder ſon etwas, was Kinder erfreuen kann, unter die
inzwiſ en kühner gewordene S ar, treten dabei zuſammen und ngen gemeinſ a li das Lied: „Vom Himmel
ho , da komm’ i her.“
Haben die Kinder die ausge reuten Gaben geſammelt und, der Weiſung der Eltern gehorſam,
nisvollen Ge alten dankbar genaht, ſo ngen dieſe gemeinſam:

den geheim-

„So wünſ en wir eu allen eine gute Na t, Von Samt und Seide ein Be gema t, Von Zu er und Ro nen
eine Streit Und die lieben Engel au dabei!“
Unter dieſem Geſange ziehen
die Verkündiger des nahenden hohen Fe es und ſeiner Wonnen zurü . Hat
die Thür hinter ihnen geſ loſſen, ſo donnern no einige Rutenſ läge gegen dieſelbe, und unter leiſe verklingendem Geſang und Stimmengewirr enteilen die als überirdiſ ange aunten Weſen dur die wiederholt
klingelnde, dann laut ins S loß fallende Hausthür. Die anfängli ern bedrohten und dann freundli beſ enkten Kinder aber ehen amm, ver ſu en au wohl, ihnen dur die berei en Fen erſ eiben na zuſ auen,
um zu erforſ en, ob e geradewegs zum Himmel au iegen oder etwa im Na barhauſe bei den Freunden
und Geſpielen den glei en Zauber wiederholen. Dur die jungen Herzen aber zi ert die Erinnerung an alles Geſ aute und Vernommene mä tig na , und gute Vorſä e,
dem holden Chri kinde und ſeinen: für
bi enden Engel angenehm zu ma en und ſo zu handeln, daß e den ſ re li en Kne t Rupre t ni t ferner
für ten müſſen, dur wogen, leider o nur zu ü tig, die mä tig erregten jungen Seelen. P. Kruſ wi .
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Kapitel 40

Aus Leſſings Jugendzeit.
Unter den freundli en Städten der Oberlau nimmt Kamenz, am linken Ufer der S warzen El er und am
Fuße des Hutbergs gar anmutig gelegen, keineswegs die gering e Stelle ein. Ni t genug, daß genannter Ort
eine der älte en An edelungen i und ſeine Geſ i te bis ins 7. Jahrhundert zurü rei t; ni t genug, daß
ſeine gegenwärtigen Bewohner — er zählt deren über 7000 — gar gewerb eißig und dur ihre Topfwaren,
Tu e und derglei en weithin bekannt nd: nein, er weiß au auf anderem Gebiete mi ureden. Innerhalb
ſeiner Mauern and die Wiege eines der größten Denker und Di ter des deutſ en Volkes, eines Mannes,
deſſen Namen ruhmvoll neben denen eines Goethe und S iller eht: er heißt Leſ ng. Es ſei an dieſer Stelle
nur ſeiner Jugendzeit geda t, die er in Kamenz, ſpäter in Meißen und Leipzig verlebte.
Go hold Ephraim Leſ ng, geboren am 22. Januar 1729 zu Kamenz in der Lau , ummte aus ehrenwerter
Familie; ſeine Vorfahren laſſen
bis ins 16. Jahrhundert zurü verfolgen. Einer derſelben, Klemens Leſ ngk,
162
Pfarrer im ſä ſ en Erzgebirge, unterſ rieb im Jahre 1580 die Konkordien formel mit. Die Na kommen
desſelben gehörten ebenfalls mei dem gei li en oder dem Stande der Re tsgelehrten an. Erwähnenswert
i der Großvater des Di ters, Theophilus Leſ ng, der vierundzwanzig Jahre lang Bürgermei er von Kamenz war und 1728 daſelb arb. Deſſen Sohn, Johann Friedri Leſ ng, auf der Univer tät Wi enberg
gebildet, war Pfarrer in Kamenz geworden. Dieſer war der Vater unſers Di ters, ein Mann von renger,
ri li er Frömmigkeit, ein tü tiger Kenner der Kir en-, insbeſondere der Reformationsgeſ i te, dazu ein
eißiger theologiſ er S ri eller. Des Pfarr herrn Ga in, Ju ine Salome geb. Feller, die To ter des
Pa or primarius von
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Abbildung 40.1: Go hold Ephraim Leſ ng.
Kamenz, in deſſen Stelle Leſ ng einrü te, war eine vortre i e Hausfrau und ſorgſame Mu er.
Im Pfarrhauſe, das leider infolge eines großen Brandes im Jahre 1842 von der Erde verſ wunden i , herrſ te
ein frommer, menſ enfreundli er Gei . Der kleine Go hold Ephraim wurde frühzeitig, ſobald er nur die er en
Worte ammeln konnte, zum Beten angehalten und erhielt den er en Unterri t von ſeinem Vater, der mit ihm
Bibel und Kate ismus las. Die gei li en Lieder, die in die Morgen- und Abendanda t verwebt wurden,
prägten
raſ ſeinem Gedä tniſſe ein, und bald – ja, ſ on ehe er leſen konnte — entwi elte
in dem
gei ig lebha en Knaben eine ausgeſpro ene Vorliebe für Bü er. Als er fünf Jahre alt war, wollten ihn die
Eltern von einem Ra ael der Oberlau
163
malen laſſen. Der Maler geda te dem Knaben einen Kä g mit einem Vogel in die Hand zu geben; aber
Go hold rief entſ loſſen: „Mit einem großen, großen Haufen Bü er müſſen Sie mi malen, oder i will
gar ni t gemalt ſein!“ Das Bild, gegenwärtig im Barmherzigkeits i e zu Kamenz aufbewahrt, zeigt re ts
den jungen Go hold unter aufgehäu en Bü ern end, links ſeinen jüngeren Bruder Theophilus, der ein
Lämm en fü ert.
Die Verhältniſſe ge a eten es dem Vater, ſeinem Sohne auf einige Zeit einen Hauslehrer zu halten; er hieß
Mylius. Von ſeinem a ten Lebensjahre ab beſu te der Knabe die Stadtſ ule von Kamenz, die unter dem
jungen, krä igen Rektor Heini eben im Aufblühen begri en war.
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t von Kamenz.

1741 trat der begabte Knabe, no ni t dreizehn Jahre alt, in die berühmte Für enſ ule zu St. Afra in
Meißen ein, wo ihm Ober lieutenant von Carlo wi eine Frei elle ausgewirkt ha e. Die S ule, aus dem
früheren Klo er der heiligen Afra ent anden, ha e die alte klö erli e Zu t beibehalten. In vier Tabulaten
befanden
zweiundfünfzig Zellen, deren jede aus einer Studier ube und einer S lafkammer be and. In jeder
befanden ein Primaner als Obergeſell, ein Sekundaner als Untergeſell und mehrere Tertianer oder Quar taner,
die von den er eren beauf tigt und unterri tet wurden. Die S üler trugen ſogenannte S alaunen, kurze
S ülermäntel ohne Ärmel. Anda tsübungen und Latein nahmen den größten Teil der Stunden in Anſpru .
Für den jungen, ſ arfdenkenden Leſ ng ha e die Mathematik mit ihrer Klarheit beſondere An ziehungskra .
Seine Freizeit widmete er dem Studium einiger Lieblingsfä er, be
164
ſonders dem Leſen grie iſ er und römiſ er S ri eller und den neueren Di tern, namentli Hagedorn,
Gleim und Haller. Bei ſeinen bedeutenden Anlagen ent wi elte er
raſ und kam ſ neller vorwärts als
ſeine Mitſ üler. „Er i ein Pferd, das doppeltes Fu er haben muß. Die Lektiones, die anderen zu ſ wer
werden, nd ihm kinderlei t. Wir können ihn fa ni t mehr brau en!“ ſagte der Rektor Grabner ein von ihm.
Von ſeinen Charaktereigentümli keiten traten in dieſer Zeit bereits ſein Freimut und ſeine Wahrheitsliebe ark
hervor. So bemerkte einer ſeiner Inſpektoren einmal von ihm: „Ein guter Knabe, aber etwas mokant.“ Von ſeiner
Wahrheitsliebe giebt folgendes beredtes Zeug nis. Als er bereits einer der ober en S üler war und ein Teil
ſeiner Mit ſ üler unter ſeiner Auf t and, war in der Wo e, in wel er der Konrektor die S ulinſpektion zu
führen ha e, die Morgenanda t immer etwas zu ſpät ab gehalten worden. Rektor Grabner fragte eines Tages
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na der Urſa e der Verſpätung. Alles ſ wieg. Da trat plö li Leſ ng hervor und entgegnete kaltblütig:
„Der Herr Konrektor kommt ni t glei mit dem S lage; daher denkt jeder, das Gebet gehe ni t ſoglei an!“
Der Konrektor war über dieſe Kühnheit dermaßen er aunt, daß er ausrief: „Admirabler Leſ ng!“ Seitdem be
hielt Leſ ng bei ſeinen Mitſ ülern dieſen Namen, bei dem Konrektor aber, der ihm das ni t vergeſſen konnte,
eine ſ warze Nummer. Als Leſ ngs zweiter Bruder ſpäter in dieſelbe An alt eintrat, begrüßte ihn der gereizte
S ulmann mit den Worten: „Sei eißig, aber ni t ſo naſeweis wie dein Bruder!“
In ſeinem vierzehnten Jahre ſ rieb Leſ ng ſeinem Vater zum Neujahr eine Glü wunſ rede über das Thema: Von der Glei heit eines Jahres mit dem andern. In dieſer Arbeit kündete
bereits die ſpäter ſ arf
ausgeprägte Ri tung ſeines Gei es an. Er ſagt in derſelben: Sowie ein Jahr, mathematiſ betra tet, dem
andern vollkommen glei i , ſo au im ganzen, phy ſ und moraliſ betra tet; die Sage von der goldnen
Zeit, ſowie die Klage über die Verſ limmerung der Welt i zu verwerfen; ſagenha e Beri te von der Vorzeit
nd na den Verhältniſſen der Gegenwart zu prüfen; denn die heutigen Be wohner der Welt be nden
in
denſelben Um änden wie ihre er en Väter; e haben eben die Mängel und Vollkommenheiten, eben die Wege
zur Glü ſeligkeit und zum Verderben wie jene er en Be er der Erde.
Der junge Für enſ üler ma te au bereits Verſu e auf poetiſ em Gebiete. Angeregt dur die römiſ en
Lu ſpieldi ter Terenz und Plautus, ent warf er den Plan zu ſeinem er en Lu ſpiele „Der junge Gelehrte“,
das er ſpäter völlig aus- und teilweiſe umarbeitete; das Studium Albre t von Hallers bra te ihn auf die Idee,
ein Lehrgedi t „Über die Vielheit der Welten“ zu ſ reiben, das indes unvollendet blieb, und Gleim wurde ihm
Vorbild in der Na ahmung anakreontiſ er Di tungen.
Mit ebzehn Jahren bereits ha e Leſ ng die er e Klaſſe errei t. Da die vorgeſ riebene Dauer der S ulzeit
no ni t vollendet war, ſo wurde er beim Dresdner Oberkon orium um ſeine vorzeitige Entlaſſung vor ellig;
zunä
jedo vergebli . Da ſollte der Krieg ihm behil i ſein. Am 15. Dezember 1745 wurde die S la t
bei Keſſelsdorf geſ lagen. Von den Meißner Höhen aus
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ſah man den Himmel vom Wiederſ eine brennender Dörfer gerötet, und man hörte mit S re en den Donner
der Kanonen. In Meißen ſelb wimmelte es von preußiſ en Soldaten, und die Für enſ ule mußte als Lazare
dienen. Die ganze Stadt war einer „Totengrube“ ähnli . Infolge dieſer Um ände wurde dem Jüngling die
erbetene Entlaſſung aus der Für enſ ule genehmigt. Am 30. Juni 1746 hielt er ſeine lateiniſ e Abſ iedsrede
„Über die Mathematik der alten Völker“, und na einem kurzen Aufenthalte im Elternhauſe zu Kamenz bezog
er im September desſelben Jahres die Univer tät Leipzig, wo er um 20. genannten Monats als Studierender
eingeſ rieben wurde.1
Na des Vaters und beſonders au der Mu er Wunſ ſollte Leſ ng Theologie udieren; allein obglei er
einen tiefreligiöſen Sinn in
trug und für die Go esgelahrtheit ein großes Intereſſe hegte, für den gei li en
Beruf und Stand ſelb ha e er wenig Neigung. Ni t um ein vergeſſener Prediger in irgend einem kleinen
Städt en zu werden, ha e ihm Go ſo hohe Gaben ver liehen; nein, ſeine Be immung ſollte es ſein, der ganzen
Welt ein Prediger und dem geſamten Menf engeſ le te auf Erden eine Leu te zu werden. Um ihn für eine
ſol e Laufbahn vorzubereiten, war Leipzig gerade der geeignet e Ort. Ni t allein, daß Leipzig ein Haupt
der Wiſſenſ a en war: dur ſeine be rühmten Meſſen, wel e den Zuſammen rom von Fremden aus allen
Wel eilen veranlaßten, dur ſeinen Bu handel, wel er alle neueren li erariſ en Er ſ einungen zuer in
1

Genau 20 Jahre ſpäter, an demſelben Tage, trat der ebzehnjährige Goethe in Leipzig als Student ein.
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ſeine weitgehenden Gere tſame ha e es das Gepräge einer Welt adt

Leſ ng atmete in einer andern Lu . Hier ſah er, wie er ſelb ſagte, die ganze Welt im kleinen; hier lernte er
einſehen, daß die Bü er ihn wohl gelehrt, aber nimmermehr zu einem Menſ en ma en würden; hier ſorgte
er zunä
dafür, ſeine „bäuriſ e S ü ternheit, ſeinen verwilderten und ungebauten Körper, ſeine gänzli e
Unwiſſenheit in Si en und Umgang“ abzulegen, indem er Tanzen, Fe ten und Reiten lernte; hier widmete er
aber au mit aller Begei erung den ſogenannten humani iſ en Studien und den ſ önen Wiſſen ſ a en, die
den vorwärts rebenden Menſ engei ni t in die engen Kreiſe eines be immten Lehrfa es einzwängen, ſondern
die harmoniſ e Ausbildung des Menſ en dur das Studium der altklaſ ſ en Li eratur zu gewinnen ſu en.
So hörte er bei Erne i, dem gei vollen Vertreter der altklaſ ſ en Philo logie, Vorleſungen über römiſ e
Altertümer und bei dem Profeſſor Kri Ar äo logie; ferner beſu te er die philoſophiſ en Disputationsübungen
Kä ners, des gei rei en Epigrammendi ters. In dieſe wurde er dur einen Freund und Landsmann, Chri lieb
Mylius, einen jüngeren Bruder ſeines ehemaligen Privat lehrers Mylius, eingeführt. Derſelbe war zwar der
begabte e und bedeutend e unter den damaligen jungen Leipziger Li eraten, aber lei t nnig und ſpäter ziemli
verkommen und daher gar ni t na dem Geſ ma des ehrwürdigen Pfarrers Leſ ng.
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Für Leſ ngs ſpäteren Lebensgang be immend wurde ſeine ausgeſpro ene Vorliebe für das Theater. Die
Leipziger Bühne, damals von der berühmten Friederike Neuber geleitet, galt als die be e in ganz Deutſ land.
Um freien Eintri zu erlangen, überſe te Leſ ng gemeinſ a li mit ſeinem Freunde Weiße etli e franzö ſ e
Stü e; ja, ſeine Leidenſ a für das Theater ging ſo weit, daß er lieber tro enes Brot aß, als daß er den
Beſu desſelben verſäumte. „Der junge Gelehrte“, der, wie bereits bemerkt, umgearbeitet worden war, kam auf
dieſer Bühne zur Au ührung und trug dem jugendli en Di ter großen Ruhm ein.
Weniger freuten
die Eltern daheim über den neueingeſ lagenen Lebens gang ihres Sohnes. Dem Vater
waren die S auſpieler ein Greuel; er ſ rieb dem ſeiner Meinung na verlorenen Sohne einen rengen Strafbrief, ſe te ihn in demſelben wegen Verna läſ gung ſeines Univer tätszwe es ſ arf zur Rede, tadelte mit
Zornesworten des Sohnes „niederträ tigen Umgang mit Komödianten und Freigei ern“ und fügte alledem
die Drohung zu, der Magi rat von Kamenz werde, wenn er dieſe Dinge erfahre, ihm ſein Stipendium en iehen,
das nur „für Be iſſene der Go esgelahrtheit“ be immt ſei. Der Brief ha e indes ni t die gewünſ te Wirkung. Der Beifall, den „Der junge Gelehrte“ gefunden ha e, feuerte Leſ ng no mehr an, auf der betretenen
Bahn weiter for uſ reiten, und ſo mußte die bekümmerte Mu er erfahren, daß der Sohn den Chri ollen, den
e ihm na Leipzig geſ i t, bei einer Flaſ e Wein mit Mylius und den Komödianten verzehrt habe. Dieſe
Na ri t ſ lug dem Faſſe den Boden aus. Die Mu er weinte bi erli ; der Vater aber, der ſeinen Sohn
am Rande des Verderbens ſah, nahm zu einer Notlüge ſeine Zu u t. Sofort ſ rieb er dem halb verloren
gegebenen Jünglinge die wenigen Worte: „Se e Di na Empfang dieſes ſoglei auf die Po und komme
zu uns. Deine Mu er i todkrank und verlangt Di vor ihrem Tode no zu ſpre en.“ Sofort ma te
der
gehor ſame Sohn auf die Reiſe. Sie dauerte damals drei Tage. Während dieſer Zeit trat unerwartet arker
Fro ein, und mit S re en denkt je t die zärtli e Mu er daran, daß Go hold keine warmen Winterkleider
be e und im Po wagen erfrieren könne. Sie ma t
die bi er en Vorwürfe: „A , wäre er do lieber
bei den S auſpielern und Freigei ern geblieben! Do er wird ni t kommen! Ungehorſam lernt
in böſer
Geſellſ a !“
Indes Go hold kam. Halb erfroren tri er in die Stube. Die Mu er i erfreut, den verloren geglaubten Sohn
wiederzuſehen, und nur in Sorge, der Fro möge ihm geſ adet haben. Mit Thränen in den Augen ſpri t e:
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„Warum bi du au bei der Kälte gekommen?“ Freundli erwiderte Go hold: „Lieb e Mu er, Sie wollten
es ja! Es ahnte mir glei , daß Sie ni t krank wären, und i freue mi herzli darüber!“ Dabei klapperte er
vor Fro an Händen und Füßen. Da ſ milzt die Strenge der Mu er, und aus der Straf predigt, die man
ihm zugeda t ha e, wurde ein trauli es Geſprä .
Au der Vater erkannte, daß ſeines Sohnes Si enreinheit makellos ge blieben war und er in den Wiſſenſ a en
tü tige Fortſ ri e gema t ha e. Als Go hold
nun hinſe te und eine erbauli e Predigt ſ rieb, um zu
beweiſen,
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„daß er alle Tage ein tü tiger Prediger werden könne,“ da vergab ihm das treue Mu erherz allen Kummer,
den er ihr dur die S auſpieler bereitet ha e.
Drei Monate lang blieb Leſ ng im elterli en Hauſe. Das Verlangen, er ſolle Theologie udieren, gab man
auf, und endli willigten die Eltern ein, daß er
der Medizin und Philologie widme. In freundli em
Einvernehmen mit Vater und Mu er verließ Leſ ng Kamenz und begab
O ern 1748 wieder na Leipzig.
Hier ſe te er ſeine wiſſenſ a li en Studien fort, kam aber bald in neue Ver legenheiten. Er beſu te na wie vor
eißig das Theater und unterhielt aufs neue lebha en Verkehr mit deſſen Mitgliedern. Indes no in demſelben
Jahre verließ die S auſpielertruppe der Friederike Neuber Leipzig, um einem Rufe na Wien Folge zu
lei en. Leider ha e
Leſ ng bereit nden laſſen, für einige S auſpieler, die ziemli verſ uldet waren,
Bürgſ a zu lei en. Je t gingen dieſelben auf und davon, ohne vorher ihren Verp i tungen na zukommen,
und Leſ ng, von den Gläubigern bedrängt, geriet in die unangenehm e Lage. Er ſah keinen andern Ausweg,
als die Flu t und wandte
na Wi enberg, um dort weiter zu udieren. Kaum dort angelangt, erkrankte
er und fühlte
ſo elend, daß ihm, wie er in einem Briefe an ſeine Mu er bekennt, das Leben „zu einer
unerträgli en La “ geworden war. Die Leipziger Gläubiger ver folgten ihn au bis hierher, und ſo faßte
Leſ ng na ſeiner Geneſung den Ent ſ luß, dieſen Verlegenheiten ein für allemal ein Ende zu bereiten, indem
er die Univer täts udien aufgab und im November na Berlin über edelte, um fortan vom Ertrage ſeiner
Feder ſein Leben zu fri en, während ſeine Stipendien zur Abzahlung ſeiner Leipziger S ulden verwendet
werden ſollten. Mit der Wiſſenſ a und mit den Eltern, wel e den planloſen Lebensgang des Sohnes bi er
verurteilten, zerfallen, dur Mangel am Nötig en aufs äußer e bedrängt, ohne Stü e außer ſeiner Kra und
ſeinem Mute, warf
der kaum zwanzig jährige Jüngling in die ho gehenden Wogen des Lebens. Die goldene
Jugend zeit lag bereits hinter ihm, und die Not, dieſer fur tbare Dränger zur Arbeit, trat an ihn heran, dazu
der no peinigendere S merz, im Vaterhauſe keine Heimat mehr zu wiſſen. Er ſah le teres nur einmal und
zwar er in ſpäteren Tagen, wenige Jahre vor ſeinem Tode wieder, als er im Januar 1776 von ſeiner Reiſe
na Italien wieder in Deutſ land eintraf, wobei er den Weg von Mün en aus über Dresden einſ lug, um
in Kamenz ſeine alte Mu er zu beſu en.
Kamenz ſelb hat den Mann, der bald na Ablauf ſeiner Jugendzeit in die Bahnen des Ruhmes einlenkte und
dur ſeine herrli en Werke, insbeſondere au dur ſeine Dramen „Minna von Barnhelm“, „Emilia Galo i“
und „Nathan der Weiſe“, übermä tig auf ſeine Zeitgenoſſen einwirkte, wohl zu ehren ver anden. Steht au ,
wie bereits bemerkt, das Geburtshaus Leſ ngs ni t mehr, ſo bezei net do eine Granitpla e die Stelle, wo
es vordem and. S on vorher, am 22. Januar 1824, war dur einen Arzt, Dr. Böniſ , das obenerwähnte
Barmherzigkeits i , das den Zwe hat, arme Kranke auf zunehmen, gegründet und dem Di ter zu Ehren
„Leſ ng i “ genannt worden. Im Frühlinge des Jahres 1863 wurde auf dem S ulpla e die Koloſſalbü e
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Leſ ngs, modelliert von Knaur, feierli enthüllt, und neuerdings hat man den auf dem Hutberge erri teten
Aus tsturm, der einen weiten Bli in die an ziehende Lau erö net, dem großen Sohne der Stadt Kamenz
zu Ehren „Leſ ngturm“ genannt.
Bruno Müller.

Abbildung 40.3: Johann Go lieb Fi te.

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

184 / 430

Kapitel 41

Aus dem Leben des Philoſophen Fichte.
An der Straße, die von Biſ ofswerda na Kamenz führt, entrü t dem mä tig dahin utenden Getriebe der
Je eit, liegt das ille Dorf Rammenau. Daſelb wurde am 19. Mai 1762 Fi te als Sohn eines Bandwebers
geboren, wel er in der am felbigen Tage erfolgten Taufe die Namen Johann Go lieb erhielt. Es wird erzählt,
daß ein alter Oheim der Mu er die kün ige Größe des Kindes in einem Gebete geweisſagt habe. Kurze Zeit
darauf ſei der Greis ge orben.
Des jungen Go lieb Vater ma te
einige Jahre na der Geburt ſeines er en Sohnes anſäſ g, indem er
ein Haus baute. Dem Er geborenen folgten no neun Geſ wi er, eben Brüder und zwei S we ern.
Go fried war ein iller, nnender Knabe, der
von den andern Kindern des Dorfes mei abſon derte und
an ihrem Spiel und Treiben wenig Anteil nahm. Das Lieb e war ihm, wenn er
, ſelb überlaſſen, auf dem
Felde in Go es freier Natur ſeinen Gedanken na hängen und mit ſeinen ſo ern bli enden Augen zum blauen
Himmel
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aufſ auen konnte. Unter ſeines Vaters Leitung lernte er ſ nell Lieder und Sprü e, ſo daß er bald das Amt
bekam, na alter Si e den Morgen- und Abendſegen vorzuleſen. In dieſen Stunden ent and im Herzen der
frommen Mu er der Wunſ , den Sohn ein auf der Kanzel der Dorfkir e zu ſehen und zu hören.
Ein ha e der Vater dem Knaben die Sage vom gehörnten Siegfried aus der Stadt mitgebra t. Der Kleine
wurde von derſelben ſo eingenommen, daß er bald alles andere darüber vergaß. Da er
deshalb eine ern e
Be rafung zuzog, beſ loß er, das Bu in den vorüber ießenden Dorfba zu werfen. Als er ſein geliebtes
Bu fortſ wimmen ſah, weinte er bi erli . Na her ge and er dem Vater, was, aber ni t, warum er es gethan
ha e, und ſo traf ihn denn eine neue emp ndli e Strafe. Die Eigenart des Kindes el au dem Ortspfarrer
Wagner auf, beſonders ſeine Begabung, gehörte Predigten na Gedankengang und Hauptſä en wiedergeben
zu können. Nun kam einmal Freiherr von Milti , der S wager des Gutsherrn, zum Beſu und hä e gern
die Predigt gehört. Er war jedo daran verhindert, und als er ſeinen Unmut darüber äußerte, erzählte man
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ihm von dem Knaben Fi te, der im ande ſei, die ganze gehörte Predigt treu wiederzugeben. Man ließ den
Knaben holen, und der Kleine kam in ſeinem einfa en Anzuge mit einem Strauß in der Hand. Lebendig und
friſ
oß ſeine Rede, bis der Gutsherr ihn unterbra . Freiherr von Milti war aufs hö e verwundert. Er
beſ loß, für des Knaben Erziehung und Ausbildung zu ſorgen und gab den Eltern diesbezügli e Ratſ läge.
Die Entſ eidung war ſ wer; endli aber konnte der Gönner ſeinen S ü ling mitnehmen.
In eine ganz neue Welt trat je t der Neunjährige ein. Das den ri erli en Charakter der früheren Zeit no
an
tragende S loß Oberau bei Meißen, wohin der Freiherr ſeinen S ü ling bra te, wie die dü eren
Ei enwaldungen, die es umgaben, der neue Umgang und die ungewohnten Verhältniſſe des S loß- lebens
erwe ten in dem Knaben ein unbeſ reibli es Heimweh, wel es
derart eigerte, daß der Freiherr die
Geſundheit des Knaben gefährdet glaubte. Er gab ihn hierauf in die Obhut und Erziehung des Pfarrers
Krebel in Niederau, und hier verlebte der Knabe die ſ ön en Jahre ſeiner Jugend. Im 13. Lebens jahre
kam er na Pforta bei Naumburg auf die Für enſ ule. Hier begann für ihn eine ſ were Prüfungszeit. Als
jüngerer S üler wurde er einem älteren anvertraut, mit dem er eine Zelle bewohnte. Er mußte für dieſen allerlei
niedere Dien e verri ten, während jener ihn bei den S ularbeiten unter ü te. Sein Zellengenoſſe war aber
keineswegs freundli gegen ihn und ließ ihn ö er ſeine Ma t fühlen. Ein fand ein Lehrer den kleinen Go lieb
damit beſ ä igt, bald mit der linken, bald mit der re ten Hand ein vor ihm auf dem Tiſ e ehendes Bu
herunterzuwerfen. Befragt, was er ma e, antwortete er, er übe
im Ohrfeigengeben, damit er es ſpäter
ebenſogut könne wie ſein je iger Obergeſell.
Dazu kam no eins, was ſeinen Aufenthalt in Pforta beſ werli ma te — die Armut. Sein Wohlthäter Milti war auf einer Reiſe ge orben, und die Erben verweigerten die Verabfolgung der dem Knaben
zugeda ten Unter ü ung. So and er allein. Die Eltern waren weit entfernt und dazu au arm, ſo daß
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er Unter ü ung ni t erwarten konnte. Dieſen mißli en Verhältniſſen wollte er
dur die Flu t en iehen.
Gelegentli eines Spazierganges ward der Gedanke zur That. Auf einer Landkarte ha e er
den Weg na
Hamburg auſgeſu t; dort wollte er dann zu S i e gehen. Unterwegs aber da te er an das Wort, daß man
jedes Werk mit Gebet beginnen müſſe, und er ſank zum Gebet auf ſeine Kniee. Da ſ lug ihm das Gewiſſen. Er
kehrte um. In der S ule ha e man ihn vermißt. Ausgeſ i te fanden den Heimkehrenden und führten ihn vor
den Rektor. Ihm ge and er freimütig und o enherzig alles, was ihn fortgeführt und was ihn zurü gebra t
ha e. Er wurde ni t be ra , ſondern der Rektor nahm
ſeiner nunmehr ſehr warm an.
Na wohl be andener Prüfung verließ er 1780 die S ule, um die Uni ver tät zu Jena zu beziehen. Später
edelte er na Leipzig über, weil er glaubte, daſelb
dur Privatunterri t beſſer forthelfen zu können. 1784
ha e er ſeine Studien beendet und begab
zu den Eltern zurü . In dieſer Zeit be ieg er als Prediger die
Kanzel ſeines Heimatsortes. Während der nä en Jahre war er Hauslehrer, bald hier, bald da; er predigte an
verſ iedenen Orten und war au ſ ri elleriſ thätig. 1788 nden wir ihn in Züri , wo er ſeine na malige
Ga in kennen lernte, 1790 in Leipzig und 1791 in Warſ au und Königsberg, an le terem Orte, um dem großen
Philoſophen Kant näher zu treten. Am 22. Oktober 1793 wurde er in Baden bei Züri getraut, und damit
endete ſein we ſelvolles Jugendleben.
Bald na ſeiner Ho zeit erging an ihn der Ruf, eine Profeſſur der Welt weisheit in Jena zu übernehmen.
Freili wurden nur 200 Thaler Gehalt ge boten. Aber er folgte dem Rufe, ging zu O ern 1794 dahin, wo
er ein junger Student geweſen war, und trat von dort aus mit Goethe und S iller in Verbindung. Seine
Lehrthätigkeit erwarb ihm bald A tung und Anerkennung. Als er aber gegen die Roheiten der Studenten
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anzukämpfen begann, wurde ein Teil der Hörerſ a gegen ihn aufgebra t. Man warf ihm ſogar die Fen er
ein, und er blieb über ein halbes Jahr von Jena fern. Dazu geſellte
no ein Zwi mit der Regierung.
Ein von ihm verfaßter Aufſa : „Über den Grund unſeres Glaubens an eine gö li e Weltordnung“ ha e die
Anklage wegen Go esleugnung und ſpäter au die Amtsentlaſſung zur Folge. In Jena konnte er nun ni t
bleiben. In Rudol adt, wo er
niederlaſſen wollte, wurde ihm der Aufenthalt von der ſ warzburgiſ en
Regierung ni t ge a et. Da ging er na Berlin. Mi wo langte er daſelb an, Freitag früh ſ on erſ ien
ein Polizeiinſpektor bei dem gefährli en Denker, Demokraten und Go esleugner, um ihn wegen ſeiner An ten
zu befragen. Der junge König Friedri Wilhelm III. ge a ete ihm hierauf den Aufenthalt in ſeinem Staate.
Fi te blieb in Berlin und ließ ſpäter ſeine Familie von Jena aus na kommen. Er war zwar ohne Stellung,
ſammelte aber bald einen Kreis von denkenden Männern, Beamten, Kün lern, Gelehrten und ſogar Mini ern
um
, vor denen er Vorträge hielt. Selb der bekannte Für Me erni war regelmäßiger Zuhörer. Er ſe te
hierdur bei ſeinen Mitbürgern und bei der Regierung in begründetes Anſehen.
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im Jahre 1804 gingen man erlei Anerbietungen ein: Rußland, ſowie Bayern wollten ihn gegen hohen Gehalt
gewinnen. Er aber nahm eine Profeſſur an der damals preußiſ en Univer tät Erlangen an, die er jedo nur
ein halbes Jahr verwaltete, da Deutſ land in Krieg verwi elt wurde. In dieſe Zeit fällt die Umwandlung
der religiöſen An ten Fi tes. Eine kleine Erzählung aus Rankes Jugenderinnerungen möge beweiſen, wie
lieb ihm das Johannes evangelium war. Ein junger Theolog klagte ein bei Fi te, daß er gar vieles in ſeinen
S ri en ni t ver ehe. Da legte Fi te ſeine Hand auf das auf geſ lagene Evangelium Johannis und ſagte:
„Leſen Sie dieſes, darin nden Sie alles, was i denke; daran halten Sie
!“ Fi te kehrte aus Erlangen
na Berlin zurü . Na dem in der S la t bei Au erli die Ö errei er und Ruſſen den Franzoſen erlegen
waren, ſe te er glei tauſend anderen ſeine ganze Ho nung auf Preußens Heer. Gern wollte er ſelb am Kampfe
teilnehmen. An maßgebender Stelle lehnte man jedo ſein Anerbieten ab. Bald darauf kam die Botſ a von
der fur tbaren Niederlage bei Jena. Da Fi te in den Franzoſen ni t nur die Feinde des Vaterlandes, ſondern
au ſeine eigenen er bli te, verließ er, um
ihnen zu en iehen, Berlin und ging na Königs berg. Als
die politiſ en Verhältniſſe no mehr verſ limmerten, oh er drei Tage vor dem Einmarſ der Franzoſen von
da über Memel na Kopen hagen.
Na dem der Friede zu Til t 1807 geſ loſſen war, kehrte Fi te na Berlin zurü und wohnte in einem illen
Gartenhauſe. Hier verfaßte er im Winter 1807 bis 1808 jene ſo berühmt gewordenen Reden an die deutſ e
Nation, die er Sonntags von 12 bis 1 Uhr im Akademiegebäude vor einer großen Zu hörerſ a hielt. Dieſe
Reden, wel e die Begei erung des Jahres 1813 vor bereiteten, waren eine kühne That und ein ni t geringes
Wagnis. Mehrmals ging das Gerü t, Fi te ſei verha et worden. Aber die Franzoſen ſahen in Fi te mehr
einen S wä er und glaubten, es ſei am klüg en, ihn ni t zu bea ten; den weitgehenden Ein uß dieſer Reden
verkannten e ganz und gar. In jene Zeit fällt au die Begründung der Berliner Univer tät, für die Fi te
im Au rage der Regierung den er en Plan entwarf.
Inzwiſ en war das ereignisvolle Jahr 1813 herangekommen. Der Sturm bra los, das Volk and auf! Fi te
erbot
, das königli e Hauptquartier als Redner zu begleiten. Als dieſes Anerbieten abgelehnt ward, ließ
er
in den Land urm einreihen. Mit hoher Begei erung verfolgte er den Lauf des Krieges. Do nur zu
bald ſollte er ein Opfer desſelben werden. Fi tes Ga in ha e
dur die P ege verwundeter Krieger das
Lazare eber zugezogen, ſo daß e längere Zeit dem Tode nahe war. Als
nun der Ga e in Liebe über die
wiedergeneſende Ga in beugte, ſog er ſelb das Gi der Krankheit ein. Sie ward geſund; er aber erkrankte und
zwar ſo he ig, daß alle Ho nung ſ wand, ihn am Leben zu erhalten. Am 27. Januar 1814 früh 5 Uhr arb
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er im Alter von no ni t 52 Jahren. Seine le ten Worte waren: „I fühle, daß i geneſen bin!“ Seine
Ruhe ä e fand er auf dem alten Dorotheen ädter Kir hofe vor dem Oranienburger Thor zu Berlin. Das
eiſerne Grabdenkmal
172
mit Fi tes Bild trägt die Inſ ri : „Die Lehrer werden leu ten wie des Him mels Glanz und die, ſo viele
zur Gere tigkeit weiſen, wie die Sterne immer und ewigli .“
A. H.
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Kapitel 42

Leipzig, die größte Stadt des Sachſenlandes.
42.1

1. Allgemeine Geſchichte des alten Leipzigs.

Dort, wo
die Pleiße und die Parthe mit der El er vereinigen, befand
vor etwa 1200 Jahren no ein
großer Wald, der von allerlei wilden Tieren bewohnt wurde. Die von Zeit zu Zeit aus ihren Ufern tretenden
Gewäſſer bildeten viele Sümpfe, die ni t allein gefährli e Dün e verbreiteten, ſondern au jeden fe hielten,
der es wagte, in ihre Nähe zu kommen. Tro dieſer wenig verlo enden Lage edelten
do die alten
Sorben-Wenden in dieſer Gegend an, weil dieſe zur Fiſ erei, Jagd und S i ahrt vortre i geeignet war.
Bald erhoben
an den Ufern der El er, Pleiße und Parthe wohlgezim merte Holzhü en. So ent and das
Dorf Lipsk, d.h. Lindenort, jedenfalls ſo genannt, weil der di te Wald hauptſä li aus Linden
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Abbildung 42.1: Ansi t von Leipzig zu Anfang des 18. Jahrhunderts.
be and. Die Namen mehrerer anderer Orte der Umgebung, wie Lindenau, Lindenthal, Lindhardt u. ſ. w. deuten
auf den näm li en Um and hin.
Die Urbewohner Leipzigs trieben vorwiegend Jagd und Fiſ fang; ältere Leute, die ni t mehr mit den Bären,
Wölfen und Lu ſen des Waldes kämpfen mo ten, brannten irdene Töpfe; wieder andere bebauten mit einem
hölzernen Hakenp uge den kleinen A er in der Nähe der Hü e, damit er ihnen das Getreide zum Brot liefere.
Na und na ent anden neben Lipsk no andere Ortſ a en, die glei falls von Sorben-Wenden bewohnt
wurden, und deren Namen no heute an ihren aviſ en Urſprung erinnern, ſo z. B. Reudni , Gohlis, Eutri ſ ,
Gau ſ , Leu ſ , Plagwi , Connewi , Groß- und Kleinzſ o er und andere.
We li von der El er, alſo in Thüringen, wohnten damals Deutſ e, mit denen die Sorben-Wenden fortwährend Kämpfe führten. Als Kaiſer Heinri I. an der Spi e Deutſ lands and und ſeine egrei en Kriege
gegen die Slaven führte, da fühlten au die Sorben-Wenden von Lipsk ſeine Ma t und unterwarfen
ihm.
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Abbildung 42.2: Der Augu uspla in Leipzig zu Anfang des 19. Jahrhunderts.
174
Der Kaiſer ließ dort, wo die Parthe in die Pleiße mündet, eine fe e Burg erri ten, die den Deutſ en eine
ere Zu u ts ä e vor den feindli en Sor ben bot. Mit der Zeit mehrten
die Deutſ en in der Gegend
und bauten unter dem S u e der Burg ihre Holzhäuſer, die bald ſo zahlrei wurden, daß e eine weite
Flä e bede ten. Die je ige innere Stadt, deren Mi elpunkt der Marktpla i , bildete Um das Jahr 1000
den Wohn der Deutſ en, während we li davon die Sorben ihre Hü en aufgeſ lagen ha en. Obwohl die
Deutſ en die Herren, die Sorben aber die Unterdrü ten waren, bra te es do der gegenſeitige Verkehr mit
, daß jedes Volk beide Spra en ver ehen mußte. Bei den Geri ten wurde no bis zum Jahre 1327 in
ſorbiſ er Spra e Re t geſpro en; in dieſem Jahre aber befahl der Markgraf Friedri der Ern ha e von
Meißen, daß nunmehr die Verhandlungen nur in deutſ er Spra e geführt werden ſollten.
Die Sorben hielten au na dem Eindringen der ri li en Deutſ en in Lipsk an ihrem Gö endien e fe
und verehrten na wie vor den guten Go Bielebog und den böfen Go Czernebog. Im heutigen Naundörf en
befand
ein ſorbiſ es Gö enbild, Flinz genannt. Es be and aus einem Gerippe, das in der re ten Hand
einen Stab und auf der linken S ulter das Bild eines Löwen trug. Weil es auf einem Kieſel eine (Flint)
ruhte, mag es den er wähnten Namen erhalten haben. Die Sage, daß Bonifacius, der Apo el der Deutſ en, um
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das Jahr 730 ſelb in Leipzig gepredigt und das Gö enbild eigenhändig zer ört habe, wurde lange allgemein
geglaubt.
Die Deutſ en, die bei ihrer Einwanderung den ri li en Glauben und ri li e Si en mitbra ten, ſorgten
bald dafür, daß au für e eine Stä e der Go esverehrung am Orte vorhanden war und erbauten die Nikolaikir e, das er e Go eshaus der Stadt, das damals freili nur ein ärmli es, ganz aus Holz herge elltes
Gebäude war.

42.2

2. Leipzig als Handelsſtadt.

Während die Sorben-Wenden nur für die Her ellung von Gebrau sgegen änden ſorgten, ſoweit e deren für
ihre eigene Perſon und Haushaltung be dur en, trieben die deutſ en Einwanderer ſ on man erlei Gewerbe
und tauſ ten die Erzeugniſſe ihrer Arbeit mit ihren Na barn aus. Wenn aus Lipsk mit der Zeit eine der
er en Handels ädte Deutſ lands geworden i , ſo hat es dies ledigli den deutſ en Bewohnern zu verdanken.
Fa jedem Handwerke war in jener Zeit eine beſondere Gaſſe oder Straße zugewieſen, und es giebt no
heute Straßen, die na den betre enden Gewerben benannt nd, z. B. Bö er-, Sporer-, Gerber-, Töpfer-,
S uhma er- und Kupfergaſſe.
Wegen ſeiner gün igen Lage in der Mi e Deutſ lands und wegen der eren Heer raßen, die hier mündeten,
eignete
Lipsk ganz beſonders zu einer Handels adt. Aus allen Gegenden des deutſ en Vaterlandes führten
die La wagen Waren herbei, die auf den Markt zu Lipsk gebra t wurden. Ge treide, feine Gewürze, Häute,
Tu - und Pelzwaren wurden hier gekau und ver kau , und ſo beſaß der Ort bald eine große Zahl rei er
Kauf- und Handels
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herren. Weil die Märkte damals ets dur
e kurzweg Meſſen.

einen Go esdien oder eine Meſſe erö net wurden, nannte man

Eine außerordentli mä tige Förderung ward Lipsk dur den Markgrafen O o den Rei en zu teil; denn
dieſer ließ es ni t nur mit allen Re ten einer Stadt aus a en, ſondern au mit fe en Mauern und tiefen
Laufgräben umgeben und ſe te es dadur in den Stand,
gegen anrü ende Feinde mit Erfolg zu verteidigen.
Segensrei er no als dieſe Vergün igung er wies
aber die Gründung der O er- und Mi aelismeſſe dur
dieſen gütigen Für en um das Jahr 1168. Damit zu dieſen Meſſen mögli
viele Käufer und Verkäufer kämen,
be immte er, daß im Umkreiſe von einer Meile überhaupt keine anderen Märkte abgehalten werden dur en.
Im Jahre 1458 gründete Friedri der San mütige no die Neujahrsmeſſe, die jedo niemals die Bedeutung
erlangte, wie die ſ on 300 Jahre früher ins Leben gerufenen übrigen Meſſen.
Selb deutſ e Kaiſer wollten Leipzigs Handel heben: So erließ Maximilian I. im Jahre 1507 ein Geſe , na
dem innerhalb eines Kreiſes von 15 Meilen kein Jahrmarkt, keine Meſſe oder Niederlage gehalten werden dur e,
ja, daß alle in dieſem Umkreiſe erzeugten Waren zuer na Leipzig gebra t und hier drei Tage lang feilgeboten
werden mußten, ehe e anderswo verkau werden dur en. Naumburg, das dadur ſein Meßre t verlor, es
aber mit Hilfe der Biſ öfe weiter auszuüben ſu te, kam gegen Leipzig ni t auf, da ſelb der Pap Leo II.
be immte, daß jeder mit dem Kir enbanne belegt werden ſollte, der gegen das kaiſerli e Gebot handeln würde.
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Dur dieſes Stapelre t hob
Leipzigs Handel ganz gewaltig, und die Höfe und Geſ ä shäuſer e ten
zur Zeit der Meſſen ſo voll Waren, daß o kein Pla mehr für neu ankommende Güter vor handen war. Das
Standbild des Kaiſers Max prangt je t am neuen Kaufhauſe.
Als im Mi elalter, namentli in der „kaiſerloſen, der ſ re li en Zeit“, die Land raßen dur die Raubri er
un er gema t und die Kau eute abge halten wurden, ihre Waren ö entli na den Handels ädten zu
bringen, li natürli au Leipzig darunter. Aber au hier half ein gütiger Für , nämli Dietri von
Landsberg, der Sohn Heinri s des Erlau ten, dur einen Gnaden und Freibrief, in dem allen Kau euten
zuge ert wurde, daß niemand das Re t haben ſollte, e zu bedrü en oder ihre Güter mit Beſ lag zu belegen.
Dieſer S u ſollte ſelb denen zu theil werden, die aus Ländern ammten, mit deren Für en Dietri in Fehde
lebte.
Die Er ndung der Bu dru erkun bra te der Stadt inſofern Nu en, als im Jahre 1513 (andere behaupten,
ſ on 1460) eine Bu dru erei erri tet wurde. Bald ent anden neue derartige An alten, und heute wird es
wohl keine Stadt geben, die ſo viel Bu dru ereien aufweiſen könnte wie Leipzig. Dadur wurde es au für
den Bu handel wi tig, und ſ on im 18. Jahrhundert ha e es die Stadt Frankfurt a. M., die früher für den
deutſ en Bu handel ton angebend geweſen war, über ügelt. Je t i Leipzig der Mi elpunkt des ge ſamten
deutſ en Bu - und ein Hauptpla des Mu kalienhandels. Ni t nur, daß gegen 250 Verlagsbu handlungen
ſelb einen ſehr großen Teil der
176
li erariſ en Erzeugniſſe Deutſ lands auf den Markt bringen, au anderwärts verlegte Bü er ießen in den
Bü erlagern der 158 „Kommiſ onäre“ hier zu ſammen und werden dur dieſe in alle Welt verſandt. Alljährli
zu O ern wird die Bu händlermeſſe, die für den deutſ en Bü ermarkt eine wei ragende Bedeutung hat, in
dem ſ önen großen Bu händlerhauſe abgehalten.
Mit dem er en Bü ermarkte im Jahre 1615 wurde au zuglei ein Wollmarkt in Leipzig erö net, der
ſeitdem alljährli wiederholt. Au die Leipziger Bor enmeſſe, die zweimal im Jahre die bedeutend en Borſtenhändler

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

193 / 430

Abbildung 42.3: Das Bu händlerhaus in Leipzig.
der Welt vereinigt, i für den Leipziger Handel wi tig; denn bei dieſer Gelegen heit werden über 25 Millionen
Mark umgeſe t.
Wenn irgend eine neue Ware in der Welt bekannt werden ſollte, ſo brau te e nur zu den Meſſen na Leipzig
gebra t zu werden. Händler aus allen Wel eilen kamen herzu, ſahen die Neuheiten und kau en e, wenn e
ihnen ge elen. So wurde Leipzig für die Gewerbthätigkeit Deutſ lands eine will kommene Vermi lerin. Als
die wegen ihres Glaubens aus Frankrei vertrie benen Prote anten die Seiden- und Samtweberei au in
einzelnen Gegenden des deutſ en Vaterlandes einführten, da fanden e auf den Leipziger Meſſen die be e
Gelegenheit, ihre Sto e an den Mann zu bringen.
Napoleon I. ſ adete mit der Kontinentalſperre dem Leipziger Handel ganz bedeutend. Als er hier Na ſuungen na engliſ en Waren halten ließ, fand
177
man davon ſo viele, daß dur
eintrat.

deren Verni tung bedeutende Summen verloren wurden und eine Teuerung

Den größten Aufſ wung nahm Leipzig in der neue en Zeit dur
Grund gelegt zur er en großen

die Eiſenbahnen. Im Jahre 1836 wurde der
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Abbildung 42.4: Die Markthalle in Leipzig.
Eiſenbahn Deutſ lands, zu der Leipzig-Dresdner Bahn, und bereits am 7. April 1839 konnte man den er en
Zug von Leipzig na Dresden ablaſſen. Bald ent anden no andere Bahnen, ſo im Jahre 1840 die na
Halle, 1842 die na Altenburg, 1856 die na Thüringen, 1859 die na Berlin u. ſ. w. Heute be t Leipzig 6
Hauptbahnhöfe, von denen S ienenwege na allen he
12
178
deutenden Städten Deutſ lands ausgehen, dazu no

6 kleinere Bahnhöfe und Halte ellen.
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Au der mehr örtli e Handelsverkehr i dur die gün igen Eiſenbahn verhältniſſe ni t unweſentli gefördert
worden. Bis vor kurzem befand
ein Teil des Warenmarktes, namentli für den Kleinhandel, unter freiem
Himmel. Tragbare Verkaufs ände, Wagen, hölzerne Buden bede ten fa tägli die Plä e und zuweilen au
einzelne Straßen der Stadt. Neuerdings i dieſer „ iegende Handel“ ſehr beſ ränkt worden, und es i für ſol e
Händler, die Lebensmi el aller Art, beſonders au Fleiſ und Fiſ e oder Landesprodukte und Waren für
den unmi elbaren Hausbedarf verkaufen, eine große, au äußerli ſ ön aus ge a ete Markthalle vorhanden,
die na dem Urteile Sa ver ändiger zu den be eingeri teten der Gegenwart gehört.

Abbildung 42.5: Die neue Börſe in Leipzig.
Um für den Leipziger Handel au eine Waſſer raße zu ſ a en, i bereits vor Jahrzehnten der Bau eines
Kanals begonnen worden, der von der El er na der Saale führen und ſo die beiden größten Handelsplä e
Deutſ lands, Hamburg und Leipzig, dur S i ahrt verbinden ſoll. Ob er no vollendet wird, i zweifelha ;
je t tau t der Plan auf, einen Kanal von Leipzig na Rieſa zu bauen, um die Handelsgüter auf dem billigen
Waſſerwege beziehen zu können.
Von der Bedeutung Leipzigs als Handelspla bekommt man er einen re ten Begri , wenn man einmal
mi ags zwiſ en 12 Und 1 Uhr die Handelsbörſe beſu t und das geſ ä ige Treiben der vielen Hunderte von
Kau euten beoba tet, die hier Angebot und Na frage regeln, oder wenn man bedenkt, daß allein die Allgemeine
Deutſ e Kreditan alt, eins der vielen großen Leipziger Bankhäuſer, jährli einen Umſa von 3 Milliarden
hat. Erwägt man ferner, daß die Rei s bank und die Sä ſ e Bank hier große Zweigan alten be en, daß
no andere Bankin itute, wie die Leipziger Bank, die Kredit– und Sparbank, mehrere Ge
179
noſſenſ a sbanken, Sparkaſſen u.ſ.w. hier be ehen, daß bedeutende Aktiengeſell ſ a en und weltbekannte Handels rmen hier ihren Si haben, ſo kann man wohl kühn behaupten, daß in Leipzig ſo viel Geld umgeſe t wird
wie in wenig anderen Städten des Kontinents.
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ſ e Liverpool genannt.

3. Ein Blick auf das neue Leipzig.

In früheren Jahrhunderten war Leipzig, wie fa alle übrigen Städte, mit hohen Fe ungsmauern und tiefen
Wallgräben umgeben, wodur die Aus dehnung der eigentli en Stadt auf einen be immten engen Kreis
beſ ränkt wurde. Das Stadtinnere Leipzigs giebt no heute ein deutli es Bild davon, wie man in jenen
Zeiten mit dem Raume geizen mußte. Enge Straßen, verbaute, winkelige Höfe, wohin Lu und Li t nur
ſpärli dringen, ſ male Treppen und kleine, niedrige Wohnräume, o ohne alle Vorſäle, arakteri eren den
eigentli en Stadt kern no immer, wiewohl die beſſeren bauli en Grundſä e der Neuzeit au hier ſ on
tli Abhilfe geſ a haben.
Zu Anfang dieſes Jahrhunderts elen die Mauern der Stadt, und Wälle und Gräben wurden eingeebnet; die
Abgeſ loſſenheit, in der die Bewohner der innern Stadt bis dahin zu leben gezwungen waren, ward damit
beſeitigt. Der er e S ri zur Verſ önerung der Stadt wurde dur Anlegung von Prome naden auf dem
Boden der eingeebneten Wälle gethan, und es ent and zuglei eine Reihe von Plä en, von denen der Auguſtuspla , Roßpla , Königspla , Theaterpla und Fleiſ erpla die bekannte en nd. Das Stadtinnere ha e
bis her nur einen großen Pla aufzuweiſen, den Markt.
S on vor dieſer Zeit waren außerhalb der eigentli en Stadt, über dem Walle draußen oder, wie man zu
ſagen p egte, „vor den Thoren“ zahlrei e Bauten zu Wohn- und Gewerbszwe en aufgeführt worden, wel e
die ſoge nannten Vor ädte bildeten und
wie ein Ring um das Stadtinnere herum legten. Dieſe Vor ädte
wurden nun dur die Beſeitigung der Mauern mit dem Stadtkerne vereinigt, und ſo vollzog
die er e
Erweiterung Leipzigs na dem Landgebiete hin. In den 40er Jahren entwi elte
in dieſen Vor ädten
eine große Bauthätigkeit; die zahlrei en Nu - und Ziergärten waren bald in Straßen und Häuſerviere e
umgewandelt; freundli e Landhäuſer wurden von den wohl habenden Bewohnern der Stadt daſelb erri tet,
und das neue Leipzig ent and: Leipzig erlangte ein groß ädtiſ es Gepräge.
Die Einwohnerzahl der Stadt wu s zuſehends. Während Leipzig no in den 30er Jahren eine Bevölkerung
von nur 40000 aufzuweiſen ha e, über ſ ri es um die Mi e des Jahrhunderts ſ on die 100000; die Bevölkerungs zunahme ſe te
von Jahrzehnt zu Jahrzehnt fort und ieg in den 80er Jahren bis auf ziemli 200000.
Die Häuſer der äußer en Straßen rei ten bereits den er en Häuſern der ländli en Vororte ſ we erli die
Hand, und die Zeit war nahe herangekommen, wo jede weitere Ausdehnung unmögli und jedes weitere Wa s
tum der Stadt dadur fa ausgeſ loſſen war. Dieſe und man e andere
180
Erwägung ließen den Plan reifen, die nä gelegenen ländli en Vororte in das Stadtgebiet mit aufzunehmen,
und ſo erfolgte im Laufe der Jahre 1890 und 1891 die Einverleibung von 17 Dörfern mit zuſammen über 160000
Einwohnern. Leipzig i mit dieſer Einverleibung Groß adt im voll en Sinne des Wortes ge worden; es zählt
gegenwärtig über 420000 Einwohner und i ni t nur die größte Stadt Sa ſens, ſondern der Einwohnerzahl
na au die dri e Stadt des Deutſ en Rei es geworden.
Aber ni t allein die äußere Ausdehnung und die zahlrei e Bevölkerung, ſondern au ſein wahrha groß ädtiſ es Leben und die eifrige P ege von Kun und Wiſſenſ a zei nen Leipzig vor vielen andern Städten
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Deutſ lands aus.

Abbildung 42.6: Die Peterskir e in Leipzig.
Wenn man das rege Trei ben, das der Handel und Wan del au außerhalb der Meſſen auf den Straßen der
Stadt, in den Tauſenden von Geſ ä en und Niederlagen und auf den Bahnhöfen hervorru , überbli t, ſo
bekommt man annähernd einen Begri von der Bedeutung des Leipziger Kaufmanns andes und von ſeinem
großen Anſehen in der Handelswelt; mehr aber no , wenn man dazu au ſeine nan zielle Lei ungsfähigkeit,
ſeinen Unternehmungsgei und ſeine kluge, um tige Geſ ä sführung in Betra t zieht.
Mit dieſen Eigenſ a en verbindet
no eine andere, die auf die Entwi elung Leipzigs ganz weſentli
eingewirkt hat. Der Leipziger Großkaufmann i rei und dabei mei kun liebend und kun ver ändig, infolgedeſſen i Leipzig aus eigner Kra au eine Kun adt geworden. Millionen über Millionen nd zu dieſem
Zwe e der Stadt dur S enkungen zuge oſſen. Der Leipziger liebt ſeine Vater adt; ihr Ruhm i ſein Ruhm,
und ſo i es gekommen, daß verhältnismäßig viele rei e Einwohner die Stadt zur Voll- oder Teilerbin ihres
Vermögens eingeſe t haben, damit e An alten zur P ege der Kun und der Menf enliebe mit den empfan
genen Mi eln gründe. Die Graſ -, die Tau ni - und die Rhode i ung nd Denk mäler ſol en Gemein nnes
von Leipziger Bürgern; aber e nd ni t die einzigen.
Für Verſ önerung und kün leriſ e Aus a ung der Stadt hat Leipzig in den le ten Jahrzehnten eifrig geſorgt.
Von den zahlrei en pra tvollen Privat
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bauten mag hier abgeſehen werden, und von den ö entli en Gebäuden, die zu den Zierden der Stadt gehören,
können au nur einige Erwähnung nden.
Unter den Kir en gebührt der neuen Peterskir e wegen ihrer Großartig keit und S önheit o enbar der er e
Rang. Der Name erinnert an ein altes Go eshaus, das ſ on im 13. Jahrhundert in Leipzig be and; aber nur
der Name, ni ts weiter, i von dieſem Bauwerke no vorhanden. Die neue Peters kir e eht auf einem ganz
anderen Pla e und i in ihrem Äußern ihrer Ur ſ we er ni t im gering en ähnli . Sie ward mit einem
Aufwande von unge fähr einer Million Mark während des le ten Jahrzehnts in gotiſ em Stile auf gebaut
und gilt für eins der rei en gotiſ en Bauwerke des prote antiſ en Deutſ lands.
Eine beſondere Erwähnung verdient au das neue Konzerthaus. Leipzig hat ſ on ſeit ſehr langer Zeit vorzugsweiſe klaſ ſ e Mu k gep egt, und tü tige

Abbildung 42.7: Das neue Konzerthaus in Leipzig.
Tonkün ler waren in Leipzigs Mauern immer gern geſehene Gä e. Das Mu k konſervatorium diente zur Ausbildung derartiger kün leriſ er Krä e; vielfa aber kamen e au aus der Ferne herzu, um
in Leipzig
hören zu laſſen. Die mu kaliſ en Au ührungen haben
als „Gewandhauskonzerte“, einen Weltruf erworben; e wurden von 1781 bis 1881 in einem von dem berühmten Baumei er Dauthe in das alte Gewandhaus
eingebauten Saale gegeben. Dieſer war mit einem geringen Ko enumfange herge ellt worden, hat aber wegen
ſeiner Bauart Weltberühmtheit erlangt, weil er eine Klangwirkung hervorbra te, wie e nur wenige Konzertſäle aufweiſen können. Die dort abgehaltenen, Konzerte wurden von den berühmte en Kün lern geleitet,
ſo von Mendelsſohn, Hiller, S i t u. a. Als
im Jahre 1881 der Gewandhausſaal als zu klein er wies,
wurde dur kun liebende Bürger ein neues Konzerthaus erri tet, das im Jahre 1881 eingeweiht wurde und
an S önheit und Zwe mäß gkeit der Ein
182
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ri tung ſeinesglei en ſu t. An der Stelle des alten Gewandhauſes eht je t das neue Kaufhaus.
Muſeum und Theater nd ebenfalls Bauten von großer S önheit und ein Stolz der Leipziger. Beide nd
Werke aus eigener Kra und Kun tempel
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Abbildung 42.8: Der Mendebrunnen auf dem Augu uspla e in Leipzig.
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er en Ranges, die den glei artigen An alten in anderen deutſ en Groß ädten dur aus ni t na
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ehen.

Die mei en bauli en S önheiten ndet man am Augu uspla e. Dieſer hat in den le ten Jahren no
beſondere Zierde erhalten, nämli den zum

eine

183
Andenken an die Frau verwitwete Mende erri teten Mendebrunnen, der neben dem Siegesdenkmale auf dem
Marktpla e zu dem Großartig en gehört, was Leipzig an Denkmälern aufzuweiſen hat.
Außer der Kun hat die Wiſſenſ a in Leipzig eine Heimat. Mit der Gründung der Univer tät zog e ein
in die Mauern der Stadt, und ſeit dieſer Zeit hat e immer mehr Boden gewonnen. Bleiben wir zunä
bei der Uni ver tät ehen. Wie haben
die akademiſ en Lehrgebäude ausgedehnt! Pra t volle Häuſer,
beſonders für die mediziniſ e Fakultät, nd nahe dem Johannis thale er anden, und im We viertel erhebt
ſeit kurzem ein olzer Bau, der die Univer tätsbibliothek in
birgt. Der ältere, im Stadtinnern gelegene
Teil der Univer tät, i nunmehr in ſ öner und zwe entſpre ender Weiſe erneuert. I nun die Sorge für die
Univer tät au ni t gerade die Aufgabe der Stadt Leipzig, ſondern die der ſä ſ en Staatsregierung, ſo i
do aus verſ iedenen Beiſpielen na zuweiſen, daß au die Stadt
ihrer P i ten gegen die Ho ſ ule
und die mit ihr verbundenen An alten wohl bewußt i .
In voll em Maße wird die Fürſorge der Stadt den S ulen zu teil, ſo daß man Leipzig o au die S ul adt
genannt hat. Es nd außer den zahl rei en Volksſ ulen (18 Bürger- und 28 Bezirksſ ulen) vorhanden: 3
Gymna en (darunter die aus der alten katholiſ en Zeit ammende Thomas- und Nikolai ſ ule), 1 Realgymna um, 3 Realſ ulen, 1 höhere Tö terſ ule, 1 Gewerbeſ ule, 1 Kun akademie, 1 Konſervatorium für Mu k, 1
Bauſ ule, 1 Handelslehran alt und verſ iedene Arten von Fa - und Privatſ ulen. Allen nd große, zwe
mäßig eingeri tete, o au ar itektoniſ ſ öne Gebäude angewieſen. Wenn die Stadtgemeinde je t jährli
für ihre S ulen über 3½ Millionen Mark auf wendet, ſo weiß e, daß e dadur den Grund legt für ihre
fernere Wohlfahrt.
Neben den genannten An alten für Kun , Wiſſenſ a und Bildung beher bergt Leipzig in ſeinen Mauern
ſeit dem Jahre 1879 no das ober e Rei s geri t, wofür ein pala ähnli es, an vier Straßen gelegenes, 126
Meter langes und 76 Meter breites, mit einer 68 Meter hohen Kuppel verſehenes Gebäude erri tet worden
i . Au dieſes In itut hat das Anſehen der Stadt bedeutend gehoben.
Selten wird es eine Stadt geben, die mit dem, was die Entwi elung zur Welt adt begün igt, ſo rei li
verſehen i wie Leipzig; do muß man au zugeben, daß ein rebfamer, krä iger und ſolider Bürger and
dafür geſorgt hat, daß niemals ein Still and oder Rü ſ ri eingetreten i . Was Goethe, der als Student
hier lebte, von Leipzig ſagt, kann au no heute als Wahlſpru der Leipziger gelten: „Mein Leipzig lob i
mir; es i ein klein Paris und bildet ſeine Leute.“ H. Arnold.
184
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Kapitel 43

Die Gründung der Univerſität Leipzig.
Die Univer tät Leipzig verdankt ihre Ent ehung huſ tiſ en und cze iſ en Umtrieben und Vergewaltigungen, wel e im Mai 1409 die deutſ en Profeſſoren und Studenten der Prager Ho ſ ule zur Auswanderung
be immten. Die Vor gänge waren folgende.
Als am 7. April 1348 Kaiſer Karl IV. die Prager Univer tät1 gründete, be immte er, daß e aus vier Fakultäten oder Wiſſenſ a en und vier Nationen be ehen und der Leitung eines Rektors unter ellt fein ſolle.
Neben den Fakul täten, zu denen jeder einzelne Lehrer und Lernende gehörte, be anden die vier Nationen
als ſelb ändige Körperſ a en. Jede derſelben – es waren die böh miſ e, bayriſ e, polniſ e, zu der au
die Deutſ en des Nordo ens gehörten, und die ſä ſ e — ha e je eine Stimme. Die drei le teren, wel e
fe aneinander anſ loſſen, wurden bald mit dem allgemeinen Namen der Deutſ en im Gegenſa e zu den
Einheimiſ en bezei net. Ihre Einigkeit verſ a e ihnen ein großes Übergewi t über die böhmiſ e Nation,
und dies benu ten e, wie lei t erklärli , in eigenem Intereſſe zur Beſe ung der wi tig en akademiſ en
Würden, zum Genuſſe der be en Pfründen und ähnli em. Die Cze en ertrugen dieſe Verhältniſſe nur mit
Groll und benu ten jede Gelegenheit, den Ein uß der verhaßten Fremden zu beſeitigen. Die gegenſeitige Abneigung kam aber niemals ſo zum Ausdru e als im Jahre 1408, wo die Böhmen in dem Reformator Johann
Huß einen rü
tsloſen Führer fanden. Je t traten zu der be ehenden nationalen Feindſ a no religiöſe
Zwi igkeiten; denn die Cze en neigten
als Anhänger von Huß den Lehren Wiclefs zu, und die Deutſ en
blieben dem alten Dogma treu.
Die o enen Feindſeligkeiten begannen zu der Zeit, als die vier Nationen zu einer Wahl am 11. Mai 1408 im
Collegium Carolinum zuſammengekommen waren. Hier gri Huß das Stimmre t der drei fremden Nationen
an; er wollte ihnen nur eine Stimme zuge ehen, beanſpru te aber für die Böhmen drei Stimmen. Man wandte
1 Das Wort für Ho ſ ule war in frühe er Zeit „studium generale“, ni t etwa ſ on „universitas li erarum“. Univer tät, universitas,
bedeutete na mi el- alterli em Spra gebrau e vielmehr ſoviel als: Körperſ a oder Korporation über- haupt; Univer tät in dem je t
übli en Sinne: als eine universitas li erarum, eine Stä e, an der die Geſamtheit der Wiſſenſ a en gep egt wird, gefaßt, gehört einer
ſpäteren Zeit an.
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, um den Streit zum Austrage zu bringen, an den böhmiſ en König Wenzel, der bald Narr und Tyrann,
bald S wä ling und Feigling war. Bevor dieſer das Urteil gefällt ha e, kam es jedo zu gewalt ſamen
Au ri en in Prag, ja zu Mord und Totſ lag. No waren die er hi ten Gemüter ni t beſän igt, da nahte die
Zeit einer neuen Rektorwahl heran; der Rektor der Univer tät wurde nämli jedes Jahr neu gewählt. An a
die Aufgebra ten zu beruhigen, handelte der König ohne alle Überlegung; er be ellte, ſo wird beri tet, einen
Cze en zum Oberhaupte der Univer tät. Außer
185
dem ließ er am 18. Januar 1409 ein Dekret bekannt ma en, wel es zu gun en der Böhmen entſ ied und verordnete, daß fortan bei Ab immungen die Böhmen drei Stimmen und die Fremden zuſammen nur eine Stimme
haben ſollten. Ein Ausglei war nun ni t mehr mögli . Die Bayern, Polen und Sa ſen ver p i teten
eidli , daß e lieber die Stadt Prag verlaſſen, als in die Änderung des bisherigen Stimmenverhältniſſes
willigen wollten. Der inzwiſ en gewählte neue Rektor, Henning Boldenhagen, gab in der allgemeinen Nationalverſammlung vom 11. Mai 1409 die akademiſ en Abzei en, Statuten u. ſ. w. ab, legte ſein Amt nieder
und prote ierte am S luſſe der Verſammlung feierli
für das Re t der drei deutſ en Nationen; dieſe aber
verließen die Univer tät Prag, wel e ſeitdem mehr und mehr den Charakter einer Weltuniver tät verlor, den
e ſeit etwa 50 Jahren gehabt ha e; bald ſank e zur cze iſ en Landesuniver tät herab.
Wie groß die Zahl der Wegziehenden war, eht ni t fe ; einige Geſ i t ſ reiber reden von zwanzig und
einigen Tauſenden, andere geben viel mehr, bis zu 44000 an.
Ein großer Teil begab
na anderen deutſ en Univer täten, namentli na Erfurt; andere kehrten zurü
in die Heimat; no andere, es waren an 40 Magi er und Doktoren neb 400 Baccalauren und Studenten,
wandten
na Meißen. Ihre Führer waren die S le er Magi er Johann Hofmann und Magi er Johann
O o aus Mün erberg, ſowie Magi er Henning Boldenhagen, der le te deutſ e Rektor der Univer tät Prag.
Sie fanden bei dem für li en Brüderpaare Friedri dem Streitbaren und Wilhelm die wohlwollend e Aufnahme. Dieſe waren von der Bedeutung und den Vorteilen überzeugt, wel e ihre Unterthanen und die Deutſ en über haupt erlangen würden, falls e die Flü tigen bei
aufnähmen. Sie be ſ loſſen deshalb, in
ihrem Lande eine Univer tät zu gründen. Als der geeignet e Ort erſ ien ihnen das handelstü tige, an regen
Verkehrs raßen gelegene Leipzig. Großen Ein uß auf ihre Entſ ließung übte der Magi er Vincenz Gruner
aus, ein geborener Zwi auer, wel er als Lehrer der freien Kün e und der Theologie an dem Klo er zu Altenzelle und früher an der Prager Univer tät wirkte und als einer der berühmte en ſ ola iſ en Philoſophen
ſeiner Zeit galt.
Wenn nun au die We iner „den ausgetriebnen Kün en,“ wie es heißt, „Herbrige vergunnten“, ſo bedur e
es do zur Gründung der Ho ſ ule der päp li en Be ätigung; denn die Päp e beanſpru ten dieſe als ihr
Re t. Nun gab es damals drei Päp e, Alexander V., Gregor XII. und Benedikt XIII. Die Meißner
Für en wandten
an den er en, wel er ſehr gern ihre Bi e erfüllte und unterm 9. September 1409 zu Piſa
die Be ätigungsbulle aus ellte. In ſ mei elha en Worten pries er die Vorzüge Leipzigs, wenn er ſagte,
daß „Lipzk, dieſer volksrei e und geräumige Ort, unter einem freundli en Himmel läge, für eine große Menge
Einwohner Nahrung zur Genüge habe und mit allem, glei ſam als ein A er, den Go vorzügli geſegnet,
verſehen ſei und ſeine Ein wohner als artige und wohlge ete Leute bekannt ſeien, au die Stadt rings herum
mit reizenden und angenehmen Gegenden umgeben ſei.“
186
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Die Gründung erfolgte na dem Vorbilde der Prager und der Pariſer Univer tät. Die landesherrli e Stiſtungsurkunde wurde am 2. De zember 1409 früh 9 Uhr im Refektorium (gemeinſ a li er Speiſeſaal) der re
gulären Chorherren des Klo ers des heiligen Thomas zu Leipzig verkündigt. Zugegen waren die für li en
Sti er, mehrere Biſ öfe, dann Prälaten und Magi er, wel e hierzu beſonders eingeladen waren.
Au in Leipzig wurden Lehrende und Lernende in vier große Nationen oder Körperſ a en geſ ieden und
zwar in die ſä ſ e, meißniſ e, bayriſ e und polniſ e. Es gehörten ſpäter zu der ſä ſ en: der Kurkreis,
die Mark Branden burg, Pommern, Me lenburg, Hol ein, Magdeburg, Halber adt, Hildesheim, Verden,
We falen, Trier, Köln, die Niederlande, Bremen, S weden, Norwegen
Die neue Univer tät (Vorderan

t).

und Dänemark; zu der meißniſ en: Meißen und Thüringen; zu der bayriſ en O - und We franken, Bayern, S waben, Ö errei , Ober- und Niederpfalz, der Oberrhein, Mainz, Heſſen, die We erau, Brabant,
Lothringen, Elſaß, die S weiz, Tirol, Kärnten, Steiermark, Italien, Frankrei , Spanien, Portugal, England, S o land und Irland; zur polniſ en: die Ober- und Niederlau , Polen, Böhmen, Mähren, Ungarn,
S le en, Preußen, Kurland, Livland und Rußland. — Mannigfa e Änderungen in der Zugehörigkeit des
einen oder andern Landes zu einer der vier Nationen traten im Laufe der Zeiten ein. Die Ordnung der vier
Nationen wurde na dem alten Verſe be immt:
Saxo, Misnensis, Bavarus tandemque Polonus.
Sie ha en glei e Re te bei den Rats ungen der Univer tät und den Si ungen der Arti enfakultät, bei den
Einkün en u. ſ. w.
An der Spi e jeder Nation and der Senior oder Prokurator, der, von ihr gewählt, die nationalen Angelegenheiten na den Statuten, wel e jede Nation beſaß, verwaltete; an der Spi e aller vier Nationen befand
der Rektor,
187
wel em die Ausübung der ri terli en Funktionen übertragen war. Als ſeine Leibwa e und als Geri tsdiener
erſ einen ſ on 1410 die Pedelle (servitores universitatis). Der Rektor, dem man den Titel magni cus beilegte,
and im Range höher denn ein Biſ of; wie dem Für en, wurde ihm bei ö entli en Feier li keiten das
Scepter vorgetragen, eine Si e, die no heute geübt wird. Der er e Leipziger Univer tätsrektor war Magi er
O o von Mün erberg in S le en; er gehörte alſo der polniſ en Nation an. Na ſeinem Tode († 24. März
1416) erfolgte aller halben Jahre eine neue Rektorwahl, wel e alle Lehrenden vor nahmen. Er ſeit 1830 i die
Amtszeit des Rektors auf ein Jahr ausgedehnt. Das Rektorat we ſelte in be immter Reihenfolge unter den
vier Nationen. Je t werden die Rektoren aus den vier Fakultäten der Reihe na gewählt.
Die neue Univer tät (Hof).
Neben dem Rektor and der Kanzler; der Pap ernannte den Biſ of von Merſeburg, in deſſen Diöceſe
Leipzig lag, zum ändigen Univer tätskanzler. Er war jederzeit Vor ender der Ho ſ ule, wa te über die
Re te derſelben, ha e die Cenſur über die Lehrgegen ände, berief die Lehrer und verhinderte, daß ohne ſeine
Erlaubnis irgend einer ange ellt wurde, entſ ied in allen er hebli en Strafſa en u. ſ. w. Dieſes Kanzleramt
hat
bis heute, aber in anderer Form erhalten. Die philoſophiſ e Fakultät wählt no heute alljährli
ihren „Procancellar“ für die Promotionsangelegenheiten. Die andern drei Fakultäten erwählen zu glei em
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Zwe e nur von Fall zu Fall. Die für li e Sti ungsurkunde ſ enkte der Univer tät zwei Kollegien häuſer,
die ſogenannten Für enkollegien. Beide — das eine hieß das große,
188
das andere das kleine Kolleg – waren für die Vorleſungen, Disputationen und die übrigen Univer tätsfeierli keiten be immt und von allen La en, Steuern u. ſ. w. befreit.
Das große Für enkolleg wurde wiederholt umgebaut und erweitert; no heute i es unter dem Namen des
„S warzen Bre es“ bekannt. Dieſer Name rührt daher, daß in Leipzig, wie au auf anderen Univer täten,
alle Verordnungen, Bekanntma ungen, Ankündigungen von Vorleſungen u. ſ. w. im Dur gange des Gebäudes
auf ein ſ warzes Bre gehe et wurden.
Das kleine Für enkolleg war urſprüngli das je ige Petrinum auf der Peters raße; er 1456 wurde es na
der Ri er raße verlegt, wo es
no heute be ndet. In den Kollegien wurden zuſammen 20 Kollegiaten oder
be ſoldete Lehrer, Magi ri, unterhalten; e führten die Oberauf t über die Stu denten und ihre Studien.
Ein dri es Kolleg, das Frauenkolleg, Collegium Beatae Mariae Virginis, wurde 1440 erö net und be eht
als ſ le ſ e Sti ung no heute. Au in der Folgezeit erhielt die Univer tät ſehr häu g S enkungen und
Gere tſame.
Als Lehrkörper zer el die Univer tät in vier Fakultäten oder Wiſſen ſ a en; an der Spi e einer jeden and
ein Dekan. In ſämtli en Fakultäten ha en die Studierenden, Magi er, Doktoren und andere Graduierte na
er päp li en Verleihungsurkunde dieſelben Privilegien, deren
andere Ho ſ ulen er freuten; ebenſo waren
e befugt, akademiſ e Grade und Würden zu verleihen.
Die gemeinſame Grundlage für alle Studien bot die philoſophiſ e oder Arti en-Fakultät. Deswegen mußten
au ſämtli e Lehrer Mitglieder von ihr ſein; denn er derjenige, wel er die Mei erſ a in den Kün en
erlangt ha e und Magister artium geworden war, dur e als Lehrer au reten. Infolgedeſſen war das philoſophiſ e Dekanat, obglei der Rang ufe na das le te, eine die geſamte Univer tät betre ende Würde und
darum in man er Beziehung wi tiger als die des Rektors. Die Magistri artium unterri teten vor allem
in Philoſophie, in lateiniſ er und grie iſ er Spra e, in Mathematik, Phy k und in der Di t kun . Den
Profeſſorentitel führten urſprüngli nur die Theologen. Do war die renge, je t vorhandene Teilung der
Fakultäten in die theologiſ e, juri iſ e, mediziniſ e und philoſophiſ e urſprüngli ni t vorhanden.
So ent and die Univer tät Leipzig. Gefördert von der Huld und Gnade der We iner, hat e im Laufe der Zeiten
zu einer Bildungs ä e er en Ranges entwi elt und i zu einem „Juwel in der Sä ſ en Königskrone“
ge worden. Dr.. Paul Arras.
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Kapitel 44

Chriſtian Fürchtegott Gellert.
Am 4. Juli 1715 wurde dem Pfarrer Gellert in Haini en und ſeiner Ga in, einer geborenen S ü , ein Knäblein
geboren, das in der Taufe die Namen Chri ian Für tego erhielt. Freili war dem neuen Weltbürger keine
ſehr fröhli e Jugend beſ ieden; von Kindheit an war er ſ wä li , und im
189
Hauſe der Eltern ging es äußer knapp her. Die Gemeinde Haini en war damals ſo arm, daß e ni t einmal
ein neues Pfarrhaus bauen konnte, ſondern das alte mit 14 Holz ämmen ü en mußte, damit es ni t ein el.
Außer unſerem Für tego waren no 12 Geſ wi er in der Pfarre zu nden, die alle ſamt die Hilfe der Eltern
ark in Anſpru nahmen. Wenn denno fünf Söhne des Pfarrers Gellert eine wiſſenſ a li e Ausbildung
erhalten konnten, ſo wird dadur bewieſen, wie ſparſam er mit ſeiner Frau wirtſ a ete.
Für tego Gellert beſu te von ſeinem 6. Lebensjahre ab die S ule ſeiner Vater adt. Zwar hat er dort, wie
er ſpäter ſelb zuge and, ni t viel gelernt; aber er rühmt do von ſeinen Lehrern, daß e ihn zum Gehorſam,
wie au dazu erzogen hä en, die Unan nehmli keiten des Lebens mit Ruhe und Gelaſſenheit zu er tragen.
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Abbildung 44.1: Chri ian Für tego Gellert.
Vom el en Jahre ab ver diente
der Knabe ſ on Geld mit Abſ reiben von Akten ü en oder mit der
Anfertigung von Briefen und Aufſä en für andere Leute. Er ſagte ſpäter o ſelb im S erze, daß ſeine
Vater adt an ſ ri li en Aufzei nungen, alſo an Abſ ri en von Kauf briefen, Kontrakten u. dergl. von ihm
mehr aufzuweiſen hä e, als er ſpäter als S ri eller ge ſ rieben habe. Das, was er
dur ſeine ſ öne
Handſ ri erwarb, gab er der Mu er für die Wirtſ a , zuweilen ma te er au ſeinen Eltern und Geſ wiſtern zu Geburtstagen oder zu Weihna t damit eine Freude.
Daß er ſ on als Knabe eine di teriſ e Ader ha e, bewies er dur ein Gedi t, das er als 13jähriger S üler
dem Vater zum Geburtstage widmete. Darin war der Vater mit dem alten Pfarrhauſe vergli en, das von 14
Stü en gehalten wurde. Als Stü en bezei nete er die Mu er mit den 13 Kindern. Der Vater ha e eine re t
herzli e Freude über das di teriſ e Er lingswerk ſeines. Für tego , und ſein Lehrer betra tete ihn von da
ab mit einer gewiſſen Ho a tung.
Die Sorge im elterli en Hauſe war für die Erziehung des jungen Gellert von be em Ein uſſe; denn er lernte
frühzeitig die Entbehrungen des Lebens kennen, und darum klagte er au im ſpätern Leben nie über Mangel,
wenn es bei ihm einmal knapp herging. An eitlem Mammon hing ſein Herz ni t.
190
im Jahre 1729 kam er auf die Für enſ ule zu Meißen. Damals wurden die alten grie iſ en und römiſ en
S ri eller nur Wort für Wort überſe t; die Lehrer legten keinen Wert darauf, ihre S üler in den Gei

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

208 / 430

und Inhalt der S ri en einzuführen. Unſerem Gellert mag der fremdſpra li e Unterri t etwas tro en und
gei los erſ ienen ſein, weshalb er mit ſeinen Freunden, unter denen namentli Gärtner und Rabener zu nennen
nd, vielfa heimli deutſ e S ri eller las. Mei waren dieſe jedo von untergeordnetem Range, weshalb
ſein Gefühl für das S öne und Edle dabei ni t viel gewinnen konnte.
S on in ſeiner frühe en Jugend ha e
Gellert das Ziel ge e t, einmal Prediger zu werden. Als ſol er ha e
er
na ſeinen eigenen Angaben ſ on als 15jähriger Burſ e einmal verſu t, als es galt, einem ver orbenen
Kinde, bei dem er Paten elle übernommen ha e, die Lei enrede zu halten. Er blieb jedo in der Rede e en
und mußte das Papier, auf dem er e aus gearbeitet ha e, hervorholen. Dabei war er ſelb äng li geworden
und ha e au ſeinen Zuhörern einige peinli e Minuten bereitet. Sein Gedä tnis war ganz und gar ni t fürs
Auswendiglernen geſ a en. Das wußte er, ehe er die Univer tät Leipzig bezog; er wollte aber denno keinen
anderen Beruf wählen.
In Leipzig, wo er vom Jahre 1734 ab udierte, traf er ni t nur ſeine Freunde Gärtner und Rabener wieder,
ſondern erwarb
no neue dazu. Er wurde dort zuer ein S üler von Go ſ ed, der damals in ganz
Deutſ land in dem Rufe and, daß er die deutſ e Di tkun in beſſere Bahnen leiten würde. Leider ſah er
mehr auf die Regeln als auf den Inhalt eines Gedi tes; er ſelb ha e für Di tkun gar keine Begabung.
Später, als die S weizer unter Bodmers Führung die S wä en Go ſ eds aufgede t ha en, verlor er ſehr
an Anſehen. Gellert ha e
ſ on früher von ihm getrennt, weil er
von dem etwas ho mütigen Manne
abge oßen fühlte.
Na dem Gellert ſeine Prüfungen gut be anden ha e, ging er zunä
auf ein Jahr wieder na Haini en und
unter ü te ſeinen Vater in ſeinen amtli en Verri tungen. Leider lernte au er in dieſer Zeit wieder erkennen,
daß er
auf ſein Gedä tnis ni t verlaſſen konnte. Einmal, als er ſeine Predigt beginnen wollte, ha e er alles
vergeſſen und mußte wieder von der Kanzel herab eigen, ohne gepredigt zu haben. Zwar kam das nie wieder
vor, aber er mußte o a t Tage lang auswendiglernen, ehe er es wagte, vor die Gemeinde zu treten. Darum
ergri er eine
ihm im Jahre 1739 darbietende Gelegenheit zur An nahme einer Hauslehrer elle in dem Hauſe
des Herrn von Lü i au mit großer Freude. S on im nä en Jahre war er wieder im väterli en Hauſe, um
ſeinen Bruder Go hold für das Gymna um und den Sohn ſeiner S we er für die Univer tät vorzubereiten.
Als der le tere na Leipzig ging, begleitete er ihn. Er wollte dort ſelb weiter udieren und
namentli
in die Geſ i te der Di tkun mehr vertiefen. Um Geld für ſeinen Unterhalt zu gewinnen, mußte er Stunden
geben, und es kam ni t ſelten vor, daß er Mangel leiden mußte. Sein Go vertrauen und ſeine Frömmigkeit
ließen ihn jedo niemals mur ren; er ertrug alles Mißgeſ i mit größter Ergebung in Go es Willen und
dankte dem Herrn auſri tig für alles Gute, das ihm widerfuhr.
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Neue Freunde ſ loſſen
ihm hier an, ſo z. B. Klop o , Elias und Adolf S legel, Gieſe e, Andreas Cramer
und andere. Sie ha en
vor genommen, ihre Gedi te er einander vorzuleſen, ehe e verö entli t wurden.
Dadur bildeten e eine Art S ule und lenkten damit die ganze deutſ e Li e ratur in beſſere Bahnen.
Vom Jahre 1744 ab bis zu ſeinem Tode wirkte Gellert als Lehrer an der Univer tät Leipzig. Er las ni t
nur über Di tkun und deren Geſ i te, ſondern au über li e Fragen. Die Studenten drängten
ſo zahlrei zu ſeinen Vorleſungen, daß o der Hörſaal zu klein war. Mit großer Liebe hingen e an ihm,
weil er ni t nur ein guter Lehrer, ſondern au ein treuer Freund und Berater war. Dur ſeinen tadelloſen
Lebenswandel ſpornte er e au zur Na eiferung an. Hiermit übte er einen wohlthätigen li en Ein uß
auf die ganze Studentenſ a aus. In jener Zeit war das von großem Werte, da man er junge Mann, an a
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zu udieren, lieber andere Dinge trieb.
Volkstümli wurde Gellert dur ſeine Fabeln, die no heute gerne geleſen werden; denn dur
e gewann er
die Herzen des Volkes, ja ſelb die der Kinder. Wir nennen nur folgende: „Der Blinde und der Lahme;
Die Bauern und der Amtmann; Der Prozeß; Die Geſ i te von dem Hute; Das Geſpen ; Der Bauer und ſein
Sohn.“ Au hat er einen Roman geſ rieben, der den Titel führt: „Das Leben der ſ wediſ en Grä n G.“
— Er wollte dur die S ilderung des Böſen von der Sünde abſ re en, ha e aber do ni t das getro en,
was die große Menge liebte.
Seine Lu ſpiele, dur die er, wie er ſelb ſagt, weniger zum La en reizen als mitleidige Thränen erwe en
wollte, nd ni t ſehr bekannt geworden; wohl aber hat er große Erfolge errungen mit ſeinen gei li en Liedern,
die no heute in den evangeliſ en Kir en Deutſ lands geſungen werden. Wir nennen davon nur: „Dies i
der Tag, den Go gema t; Mein er Gefühl ſei Preis und Dank; Auf Go und ni t auf meinen Rat; Wenn
i , o S öpfer, deine Ma t; Wie groß i des Allmä t’gen Güte“ — Dieſe wurden zuer in das Leipziger
Geſangbu aufgenommen und dadur weiter bekannt.
Gellert erhielt als Profeſſor 100 Thaler Gehalt jährli , wovon er mit ſeinem treuen Diener Sauer nur ärmli
leben konnte. Denno ha e er für jeden Bi enden ein williges Ohr und eine o ene Hand. Alltägli kamen
Not leidende zu ihm, und keiner ging ungetrö et wieder hinweg; denn zur Linderung der Not und des Elendes
gab er den le ten Groſ en hin.
Während des ebenjährigen Krieges, wo Leipzig hart heimgeſu t wurde, ha e er drei Jahre lang kein Gehalt
bekommen, weil nur ſ wer Geld aufzutreiben war. Endli ſollte er alles auf einmal na gezahlt erhalten; aber
er nahm es ni t an, weil er ni t einen Genuß haben wollte, während viele Bewohner der Stadt in Kummer
und Sorge lebten. So war Gellert für
anſpru slos und ha e do dabei ein Herz voll Liebe gegen ſeine
Mitmenſ en, um das ihn ein König hä e beneiden können.
Wie beliebt der Di ter Gellert im Volke war, das bewei folgende Ge ſ i te: Ein Bauer aus der Umgegend
von Leipzig kam ein mit einer Fuhre
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Holz in die Stadt und erkundigte
na der Wohnung des berühmten Profeſſors. Als man ihn na dem
großen Für enkollegium auf der Ri er raße gewieſen ha e, lud er dort ſein Holz ab, ließ
dann bei Gellert
anmelden und wurde von dieſem, wie alle Leute, die zu ihm kamen, aufs freundli e aufgenommen. Auf die
Frage des Di ters, was er wünſ e, antwortete der Mann: „I will ni ts von Eu haben, aber zum Danke
für Eure ſ önen Fabeln habe i Eu ein Fuder Holz gebra t.“ Sol e Anerkennung that ſeinem wei en
Herzen ungemein wohl.
No ſ mei elha er war für ihn die Anerkennung, die ihm Friedri der Große von Preußen während ſeines
Aufenthaltes in Leipzig im Jahre 1760 zollte. Friedri war auf die deutſ en Di ter und Gelehrten ni t
gut zu ſpre en; weit mehr Gefallen fand er an den Werken der großen franzö ſ en Di ter. Er ha e aber
von Gellert gehört und lud ihn zu
ein. Dieſer verweilte zwei volle Stunden bei dem Könige, trug ihm auf
Verlangen ſein Gedi t: „Der Maler“ vor und erregte damit deſſen Beifall in dem Maße, daß Friedri ſeiner
Umgebung gegenüber äußerte: „Gellert i der vernün ig e unter allen deutſ en Gelehrten“ Von dieſer Zeit
ab fand der liebenswürdige Di ter allent halben Anerkennung. Die preußiſ en O ziere grüßten ihn, wenn er
ö entli ſehen ließ; die Studenten waren aber von nun an au beſſer auf den „alten Fri “ zu ſpre en,
weil er ihren Profeſſor ſo freundli empfangen und ſo wohlwollend beurteilt ha e.
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Daß Gellerts S ri en damals allgemein geleſen wurden, dafür erzählt der Di ter ſelb einem Fräulein von
S önfeld, mit dem er in Briefwe ſel and, einige Beiſpiele.
Ein ließ
ein preußiſ
fa Fur t ein ößte, bei
ſ reiben konnte, und um
dur aus ein Andenken ſ
Kriege erbeutet. Gellert ſ

er Huſarenlieutenant, der dem armen Profeſſor dur ſein kriegeriſ -wildes Ausſehen
ihm melden. Er kam, um den Mann von Ange t zu ſehen, der ſo ſ öne Bü er
darüber belehren zu laſſen, wie man das anfangen müſſe. Er wollte dem Di ter
enken, aber dieſer lehnte dankend ab; denn das Geld, das ihm der Huſar bot, war im
enkte aber dem Soldaten ein Bu , das dieſer mit Freuden in Empfang nahm.

Auf einer Reiſe, die der Di ter im Mai 1760, alſo während des eben jährigen Krieges, von Leipzig na
Bonau bei Weißenfels unternahm, um dort eine befreundete Familie zu beſu en, wurde er in Rippa von
mehreren preußiſ en O zieren aufs freundli e begrüßt, zu Tiſ geladen und in jeder Weiſe aus gezei net.
Tro dem war er froh, als er weiter reiſen konnte. Überall, wohin er kam, ließen ihn die preußiſ en Soldaten
ohne jede S wierigkeit paſ eren. Dur ſeine Bekanntſ a mit den O zieren wurde au die Familie in
Bonau, bei der er wohnte, vor jeder Belä igung dur Soldaten geſ ü t.
Ein Feldwebel der preußiſ en Armee, der während der Behandlung einer Verwundung im Hauſe eines Arztes
die S ri en Gellerts kennen gelernt ha e, ma te auf der Reiſe in ſeine Heimat einen Umweg von fünf Meilen
über Leipzig, um den Di ter zu ſehen. Dieſer unterhielt
ſehr freundli mit dem ſ li ten Soldaten und
freute
der Anerkennung, die ihm der einfa e Mann zollte, ebenſoſehr wie über die freundli en Urteile jenes
berühmten Königs.
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Als Prinz Heinri von Preußen erfuhr, daß Gellert wegen Kränkli keit ni t gut gehen könne, ſ enkte er ihm
ein ſ önes Reitpferd. Na dem dieſes ge orben war, überſandte ihm Kurfür Friedri Augu von Sa ſen
ein anderes, dazu ein prä tiges Geſ irr, einen Sa el von blauem Samt und eine ſ öne Reitde e. Dieſes
ehrenvolle Geſ enk nahm der Di ter vor verſammelten Bürgern und Studenten voll Dankbarkeit in Empfang.
Alle Tage ri er aus, namentli gern ins Roſenthal, und wurde von allen Seiten ets freundli
gegrüßt.
Er war der Liebling der Leipziger Bürger, ja ſogar der S uljugend.
Als
ſeine Krankheit verſ limmerte, ſ i te ihm der Kurfür ſeinen eigenen Leibarzt; do au dieſer konnte
ni t helfen, und am 13. Dezember 1769 arb der edle Mann ruhig und go ergeben. An ſeinem Begräbniſſe nahm
fa die geſamte Bürgerſ a von Leipzig teil, und man er, der ihm im Leben ni t beſonders nahe ge anden
ha e, weinte um ihn. Der alte Johannisfriedhof, wo er ſeine le te Ruhe ä e fand, i je t zu einem ö entli en
Pla e umgewandelt worden, aber Gellerts Grab, das mit einem eiſernen Gi er verſehen i , kann man no
heute dort nden. In der Johanniskir e, wie au im Roſenthale, nd Denkmäler aufge ellt, die an Gellert
erinnern, und eine Straße i na ihm benannt. Au in ſeiner Geburts adt Haini en hat man zu ſeiner Ehre
ein Denkmal erri tet.
Wiewohl Gellerts S ri en heute ni t mehr viel geleſen werden, hat der Di ter do bei ſeinen Lebzeiten
außerordentli en Beifall gefunden. Das kam daher, daß er für arm und rei , für alt und jung ver ändli zu
ſ reiben ver and, und daß er ſein ganzes Leben lang das ſelb befolgte, was er lehrte. Ein Freund widmete
ihm den Na ruf:
„So lang dir in Kir e, S ul’ und Haus Des deutſ en Volkes Herzen o en ehen, So lange kann dies Volk
ni t untergehen, Und Gellerts Name irbt im Volk ni t aus.“ H. Arnold.
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Kapitel 45

Die erſte Eiſenbahn Sachſens.
Wir Kinder der Gegenwart können uns die Welt gar ni t anders vor ellen als ſo, wie e eben je t beſ a en
i . Die Hunderte von Einri tungen, wel e auf Handel und Verkehr, auf Kun und Wiſſenſ a , ſowie auf
bürgerli e und häusli e Verhältniſſe einen vorteilha en Ein uß ausüben und uns das Leben angenehm und
intereſſant ge alten, erſ einen uns, weil wir e im hö en Grade notwendig nden, au in glei em Grade
ſelb ver ändli .
Und do hat es eine Zeit gegeben — dieſelbe liegt au no gar ni t zu weit hinter uns — da man weder
Eiſenbahnen und Dampfſ i e, no Tele graph und Telephon, weder Photographie, no elektriſ e Beleu tung u. dgl. kannte. Die Eiſenbahnen nd unter den genannten Er ndungen no die älte e, und denno i ,
wenig ens für Deutſ land, ihre Einführung er wenig mehr als 50 Jahre alt. Die bejahrteren Perſonen aus
dem je t lebenden Geſ le te werden
no zu erinnern wiſſen, daß man in ihrer Jugendzeit drei volle Tage
brau te, um eine Reiſe von Dresden na Leipzig zu ma en, daß ein Beſu der
13
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Heilquellen von Tepli oder Karlsbad in der Familie ebenſoviel Aufhebens ver urſa te wie je t etwa eine
Fahrt über den Ocean, und daß man er bedeutende Mann arb, ohne die Grenzen ſeines Heimatsbezirks
überſ ri en zu haben. Mit der Er ndung und der Anlegung der Eiſenbahnen wurden ſo viele und ſo ge waltige
Veränderungen im Leben unſeres Volkes hervorgerufen, daß man gerade zu behaupten kann: Zu dem betre enden
Zeitpunkte hörte die „alte Zeit“ auf, und ein neues Zeitalter bra an. Es i daher gewiß gere tfertigt, daß wir
der Einri tung der er en Eiſenbahn im Lande als eines Ereigniſſes von groß- artig er Bedeutung dann und
wann einmal dankbar gedenken. Das Na ehende mag als ein Erinnerungsbla für uns und unſere Kinder
dienen.
Als Er nder der Eiſenbahnen i Robert Stephenſon, zuglei der Er nder der Lokomotive, zu bezei nen.
Dur ihn wurde am 27.September 1825 die er e Eiſenbahn für ö entli en Perſonen- und Güterverkehr zwiſ en
Acton und Darlington in England feierli erö net. Die Züge verkehrten auf der ſelben urſprüngli nur einmal
tägli ; die Perſonenwagen ha en ganz die Ge alt der damaligen Po kutſ en und waren ſo groß, daß jeder
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etwa 15 Perſonen aufzunehmen vermo te. Fünf Jahre ſpäter ha en
die engliſ en Städte Liverpool und
Man e er eine ähnli e Verbindung geſ a en, und am Ende des Jahres 1829 wurde die er e Eiſenbahn
in den Vereinigten Staaten von Nord amerika dem Verkehr übergeben. In Deutſ land ma te man mit der
kleinen Stre e zwiſ en Fürth und Nürnberg einen ſ ü ternen Anfang. Für Sa ſen gab den er en An oß
zur Legung eines S ienenweges Friedri Li , geboren 1789 zu Reutlingen in Wür emberg, von 1833 ab
Amerikaniſ er Kon ſul in Leipzig, der die engliſ en und amerikaniſ en Bahnen aus eigener An ſ auung
kannte. In einer ſehr bedeutſamen S ri , die er über die Gründung eines allgemeinen deutſ en Eiſenbahnne es
herausgab, betonte er namentli die Notwendigkeit einer Bahnverbindung zwiſ en Leipzig und Dresden.
Aber der Gedanke kam ni t ſo ſ nell zur Ausführung, als es wünſ ens wert geweſen wäre und Li geho ha e.
Es gab Leute genug, die jenen Ge danken für „eine irr nnige Idee“ erklärten, bei deren Verwirkli ung das Geld
zum Fen er hinausgeworfen werden würde, und die Li geradezu die Fähigkeit abſpra en, ein vernün iges
Urteil zu fällen. Dazu kamen no man erlei Äußerungen des Eigennu es: die Fuhrleute für teten, ihr Brot
zu verlieren; die Wirte ſahen große S ädigungen ihres Gewerbes voraus; die Landleute räubten
gegen
die Zerreißung ihrer Fluren dur die Bahndämme und klagten ſ on im voraus über den Rü gang der
Fru tbarkeit infolge der Rau - und Dampfbelä igungen; ja, einige alte Leute, die nur aus ober ä li en
Beri ten
ein Bild von der neuen Er ndung gema t ha en, erbli ten in derſelben gar ein Werk des Teufels.
Aber ni t nur Leute von niederer Bildung waren die Gegner, ſondern au in den Klaſſen der Höherge ellten
konnte man teils gering ſ ä ige, teils feindli e An ten zu hören bekommen.
Li ließ
jedo dur alles dies ni t irre ma en, und glü li erweiſe gab es au weitſ auendere Perſonen,
die ihn krä ig unter ü ten. Dieſe Per ſonen gehörten mei dem Leipziger Kaufmanns ande an; es ſeien hier
nur
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die Namen Wilhelm Seifert und Gu av Harkort genannt. Au die ſä ſ e Regierung kam dem Plane Li s
mit Wohlwollen und Ver ändnis ent gegen, und ſo ward im Jahre 1834 der Bau be ſ loſſen. Die Mi el wur
den dur Ausgabe von Aktien aufgebra t, und die ſä ſ e Regierung ge a ete dem Geſ ä sdirek torium,
gegen Verpfändung von Grund und Boden ½ Million unverzinsli er Kaſſenſ eine in Umlauf zu ſe en. So
kamen un- gefähr 4 Millionen Thaler zuſammen, hinrei end für die Erwerbung des nötigen Landes und für
die Her ellung der Betriebsanla- gen und Betriebsmi el. Im Jahre 1835 wur- den die er en Arbeiten be
gonnen, und vier Jahre ſpäter war unter Leitung des Oberingenieurs Kunz der geſamte Bau mit Via dukten,
Brü en, Bahnhofs- anlagen und dem 420 m langen Tunnel bei Oberau vollendet. Freili ha e die ganze Linie
damals nur ein Geleis, und die Bahn hofsbauten waren von der erdenkli en Einfa heit; au die Bahnwagen
gli en den je igen dur aus ni t. Nur die Wagen der er en Klaſſe waren geſ loſſen und mit Fen erſ eiben
ver ſehen; die der zweiten ha en nur ein Verde und an den Seiten Zugvorhänge; die der dri en aber waren
ganz o en, ähnli den Kohlenlowries in unſeren Tagen.
Die Reiſenden dieſer Klaſſe waren ſomit dem Zuge, dem Regen, der Sonnenglut
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Abbildung 45.1: Der er e Zug auf der Leipzig-Dresdner Eiſenbahn.
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und dem Staube ausgeſe t, au in eter Gefahr, dur die S orn eine der Lokomotive ent iegenden Funken all Ge t und Kleidung geſ ädigt zu werden. Es wurden daher auf den Bahnhöfen den Mitfahrenden
Ge tsmasken und S u brillen zum Kauf angeboten; au verſah
jeder Reiſende mit einem großen
Leinwandmantel zum Überziehen.
Wahrli , eine ſol e Eiſenbahnfahrt ha e wenig Verlo endes, und do konnten die Leipziger den Augenbli
kaum erwarten, in wel em e mit Dampfes ügeln den Thoren der Stadt enteilen würden. Der erſehnte Tag
kam früher als man anfangs geho ha e. Die Stre e wurde teilweiſe erö net; im April 1837 konnte der er e
Zug von Leipzig bis Althen abgelaſſen werden, und ein Jahr ſpäter fuhr man ſ on bis Wurzen. Der Andrang
zu dieſen Fahrten war geradezu ungeheuerli , und Tauſende mußten zurü bleiben, da es an Betriebs material
fehlte und die er en, aus England verſ riebenen Lokomotiven nur eine geringe Zahl von Wagen for ubewegen
vermo ten. Die Verhaltungsmaßregeln
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Abbildung 45.2: Der er e Bahnhof in Sa ſen.
für die Mitfahrenden waren ſehr reng; es mußte z. B. jeder bereits bei dem er en Glo enzei en, alſo ſ on
¼ Stunde vor der Abfahrt, ſeinen be immten Pla einnehmen, von dem er während der ganzen Fahrt ni t
wieder auf ehen dur e, u. dgl.
Im Frühjahr 1839 war der Bau ſo weit gediehen, daß die ganze Linie von Leipzig bis Dresden befahren
werden konnte. Am 7. April desſelben Jahres fand die Probefahrt und damit die Einweihung der Bahn a .
Die Fahrt nahm ihren Ausgang von Leipzig. Es beteiligten
neb den Ver tretern der Aktiengeſellſ a die
hö en Staatsbehörden und ein zahlrei es Publikum. Unter Mu k und Hurrarufen der verſammelten Menge
ging der Zug vom fe li geſ mü ten Bahnhofe ab, und na 3½ Stunden langte er in Dresden an. Am
folgenden Tage wurde eine ähnli e Fahrt von Dresden aus unternommen, an der au der König, die Königin
und die Prinzen und Prin zeſ nnen teilnahmen. Beide Züge errei ten glü li ihr Ziel und wurden unter wegs
mit Mu k, Böllerſ üſſen und Anſpra en begrüßt.
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Von da ab verkehrten regelmäßig tägli 2 Perſonen- und 2 Güterzüge in der Ri tung von Leipzig na
Dresden und entgegengeſe t. Die Fahrtdauer war 3 Stunden und etwas darüber, der Fahrpreis betrug 3
Thaler für I. Klaſſe, 2 Thaler 8 Groſ en für II. Klaſſe und 1 Thaler 15 Groſ en für III. Klaſſe.
Unterſ eiden
Fahrtdauer und Fahrpreiſe von damals nur wenig von denen der Gegenwart, ſo i in anderen
Dingen im Laufe der Zeit eine ge waltige Veränderung eingetreten, und das ſä ſ e Eiſenbahnweſen hat
zu einer dazumal kaum geahnten Vollkommenheit entwi elt. Der er en ſä ſ en Eiſenbahn nd im Laufe
eines halben Jahrhunderts zahlrei e andere gefolgt. Außer der 115 Kilometer langen Leipzig-Dresdner Linie
haben wir je t no S ienenwege in der Länge von 2670 Kilometer, und der Perſonen und Güterverkehr i in
fa unglaubli er Weiſe gewa ſen.
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Abbildung 45.3: Die Göl ſ thalbrü e.
Die gelbe Po kutſ e mit dem gemütli en mu kaliſ en „S wager“ als Wagenführer i ganz ſelten geworden,
weil es kaum eine Stadt in Sa ſen mehr giebt, die mit ihren S we ern ni t dur Eiſenbahn verbunden
wäre; und die Zeit liegt gewiß ni t in allzuweiter Ferne, wo eine Po kutſ e und eine „Extra po “ von unſern
Kindern ebenſo ange aunt werden wird, wie von unſern Ve ern ein mals der er e Eiſenbahnzug.
Während man beim er en Eiſenbahnbau allen S wierigkeiten ſorgfältig aus dem Wege ging, ſ re te man
bei ſpäteren Anlagen au vor den größten Hinderniſſen ni t mehr zurü ; man führte Bahnen an den eil en
Abhängen hin, dur bra die härte en Felſen und überbrü te weite und tiefe Thäler in der kühn en Weiſe. Die
Kun bauten, die zu dieſem Zwe e ent anden, nd mit Worten kaum zu beſ reiben. Ein veranſ auli endes
Bild bietet die Göl ſ thal überbrü ung auf der ſä ſ -bayriſ en Bahnlinie. In vier Sto werken er heben
Pfeiler auf Pfeiler, in lu ig er Bogenſpannung miteinander verbunden, und der Zug brau in einer Höhe
von 80 Metern über der Thalſohle auf dem 500 Meter langen Rieſenbaue do ſo
er dahin, als führe er auf
ebener Erde.
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Neuerdings hat man au das früher unmögli S einende mögli gema t und Bahnen über die Gebirge gebaut. Fa 1000 Meter ho kle ert je t das keu ende Dampfroß, eine lange Ke e von Wagen hinter
herſ leppend, den Kamm des Erzgebirges hinauf und eigt auf der anderen Seite wieder hinab zu den
fru tbaren Ge lden des bena barten Böhmerlandes, um den Rei tum jener geſegneten Gegenden unſerem
Sa ſenlande und namentli den armen Gebirgsbewohnern zuzuführen.
Die Eiſenbahnen nd ni t nur ein Triumph des denkenden und ſ a enden Menſ engei es, ſondern vor allem
au re te Wohlthäter der Menſ heit und die
er en Träger der Kultur. Ein Land, das viel Eiſenbahnen
be t, eht auf einer hohen Stufe der Entwi elung. Ein ſol es Land i unſer Sa ſenland.
Mori Baron.
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Kapitel 46

Die Wurzener Kreuz- oder Marterwoche.
Es war in einer kalten Märzna t des Jahres 1637, als in der Nähe von Wurzen eine rauhe Kommando imme
ihr „Vorwärts!“ ertönen ließ. Die Stimme erklang ans der Mi e ſ wediſ er Reiter, wel e auf den Ruf denn
au ni t ſäumten, ihre Sporen den Pferden in die Wei en zu oßen, daß die Tiere aufſ noben.
„I ſehe dort Li t!“ ließ
dieſelbe Stimme vernehmen. Ein Reiter ri heran und ſpra : „Mein Ober , es
i das Fährhaus! I irre mi ni t, weiter unten i die Furt!“
„Dur geri en!“ erklang es, und ohne ein Wort zu erwidern, ri der Troß von der Heer raße ab. Der helle
Hufſ lag der Pferde ver ummte; denn der Weg ging je t über wei e Ä er. Es herrſ te in der Reiterſ ar
tiefe Stille, und nur das Klirren ſ werer Wa en unterbra die nä tli e Ruhe.
Da plätſ erte es auf eimnal unter den Hufen der Pferde. Sie anden am Mulden rande. Mit Vor t ri en die
S weden dur den Fluß und ſprengten dann im Trabe na der Stadt, deren Bewohner im tiefen S lummer
lagen; denn es war bereits Mi erna t vorüber.
Auf dem Markte angekommen, gab der Ober leutnant, mit Namen Rauſ er von Monſ ein, Befehl, daß man
Wa en an die Thore elle und zwar mit der Weiſung, niemand hinaus- und hereinzulaſſen.
Die Wa en gingen ab. Auf dem Markte wurde es nun lebendig. Aus den Häuſern wurden Stroh und Holz
geholt, Lebensmi el begehrt und alles ge than, um für die Na t auf dem Marktpla e Biwak zu ma en.
Kaum war eine Viertel unde vergangen, als hohe Feuer au oderten, von wel en der O wind die Funken
weithin reute. Äng li
arrten die auf geſ re ten Bewohner hinab, und es bangte ihnen, als e die S aren
erbli ten, die unter dem S auer der Na t eingedrungen waren wie ein Werwolf in die Hürde.
Es waren drei S wadronen Reiter vom Regiment des ſ wediſ en Ober Lesli, Ge alten, deren Anbli
ni ts Gutes ahnen ließ. Sie hantierten mit
199
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wu tigen Degen und großkolbigen Pi olen, und unter ihrem Lederkoller ſ lug ein Herz, das ni ts von S onung wußte.
Im er en Morgengrauen kamen vom Dome her drei Männer, wel e
ſ on in der Na t vereinigt ha en,
um zu beraten, wie man zu Werke gehen müſſe, damit Unheil von der Stadt abgewendet werde. Es waren dieſe
drei Männer der Bürgermei er S ö el neb zwei Ratsherren, Paul Marth und Friedri Reppiſ .
Sie ha en beſ loſſen,
an den Kommandierenden zu wenden. Zum Zei en ihrer Würde erſ ienen e im
Ornate. Von der Scene überraſ t, u ten e einen Augenbli . Dann ſahen e umher, um aus dem wü en
Treiben den Mann herauszu nden, den e ſu ten.
Es war dies der Ober leutnant Rauſ er von Monſ ein, der mit dem Kapitän Romany an einem Tiſ e Pla
genommen ha e. Le terer, der mit bei Breitenfeld gefo ten, erzählte: wie es dem kaiſerli en Regiment Madloi
gegangen ſei, das zuer Reißaus genommen; wie der Henker auf der Fem ä e die Fahnen und Standarten des
Regiments ö entli verbrannt; wie man den O zieren die Degen vor dem Munde zerbro en, Galgennägel
daraus geſ miedet, dann den zehnten Mann in Reih und Glied erſ oſſen und die übrigen in alle Welt gejagt
habe.
Unterdeſſen ha en
die drei Männer den am Tiſ e Si enden genähert, und demütig ſ ri en e nun mit
entblößtem Haupte auf den Ober leutnant zu. Auf die barſ e Frage, was ihr Begehr ſei, ergri der Bürgermei er S ö el das Wort und bat um S onung für die Stadt, wel e dur das Erſ einen der fremden
Krieger in die größte Be ürzung geraten ſei, indem die Bewohner während der le ten Jahre ſ on vielfa e
Dur märſ e und ſomit der Drangſale mehr denn zu viele gehabt hä en.
No ehe er ſeine Worte geendet ha e, unterbra
ſ onen, dafür i Krieg!“

ihn der Kommandierende und ſagte kurz: „I

kann ni t

Der Bürgermei er faßte
und entgegnete: „Halten zu Gnaden, ntemal wir vermeinten, eine allergnädig e
Salvaquanti erhalten zu haben, bi en wir um S onung für die Stadt.“
Da fuhr der S wede zornig empor und ſ rie: „Es i Krieg! Der Soldat will Brot, und i
hiermit, ſol es zu ſ a en, Brot und Branntwein!“
„Verzeihung, ho gebietender Herr!“ ſpra
den Torgauer Accord erhalten.“

der Bürgermei er. „Es i Eu

beſehle Eu

viellei t unbekannt, daß wir ſ on

„I kümmere mi ni t um Euren Accord. Bin ni t von denjenigen, die ſol e Dinge reſpektieren. Mit
We erfahnen, wie Ihr ſeid, muß man anders umſpringen. Hand ſo, Hand ſo! Ge ern kaiſerli , heute ſ wediſ
ge nnt. Mein Accord i der, daß Ihr binnen drei Tagen 12000 Thaler ſ a !“
Da zu te der Bürgermei er mit den A ſeln und ammelte: „Zwölſ–tau ſend–Tha–ler? Ge renger Herr
Ober leutnant, wie ſoll die arme Stadt eine ſol e Summe erſ wingen? Und wenn i alle Ki en und Ka en
um oße, ni t ſo viel der Pfennige fallen heraus. Und in ſo kurzer Zeit! Unmögli !“
„Ni ts i unmögli
abſpeiſen zu laſſen.“

in der Welt, wenn nur der Wille da i . I
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„Herr, ſ enkt uns Erbarmen!“

bin es müde, mi

mit tro enen Worten
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„Ni ts da! Eine Bedenkzeit will i Eu ſ enken und zwar bis morgen früh.“ Hiermit wendete er den Männern
den Rü en und ging zu dem Kapitän, der, auf ſeinen Degen ge ü t, den Worten zugehört ha e.
Mit den Worten „Jeſus helfe!“ ging der Bürgermei er mit den Ratsherren von dannen, und gar bald verbreitete
unter den Wurzener Bürgern die traurige Kunde, wel e jedes Gemüt niederbeugte.
An den Wa tfeuern ging es unterdeſſen bunt zu. Mehrere der Reiter meinten, Sa ſen wäre ein Land, das
etwas einzubro en habe; denn es oriere der Bergbau und die Viehzu t. „Deshalb,“ ſ rie einer mit rauher
Kehle, „wollen wir ni t ſo tro en zuſehen. Wir wollen das Sa ſenvolk ni t ſ onen; denn e nd kaiſerli
ge nnt. Ni t umſon hat unſer König für e ſein Leben in die S anze geſ lagen.“
„Seit ſeinem Tode hat der Georg geſ wankt!“ rief ein zweiter. „Die In terpo tionstage von Eger,“ ſ rie ein
anderer, „ nd das Vorſpiel geweſen. Ja, ja, als die A aire bei Nördlingen geſ ah, da war’s vorbei mit ihren
Siegen bei Lü en und Breitenfeld.“
„Ganz re t!“ brummte ein Wa tmei er, „dem Volke ſoll der Teufel die Stange halten! Ein We er fahre
ihnen auf die Köpfe, wenn es einem einfällt, uns für Fremde anzuſehen! Nun er der Prager Friede! Höll’ und
Teufel! Es zu t mir in allen Fingern, und i mö te Feuer ſpeien, wenn i daran denke!“
Als der Erzürnte ſo geſpro en ha e, gab er einem Reiter Befehl, die nä e Hausthür einzuſ lagen und e als
Brennholz herbeizuſ leppen, damit das Feuer ni t ausgehe. Es geſ ah. Der Ober leutnant ha e unterdeſſen
ein Haus am Markte zum Quartier genommen. Der Be er desſelben, ein Zeug- und Borten wirker, mußte es
mit ſeiner Familie verlaſſen.
Die Reiter auf dem Marktpla e ha en
in Mantel und De en gehüllt, um der Ra und des S lafes zu
p egen. Da plö li
ürzt der von Haus und Hof vertriebene Bortenwirker zurü und ſ reit: „Hel , hel !
Feuer, Feuer!“ über dem nördli en Thore ſ lug die hellrote Flamme auf, und weithin ſprühten die Funken
über die Stadt. Da erklang die Trompete, und die Reiter eilten na den Pferden.
„Wozu dieſen Heidenlärm!“ u te der Wa tmei er. „Es brennen außer halb der Stadt ein paar elende
S eunen. Mögen e brennen und verkohlen, was kümmert dies ſ wediſ e Reiter?“ Bald kehrte die Ruhe
im Lager zurü . — Die Reiter ſ liefen; dü er dur den Nebel glühte der Brand, wel er die Türme rot
anleu tete.
„Ein Morgenrot ſ re li er Tage!“ ſeufzte der Bürgermei er, der mit den Ratsherren umherirrte und ſann,
wie und auf wel e Art man der Forderung des Kommandanten gere t werden wolle. Das Kir enärar, die
Stadtkaſſe, a , e waren dem nie ver egenden Ölkrüglein der Witwe ni t ähnli !
Da erhoben

die S weden von ihrem Lager; es ertönte das Signal einer Trompete.
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Jeder Ton gab dem Bürgermei er einen Sti ins Herz; denn es galt, dem Ober leutnant no mals das
Unmögli e vorzu ellen. S on warteten die drei S wadronen ſeiner Ankun . Sowie er das Haus verließ,
trat der Bürger mei er S ö el mit Zagen an ihn heran. Der rauhe Kriegsmann gewahrte auf den er en Bli ,
daß es wieder auf Bi en und Vor ellungen abgeſehen ſei; des halb rief er: „Ma t’s kurz! I habe keine Zeit!“
„Herr, beim allmä tigen Go , es i unmögli !“
„S a Geld,“ entgegnete ihm Rauſ er von Monſ ein, „oder i
Boden ſ ießen!“

laſſe das verdammte Ne in Grund und
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„Und wenn wir alle Krä e aufbieten, Herr, wir können das Geld in ſo kurzer Fri ni t ſ a en!“
„Nun wohlan, i

gebe längere Fri . Ihr geltet mir als Geiſel!“

Da erſ raken die Männer, wel e in dem Wahne anden, der S wede werde no am ſelbigen Tage die Stadt
verlaſſen. Der Ober leutnant ha e aber dur ſeine Spione in Erfahrung gebra t, daß die Gegend im Umkreiſe
von zehn Meilen er ſei vor jedem feindli en Überfalle. Ge ü t auf dieſem Um and, beſ loß er, no länger
zu verweilen, und ſpra zum Bürgermei er: „I verlängere meine Fri auf zwölf Tage. Ihr ſeid Bürge, hört
meinen Vorſ lag: Die Stadt zahlt nur tägli tauſend Thaler; kommt e meinem Willen ni t na , ſo laſſe i
Eu aufhängen, die Stadt wird geplündert und angezündet an allen vier E en!“
Der Bürgermei er war umm vor S re . Da aber trat der Ratsherr Paulus Marth hervor und ſpra :
„Ge renger Herr Ober leutnant, unſere S eunen . . . .“
„Was gehen mi

dieſe an?“

„Herr, die Soldaten haben dieſen Morgen unſere S eunen angezündet!“
„Wer hat dies mit angeſehen?“
„Wir haben den Thäter ni t geſehen, wir können ni t mit Fingern auf den Urheber dieſer S andthat zeigen
. . . .“
„Und do
„Herr, na

behauptet ihr mit fre er Stirn, es wären meine Reiter geweſen?“
allem, was wir gehört, es waren — S weden!“

„Ke e Behauptung! Hütet Eu

vor ſol er Anklage!“

„Herr, wir haben einen Salvaquanti-Brief erhalten; au hat uns der grä i Ha feldiſ e Sekretarius ſ ri li e Ver erung gegeben, daß unſer Städtlein vor jeder Unbill ge ert ſein ſoll.“
„Zum Henker mit Brief und Sekretär! I ’s aber erwieſen, daß einer von mei nen Soldaten die S eunen
angebrannt hat, dann ſoll er hängen am li ten Galgen!“
Mit lauter Stimme rief er je t: „Kapitäne und Wa tmei er!“ Augen bli li traten dieſe zuſammen, und der
Kommandierende fragte e, ob während der Na t ein Mann die Beiwa e verlaſſen habe. Es wurde mit einem
lauten „Nein“ geantwortet.
„Thorpo en!“ erklang es wiederum. Dieſelben traten hervor und wurden aufgefordert anzugeben, ob vergangene
Na t ein S wede die Thore ver laſſen habe.
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Ein immig wurde ein „Nein“ zur Antwort gegeben. Es ent and eine peinli e Pauſe. Plö li aber ſ ri der
Ober leutnant auf den Ratsherrn zu und rief mit dem größten Ingrimme: „Habt Ihr’s gehört? Ein Nein! Und
abermaliges Nein! Hütet Eure Zunge, ehe Ihr Beweiſe in den Händen habt. Wagt es aber no einer, meine
Reiter zu verleumden, ſo laſſe i den Buben auf einen Holz oß werfen und auf o enem Markte verbrennen!“
Mit dieſem Beſ eide wurden die Ratsherren entlaſſen, die nun im Verein mit den Bürgern alles aufboten, um
den S weden in jeder Hin t Genüge zu lei en. Trank und Speiſe wurde herbeigeſ aſ , o mit den größten
Opfern und Entbehrungen. An man em Stü Brot hing eine Thräne, und mit Kummer bli te ſo man er der
nä en Zukun entgegen.
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Der Ubermut des ſ wediſ en Kriegsvolkes nahm von Stunde zu Stunde mehr und mehr überhand. Das
rohe Weſen desſelben über ieg alle Grenzen, und das Anſehen der Perſon zu a ten, der Religion nur no
einen ſ wa en S immer der Verehrung zu zollen, dies el keinem mehr ein. — So ging eines Tages der
Superintendent Chri oph Bulänt neb ſeinen Söhnen in kir li er Amtstra t über die Straße, um einem
Sterbenden die Sakramente zu geben. In dieſem Augenbli e kamen mehrere ſ wediſ e O ziere dahergeſprengt,
wel e am Hauſe, wo der Kommandierende wohnte, Halt ma ten. Sobald e den Fuß aus dem Bügel geſe t
ha en und niemand erbli ten, der ihnen die Pferde hielt, zwangen e den gei li en Herrn, dies zu thun.
Es half kein Sträuben, er mußte mit ſeinen Söhnen Kne tsdien e verri ten. Da e ſol er Hilfslei ungen
unkundig und die Pferde unruhig waren, verwi elte
das Riemenzeug, was die zurü kehrenden Reiter gar
übel vermerkten. Sie bra en in Zornesworte aus und hä en den Vater neb ſeinen Söhnen gemißhandelt,
wenn ni t einer der O ziere zum Frieden geſpro en häte.
Was nun die Völlerei und Un li keit unter dem gemeinen Heertroß an langt, ſo ha en dieſe fa ihren Gipfelpunkt errei t, und wir nden uns ver anlaßt, hier eine Begebenheit mi uteilen, deren Folgen ſehr betrübend
waren.
Unter den Reitern ha e
beſonders ein Wa tmei er bemerkbar gema t, der ein junges, hübſ es Weib
ſ nöde belä igte. Das brave Weib wi ihm je do beharrli aus. Der Wa tmei er, ein wü er, roher
Menſ , wurde immer leidenſ a li er und ſ wur, Gewalt zu brau en. Da, in dem Augenbli e, wo er ſeine
Worte zur That ma en wollte, gab ihm die Frau eine Ohrfeige. Je t ürzte er
auf dieſelbe und umſ lang
e mit nervigen Armen. Verzweif lungsvoll wehrte
die Arme; die Not lieh ihr Krä e, und ſo rang e mit
dem S weden. S on entſ wand ihr fa die Be nnung, da ieß e no einen S rei der Verzwei ung aus,
auf wel en ihr Mann herbeiſprang, der in dem Hofe beſ ä igt war.
Als dieſer die Gefahr erbli te, in der
ſein geliebtes Weib befand, er gri er in hö er Aufregung einen
Stuhl und verſe te damit dem Wa tmei er einen S lag auf den Kopf, daß der rohe Menſ zuſammenbra .
Das Ent ſe li e war geſ ehen. Die Wu t des S lages ha e den Wa tmei er ge tötet. Nur no ein
kurzes Rö eln, und aus war es mit ſeinem Leben.
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Johannes Kuhne, ſo hieß der Bürger, geriet über das ſo plö li Geſ ehene in die größte Ang . In der
Notwehr ha e er einen Totſ lag begangen; er zi erte am ganzen Körper, und ſein Weib rang die Hände.
In demſelben Augenbli e ertönte draußen auf der Straße die Trompete zum Sammeln.
Ein S immer der Ho nung ieg in den Armen auf, daß die S weden viellei t aufbre en und die Stadt
verlaſſen wollten. — Kuhnes Weib überbli te die Gefahr; jede Zögerung war vom übel; es galt, den Lei nam
hinwegzuſ a en. Beide beeilten , dies zu thun. S on ha en e Hand angelegt, den gefallenen Wa tmei er
beiſeite zu ſ a en, als einige S weden dur die Thür ürmten, um den Wa tmei er zu rufen, den man beim
Appell vermißte. Als e den Lei nam erbli ten, elen e wie Furien über den Bürger Kuhne her, ſ lugen ihn
zu Boden und ſ leppten ihn dann unter den ſ wer en Mißhandlungen vor den Ober leutnant. Zum Beweis
ſeiner S uld trug man au den von ihm ge töteten Wa tmei er herbei.
Als der Kommandant die unſelige, in hö er Aufregung begangene That gewahrte, da traten ſeine Augen
hervor, daß er ſ re li anzuſehen war. Er ballte die Fau und ſ rie mit fur tbarer Stimme der aufgeregten
Ro e zu: „S lagt die Kanaille tot!“

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

221 / 430

Je t war alle Ho nung geſ wunden; der fur tbare Urteilsſpru war ge ſ ehen. Die Worte des Kommandierenden waren das Signal zu den unſäg li en Greuelſcenen, wel e unter dem Namen der „Wurzener Kreuzoder Marterwo e“ in der Chronik niedergeſ rieben nd.
Johannes Kuhne wurde auf dem Marktpla e erſ lagen, und wehe dem, der es gewagt hä e,
des ent ellten
Lei nams zu bemä tigen, um ihn viellei t der Erde zu übergeben! Der Tote mußte liegen bleiben, bis die
Hunde über ihn her elen und ihn zerriſſen.
Und das arme Weib, die treue Hausfrau, die ihre Ehre gewahrt, fur tbar mußte e büßen! Sie wurde mit
Strohfeuer geſengt, daß ihr die Haut vom Leibe abſprang. Auf o ener Straße, unter freiem Himmel ließ man
e liegen, bis e na wenigen Tagen unter den entſe li en Qualen ihren Gei aufgab.
Dies war aber ni t das einzige. Die Gier na Beute, der Blutdur war entfeſſelt. Die ganze Stadt Wurzen
el der Plünderung und Verwü ung an heim. Natürli waren die Kir en das er e, wo die Habſu t Beute
wi erte. Mit großen, ſ weren Äxten wurden die Thüren der Sakri eien eingeſ lagen, und von Kanzel und
Altar nahm man, was nur irgend einen Wert ha e. Alle Einwohner ohne Unterſ ied der Perſon wurden
angefallen, und das blanke S wert oder die vor den Kopf gehaltenen Pi olen dienten als umme Spra e zur
Er rei ung des Zwe es.
Bei ſol entſe li en Dingen konnte der Superintendent Bulänt ni t länger an
halten. Aber was beginnen?
Er geda te des Huſ tenanführers Pro kopius zu Naumburg, deſſen harter Sinn ein dadur erwei t wurde,
daß die Kinder von Naumburg
zu ihm ins Lager verfügten und um Gnade baten. Er erinnerte
, daß er
vor einigen Jahren zu Pegau der Superintendent
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Lange mit etli en S ülern
vor die Stadt zum General Holt begeben und dur den Geſang: „Wenn wir
in hö en Nöten ſein“ den rauhen Kriegsmann zur Milde und S onung des Städt ens bewogen ha e.
Mit glei em Vertrauen und mit einem Bli gen Himmel, der ſeinen Gang ſegnen möge, begab er
in vollem
Ornat zu dem Ober leutnant Rauſ er von Monſ ein. Bei der Gnade und Barmherzigkeit des ewigen Go es
ehte er ihn an, ſeinen Reitern Befehl zu geben, daß e ablaſſen mö ten von ſol er Unthat, die aufſ reie
zum Himmel– „I
ehe, laßt ab, den Zorn zu ſ leudern über dieſe Stadt, die Ihr zu einem Trümmerhaufen
gema t. Der Go , der ein gewollt den Untergang des Königs Pharao und ſeines ganzen Heeres im Roten
Meere; der Go , der den Sanherib ſ lug, er herrſ t no über uns, und ſein Arm mö te Eu errei en, ehe
Ihr es denkt!“
Der fromme Mann ſpra mit wahrha heiliger Begei erung, aber ſeine Worte fanden kein Gehör. Der
Kommandant meinte, es ſei Krieg, und die Wurzener hä en
all dies Unglü ſelb zuzuſ reiben. „Ja,“
fügte er hinzu, „es nimmt mi wunder, daß die Soldaten ni t ärger gehau haben.“
Kaum ſeiner mä tig, ging der Superintendent von dannen. In der Haus ur ſeiner Wohnung angekommen,
drü te er die Ballen ſeiner Hände auf die Augen und rief: „O, du mein Herr Go , barmherziger Vater! Gedenke
an deine Worte: Rufe mi an in der Not und klopfe an meine Pforte, ſo will i dir Er re ung erweiſen!“
Was der Befehlshaber in kurzer Rede angedeutet ha e, nämli , daß es die Soldaten no ärger treiben würden,
ſollte nur zu bald volle Geltung erlangen. Ni t genügte ihnen das, was e erbeutet ha en; der Gedanke: „Hier
und da i gewiß no ſo man es verborgen“ ließ ihnen keine Ruhe, und ſo erſannen e allerhand Qualen, die
zum Ziele führen ſollten.
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Auf barbariſ e Art preßten e den Einwohnern Wurzens den le ten Heller, die klein e Habe no heraus.
S ließli war ni ts mehr zu nden, und aus dieſem Grunde wurde beſ loſſen, weiterzuziehen. Ehe dies aber
geſ ah, ver elen die Unmenſ en no auf eine Belu igung, zu wel er man viellei t nur ein Gegen ü in
den Greuelthaten bei der Zer örung Magdeburgs ndet.
Da dem Raub eine Grenze geſe t war, indem alles, Geld und Geldeswert,
ſ on in den Händen der S weden
befand, ſo mußten die armen unſ uldigen Kinder zur Kurzweil dienen. Unbarmherzig gri man dieſelben auf
und nagelte e mit Händen und Füßen an die Thorwege. War dies geſ ehen, ſo ſ oß man mit Karabinern
na ihnen wie na einer S eibe. Je mehr die armen Opfer ſ rieen und jammerten, de o höher ieg die
Lu . Die Erwa ſenen traf glei es S i ſal. Sie wurden gehenkt, geköp , gekreuzigt oder ver ümmelt. Andere
wurden mit S wefel und Pe begoſſen, oder es wurde ihnen edendes Öl in den Mund gefüllt. —
Waren alle dieſe Unthaten ni t dur die Geſ i te verbürgt, wahrli , das Gefühl würde
räuben, e zu
erzählen; ſo aber beruht alles auf ſ auerli er Wahrheit, und was der Geſ i te angehört, muß ihr bleiben,
unverkürzt und ungeſ minkt, dur alle Zeiten. —
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Endli geſ ah der Aufbru ; es war am 7. April 1637. Ehe die S weden aber der Stadt den Rü en kehrten,
zündeten e dieſelbe an verſ iedenen Orten an, vergnügten
damit, die Leute ins Feuer zu jagen, und labten
daran, zuzuſehen, wie die armen Menſ en elend in den Flammen umkamen.
An ein menſ li es Gefühl war bei ihnen ni t zu denken; e waren „leben dige Teufel“, wie e
nannten, als der Superintendent ihnen einmal zu bedenken gab, daß e Chri en und Menſ en ſeien.

ſelb

Als e aus der Stadt for ogen, da leu tete ihnen no eine ſ re li e Fa el; denn eine lange, unabſehbare
Rau wolke lag über „Worzyhn“, wie die Stadt damals geſ rieben wurde. Der Turm der Wenzeslauskir e
und die beiden Domtürme ragten wohl no empor; allein der größte Teil der Stadt lag als Brand ä e da.
Von 5500 Bewohnern in dem damals gewerbrei en Orte waren kaum no 500 übriggeblieben; an 1500 ha en
die Flu t ergri en; die anderen waren ein Opfer des blutgierigen Feindes geworden.
B. S legel.
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Kapitel 47

Der Rochlitzer Berg.
Das Lied prei ni t den Alpenrieſen, Des eiſ’ges Haupt erglüht im Strahl: Mit Freuden will es di begrüßen,
Mein Berg im ſ önen Muldenthal!1 In Anmut, ni t in wilder Größe,
In deines Waldes grünem Kranz, Mit deiner Halden roter Blöße: So leu te du im Sonnenglanz!
Wie olz ſ au du na O hernieder, Wo an den Fuß der Fluß
ſ miegt! Au nordwärts bli du als
Gebieter, Wo in dein Thal mein Ro li liegt. Ums We er will
man er ſorgen, Wenn
dein Haupt
in Nebel hüllt; Der Landmann fühlt
wohlgeborgen, Weil ihm dein S u die S euer füllt.
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Und folgen froh wir deinem Winken Auf ſ malem, waldumſäumtem Pfad: Da wird die Seele Labung trinken,
Den Leib erfriſ t der Lü e Bad;
Und die „Ba ei“ zeigt zum En ü en; Dort thront des S loſſes alter Bau! Wie freundli jene Häuſer bli en!
Wie liebli glänzt die Muldenau!
Je höher wir allmähli
eigen, Je größer wird die Zauberma t: Der Wald von Bu en und von Ei en
Entfaltet ſeine volle Pra t; In dieſes Domes heil’gen Hallen S wingt
der Gei zum Himmelszelt, Und
mit der Vögel Liedern ſ allen Der Sänger Grüße dur die Welt.
Und neues Staunen wartet droben: Zerriſſen i dein Leib von Stein, Den ein die Feuerkrä e hoben, Das
kündet uns ſein roter S ein; Hohl gähnen Klü e, eile Wände, Sie ragen aus der Tiefe S oß, Und drunten
bre en eiß’ge Hände Seit alter Zeit den Porphyr los.
1 Der Ro li er Berg erhebt
unweit der Städte Ro li und We ſelburg auf dem linken Muldeufer in nur geringer Höhe. Er
be eht aus einem wei en roten Porphyr, der unter dem Namen „Ro li er Sand ein“ vielfa als Bau ein, aber au zu Steinme - und
Bildhauerarbeiten Verwendung ndet. Aus dieſem Grunde nd auf und an dem Berge zahlrei e Steinbrü e mit gewaltigen S u halden
zu ſehen. Der Rü en des Berges i von einem herrli en Walde bede t. Die Kuppe wird von einem Turme gekrönt, der zum Andenken
an König Friedri Augu II. gebaut und au na ihm benannt i . Von dieſem Turme aus hat man einen Bli in das reizende, rei
geſegnete Muldenthal mit dem unmi elbar am Fuße des Berges gelegenen Ro li er S loſſe und über einen großen Teil unſeres lieben
Vaterlandes. Mit Re t wird der Ro li er Berg ein „Juwel des Sa ſenlandes“ genannt.
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Als Herrſ er in der Berge Ke e Bi du mit einem Turm gekrönt; Wie weihevoll i dieſe Stä e, Die Volkes
Liebe hat verſ önt! Den S mu ſoll du zum Zeugnis tragen im Sonnenſ ein und We erbraus, Daß treu
der Sa ſen Herzen ſ lagen Dem ange ammten Für enhaus!
Des Königs Friedri Augu Namen Trägt zum Gedä tnis deine Kron’. Der Edle reute man en Samen,
Dafür ward ihm der Liebe Lohn; Dem warmen Freund der Kun , des S önen, Der Berge und der bunten
Flur, Ihm ſoll ein lauter Gruß ertönen Im heil’gen Tempel der Natur!
Wel herrli Bild i uns erſ loſſen, S aun wir vom Turme in das Thal! Vom Sonnenli te übergoſſen
Erglänzt der Orte große Zahl; Im We fel zwiſ en Au’n und Tannen Zieht
der Mulde Silberband,
207
Von Süd na

Norden wir umſpannen Das ganze ſ öne Sa ſenland.

Wie rahlet do im hellen Glanze, Wenn dur das Abendgold um ammt, Dein Kleinod aus des Waldes
Kranze Wie ein Juwel aus grünem Samt! Ein Ho genuß ward uns beſ ieden Dur deine Reize man es
Mal; Und ſ ieden wir, blieb uns dein Frieden, O ſ ön er Berg im Muldenthal!
M. Opelt.
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Kapitel 48

Kriebſtein und Rochsburg,
zwei Perlen landſ a li er S önheit.
In den an landſ a li en Reizen ſo rei en und dur geſ i tli e Er innerungen ſo intereſſanten Thälern der
Zſ opau und der Zwi auer Mulde liegen die beiden größten und älte en Ri erburgen unſeres Vaterlandes:
Krieb ein und Ro sburg, in der That zwei Perlen landſ a li er S önheit, die Si e alter, berühmter
Geſ le ter, deren olze Namen und ri erli e Thaten der Gri el des Geſ i tſ reibers der Gegenwart übermi elt hat.
Vor Betra tung der herrli en Bauwerke eigen wir zunä
im Gei e hinauf in die vom blauen Du
umwobenen, im herrli en Sonnenſ eine pran gende Gelände unſeres Erzgebirges.
Ho oben, an den Nordwe abhängen des Fi telberges, i zwiſ en Mooſen und Mooren unter den breitä igen
und weitköp gen Kronen Jahrhunderte alter, knorriger Baumrieſen des großen Cro endorfer Waldes die
Quelle der Zſ opau. Bald ver ärkt dur andere Gewäſſer, wühlt e
mutig und kühn ihr Be tiefer in
die Rippen des Gebirges und eilt als e tes Kind der Berge bald brauſend und ſ äumend über Wehre und
fel ges Ge ein zwiſ en eilen Wänden, bald ill und ruhig zwiſ en waldumſäumten Wieſen, an freundli en
Dörfern, Städten und Burgen, namentli an den gewerbrei en Orten Zſ opau und Frankenberg, ſowie an
den S löſſern Wolken ein, S arfen ein und an Li ten walde mit ſeinem ſagenha en Harrasſprung vorbei,
der Niederung zu.
Wie ſ ön au der obere Lauf der Zſ opau i , der ſ ön e Teil des herr li en Zſ opauthales beginnt do
er unterhalb Mi weida. Die mit ſa igen Wieſen bede te Thalſohle wird ſ mäler, ſo daß kein Raum mehr für
eine Straße oder menſ li e Wohnung vorhanden i . Das feurige Dampfroß hat läng das Thal verlaſſen, und
nur ein unbequemer Fußpfad führt an den eilen, o jäh in das Flußbe ab ürzenden Felswänden des linken
Ufers abwärts. Prä tige Bu en, Ei en und Birken bede en die Höhen und eigen o an den zerklü eten
Felswänden bis auf die Thalſohle herab. Zwiſ en dieſen Laubbäumen, die im Herb e dur ihren in allen
Farbenſ a ierungen vom dunkel en Grün bis zum
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tief en Rot prangenden Blä erſ mu ein en ü endes Bild darbieten, erbli t man die dunkeldü eren Kronen
ho ämmiger Fi ten. Haſelnuß räu er, Erlen und Weiden vollenden den S mu des Thales, über wel em
der ganze Zauber und die e te Poe e deutſ er Waldesherrli keit liegen. Es i dies no ein Stü Abgeſ loſſenheit und Weltverlorenheit in unſeren heimiſ en Bergen. Nur der liebli e Geſang der Droſſeln, der
lu ige S lag der Finken und der helle Glo enton der Pirole, das heimli e Rauſ en und Flü ern tauſendblä riger Baumwipfel und das muntere Plätſ ern des Fluſſes unterbre en die Stille dieſer Einſamkeit.
Na dem wir dieſe Waldidylle dur ſ ri en haben, erweitert
das Thal, und vor uns liegen ho oben,
glei zwei Wä tern an der Ausgangspforte des ſ ön en Teiles des Zſ opauthales, die beiden S löſſer
Krieb ein und Ehren berg. Großartig i der Anbli der auf fel gem Vorſprunge der linken Thal wand gelegenen Burg Krieb ein, die no ganz das Gepräge einer alten Ri erburg vergangener Jahrhunderte trägt.
Ni t in Trümmer und S u i e verfallen wie gar viele ihrer S we ern im Lande; in ihrer ganzen Pra t
und Herrli keit grüßt e den Wanderer von lu iger Höhe herab. Ihr gilt ni t das Wort des Di ters:
„Du eh der Burgen brö elnde Ruinen, Des Landmanns Qual ein und der Bürger S re en, Den läng gebro nen Ho mut unter grünen Epheuguirlanden be el olz ver e en.“
Krieb ein, in alten Urkunden Crywen ein genannt, wurde am Ende des 14. Jahrhunderts vom Ri er Dietri
von Beerwalde erbaut, und obglei im Laufe der Jahrhunderte das friedli e Thal o mals vom Lärm wilder
Kriegs völker wiederhallte, die Burg blieb ets erhalten und hat au keine weſentli en Veränderungen ihrer
urſprüngli en Bauart erfahren.
Mä tig eigen aus der Zſ opau die eilen Wände des S loßfelſens empor, und gewaltig erhebt
die Burg,
von einem Haup urme und ſe s kleinern Türmen geſ mü t, auf dem fel gen Untergrunde. Die altertümli en
Formen des aus vielen Abteilungen be ehenden Baues, die zierli en, ſpi auf eigenden Türm en, die Giebel,
Erker und all die verſ iedenen Anhängſel, die epheu umrankten alten Mauern, die mit ſ önen Baumgruppen
bewa ſenen Felswände und der waldige Hintergrund verleihen dem Ganzen ein maleriſ es Ausſehen.
Au die Umgebung der Burg i eine überaus reizende, und en ü end i der Bli von der Rü kammer in das
tief unten liegende liebli e Thal, in wel em die Zſ opau, bevor e
unter einer Brü e hindur windet,
ſ äumend und brauſend über ein Wehr ürzt. Die Fahrt auf der Zſ opau i daher für man es Floß und
man en Flößer ſ on verhängnisvoll geworden. Gewaltig bri t
das Waſſer an dem S loßfelſen, und
die plö li e Biegung des Fluſſes, ſowie Wehr an Brü e erhöhen no die Gefahr an dieſer Stelle. Gar o
zerſ ellte das Floß und dem Felſen, und die unglü li en Flößer verſanken in den Fluten, wenn es ihnen ni t
gelang,
an den in die Felſen eingelaſſenen eiſernen Ringen fe zuhalten, bis Hilfe kam. Seit alter Zeit i es
daher Si e, daß die Flößer,
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bevor e die gefährli e Stelle errei en, ein kurzes Gebet ſpre en. – Von den jenſeitigen Höhen herab grüßt
uns S loß Ehrenberg, das di t am Abhange der Thalwände re ts thront. Eng vermählt miteinander nd
bei Krieb ein die alte und neue Zeit. Die mä tig vorwärts ſ reitende Indu rie hat ihren Weg bereits au
in dieſes ille Thal gefunden. Während von der Höhe die Ri er burgen, die Zeugen läng entſ wundener Jahrhunderte, herabbli en, ſe t unten im Thale in einem mit rie gem S lote verſehenen Gebäude die
Dampfmaſ ine pu end und keu end das Getriebe einer großen Papierfabrik in Bewegung.
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Abbildung 48.1: Das S loß Krieb ein bei Waldheim.
Die S i ſale der Burg nd mehrfa mit den Geſ i en unſeres engeren Vaterlandes verknüp . Während des
Bruderkrieges überließ der Kurfür Friedri der San mütige dem bekannten Ri er Kunz von Kaufungen,
deſſen Güter dur Wilhelms Truppen zer ört worden waren, Krieb ein und Ehrenberg. Kunz er hielt dieſe
Burgen nur unter der Bedingung, e dem Kurfür en zurü zugeben, wenn ihm derſelbe zu ſeinem früheren Eigentume wiederverholfen haben würde. Der Ri er Kunz aber verweigerte na dem Friedensſ luſſe hartnä ig
die Zurü gabe. Als er nun zur Auslieferung der Burgen gezwungen wurde, beſ loß er, an ſeinem Kurfür en
und Herrn Ra e zu nehmen, und führte mit einigen Helfers helfern den „Prinzenraub“ aus, eine Frevelthat,
wel e der Ri er bekanntli mit dem Tode büßen mußte.
14
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Au eine Begebenheit aus den älte en Zeiten der Burg, die an die That der „Weiber von Weinsberg“
erinnert, i uns in den alten Chroniken aufbewahrt worden. Kaum ha e der Erbauer der Burg, Dietri von
Beerwalde, dieſelbe bezogen, ſo geriet er in eine Fehde mit dem Ri er Staupi von Rei en ein, der ihn
au aus ſeinem neuen Be tume vertrieb. Dietri rief ſeinen Lehnsherrn Friedri den Streitbaren, den
damaligen Markgrafen von Meißen, zu Hilfe. S nell eilte der kriegslu ige Friedri herbei und unternahm
mit den aufgebotenen Bürgern von Ro li und Freiberg die Belagerung der Burg. Ri er Staupi mit ſeinen
Knappen und Rei gen verteidigte
gar tapfer und erregte dur ſeinen hartnä igen Wider and den Zorn
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des Markgrafen, der an der Beſa ung blutige Ra e zu nehmen beſ loß. Endli aber mußte do der Ri er
der Über ma t erliegen. Nur die Ri ersſrau fand Gnade vor dem erzürnten Markgrafen. Friedri bewilligte
ihr freien Abzug und gab ihr au no die Erlaubnis, das, was ihr am lieb en wäre, mit
zu nehmen. Da
el raſſelnd die große, aus ei enen Planken be ehende Zugbrü e herab. Die mä tigen, mit Eiſen beſ lagenen
Thor ügel wurden geö net, und heraus trat die Ri ersfrau, ihren Gemahl auf dem Rü en. Friedri , umgeben
von ſeinen Ri ern und Mannen, in hellglänzender Rü ung mit wehendem Helmbuſ , ſ aute anfangs beim
Anbli e der Frau n er drein; do endli , gerührt von der Treue der edlen Ga in, hielt der ho her zige
Sieger ſein für li es Wort und ſ enkte dem Ri er Freiheit und Leben.
Hat hier die Sage ill ihre Fäden gewoben? Viellei t! Und do ſ a die Volksſage ihren Helden ni t
im Traume. Sie wählt
den, der würdig
gezeigt hat, und ſ mü t ihren Liebling mit den ſ ön en
Bildern der Phan ta e, um die Kunde von ihm und ſeiner That auf kün ige Zeiten zu vererben. Darum, ſei
das Beri tete Sage oder ni t:
Erzählen wird man do

von jener edlen Frau, So lang’ die Burg no

eht auf ihrem Grunde.

An landſ a li en S önheiten und hi oriſ en Erinnerungen eht das Thal der Zwi auer Mulde dem Zſ opauthale ni t na . Au die Mulde be grüßt auf ihrem Laufe ſo man e ſ ön gelegene Burg, z. B. Stein,
Wildenfels, Wolkenburg u.ſ.w. Unterhalb Penig, im ſ ön en Teile des Muldenthales, da, wo eile, fa ſenkre te za ige und zerklü ete Felswände mä tig aus den Fluten der Mulde empor eigen, liegt auf einem 60
Meter hohen, vorſpringenden Felſen, rings von Bergen mitgeben, am linken Ufer des Fluſſes die alte Bergve e Ro sburg. Unter allen Ri erburgen Sa ſens i e die am be en erhaltene, ein wahres Juwel in dem
Kranze landſ a li er S önheiten unſeres Vater landes. Stolz bli t e in das Thal der ſ äumenden Mulde
hinab, neben wel er auf kün li em Damme das feurige Dampfroß dahinjagt. Die mit prä tigem Laub- und
Nadelwald bede ten Berge der Umgebung erhöhen die en ü end ſ öne Aus t, die man von den Zinnen
des Haup urmes aus genießt. Die Lage der Burg auf fa unzugängli em Felſen gab derſelben in alter Zeit
eine außer ordentli e Fe igkeit. Starke, eil auf eigende, mit Zinnen und Türm en ver
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ſehene Mauern, ein in den Felſen gehauener tiefer Graben, über den eine Zug brü e führte, gewaltige, eiſenbeſ lagene Thore erhöhten no dieſe Fe igkeit und ma ten den Feinden den Eingang in das Innere der
Burg fa unmögli .
Der Urſprung der Burg i unbekannt; do i urkundli fe ge ellt, daß dieſelbe bereits im Jahre 1200 vorhanden war. Denn in dieſem Jahre erſ ien ein Ri er von Ro sburg auf dem allgemeinen Landtage, den
Markgraf Dietri der Bedrängte von Meißen auf dem Kolmberge bei Oſ a hielt. Na dem in früheren
Zeiten die Be er vielfa gewe ſelt halten, ging die Burg im 16. Jahr hundert in den dauernden Be der
Herren von S önburg über. Kriegs völker Johann Friedri s des Großmütigen verwü eten dieſelbe im Jahre
1547, da
der damalige Be er mit Herzog Mori gegen den Kurfür en von Sa ſen verbunden ha e.
Na mals wurde e dur eine bedeutende Feuersbrun , die au den älte en Teil, den Haup urm, mit ergri ,
fa gänzli zer ört; do erhob
dur die Thatkra und Um t des Be ers bald aus der Aſ e ein
neuer, ſ öner Bau. Die Kriegs ürme der ſpäteren Zeiten nd an dieſem ſpurlos vorübergegangen. Tro der
verſ iedenen bauli en Veränderungen, die
im Laufe der le ten Jahrhunderte notwendig gema t haben,
zeigt Ro sburg no heute das Gepräge einer e ten alten Ri erburg, und es verlohnt
wohl, daß jeder, der
ni t mit den Flügeln des Dampfes das romantiſ e Mulden thal zu dur eilen genötigt i , ihr einen Beſu
ab a et.
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In wenig Minuten errei t man vom Thale aus die Höhe des S loßberges. Anmutig i das Bild, wel es
ſ on während des Auf iegs vor den Augen des Beſ auers entfaltet. Der Bli hinab auf die Mühle drunten
im Thale, auf das Wehr, über wel es ſ äumend die Mulde ihr Waſſer ergießt, auf die Hänge brü e und
auf die unter Bäumen ver e ten Häuſer des Dorfes i gar reizend und feſſelnd. Ni t mehr wie in alter Zeit
kündet der langgezogene, ungefüge Ton des Wä terhornes von hoher Turmwarte die Ankun eines Fremden.
Ungehindert dur ſ reitet man den äußeren Vorhof, der von einer hohen, di en und mit einer großen Anzahl
von S ießſ arten verſehenen Mauer umgeben i . Über eine neuerdings wiederherge ellte Zugbrü e gelangt
man an das er e, zum Teil in Felſen gehauene große S loßthor. Der Ka ellan, der den kleinen, mit einer
Galerie gekrönten Turm bewohnt, geleitet den Wanderer in das Innere der Burg.
Dur das mit Zinnen und einem alten Wappen gezierte Thor tri man nun in den Zwinger, wel er nördli
von den hohen Mauern des S loſſes, ſüdli von einer Ringmauer mit bede tem Gange eingefaßt wird. Au
dieſe Mauer i mit S ießſ arten verſehen, hinter wel en in alter Zeit die Dien mannen des Ri ers, mit
Armbru und Wurfſpießen bewa net, in geſ ü ter Stellung anden, um von hier aus das tödli e Geſ oß in
die Reihen der an greifenden Feinde zu ſ leudern. Vielfa ndet der aufmerkſame Beoba ter in der Burg, im
Vorhofe und im Zwinger die Zeugen einer läng entſ wundenen Zeit. Im Gei e eht er wohl dann mä tige
Ri erge alten ho zu Roß, ge panzert vom Kopf bis zur Sohle, dur die Thore der Burg einziehen. Gar
herrli prangen in den Strahlen der Sonne die goldglänzenden Rü ungen, und
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gar anmutig ſ auen die Frauen und Tö ter der Ri er, bli endes Geſ meide im Haar, am Halſe und am
Arme, und in prä tige lange, wallende Gewänder gekleidet, herab auf das fröhli e Treiben, das
in dem
Burghofe und im Zwinger entfaltet. Nun hallt der geräumige Zwinger wieder von dem lu igen Wiehern
und dem dröhnenden Hufſ lage mutiger Roſſe, und die Lu erzi ert von dem Klange der S werter und der
Lanzen. Es vernimmt wohl der träumende Wanderer au im Gei e das ſ allende Jau zen aus dem Munde
holder Frauen, die mit lautem Beifalle den kühnen Sieger begrüßen. Aus dem wildrei en Tann aber dringt
an ſein Ohr das fröhli e Halali der Jäger, das lu ige Trara des Jagdhorns und das muntere Geklä der
losgekoppelten Meute.
Am Ende des Zwingers tri man dur ein Thor in den von Wirtſ a s gebäuden gebildeten äußeren S loßhof, in deſſen le tem Teile der viere ige, 25 Meter hohe, mit vier
kreuzenden Giebeln und einer ſ lanken
Spi e ver ſehene Turm eht, der in früherer Zeit als Pulverturm diente. Auf einer breiten Treppe eigt man
aus dem äußeren S loßhofe in den inneren Hof des quadra tiſ erbauten S loſſes, das die Spi e des Berges
krönt und in ſeinen drei Sto werken prä tig eingeri tete Wohnzimmer der grä i en Be er, Säle mit manerlei Altertümern und die im Jahre 1500 erbaute S loßkapelle enthält. Auf dieſem Hofe be ndet
ein über
80 Meter tiefer Brunnen. Aus demſelben führt ein dur den Felſen gehauener Gang ins Freie. Man erzählt,
daß ein ein Ri er
vor ſeinen Feinden nur dadur zu re en wußte, daß er
im le ten Augenbli e an
einem Seile in den Brunnen hinabließ und dur den ge heimen Gang aus der Burg ent oh.
Das S loß, deſſen maleriſ er Eindru no dur eine Anzahl Giebel und dur mehrere kleine Türme, die
unterhalb des Hauptſ loſſes die Mauern zieren, erhöht wird, trägt einen 32 Meter hohen di en Haup urm,
der in alten Zeiten als Wart- und Verteidigungsturm der Burg Frieden und S u verleihen ſollte.
Tief drunten in dieſem Turme befand
das ſ auerli e Burgverlies, in wel em zwiſ en drei Meter di en
Mauern die Gefangenen des Ri ers elend, viellei t auf immer verlaſſen, in Moder und Fin ernis den Re
ihres Lebens vertrauerten.
Do wenden wir den Bli weg von dieſem dü eren Bilde läng entſ wun dener Zeiten. Steigen wir hinauf
auf die lu igen Zinnen des Turmes, wo uns würzig reine Lu und hellglänzendes Sonnenli t um uten. Ein
in wunderbarer Pra t ausgebreitetes Panorama liegt vor uns, und mit En ü en ſ aut das Auge auf das
in herrli er Beleu tung ruhende liebli e Thal zu beiden Seiten der wild ſ äumenden Mulde, auf die
blühenden Gärten und ſ önen Promenaden in der näheren Umgebung des S loſſes, auf all die ſa igen Wieſen
und bunten Felder und auf die mit prä tigem Wald bede ten Höhen der vom S öpfer ſo rei geſegneten
Gegend.
Alfred Leuſ ke.
214
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Kapitel 49

Rot und Silber.
49.1

Eine Schönburgiſche Wappenſage.

Das war der Herr zur ſ önen Burg am Rhein; Still lag er unter aufgetürmten Lei en. Da ngen in der
Abenddämmrung S ein Die Franken vor den Sa ſen an zu wei en.
Do König Karl and re enha und wild, Gewaltig reitend in dem Ring der Toten. Da reißt ein Fels ihm
aus der Hand den S ild: Frei wird die Bru dem Todes oß geboten.
Do
eh, ein Blutender re t
empor Und rei t ihm ſeinen S ild zum Weiter reiten. „Ha, eigen Tote
ſelb für Karl hervor, So mögen Lebende den Tod erleiden!“
Wie ürmen wild die Franken nun heran! Es gilt mit Karl zu erben oder egen. Und kühn dur bre en e
den di ten Bann, Der ihren König zwingt, wo tauſend liegen.
Die Sa ſen iehen ni t, do
nkt ihr Mut; Denn ihre Gö er haben e verlaſſen, Und bei der Abendröte
le ter Glut Erglänzt das Kreuz ho ob Erſ lagner Maſſen.
Nur ein Held ellt dem Großen
zur Wehr, Ho ragend wie der Sa ſengö er einer, Held Wi ekind, der
Herzog frei und hehr; Si kämpfend ihm zu nahen, wagte keiner.
Karl tri zu ihm und beut ihm mild die Hand: „O werde Chri , Und Sa ſen ſei dein eigen!“ Da bri t ſein
Stolz, er re t die Hand zum Pfand: „Es egt dein Go , i ſolge ſeinem Zei en!“
Und je t betra tet Karl den S ild, den Hort, Er ſ aut die Silberpla e in der Mi en. „Ha, S önburg,“ ru
er, „ha gelö dein Wort. Das du mir gab , als wir in Welſ land ri en!“
Dann ſu t mit den Getreuen er den Held. Blei lag er da; das Blut entquoll den Wunden, Das reine Blut,
mit dem ſein Wort er hält, Das ein er gab in ri erli en Stunden.
215
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Do leiſe hebt die Bru
no . „Er lebt!“ No einmal ö nen
die Augenlider: „Mein König!“ es von
blei en Lippen bebt, Und weinend knien des Königs Mannen nieder.
Da tau t den Finger Karl, erfüllt von S merz, Ins Heldenblut, für ihn dahingegeben; Zwei rote Streifen
rei t er auf das Herz Des S ildes, der gere et ihm das Leben.
„So lebe fort! und ewig zeig dein S ild Dein reines Herzblut auf dem Silbergrunde; Du gab es für den
Herrn, der dir vergilt, Und der dir heilen wird die ſ were Wunde!“
Man hebt ihn auf, den ſ önen Herrn vom Rhein, In dem die Lebensgei er ma no
Gemahlin p egt mit Sorgfalt fein, Und holde Jungfrau’n teilen ihre Mühen.
Und als nun Wi ekind zur Tauf’ erſ ien Beim Fe , es freuten
zum Throne ihn, Zum mä t’gen Ga en hin den blei en Helden.

glühen, Und Karls

zwei Welten, Da führt au

Hildegard

Und Karl gebot: „Sei, S önburg, du mein S u , Nun fortan Wä ter meiner Mark im Morgen; Es ſei das
Muldenthal zu S u und Tru Heut übergeben deinem treuen Sorgen!
Dort in dem Waldgebirg am Mulden rom Bau deine Burgen meinem Rei
des Waldes Dom, Und gegen Heiden ſe e di zur Wehre!

zur Ehre, Und bau Altäre in

Für deine Treue ſegne dein Geſ le t Mit rei em Lohn der Herr des hö en Thrones!“ Und Kreuz und
Scepter rei t er hin zum Re t: – Der Jüngling küßt das Bild des Go esſohnes.
Br. Hanſ mann.
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Kapitel 50

Auf dem Totenſteine.
50.1

Vaterländiſche Sage aus dem mittleren Erzgebirge.

Vorwort. S naubend dur brau das Dampfroß tägli wohl zehnmal den gebahnten Eiſenweg von Glau au
bis Wurzen an der we li en Mulde hin, mä tige Reihen von Perſonen- und Güterzügen mit
führend.
Die Reiſenden haben
216
Eile. Nur ü tige Bli e werfen e auf die Naturſ önheiten des Muldenthales. Der Wanderer aber, der keine
Eile hat, der des Lebens Sorgen und Mühen auf Tage von
ſ ü eln mö te, wählt den o ſ malen und
holperigen Weg, der bald links, bald re ts vom Fluſſe, bald über ſonnige Wieſen, bald im kühlen Waldſ atten über ſ wellendes Moos, bald am ho ragenden Felſen vorüber führt und hier ein illes Dorf, dort eine
klappernde Mühle berührt. Im Walde ni en ihm die weißen, blauen und gelben Waldblumen zu, huſ t ihm
ein ſ eues Ei hörn en über den Weg, murmelt ein ürzendes Waldbä lein ihm ſeinen Gruß entgegen. Über
ihm rauſ en die Ei en und Bu en und Birken, es ſ auen ihn die Tannen und Fi ten ern an, es jubilieren
die Vögelein und krä zen die Raben, und in den das Waldesdunkel dur bre enden Strahlen ſpielen farbige
S me erlinge.
Vor der illen Dorfſ enke kann er an dem Tiſ e unter ſ a endem Laub da e
den S weiß von der Stirn
tro nen und an einem kühlen Trunke
erlaben oder in der ga li en Herberge der Stadt an einem rei li en
Mahle
le en.
Wie weit wird bei ſol er Wanderung im Sonnenſ ein und Waldesdu die Bru , wie lei t das Herz, wie
klar das Auge! Wie feurig rollt das im Stubendun ſäumig gewordene Blut dur die ver ei en Glieder, und
wie hell ertönen die Dankespſalmen gegen den großen Mei er, der hier „ſeine Tempel
aufgebaut!“
Hinter den Bergen aber, ſeitab vom liebli en Muldenthale, wohnen au
Herzerſreuendes.

Leute und giebt es au

Sinn- und
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Am re ten Muldenufer erhebt
von Glau au an ein Höhenzug, der, zum Teil di t bewaldet, bis zur
Chemni
hinzieht. Als E pfeiler liegen nahe am we li en Ende der Hohen einer Berg, am ſüdli en
Abhange und um nördli en die Langenberger Höhe mit herrli er Aus t, in glei er Weiſe am ö li en
Ende ſüdli der S loß emni berg und der Taura ein bei Burg ädt, beide ins Chemni thal hinabſ auend.
In der Mi e des Höhenzugs aber ragt im Raben einer Walde der Toten ein hervor, zu deſſen Fuße ſüdli
das große Dorf Grüna, nördli aber das Dorf Pleiße und die jüng e Stadt Sa ſens, das gewerb eißige
Limba ,
hinziehen.
Außer dur ſeine herrli e Aus t na Süd und Nord, wel e ſeit einigen Jahren dur einen von dem
Limba -Raben einer Erzgebirgsverein erri teten Aus tsturm, den Maria-Joſephaturm, erweitert wird,
zei net
der Toten ein no dur eine Naturſ önheit aus. An ſeiner nördli en Seite wä das ſon ſeltene
Gold- oder Leu tmoos, wel es im Dunkeln mit phosphornem Glanze ſ immert. Eine heidniſ e Königsto ter
ſoll mit ihren S ä en darin verzaubert ſein — ſo meldet die Sage. Weiter ſagt e ni ts. Do knüp
an
den Toten ein no eine andere Sage, die uns einführt in eine Zeit, in der er, vor nun mehr als 1000 Jahren,
der S aupla der Kämpfe war, in denen Germanen und Sorben-Wenden, Chri entum und Heidentum um
die Herrſ a rungen.
217 I.
Der Friedloſe.
Bei dem romantiſ gelegenen S loſſe Ro sburg drängen, hüben und drüben eng aneinander gerü t,
die
Felſen an die Ufer der Mulde heran, ſo daß der Fluß
zwiſ en ihnen kaum dur zwängen kann und, an
man en Stellen zum Still and gebra t, trübe Untiefen bildet.
Am re ten Ufer ehen Gruppen mä tiger Tannen und Ei en, o di t am Waſſer; hie und da hat die Flut
das Wurzelwerk unterwühlt, und die Baum rieſen haben
halben Wu ſes über den Waſſerſpiegel geneigt.
Dazu emmen
mä tige Felsblö e den Wellen entgegen und teilen dieſe in kleine Waſſerarme. Wer über
den Fluß hinüber will, vermag wohl, ge ü t auf arken Speer, von Blo zu Blo
hinüberzuſ wingen.
Lange bevor ein Stein auf dem andern
zur olzen Burg au ürmte, and auf dem linken Ufer eine Pfahlburg,
ein aus arken Baum ämmen er ri tetes Gebäu, deſſen Da balken zum S u e gegen Sturm und We er
mit ſ weren Fels ü en belegt waren. Neben dieſem Gebäu nd niedere Hürden für Weide- und A ervieh zu
ſehen, ſowie Wohnungen für die Dien mannen des Gauri ters O fried, der die Wa t zu halten hat gegen
die feindli en Sorben und unter den germaniſ en Stammesgenoſſen das Re t p egt im Namen des Königs.
In geraumem Umfange ſ ließt ein Pfahlzaun, fe in die Erde ge rammt und von arken Fi tenzweigen
dur o ten, als S u wehr gegen feind li en Überfall dieſe Wohnplä e der vor kurzem eingewanderten
Franken ein, und das Waſſer der Mulde i in tiefe Gräben gezogen, wo ni t eiler Fels ſ ü t. Denn hier i
ni t gut hauſen! Drüben im Steinthale Chamnizin wohnen die Sorben-Wenden, die Todfeinde der Germanen.
Sie betra ten dieſe als Räuber und Eindringlinge.
Auf dem Pfahlbau i , um höheren als menſ li en S u zu bieten, das Bild des heiligen Ro us aufgeri tet.
Die Germanen nd ja ſ on vor mehr als hundert Jahren dem Chri engo e dien bar geworden, als der große
Karl die Widerſpen igen mit dem S werte ins Taufwaſſer trieb. Unter dem Pfahl bau wendet
der Fluß,
und man kann von der Burg aus ni t den Waſſer lauf entlang ſehen.
Da hallt ein gellender S rei aus dem Walde heraus, wie wenn ein Reh ſein Ri en lo t. Vom linken
Ufer her läßt ein zweiter
hören. Es i ni t der Wiederhall; denn zweimal i er kurz abgebro en. Hinter
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dem Buſ werk hat
ein Mann verborgen. Eine di e Lederkappe de t ſein Haupt, braune Lo en quellen
unter ihr hervor, und glänzend ſ warze Rabenfedern ſ wanken re ts und links herab, ein S mu des freien
Mannes. Lederkoller und glei e Ge wandung de en Oberleib und Oberſ enkel, während die Beine vom Knie
an na t nd. Um die S ultern hat er ein Wolfsfell geſ lungen, das unter dem Halſe von einem eiſernen
Ke en zuſammengehalten wird. In der Hand trägt er einen Speer von zwei Manneslängen und im Gürtel
ein Steinbeil. Er ſ wingt
lei t, auf den Speer ge ü t, von Stein zu Stein und gelangt ſo ans andere
Ufer.
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Dort wartet ſeiner eine Jungfrau mit äng li er Gebärde. Über ein wei es Wollengewand, wie es die Sorben
weben — denn e nd geſ i ter als die Germanen – und wie es von Händlern tro aller Feindſeligkeit
Gewinnes wegen in den deutſ en Grenzgauen verkau wird, legt
ein Mantel von Lämmer fellen, von
einem Perlenbande zuſammengehalten, das die kun rei en Welſ en gegen hohen Preis liefern. Das lang
herabwallende Haupthaar, das ein liebli es Antli umſäumt, wird von einem ſ warzbeinernen Ringkamm
begrenzt, ſo daß die hellblauen Augen frei dem Jünglinge entgegen rahlen.
So ehen die Germanenkinder in Kra und S önheit einander gegenüber.
„Hildigis,“ rief der Jüngling, der
vor dem Mäd en wie ein Löwe vor dem Lamme auf ein Knie niederbog,
„Hildigis, was bring du mir für Kunde?“
„S limme, Jungraban!“ gab das Mäd en traurig zurü . „Sie haben di friedlos gema t. Mein Vater hä e
di gern geborgen; aber die S öppen wollen die Sa ungen heilig gehalten wiſſen. Wer einen S wertgenoſſen
im Trunk und Spiel zornblind niederſ lägt, wird friedlos gema t.“
„Friedlos? — So ſoll i ver oßen ſein von jeder heimatli en S welle, und jede Frevlerhand kann mi
nieder oßen wie einen Wolf, der in die Herde bri t? – Wie gern wollt’ i mit der Wildgans na Süden
ziehen, aber kein S wertgenoſſe darf mi neben
dulden! – Und di ſoll i ni t mehr ſehen, du Liebli e!“
„O, dein unſeliger Zorn!“ ſ lu zte Hildigis, „warum ſ lug du au

den Luitwolf!“

„Ein Bube i er! Ni t nur, daß er mir die Häl e meiner Habe im falſ en Spiele abnahm und mi dann no
höhnte, nein, er rühmte
fre , dein Buhle zu ſein; da ſ lug i ihn auf das S andmaul, daß er blutend ins
Gras ürzte. Das thut mir ni t leid. I er tot?“
„Nein, und deswegen haben die S öppen den S iedſpru gethan: Wenn du eine große That verri te für
das Volk oder für den Glauben, ſo ſoll der Unfrieden von dir genommen werden. Do
iehe; denn wenn du
hier gefangen wir , ſo ſ neidet man dir die Lo en ab, und du wir ein Unfreier!“
In einem Fiſ ne e rei te e ihm Ger enbrot und S inken und ein Füll horn mit Met zu einiger Le e auf
den Weg, drü te ihn no einmal an die Bru und verſ wand raſ im Gebüſ .
Jungraban ſ aute ihr voll S merz na , ergri dann raſ das Fiſ ne und kehrte auf dem Blo wege wieder
aufs re te Ufer zurü . Von da ſah er no mals na der Pfahlburg. „Hildigis!“ Er re te die Arme verlangend
über das Waſſer. Dann ſpra er in
hinein: „Ja, eine große That, eine große That!“
Damit ſ ri er in die Wildnis hinein.
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II.
Im Miriquidi-Walde.
„Wohin, wohin, Jungraban?“
Es war ihm, als wenn die Raben ihm dieſe Frage zugekrä zt hä en.
Tiefe, tiefe Stille war um ihn. Wer weiß, wie lange er menſ li en Laut ni t vernehmen ſollte!
„Wohin du will ,“ antwortete er

ſelb , „überall hin, nur ni t, wohin du gern mö te , ni t zu Hildigis!“

Mä tige, bis an die Wolken rei ende Tannen um anden ihn, und in ihren Wipfeln rauſ te dumpf der
Abendwind. Aufwärts lenkte er ſeine S ri e, und bald war ihm der blaue S immer der Mulde entſ wunden.
Dur das Waldesdunkel hinſ reitend, vernahm er das Toſen des Waſſerfalles. Lauter und lauter ließ dieſer
vernehmen. Das Wundern wurde mühſam. Er kle erte über ver ürzte Baum ämme, olperte über bemoo e
Felsblö e, ver ng
in di tem Ge rüpp und gelangte endli auf eine Flä e, wel e breite Spuren zeigte,
die er als Fußtri e des Bären erkannte, der
einen Weg zur Tränke gebahnt ha e. Dunkler und dunkler
wurde es um ihn, und näher rü te ihm der Donner des Waſſerfalles. Mit krä igem Ru e riß er verſ lungenes
Geä von Erlenbüſ en auseinander und kam wieder ins Helle. Er and vor der Brauſe.
Von turmhohen Felſen ürzte ein Waldba in die Tiefe; von Blo zu Blo abſpringend, in tauſend Stäub en
zerſ lagen, umſäumten weiß ſ äumend ſeine Wellen Sta el um Sta el. S aumringel umtanzten die Steine,
fußho
au ürmend, um in kleinen Rieſeln dem nä en Blo e zuzu ießen. In die Tiefe gelangt, ſammelten
die Waſſer in einem Keſſel, oben kurze Wellen ſ lagend, unten aber regungslos fe gehalten, bis e langſam
den Ab uß zur Mulde fanden.
Hier wohnten die Waldmännlein und die Waſſernixen, die im Mondenſ eine auf den weißen S aumkanten
wiegten und in toller Jagd von Blo zu Blo ſprangen. In dem Waſſerlo e aber hau e der Waſſermol ,
der den verirrten Wanderer in die Tiefe riß, daß der Arme Sonne und Mond nimmer wieder zu ſ auen bekam.
Jungraban ſ auderte. Auf der Kuppe angelangt, ſ wang er
über den Bu . Die Na t war gekommen.
Milde ſe te er
unter das Geä einer Ei e, holte aus ſeinem Ne e einige Biſſen hervor und ſog aus ſeinem
Trinkhorn einige S lu e Met, womit er die Nerven belebte und die Muskeln erfriſ te. — „Hildigis, deinen
blauen Augen und deinen Roſen lippen ſei dieſer Trunk geweiht!“ —
S läfrig lehnte er
an den moo gen Stamm, und ſeine Augen ſ loſſen
. Wie lange er geſ lafen, wußte
er ni t. Bre ende und kni ernde Zweige ma ten ihn munter. Ni t weit von ihm and ein rie ger Bär,
der mit aunendem Bli e den ſeltſamen Wanderer betra tete. Jungraban ſprang auf und ergri ſeinen Speer.
Braun aber kam geſä igt von ſeinem Rundgang im Walde; er ha e keine Lu , mit dem Fremdlinge anzubinden,
und tro ete tiefer in den
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Wald hinein. In der Ferne erſ oll Wolfsgeheul. War’s ein Kampf zwiſ en Wölfen und Hirſ en oder Elen
oder dem rie gen Ur?
S on glänzten die Gipfel der Tannen im Morgenſ immer, als Jungraban an den Rand der Ho ebene gelangte. In der Ferne ſah er das lberne Band des Steinba es, dur ſe t mit mä tigen Felsblö en, wel e
ein auf den Berg höhen gelagert ha en und dur Waſſer uten in das Thal herabgeſ wemmt worden waren.
War hier etwa die Wal a , auf wel er ein die Eisrieſen mit den Gö ern des Landes rangen? Am grünen
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Ge ade erbli te Jungraban ſorbiſ e Hü en, umge ürzten Bienenhäuſern glei . Zu Haufen lagen e beiſammen, Hufeiſen bildend, unglei den germaniſ en Blo häuſern. Über den Thüren waren Eiſen von Roſſen als
glü verheißende Zei en angebra t. Um die Hü en lagen Fru tfelder und Gärten; denn die Sorben waren
ſeßha e Leute und A erbauer. An den Zäunen hingen Geſpin e; die Sorben ver anden die Webe kun . Vor
andern Hü en lagen Thongefäße, um an Sonne und Li t zu tro nen. Jungraban ha e von alledem ſ on
geſehen und gehört; denn von Zeit zu Zeit waren ſorbiſ e Händler au in den Gau des heiligen Ro us
gekommen und die germaniſ en Frauen ha en ihnen gern abgekau .
Tiefe Stille herrſ te im Sorbendorfe. Auf einem ebenen Pla e war ein Steinaltar mit dem Bilde des Bielebog,
des Frühlingsgo es, erri tet. Auf dem ſelben anden aus Weidenruten ge o tene Fru tkörbe; Blumen und
Kränze, ſ on welk geworden, lagen auf den Stufen. Die Bewohner ha en ihrem Go e ein Fe gefeiert, und
ermüdet von Sang, Tanz und Me runk, ſ liefen e in den hellen Morgen hinein. Jungraban füllte ſein Ne
mit Frü ten; denn den Feind ſ ädigen und
nü en dur e jeder ehrli e Mann — wie vielmehr ein Fried
loſer, wie er. Bei ſ windender Dämmerung hielt er es für rätli ,
der Höhe wieder zuzuwenden.
So wanderte der Friedloſe Tag für Tag im Miriquidi. Er hörte das Gekrä z der Geier und Raben über
, das Gurren der Holztauben, das Grunzen des Ebers und der Ba e, die bei ihren Friſ lingen Wa t
hielten an ſ at tiger Bu t, das Brummen des Bären, das Heulen des Wolfes; er ſah den endloſen Kampf der
Waldtiere, die hier in unverkürzter Freiheit hau en. Er hörte aber au den ſüßen S all der Waldvöglein,
den Ruf des Ku u s und die ſ mei elnden Töne des Spo vogels. Um ihn ſummten die Hirſ käfer, die am
friſ en Laube der Ei en
erlabten, die Horniſſen und Waldbienen. Rei es Leben gab’s im Urwalde. Er
grub Wurzeln, Pa inak und wilde Zwiebeln aus, dur öberte die Höhlungen der Bäume na Nußlagern der
Ei hörn en und li ete den Bienen und Hummeln die Honigwaben ab. Er leerte die Ne er der Vögel von
Eiern und lebte ſo Tag für Tag. Ihm war der Wald ein rei es S a haus. Er beſ ri au hie und da ein
ſorbiſ es Dorf und nahm unbe ſorgt, was ihm zu nu ſein konnte. Gefährli war freili ein ſol er Gang; denn
die mißtrauiſ en Sorben würden ihn, wenn e ihn ertappt hä en, gewiß als fränkiſ en Spion an die nä e
Tanne geknüp haben.
So rauh das Leben im Walde war, dem Sohne der Wildnis behagte es; und als ſein Füllhorn geleert war,
trank er wohlgemut kühles Quellwaſſer.
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Trübe ward ſein Sinn nur, wenn er ſeiner lieben Hildigis da te und argwöhnte, daß der unholde Luitwolf e
herzen könne. Klang ihm ſein linkes Ohr, ſo rief er: „Hildigis?“ und wenn der Klang er arb, fügte er freudig
hinzu: „Sie gedenkt mein no !“
III.
Czernebog.
Die Niederung herauf kamen zwei ſorbiſ e Männer in Kriegertra t geri en.
Sie ſaßen auf kleinen Pferden mit langen Mähnen; ſpi e Lederkappen de ten das Haupt, auf dem Rü en
war ein runder, mit Eleuhaut überzogener S ild befe igt. An den Seiten hingen Kö er, geſpi t mit ſ arfen
Pfeilen, und der Bogen ſamt dem krummen S werte ma te die Rü ung voll. An den Füßen trugen e
zugeſpi te Holzſ uhe, deren hinteres Ende als Sporn für das Roß dienen mo te.
„Huſſa, Chuzi!“ rief der eine, „Zivio Hannuſ !“ der andere. „Wo komm du her, Chuzi?“
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herauf bis zur Plißni ge rei .“

komme aus dem Lande Miſ n. Was künde du Gutes?“

„Gutes? Beim Czernebog, wenig genug! Die Franken und Sa ſen rü en
, die Kinder unſers Volkes weiter
und weiter na O en zu drängen. Sind wir vor ihnen ſ on aus der Ebene gewi en, ſo werden e uns au
aus dem Miriquidi treiben. Czernebog! Er vermag ni ts gegen den Go der Franken. Ha du beſſere Kunde,
Hannuſ ?“
„Wenn’s ſo wäre! I habe die Berge an der Elbe geſehen mit mä tigen Burgen und mannha em Kriegsvolk
darin. Seit der Sa ſenkönig Heinri unſere Leute in Brennabor geſ lagen, i die Ma t unſers Volkes
gebro en. Au die Hunnen werden uns ni t mehr re en. Bald werden unſere Feinde kommen und unſere
Stein adt zer ören. Unſers Bleibens i hier ni t mehr. Wir müſſen ins Land der Lu er. Do , eins no
kann uns helfen. — Sieh!“
Er zog aus dem Mantel etwas Glänzendes hervor. „Sieh!“
„Das i das Kreuzbild des Frankengo es. Woher ha du das?“
„I hab’s vom Altare an der Meiſſaburg genommen. Wenn die Franken kein Go esbild mehr haben, dann
fehlt ihnen au ſeine Hilfe. Mein ni t au ?“
„Wenn’s ſo wäre! Do laß uns das güldene Kleinod mit den ſ önen Steinen verbergen! Weißt, der Sorbe
ſ ont des Bruders ni t, wenn er S mu eht. I weiß ein
eres Ver e .“
So ri en e den Berg hinauf na
am Zügel führten.

dem Toten eine, an deſſen le tem Stieg e abſaßen und die müden Roſſe

Zur ſelben Stunde wanderte Jungraban am Plißniba e aufwärts. Er rebte na dem hö en Punkte des
Bergzuges. Steil führte der Pfad endli zum gewünſ ten Ziele. Weithin na O und na We that
ihm die Welt auf. Ni ts als Baumwipfel unter und blauer Himmel über ihm! Ein Fels in Ge alt eines
Rieſenpilzes zierte die Stelle; die S wärze des Rieſenhutes
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deutete klärli an, daß er als Brand ä e gedient ha e. Um ihn, in Hufeiſen geordnet, anden halb in den
Boden vergrabene Aſ ekrüge und um dieſe S alen aus Thon. Es waren Thränennäpf en, in denen die
Thränen geſammelt waren, wel e trauernde Mü er um die Kinder, die Kinder um die lieben Eltern, die Braut
um den verlornen Bräutigam, der Bräutigam um die heimgegangene Braut, die Ga en um die verlorenen
Ga en geweint ha en. Solange no Thränen um einen Toten geweint wurden, ſo lange ha e der Tote ni t
Ruhe im Grabe; und er ent ieg um Mi erna t ſeiner Urne und umſ webte die Hü e, in der Weinende no
ſeufzten. Er na dem die Thränen ver egt waren, kam er zur Ruhe.
Jungraban and auf einer ſorbiſ en Begräbnis ä e, die zuglei Opfer altar für den Czernebog, den ſ warzen
Kriegsgo , war; Säulen von Pferde kno en und die Gebeine geopferter Kriegsgefangener deuteten ihm dies
an. Er befand
auf dem Toten eine.
Jungraban ſ auderte ni t. In dem wilden Kampfe um das Daſein, in wel em die Völker damals miteinander
rangen, war ein jäher, grauſamer und ſ merzli er Tod etwas Alltägli es.
Beim Umgange um den Felſen zeigten
Fußſpuren. Ihnen folgend, entde te er den Eingang in eine Höhle,
die
unter dem Toten eine hinzog. Ein willkommener Fund! Er beſ loß, hier zu ra en und Na truhe zu
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halten. Na dem er
an Beeren und Wurzeln gelabt und am Quell ſeinen Dur ge illt ha e, ma te er es
auf dem wei en Mooſe in der Höhle behagli , lehnte den Speer an die Wand, re te die müden Glieder
aus, ſ lug drei Kreuze über
zum S u e gegen die Dämonen der Heiden und ſ loß die müden Augenlider
zum fe en S lummer.
Draußen ha en
ſ warze Wolken zuſammengeballt und entſandten fahle Bli e über die Baumwipfel. Es
ma te Mi erna t herangekommen ſein, als der S läfer die Augen wieder aufſ lug. Ein S auer dur rieſelte
ihn, ni t aber von der kühlen Na tlu , ſondern von dem, was er ſah. Si bekreuzend, hielt er den Atem an .
Die enge Höhle war zu einem weiten Raume gewor den, der im ma en S eine einer Vollmondsna t leu tete.
Rundum bli te und glänzte und gli erte allerlei ko bares Ge ein und metallenes Gefäß und Ge ſ meid. Dem
Eingange der Höhle gegenüber erhob
ein Silberblo wie ein Thronſeſſel.
Auf demſelben erbli te er eine unheimli e Ge alt. Funkelnden Bli es, das ſ warze Antli von a sartigem
Haarwu ſe umgeben, ma te e wohl die Größe eines a tjährigen Knaben haben. In der Re ten trug e ein
bli endes, krummes S wert; ein purpurfarbener Königsmantel wallte von den S ultern herab, und um das
große, di e Haupt ſ lang
ein Goldreif. Um den Thron anden die Berg-, Wald-, Waſſer- und Lu gei er
des Miriquidiwaldes, die Waldgei er mit grünen Fi tenzweigen um die Köpfe, die Berggei er mit langen
Bärten und mit ſpi en Ha en in den Händen, die Waſſergei er mit Tei roſen geſ mü t und kleine Namen
tragend, die Lu gei er mit Fledermaus ügeln an den S ultern: lauter zwergha es, mißge altetes Volk. Sie
beugten
alle vor ihrem fur tbaren Gebieter, dem ſ re li en Czernebog.
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„Ihr Gei er des Berges, des Waldes, des Waſſers und der Lu ,“ ließ
bringt ihr mir am Tage der Sonnenwende als Tribut für meinen S u ?“

deſſen Stimme vernehmen, „was

Und die Berggei er traten herzu und ſ ü eten blauſ immernde Edel eine in die vor dem Throne ehende
Truhe.
„Großmä tiger Czernebog,“ riefen e, „das bringen wir dir aus dem S lunde der einernen S ne e. Nimm’s
an in Hulde!“ Der Herrſ er zwin kerte freundli mit den Augenwimpern.
Und die Waldgei er traten herbei und ſ ü eten ſ warzes Ge ein glanz ſ immernd auf die Truhe und riefen:
„S warzes Gold i ’s, wel es wir tief unter den Wurzeln der Tannen erſ ür haben. Laß dir’s wohlgefallen,
hoher Gebieter!“ Und Czernebog ni te gnädig mit dem Haupte.
Und die Waſſergei er bra ten Muſ eln mit herrli en Perlen und fügten e zu Czernebogs S a , baten um
Gun und erhielten e zuge ert mit grin ſendem La en.
Zule t kamen die Lu gei er geſ wirrt und legten auf die Truhe ein mit Gold und Edel ein rei
Kruzi x.

geſ mü tes

„Dieſes S mu ü haben wir von den Chri en aus dem Tempel auf dem Berge an der Meiſſa erbeutet.
Mag’s di gefreuen, hoher Czernebog!“
„Wehe, wehe, was bringt ihr uns? Das i der gewaltige Chri engo , an dem alle Volks- und Naturgö er
zerſ ellen. Wo er ſeinen Einzug hält, da kommen ſeine Kne te na , und alle Berg-, Wald-, Waſſer- und
Lu gö er nd verloren! Unſere Altäre ürzen, unſere Be en wanken!“
„Im Namen des dreieinigen Go es, fahrt zur Hölle, ihr Teufelsbrut, ihr Dämonen der Fin ernis!“ Jungraban
rief‘s, er war aufgeſprungen und ha e ſeinen Speer auf die Truhe geworfen. Mit arkem Arm riß er das Kruzi x
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an
, hob es in die Höhe und rief no mals mit donnernder Stimme: „Gelobt ſei Jeſus Chri us in Ewigkeit!
Fort mit eu in den brennenden Pfuhl, ihr Kir enräuber!“
Da ſ rillte und p und fau te es in der Lu : „Huſſein, hui, hui holla!“ Donnerſ läge kra ten, daß die
Felſen erbebten. Der Li tglanz erloſ . Jungraban fühlte
an die Höhlenwand geſ leudert und el betäubt
zu Boden. Undur dringli e Fin ernis umgab ihn, bis das Tagesli t zum Eingange herein drang. Er ergri
ſeinen Speer und ürzte vor die Höhle. Si umbli end, bemerkte er, wie die Truhe ſamt den S ä en in die
Erde verſank und nur no ein ma er Glanz, wie von Johanniskäfern herrührend, auf dem Boden lag. In der
Re ten aber hielt er das den Dämonen entriſſene Kruzi x.
Er hob es dem Morgenli t entgegen, ſank auf die Kniee und betete alle frommen Gebete, die er von den
Prie ern gelernt ha e: das Benediktus und das Kyrie, das Ave Maria und das Paterno er. Nun verließ er
den Toten ein.
„Hildigis, der Gekreuzigte führe mi

zu dir; bringt er do

Gnade allen Sündern, Gnade au

mir!“
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IV. Die Sühnung.
Das heilige Kleinod am Buſen tragend, ſ ri der Friedloſe vom Berge hinab, während er im Gei e
das
Erlebnis der Na t zure tlegte. Sein S ri ging der Morgenſonne entgegen auf Fährten, auf wel en die
Jäger das mißtrauiſ e Wild zu beſ lei en p egen. Na ein ündigem Wandern gelangte er auf eine tiefer
gelegene Waldkuppe, die mit einer einzeln ehenden, breitarmigen Linde gezei net war und eine weite Umſ au
in das tief gelegene Chamnizin – die Stein adt — bot. Von Buſ werk halb verde t, bemerkte er eine männ
li e Ge alt.
„Ein Ku enmann!“ ü erte er leiſe vor

hin.

Das Kni ern und Rauſ en der Buſ zweige, dur
Mön wollte
eiligen S ri es entfernen.

wel e er

zwängte, ha e ihn jedenfalls verraten. Der

„Gelobt ſei Jeſus Chri us!“ rief Jungraban ihm zu.
Der Mön
and. „In Einigkeit, Amen!“ gab er zurü . Er trat zögernd näher. „Wie kommt ein Chri enmenſ
in das Land der heidniſ en Fin ernis?“
„Wer friedlos gema t worden i , muß der ni t Heimat und Genoſſen meiden?“
„Ha gewiß in blinder Wut deine Hand in Menſ enblut getau t, wie ihr wilden Mannen ſo gern thut, die
ihr keinen Unterſ ied ma t zwiſ en der un vernün igen Kreatur und dem Ebenbilde Go es, dem Erlö en
Chri i!“
Jungraban ni te umm. „Ja, ehrwürdiger Bruder, das weiß Eures glei en au
Blut ko t, wenn ein S urke einem das Lieb e mit Kot beſudelt.“

ni t, wie unſereinem das

Je t ging dem frommen Mann ein Zu en über das Antli . „Man muß ni t immer Mön
Was träg du aber unter dem Gewande?“

geweſen ſein. —

Einen Augenbli and der Mön e wie ver einert. „Das i ja das herr li e Go esbild, wel es der Heilige
Vater in Rom dem neuen Dome in Meißen geſ enkt hat, und das von fre en Händen vom Altare weg geraubt
worden i !“
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Jungraban erzählte nun ſein nä tli es Erlebnis in der Höhle am Toten eine. Der Mön bekreuzte
und
rief erfreut: „So bi du unter den Gei ern der Hölle und unter den Dämonen der Fin ernis geweſen und ha
ihnen das Kleinod des Evangeliums entwunden! Geſegnet ſei du ob dieſer That! Wie der heilige Georgius ha
du mit Dra en und S langen gekämp . Das ſoll dir zum Heile gerei en. Deine S uld ſoll von dir genommen
werden. Wiſſe, i bin von dem ho würdigen Biſ of Benno von Meißen geſandt, um aus zuſpähen, wohin
das Heiligtum des Domes gekommen i . Und i , Bruder Anſelmus, will di nun na Meißen geleiten und
für di ſpre en. Der ho würdige Biſ of wird ſeine Hände auf dein Haupt legen und deine blutbe e ten
Hände entſündigen; dann wir du gereinigt an den heimiſ en Herd zurü kehren dürfen.“
Nun rei ten e einander die Hände. Vereint wanderten e den Weg gen O en dur
Berg und Sturzba , bis e an die

Wald und Thal, über
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Fluten des mä tigen Elb roms gelangten. Dort, wo die Hügel von We en her in Ringform an den Strom
drängen und die le ten Ausläufer ſ on den Fuß ins Waſſer tau en, krönte ein Steinbau mit Mauern und
Türmen den Berg gipfel, tro ig hineinſ auend ins jenſeitige Sorbenland.
„Das i die Burg Meißen, wel e der glorrei e König Heinri der Sa ſe zur Abwehr des An urmes
räuberiſ er Sorben angelegt hat, und das Kuppel da i der Dom, wel en ſein großer Sohn O o erbaute,
um den Wein o des Evangeliums hier einzup anzen. So waltet neben der S neide des S wertes das Wort
vom Kreuze, um die rauhen Weiſen deiner Landsleute zu zähmen, damit, wie Jeſaias ſagt, das Lamm neben
dem Löwen graſe. Wir haben eu ge lehrt, den A er zu bauen und mit dem S weiße der Arbeit den Boden
zu ne en an a mit Menſ enblut.“
Ein Fähnlein Gewappneter ri daher, allen voran der a li
Rü ungen im Sonnenglanze.
„Markgraf Thimo von We in!“ deutete der Mön
au eu teten.

e als Führer hell gli erten die Stahlhelme und

dem Jünglinge, deſſen Augen bei dieſem Anbli e hell

Sie gelangten an den Steinbau des Domes. An den Stufen desſelben befahl der Mön : „Harre hier, bis i
dem ho würdigen Biſ of Meldung ge than habe.“
Jungraban ſe te
nieder auf die Kir en ufen. Sein Gemüt dur ſ wirrten fröhli e und äng ende Gedanken zuglei . Im Kampfe mit Bär, Wolf und Ur halfen thut ſein ſ arfes Auge, ſein markiger Arm und
ſein ge ſ meidiges Gelenk; aber in das Gewebe heiliger Bräu e und Sa ungen mo te
der Kopf des
Naturmenſ en ni t hinein nden. „Was werden e mit mir beginnen? Zur Not habe i no meinen Speer
und mein Steinbeil. In Ke en laſſe i mi ni t ſ lagen und werde, wie unter das Zaubervolk, ſo au Unter
die Ku enmänner hineinhauen, wenn e mi fahen wollen.“
Freundli er aber war das Bild, das er
nun ausmalte: der Biſ of legte väterli die Hände auf ihn und
entließ ihn geſegnet in die Heimat, wo er geſühnt vor Hildigis trat. „O Hildigis!“ rief er,
ſelb vergeſſend,
„Jung raban kommt wieder zu dir!“
Aus dem geö neten Portale des Biſ ofshauſes trat je t der Biſ of, ge ſ mü t mit Mitra und Meßgewand
und begleitet von den Prie ern und Diakonen, unter ihnen Pater Anſelmus. Sie nahten feierli dem Dome.
Anſelmus faßte Jungraban am Arme und zog den Sträubenden mit
fort. Am Altare, auf wel en der
Biſ of das Kruzi x ſe te, knieten e nieder, und leiſe Dankgebete, gemiſ t mit lauten Lobgeſängen, iegen zum
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Himmel empor. Dann wandte
der Biſ of zu dem aunenden Jünglinge, der je t no
kniete, und ſeine Stimme klang feierli wie eines Go es Stimme:

allein am Altare

„Jungraban, aus den Mannen der Burg des heiligen Ro us, bezeuge vor dem allwiſſenden Go und allen
ſeinen Heiligen, daß du dies Kreuzbild des Er löſers in der Höhle am Toten eine im Sorbenlande den Dämonen
der Heiden entwunden und hierher gebra t ha , damit es wieder an heiliger Stä e ehe zum Tro e gläubiger
Chri en.“
15
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Jungraban rief: „I

bezeuge es vor Go und allen Heiligen, i

habe es gethan.“

Der Biſ of ſ lug dreimal das Kreuz über Jungrabans Hände, legte die Hände auf ſein Haupt und ſpra
lateiniſ e Sprü e, die Jungraban zwar ni t ver and, bei denen es ihn aber dur rieſelte bis in Mark und
Bein, als iege er in ein kühlendes Bad. Dem Biſ ofe na thaten die Prie er und Anſelmus glei alſo.
„Du bi geſühnt, und des Domes S reiber ſoll dir ein Pergament mit S ri und Spru aus ellen, damit
du ra rei unter die Deinen zurü kehren kann . Kein Menſ auf der Erde ſoll dir deine S uld vorwerfen
dürfen, wo fern er ni t in den Bann der heiligen Kir e verfallen will, die da Ma t hat zu binden und zu
löſen im Namen des dreieinigen Go es.“
Und es geſ ah alſo.
Pater Anſelmus übernahm es gern, ſeinen Reiſegefährten vom Miriquidi in die Heimat zu geleiten. Na zwei
Tagen hielten zwei Reiter vor der Pfahl burg des heiligen Ro us am Strome der Mulde. Der Mön verdeutſ te dem Gauri ter O fried und ſeinen S öppen das Pergament und deutete ihnen Siegel und Wappen,
und der Ri ter wandte
an ſeine Genoſſen und ſpra :
„Ihr wißt, freie Mannen, daß wir Jungraban wegen jäher Gewal hat, an dem Stammesgenoſſen Luitwolf
begangen, aus dem Frieden des Gaues ge bannt haben na den Re ten unſers Volkes, bis er dur eine
rühmli e That ſeine S uld geſühnt habe. In dieſem Pergamente thut uns das ho würdige Domkapitel zu
Meißen kund, daß Jungraban das heilige Bild des Erlöſers, das fre vom Altare wegge ohlen war, aus dem
Lande der Sorben, unſerer Feinde, gere et und wieder an heilige Stä e gebra t hat. Haltet ihr dieſe That für
vollwi tig genug, ihn in den Frieden des Gaues wieder aufzunehmen? Gedenkt dabei, daß Luitwolf na kurzer
Niederlage
wieder vom Lager erhoben und vermo t hat, zum Kriegsheere des Kaiſers in Welſ land
zu oßen, ſomit nur geringen S aden am Leibe und Wohlſein erli en hat. Spre t als freie ger maniſ e
Männer!“
„Es ſei ihm zu Lob und Ehren gere net!“ und e ſ lugen die S werter klirrend zuſammen.
„So ſoll Prie erwort dur Volksſpru be ätigt ſein!“ Und der Ri ter gürtete dem Geſühnten das S wert
um zum Zei en, daß er wieder zu den freien Mannen gezählt werde.
Jungraban erhob

und ſ wang das S wert dreimal über ſeinem Haupte, wie der Brau

Seine Bli e ogen umher. — „I
ins Frauengema .

weiß, wen du ſu

, du ſoll

e ſehen,“ ſpra

es forderte.

der Ri ter. Er führte ihn

„Hildigis!“ — „Jungraban!“ klang’s zuſammen wie Glo engetön, und was weiter geſ ah, mag jedes Herz
ſelb ſagen, das na langer, banger Trennung ſein Lieb es auf Erden wieder eht.
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In kurzem unternahmen die Gewappneten des Stromgaues einen Streifzug ins Sorbenland. Sie fanden daſelb
die Hü en verlaſſen; ein S re en war
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über die Sorben gekommen, ſo daß e ihr Heil im Abzuge geſu t ha en. In der Nähe der Linde, wo Jungraban
den Mön getro en ha e, baute er
eine Pfahlburg, in wel e er mit den S wertgenoſſen und mit ſeiner
Hildigis einzog. Enkel und Urenkel bauten den Pfahlbau in einen Steinbau um und nannten ihn na dem
Ahnen ihres Geſ le ts Raben ein.
Pater Anſelmus kam mit gei li en Brüdern aus dem Meißnerlande herbei, und e ließen
in Ein edeleien
nieder, damit neben der S ärfe des S wertes au die Milde des gö li en Wortes weile. Rei e Gaben von
für li er und gei li er Hand wandelten die Ein edeleien in ein dem heiligen Benediktus ge weihtes Klo er
um.
Je li ter es im Miriquidiwalde und im Steinba thale oder, wie es die Sorben nannten, im Chamnizin
(Chemni thale) wurde, um ſo fröhli er blühte das Land Unter dem S u e des S wertes und unter der Hand
des P ügers auf, und die Na welt weiß ni ts mehr von den S re niſſen des Miriquidi waldes und wandert
im Frühlinge in S aren mit Sang und Klang an den ge bro enen Mauern und dem zerfallenen Turme von
Raben ein und an der Mond ſ einlinde vorüber hinauf zum Toten ein.
Wilhelm S illing.
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Kapitel 51

Chemnitz, die bedeutendſte Fabrikſtadt Sachſens.
Nähert man
auf einem der verſ iedenen S ienenwege dem am Fuße des Erzgebirges gelegenen und vom
Chemni uſſe dur ſ ni enen Chemni er Thalkeſſel, ſo wird man teils dur die trübe Rau wolke, die über
dem Thale lagert, teils dur die ſ on von ferne
tbaren zahlrei en turmhohen Eſſen daran gemahnt, daß
man einem großen Fabrikorte zufährt. I der Bahnhof errei t, ſo erkennt man no klarer als zuvor, daß man
in der That einen Fabrikort er en Ranges vor
hat.
Ni t nur die gewaltige Ausdehnung der Bahnhofsanlage, ni t nur die langen Reihen von Pa wagen,
die o turmho mit allerhand Maſ inen und Maſ inenteilen beladen nd oder beladen werden, ſondern
au der Perſonen verkehr wei darauf hin, daß man an einer Stä e ra er Arbeit und reger indu rieller
Thätigkeit angekommen i . Fein gepu te Herren und Damen, wie e auf den Bahnhöfen der Bade- und
Vergnügungsorte ankommen und abfahren, bilden hier die Minderheit; dafür aber drängen
untereinander
Geſ ä sreiſende aller Art mit Mu erko ern und Paketen, ſowie Arbeiter und Arbeiterinnen, die von auswärts
kommen, um Arbeit zu ſu en oder die im Hauſe gefertigten Waren, in Querſä en, Ho en und Körben verpa t,
zur Ablieferung in die größeren Ge ſ ä e zu beſorgen.
Hier giebt’s kein gemä li es Plaudern und S lendern; umm eilen die Angekommenen aneinander vorüber,
dem Innern der Stadt zu, denn: „ Zeit i Geld.“ Au wir folgen dem großen Menſ en rome, um wandernd
die verſ iedenen Bilder der Fabrik adt an uns vorüberziehen zu laſſen.
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S on in nä er Nähe des Bahnhofes vernehmen wir ein arkes, nerven erſ ü erndes Getöſe von klirrendem
Eiſen. Von Rollwagen, die vor den Thüren eines langen, geſ wärzten, unſ önen Gebäudes ehen, werden
ſ were Eiſenbarren zur Erde geworfen. Dieſe Barren ſollen alsdann na einem großen Raume im Innern
des Gebäudes gebra t, zer ü t, in gewaltigen Ofen geſ molzen, hierauf in üſ gem Zu ande in Erdformen
gegoſſen und ſo zu allerhand Maſ inenteilen umgewandelt werden. Wir be nden uns vor einer Eiſengießerei.
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Rußige Männer wehren uns den Eintri ; denn während der Arbeit i jeder Fremde in der Werk a lä ig;
au i das Verweilen in der Nähe der feuer üſ gen Eiſen maſſe ni t ungefährli .
Der Eiſengießerei gegenüber be ndet
ein Gebäude, aus dem ein wahrer Höllenlärm hervordringt. Rieſenha e Eiſenpla en werden hier zu Dampf keſſeln zuſammengeſ miedet. Hämmer von Centnerſ were, dur
Dampfkra gehoben, fallen auf die Pla en nieder, die auf einem großen Amboß liegen. Die zuſammengeſ miedeten Pla en, die zu größerer Fe igkeit no mit großen Nieten verbunden werden, erhalten, ebenfalls dur
Dampfkra , zule t die Form eines Cylinders, und der Dampfkeſſel i fertig.
Nur wenige Straßen davon liegt eine der vielen Maſ inenfabriken. In derſelben baut man allerhand kleinere
Maſ inen, namentli Web ühle. Hier geht es ni t ganz ſo laut zu; do hört man das S nurren der Räder,
wel e die Kra der Dampfmaſ ine übertragen, das Kreiſ en der Drehbänke, der Hobel und Bohrmaſ inen
und das Raſſeln der Feilen. Ho intereſſant i es, der Arbeit einer ſol en Drehbank oder Hobelmaſ ine zuzuſehen. Wie der Hobel des Tiſ lers und das Meſſer des Holzdrehers in das Holz einſ neidet und lo ige Späne
abſ leißt, ſo hier der Eiſenhobel und der Eiſengri el, die freili etwas anders ausſehen als die Werkzeuge des
Holzarbeiters. Mit einer maje ätiſ en Ruhe verri tet die Maſ ine ihre Arbeit, und es ſ eint, als ob zu der
gewaltigen Lei ung ni t mehr Kra gehöre, als etwa, um von einem Apfel die S ale zu trennen. Die Kra
aber, mit der alle Arbeiten hier vollbra t werden, liefert die Dampfmaſ ine, die in dem nahen Maſ inenhauſe
eht und
dur das weit hin vernehmbare Ziſ en des dem Dampfrohre entwei enden Dampfes verrät.
Hunderte von Arbeitern nd in einer ſol en Maſ inenbauwerk a thätig, und dur Hunderte von Händen
muß eine Maſ ine er gehen, ehe e fertig i und ihrem Zwe e übergeben werden kann. Die Gießerei liefert
die groben Teile zu den Ge ellen, die S miede arbeitet die kleineren Be andteile vor. Dieſe wandern hierauf
in die Hände der Maſ inenſ loſſer, um geglä et, eingepaßt und zure tgema t zu werden; zule t wird alles
vom Monteur zuſammengeſe t. In einer ſol en Werk a hat jeder Arbeiter eine fe be immte Beſ ä igung
und au nur dieſe. Der eine z. B. ma t nur S rauben, der andere nur die feinen Nadeln des Web uhls,
ein dri er fertigt nur Federn u. ſ. f. Dur dieſe Teilung der Arbeit wird die größtmögli e Geſ i li keit
und S nelligkeit bei der An fertigung der einzelnen Maſ inenteile erzielt, und nur auf dieſe Weiſe kann eine
Maſ ine ſo vollkommen und dabei ſo billig herge ellt werden, wie es heu utage der Fall i .
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Neben dem Eiſen ſpielt in Chemni die Baumwolle die wi tig e Rolle, und die Bearbeitung derſelben hat
ſeinerzeit der Stadt Chemni die Bezei nung „ſä ſ es Man e er“ eingetragen.
Ganz in der Nähe des Bahnhofes eht das a li e, viel ö ige Gebäude der Aktienſpinnerei, in wel em an
70000 Spindeln im Gange nd. Hier wird mit Hilfe der Dampfkra und unter Verwendung fein er Me anik
fa ganz ohne Menſ enhände aus der rohen Baumwolle der feine, gla e und von jedem fremden Be andteile
reine Garnfaden herge ellt, der nun anderwärts zur Bereitung der verſ ieden en Web o e verwendet wird.
Beſu en mir die ein zelnen Räume der Spinnerei, ſo ſehen wir zunä
den „Wolf“, der die rohe Baumwollenfaſer reinigt, die S lagmaſ ine, wel e die reine Baumwolle auf lo ert, ſodann die Krempelmaſ ine, aus
der e, in ein glei mäßiges Vließ ver wandelt, wie der weiße S aum eines Waſſerfalles hervorquillt. In den
oberen Sälen des Gebäudes werden dieſe Vließe zu Garn rängen ausgezogen, die, von Maſ ine zu Maſ ine
wandernd, immer feiner werden, bis e
endli als Feingeſpin von den Spindeln auf die Spulen aufwinden. Bei dem allen thun die Arbeiter und Arbeiterinnen nur wenig; ihre Aufgabe be eht in der Haupt ſa e
darin, etwaige Unregelmäßigkeiten im Gange der Maſ ine zu beſeitigen und die fertigen Waren abzunehmen.
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Aus dieſer Spinnerei und aus zahlrei en glei artigen Etabliſſements in den Flußthälern der Zſ opau und
Flöha beziehen die vielen me aniſ en Webe reien von Chemni , Zſ opau u. dergl., ſowie einige vogtländiſ e Fabrikorte ihre Garne zur Bereitung von Wäſ e o en, Kleiderka unen und anderen Geweben, die in
Millionen von Ballen dem In- und Auslande zugeführt werden.
Ein beſonderer Zweig der Weberei i die Strumpfwirkerei, die eben falls in Chemni ihren Haupt hat, jedo
au in den umliegenden großen Dorfſ a en und in den Städten Limba , Stollberg und Hohen ein-Ern thal
ſ wungha betrieben wird. Der Strumpfwirker fertigt auf ſeinen Strumpf ühlen teils mit, teils ohne Beihilfe
der Dampfkra ni t nur Strümpfe, ſondern au Unterbeinkleider, Unterja en, Handſ uhe und man erlei
andere Bekleidungs gegen ände, die mit der Strump abrikation gar ni t im Zuſammenhange zu ehen ſ einen.
Wel e Maſſen von dieſen Waren alljährli erzeugt werden, davon geben die großen Lagerräume der Fabriken
ein deutli es Bild, in wel en e bergeho zum Verſand aufge apelt liegen. Von der Billigkeit einzelner
Waren erhält man einen Begri , wenn man hört, daß man ein Du end fertiger Strümpfe, geblei t, geglä et
und in eine hübſ e Pappſ a tel verpa t, ſ on für den Preis von 2 Mark kaufen kann.
Daß mit den Webereien und Wirkereien der Stadt Chemni zahlrei e Blei ereien und Färbereien, ſowie
Appreturan alten in Verbindung ehen, in denen den rohen Waren Form, Glanz und Farbe verliehen wird,
i ſelb ver ändli , und im Hinbli darauf wird es au erklärli , daß alle Ge wäſſer in und um Chemni eine
ſ mu ige Färbung haben, was wir namentli um Chemni uſſe und am Gablenzba beoba ten können.
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S ließen wir na Betra tung dieſer Werk ä en unſere Wanderung ab! Zwar haben wir dabei no lange
ni t alles geſehen, was den Chemni er Ge werb eiß kennzei net; aber einen allgemeinen Begri dür en wir
do wohl gewonnen haben von „Chemni , dem er en Indu rieorte Sa ſens“.
Mori Baron.
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Kapitel 52

Chemnitz im ſiebenjährigen Kriege.
Fa in jedem Kriege, der auf deutſ em Boden ausgefo ten wurde, war Chemni bald mehr, bald weniger
in Mitleidenſ a gezogen. Am ſ wer en li es bekanntli im dreißigjährigen Kriege. S wer genug aber
waren au die Heimſu ungen in der Zeit der Napoleoniſ en Kämpfe und, wie wohl weniger bekannt i ,
im ebenjährigen Kriege. Eine handſ ri li e Chronik, die kürzli in den Be des Vereins für Chemni er
Geſ i te gelangt i , giebt über die Leiden der Stadt in dieſem Kriege die eingehend en Na ri ten, die um
ſo wertvoller nd, als e der Feder eines Augenzeugen ent ammen. Wir entnehmen dieſen Aufzei nungen das
Folgende:
„Na Endigung des dreißigjährigen Krieges,“ ſo ſagt unſer Angenzeuge zu Anfang ſeiner Dar ellung, „hat
unſere Stadt Chemni derglei en Drangſale in Zeit von 100 Jahren ni t wieder empfunden und ausge anden.
In dieſem Kriege, der 6½ Jahre gewähret, nd bald Preußen, bald Kaiſerli e, bald die Rei sarmee, wie ſogar
au Heſſen, Hannoveraner und Braunſ weiger hier ge weſen; wenn eine Armee oder ein Korps einmal wegkam,
ſo kamen glei wieder andere; und au die, wel e Freunde hießen, haben uns in ni ts geſ ont, ge ſ weige
denn, was die Preußen ausgeübt haben. Denn wenn man die Brand ſ a ungen, Zuſammentreibung der vielen
Steuern, Quatember und S o gelder, die gewaltigen arken Einquartierungen, die erſ re li en Lieferungen
an Getreide, Hafer und Heu, das grauſame Zu ſammentreiben und Wegnehmen junger Leute zu Rekruten
bedenkt, ſo mö te man
wundern, wo alles wäre hergekommen. Man hä e
unmögli vor ellen können,
daß es auszu ehen wäre; wer es hä e vorausgeſagt, daß es ſo lange ſollte dauern, es würden viele verzweifelt
ſein. Do die Güte Go es ließ es mit uns ni t gar aus ſein; ſeine Barmherzigkeit ha e über Chemni no kein
Ende, da in dieſem ganzen Kriege Chemni das Glü gehabt, daß es bei ſo vielen wunderli en Begebenheiten,
als Aufruhr, S armü eln und A aken, no vor Feuersnot i behütet worden, da es do bei ſo vielfältiger
und arker A akierung und bei ſo vielerlei Art von Völkern kein Wunder wäre geweſen, da mit Feuer und
Li t ni t allemal behutſam genug i umgegangen worden.“
Die er e große Geldforderung wurde am 30. November 1759 ge ellt. Der Bürgerſ a wurde ein Befehl des
Preußiſ en Kriegsdirektoriums, datiert aus Wi enberg, bekannt gegeben, „daß der König von Preußen 100
000 Thaler von der Stadt Chemni verlange.“ Wie ein Bli aus heiterem Himmel kam dieſe Erö nung. Eine
Summe in ſol em Betrage ha e no kein Feind von der
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Stadt verlangt. Dazu ſollte das Geld „bei Vermeidung ſ werer Exekution“ in kürze er Fri beſ a werden:
33 000 Thaler am 20. Dezember, die glei e Summe den 20. Januar und 34 000 Thaler den 20. Februar 1760.
Der er e Betrag wurde, wie der Rat anordnete, ledigli von den Kau euten und wohl habenden Bürgern
aufgebra t; jeder mußte na Verhältnis ſeines Vermögens bei euern, Kau eute mit Beträgen von 1000-3000,
Bürger mit Beträgen von 25-300 Thalern. Alle Gegenrede ſeitens der Betro enen war vergebli . Wer einen
Verſ reibungsze el erhielt, mußte zahlen. So ſ loß das Jahr 1759 traurig genug. Die Not ha e
die Jahre
daher immer fühlbarer gema t. Die fortgeſe ten arken Lieferungen, die ko ſpielige anhaltende Verp egung
der dur ziehenden und einquartierten Truppen ha en der Bürgerſ a ſ on allen Mut genommen. Und je t
and der zweite Termin in Aus t. Diesmal beſ ri der Rat den Weg der allgemeinen „Repartition“: er
ordnete an, daß die geſamte Bewohnerſ a beitrage. Na dieſer im Dru erſ ienenen „Repartition“ ha en
die Be er der im Wei bilde der Stadt gelegenen Häuſer und Grund ü e von je 100 Thalern des im le ten Kaufbriefe be immten Preiſes 2 Thaler und von 25 Thalern, die 100 Thaler über iegen, 2 Groſ en, von
einem Kaufpreis aber von weniger als 100 Thalern ausnahmslos 2 Thaler zu zahlen. Alle Mietsleute zahlten
den dri en Teil des jährli en Mie inſes, Informatoren, die ein gewiſſes Gehalt bezogen und freie Wohnung
ha en, 1 Thaler, Kauf- und Handelsdiener 2, Geſellen bei „Kün lern und daheim mit gehörigen Pro eſ ones“,
wie Perü en-, Gold- und Silberarbeiter, Barbiere, Maler und Bildhauer 1 Thaler, Hand werkergeſellen 12
Groſ en, Tagelöhner, Wollma erinnen, Spinnerinnen eben ſoviel, Gärtner, die bei ihrem Herrn freie Wohnung ha en, und Livreebediente, die im Lohne anden, ebenfalls 12 Groſ en, Kne te und Mägde endli , glei
viel, ob e als Kö innen oder Hausmägde dienten, ebenſo Ammen und Kinder wärterinnen 8 Groſ en. Die
Einnahme der Gelder erfolgte im Rathauſe in der Rats ube. Was an der Hauptſumme no fehlte, mußte von
den Kau euten und rei eren Bürgern no beſonders aufgebra t werden. Man e Bürger zahlten no 10-50
Thaler und mehr, man er Kaufmann no über 100 Thaler. Am 25. Januar wurde das Geld na Freiberg
abgeführt.
Die S ri e, die eine Deputation, be ehend in dem Stadtſyndikus Dr. Green, dem Ratsherrn Mayer, dem
Kaufmann Johann Augu Heinri und dem Viertels mei er Höſel, no kurz vor dem 20. Januar bei Friedri
dem Großen in Frei berg gethan ha e, um eine Ermäßigung der Kontribution zu erwirken, waren nu los
geweſen. Die dri e Rate, im Betrage von 34 000 Thalern, am 20. Februar fällig, wurde auf dieſelbe Weiſe
wie beim zweiten Termin aufgebra t. —
Am 1. Dezember des Jahres 1760 dur lief die Stadt eine neue S re ens kunde. Der König von Preußen
ha e ihr nämli eine neue Brandſ a ung auf auferlegt und gefordert, binnen 6 Wo en in 3 Terminen 250
000 Thaler zu zahlen bei 1000 Thaler Strafe für jeden Tag, den die Zahlung ni t eingehalten würde.
„Chemni war erſ re li ho angeſehen bei unſeren Feinden, kein Ort in Sa ſen, außer Leipzig, hat ſo
viele Brandſ a ung geben dürfen als wir allhier.“ Mi weida mußte 6000 Thaler geben, Frankenberg 3000,
Augu usburg 3000,
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Hohen ein 3000, Chemni aber ſollte 250 000 Thaler ſ a en! Kein Wunder, wenn 14 volle Tage vergingen,
ohne daß der er e Betrag, 83 333 Thaler 8 Groſ en, voll ändig beſ a war. Da ließ der General von
Linden, der damals mit 8 Bataillonen Grenadieren hier and, am 21. Dezember früh um 8 Uhr — es war
der 4. Adventſonntag, und man wollte eben zur Kir e gehen — die Bürgerſ a aufs Rathaus fordern, mit
dem Bedeuten, wer ni t ſofort komme, werde dur einen Soldaten geholt werden. Auf dem Markte vor dem
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Rathauſe war ein Bataillon Grenadiere aufmarſ iert. Als
die Bürgerſ a verſammelt ha e, erſ ien der
General von Linden und erklärte, es fehlten zum er en Termin der Brandſ a ung no 16 000 Thaler, und
no heute müßten dieſe gezahlt werden; er werde den Rat, ſowie die Kau eute und Bürgerſ a ni t eher aus.
dem Rathauſe laſſen, bis e
geeinigt hä en, wie e das Geld no heute beſ a en, und wer den Betrag,
der jedem zukomme, ni t ſ a e, deſſen Haus ſolle ohne weiteres bis auf den Grund weggeriſſen werden; ſo wäre
es ſeines Königs Befehl. Eine Abordnung von Ratsherren, die
in jenen Tagen zum König von Preußen
na Leipzig begab, um eine Herabſe ung der Brandſ a ung zu erlangen, kehrte völlig unverri teter Sa e
zurü ; ni t das Gering e war erlaſſen worden. Mit Mühe wurde endli das Geld für den er en Termin in
der Hauptſa e zuſammengebra t. Man er freili war no im Rü ande, und ſ on and der zweite Termin
bevor. Man ſu te für dieſen das Geld wieder in der bisherigen Weiſe zuſammenzubringen. Do fehlte am 7.
Januar no viel an der verlangten Summe von 83 333 Thalern, und bei vielen Bewohnern lagen Soldaten zur
Exekution wegen der Rü ände. Da, am eben genannten Tage, ließ plö li General von Linden den geſamten
Rat auf dem Rathauſe in Arre ſe en.
Keiner dur e das Rathaus einen Augenbli verlaſſen, nur dem regierenden Bürgermei er Dr. Garman war
der Ab- und Zugang ge a et. Alle ſollten ſo lange in Gewahrſam bleiben, bis der zweite Termin völlig bezahlt
wäre. Am 8. Januar bereits wurde „Exekution“ in der Stadt eingeri tet, und jeder Soldat erhielt 8 Groſ en
Exekutionsgebühren. Na der Größe des zu lei enden Be trages bemaß
die Zahl der eingelegten Grenadiere. Endli , am 13. Januar war die zweite Rate beſ a . Als der dri e Termin wurde der 31. Januar an
geſe t. Aber Ende Februar war das Geld no lange ni t beiſammen. Alle Vor ellungen beim König von
Preußen wegen Ermäßigung waren vergebli . Da gab es denn wieder arke Exekution. Kau eute bekamen
8—10 Grenadiere ins Haus, die Eſſen und Trinken erhalten mußten, ſoviel e verlangten, und außerdem je 8
Groſ en Gebühr. Gewöhnli en Bürgern wurde nur ein Soldat zur Exekution ins Haus gelegt, der au bloß
die übli en Gebühren, aber keine Verp egung erhielt. Als am 26. Februar no immer das Geld ni t vollſtändig bezahlt war, ließ General von Linden von neuem den geſamten Rat auf dem Rathauſe in Gewahrſam
ſe en. Das Rathaus wurde ark bewa t keiner der Ratsherren dur e es verlaſſen. Sogar Be en wurden
ihnen verweigert, und Strohſä e nur auf vieles Bi en gewährt. So ſaßen die Ratsherren bis zum 2. März.
An dieſem Tage war endli die Forderung von 250 000 Thalern gla begli en.
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Bis in die Mi e des nä en Jahres blieb Chemni von größeren Geld forderungen verſ ont. Da aber, am 24.
Juni 1762 um Mi ag, wurde die Bürgerſ a aufs Rathaus befohlen und erhielt folgenden Befehl vorgeleſen:
„Die Stadt hat wiederum 250 000 Thaler Brandſ a ung zu zahlen, und dies zwar innerhalb 3 Wo en, na
jeder Wo e ein Dri el.“ Man kann
den S re en denken, den dieſe neue ungeheure Forderung unter der
Bewohner ſ a erregte. Es verging ein voller Monat, aber es kam fa kein Geld ein. Da wurde am 31. Juli
ein neuer Befehlshaber, der preußiſ e Ober von Billerbe , mit der Eintreibung ſämtli er Kontributionen
und Lieferungen beau ragt. „Es war ein grauſamer, harter, deſparater Mann, der
zu dieſer Sa e ſehr wohl
ſ i te.“
Am 17. September ließ er unerwartet ſämtli e Kau eute zuſammenholen; aus dieſen gri er 8 heraus und
ließ e als Geiſeln na Freiberg in die Fron fe e bringen. Es waren die Kau eute Abendrot sen., Pil ,
S aarſ midt, Cru us jun., Jünger jun., Hiller und die Brüder Lange. Sodann wurden fa ſämtli e Kau äden
ver egelt und bei 100 Dukaten Strafe verboten,
an den Siegeln zu vergreifen. „Und wenn bis zum 1.
Oktober das Geld ni t voll ändig bezahlt wäre,“ ſo lautete die Drohung des Ober en, „ſo werde er an Se.
Maje ät den König beri ten, und dann werde die Ordre ni t anders ſein, als die Stadt er auszuplündern und
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herna anzuzünden.“ Der er e Teil des Geldes wurde denn unter unſägli en An rengungen bis zum 1. Oktober
beſ a ; die Geiſeln wurden wieder frei, und die geſ loſſenen Kau äden konnten ihrer Siegel entledigt werden;
aber ſ on begann man mit Eintreibung der zweiten Brand ſ a ung. Der Rat ma te dem Ober gegenüber alle
mögli en Vor ellungen; es wäre ganz undenkbar, daß die Stadt no ferner das verlangte Geld ſ a en könne,
Teuerung und Hungersnot würden immer größer, „aller Handel und Wandel liege anje o ganz ille, etli e
von den größten Kau euten ſeien gar weg von hier ge ü tet, weil e ſo große Summen zur Brandſ a ung
ni t ſ a en könnten.“ Da verlangte der Ober plö li vom Rate ein Verzei nis der ge ſamten Bürgerſ a
und der für jeden Bürger angeſe ten Beträge, „er wolle das Geld ſ on ſelber zuſammenbringen!“
o„Nunmehro ha e der Obri e die Bürgerſ a über; wir waren in des Obri en ſeiner Gewalt und ha en
nirgends keine Hilfe mehr,“ ſo lautet der Beri t weiter. Mit grauſamer Härte wurden nun die Exekutionen
ausgeführt. Wer ni t zahlte, wurde gefangen geſe t. Mehr als 200 Bürger ſaßen zule t in Arre , die Kau eute
in der Geri ts ube, die Bürger im 3. Sto werke. Le tere be kamen zum S lafen Stroh. Jeder mußte dabei
no S lafgeld geben, das der Pla major erhielt, der die Arre anten tägli mehrmals vi tierte. Am 24. De
zember wurden, da der Pla ni t mehr langte, 40 Bürger in die Fronfe e gebra t, „es half keine Vor ellung
ni t“.
Und zu alledem war am 21. Dezember ein neuer preußiſ er Befehl gekommen: die Stadt ſollte vom 1. Januar
ab in drei Terminen weitere 500000 Thaler ſ a en. Ein fur tbares Weihna ten! Am 1. Weihna tsfeiertage
ſ i te der grauſame Billerbe die neuen Brandſ a ungsze el herum. „Je t ſ ien es
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vollends der Garaus zu ſein.“ Der Herr Ober ha e bei einer Parole verlauten laſſen, er wolle die Fabriken
auf den Grund ruinieren. Die Neujahrsmeſſe war da, aber niemand konnte e beziehen; denn es wurde kein
Kaufmannsgut zum Thore hinausgelaſſen.
Die jungen Bürger und andere Burſ en waren fa alle aus Fur t, Soldat werden zu müſſen, ge ü tet. Die
Not war aufs hö e ge iegen. Am 28. De zember übergab Ober Billerbe das Haus des Kaufmannes Taroni,
der
in der Verzwei ung wie viele andere Bürger davon gema t ha e, den Soldaten zur Ausplünderung. An
demſelben Tage wurden 20 Kau eute (Grundig, Tre urth, Heinri , Eſ e, Abendrot, Ri ter, Quendt, Müller,
Siegert, Cru us, drei Brüder Lange, Dünger, die Brüder Be ert, Heßke, Heekert, Härtwig, Siegert) auf die
Fronfe e gebra t. „Sie ſollten bei Waſſer und Brot ſo lange en, bis e alle Forderungen erfüllt hä en.“
Bei all ſol en Drangſalen kam no dazu, daß in folge einer 6 Wo en anhaltenden Kälte alle Röhrwaſſer in
der ganzen Stadt abgefroren waren, und wäre Feuersgefahr ausgebro en, ſo hä e die ganze Stadt verderben
müſſen. Das Waſſer zum Ko en, Trinken und Waſ en mußte aus der Chemni und Gablenz herbeigeſ leppt
werden. In den Mühlen konnte man wegen der grimmigen Kälte ni t mehr mahlen. Das Brot war teuer und
rar.“
Endli trat eine Wendung zum Beſſeren ein. Am 22. Januar wurden die Kau eute aus der Fronfe e entlaſſen, na dem e ſeit dem 20. Dezember dort geſeſſen ha en. Zwei Deputierte nämli , der Bürgermei er Dr.
Wendt und der Kaufmann Tre urth, waren ſo glü li geweſen, dur erneute Vor ellung die Ermäßigung
der Kontribution um die Häl e, die Herabſe ung auf 250000 Thaler zu erlangen. Aber au dieſe Summe
aufzutreiben, ma te no die größte S wierig keit, und na wie vor verfuhr der preußiſ e Ober mit harten
Maßregeln.
Da ſ lug endli die Stunde der Erlöſung. Am 11. Februar 1763 vormi ags 9 Uhr wurde die Bürgerſ a auf
dem Rathauſe zuſammenberufen und ihr, „Go ſei Lob, Ehre und Dank geſagt, die hö
erfreuli e und läng
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gewünſ te Na ri t publiziert, daß nunmehro alle Feindſeligkeiten und Gewalt thätigkeiten auf Königli
Preußiſ er Seite mit Kurſa ſen ein Ende hä en“, und am 15. Februar kam die Na ri t von dem endgültigen
Abſ luſſe des Frie dens zu Hubertusburg. — „Go dem Herrn Herrn,“ ſo ru unſer Chroni erlei tert und
dankerfüllt aus, „und dem Geber alles Guten ſei für dieſe hohe Wohlthat Preis, Lob, Ehre, Ruhm und Dank
geſagt, daß er uns dieſe ſo große Wohlthat als den lieben Frieden nunmehro geſ enket hat, den wir dieſe
6½ Jahr ſo o und ſehnli gewünſ et haben.“ Von Erfüllung der Geldforderungen war ſelb ver ändli
nun keine Rede mehr, und bald rü ten au die no hier ehenden Preußen ab, am 16. und 17. Februar —
am le tern Tage der Ober Billerbe , und zwar „in aller Stille“. Die le ten Preußen ſah Chemni am 18.
Februar; dann ha e es wieder Ruhe und Frieden, „da man es
zuvor ni t eingebildet ha e“. „Dankerfüllt
gegen Go , der na dem großen Kriegsungewi er die liebe Friedens ſonne wieder ſ einen ließ“, feierte man
in Chemni wie im ganzen Lande das heißerſehnte Friedensfe .
Dr.. P. Uhle.
235

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

253 / 430

Kapitel 53

Richard Hartmann und der ſächſiſche
Maſchinenbau.
In fünfzehn Ki en verpa t, langte die er e Lokomotive aus England in Leipzig an und wurde, na dem e
montiert war, anfangs wie ein Wundertier für Geld gezeigt. „Komet“ hieß dieſe Maſ ine; ihre Probefahrt fand
am 28. März 1837 zwiſ en Leipzig und Po haufen auf der damals no im Bau begri enen Leipzig-Dresdner
Eiſenbahn a . Die Lokomotive ko ete 1383 Pfund Sterling, das nd 27 660 Mark.
Unter den weitſ auenden Männern, wel e den er en Bahnbau in Sa ſen unter unglaubli en S wierigkeiten
zu ande bra ten, gab es
er man en Patrioten, der das Vertrauen hegte, das heimiſ e Gewerbe könne
au no ſo weit kommen, Lokomotiven zu bauen; Sa ſen habe ja Eiſen, es habe au Kohlen und vor allem
einen tü tigen Handwerker and. Und der aus den Handwerkern hervorgegangene Maſ inenbauer Ri ard
Hartmann in Chemni war es, der mit der er en in ſeiner Werk a gebauten Lokomotive „Glü auf“ am 7.
Febr. 1848 die Probefahrt auf der Sä ſ -Bayeriſ en Eiſenbahn zur allgemeinen Zu friedenheit ablegte und
damit jenen im illen gehegten Wunſ erfüllte. Aus Hartmanns Maſ inenbauan alt zu Chemni nd aber
bis Ende Juni 1892 im ganzen 1860 Lokomotiven hervorgegangen. —
Ri ard Hartmann erbli te am 8. November 1809 zu Barr im Elſaß das Li t der Welt. Sein Vater, Johannes
Hartmann, war daſelb ein wa erer Weißgerber. Mit no vier Geſ wi ern verlebte Ri ard eine frohe
Jugend, bis er na Beendigung der S ulzeit bei dem Zeugſ mied Georg Die in Barr in die Lehre trat.
Lehrjahre nd keine Herrenjahre, das hat au Hartmann er fahren; do blieb ihm bis an ſein Lebensende
die Frohnatur, die ihm alle S wierigkeiten überwinden half. Mit neunzehn Jahren ſ nallte der S miede
geſelle ſein Reiſebündel und ging auf die Wanderſ a . Er lenkte ſeine S ri e na Deutſ land (damals war
das Elſaß no franzö ſ ). Na dem Hartmann vorübergehend in Mannheim, Neu adt a.d.H. und in Jena
gearbeitet ha e, nden wir ihn im Monat Februar 1832 in Chemni .
Rei zog er ni t in die Stadt ein, die ſpäter ſeine zweite Heimat werden ſollte; denn ſein ganzes Vermögen
be and in zwei Thalern, dem Erlös ſeiner verkau en lbernen Taſ enuhr. In der Maſ inenbauan alt von
C. G. Hau bold sen. fand er Arbeit. Haubold i der Begründer des Chemni er Maſ inen baues; in ſeiner
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Fabrik lernte Hartmann den ihm bis je t unbekannten Me a nismus der Maſ inen kennen und bra te es
infolge ſeines Fleißes tro ſeines jugendli en Alters bald zum Accordmei er.
Der junge Accordmei er wollte gern auf eigenen Füßen ehen; dazu gehört jedo Geld, und die Mi el
Hartmanns waren gering. Da galt es zu ſparen; getreuli half ihm hierbei ſeine ſpätere Ga in, Bertha geborene
Oppelt. Na Handwerksbrau gab Hartmann um 15. Mai 1837 in der Garkü e ſeinen Mit geſellen den
Abſ iedstrunk; denn er ha e am glei en Tage das Bürgerre t er worben und in demſelben Jahre eine eigene
Werk a in der Annaberger Straße in Chemni erri tet. Drei Arbeiter, mit dem Mei er, waren in der
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Werk a thätig. Der Sparpfennig, in 150 Dukaten be ehend, war das Anfangs kapital, und als der Mei er
am 11. Oktober 1837 ſeine Braut, Bertha Oppelt, als Ga in heimführte, bildete eine einfa e Stube mit Kammer
das er e Heim des jungen Paares.
Häu g genug kehrte die Sorge bei den Eheleuten ein; denn nur zu o war am Freitag die brennende Frage:
„Woher nehmen wir morgen zum Lohntage das Geld, um die Arbeiter zu bezahlen?“ Dem Fleißigen gu t die
Not wohl einmal ins Fen er, aber e darf ihm ni t ins Haus, — ſo war es au bei dem jungen Maſ inen
bauer. Man ſah ſeine Em gkeit; dies erwarb ihm Vertrauen, und ſo wurde zum Auszahlen der Arbei ter au
immer Rat.

Abbildung 53.1: Ri ard Hartmann.
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Anfangs baute Hart mann Baumwollſpinn maſ inen; beſonders fand ſeine eigene Er ndung, die Kontinue (eine
Vorſpinn vorri tung für Strei garnkrempel), ſol e Aner kennung, daß die Zahl der Arbeiter bald auf 76
ieg und die bisherigen Räum li keiten ni t mehr genüg ten. Sämtli e Werk ä en mußten infolgedeſſen in
der Mi e des Jahres 1841 na der Klo ermühle über edeln. Hier wurde Tag und Na t gearbeitet, um die
zahlrei en Be ellungen auszuführen. An den Ruhetagen verkehrte Hartmann in kameradſ a li er Weiſe
mit ſeinen Arbeitern. So wie er Mei er in der Werk a war, ſo war er au Mei er im geſelligen Verkehr.
„Der Aufſ wung des Hartmannſ en Etabliſſements datiert vom 12. Juli 1841, vom Umzug na der Klo ermühle; denn von nun an nahm es von Jahr zu Jahr größere Dimen onen an,“ ſagt ein bekannter Biograph
des großen Mannes „aus eigener Kra “. Am 8. September 1845 verlegte Hartmann ſeine Werk a , da je t
ſ on 350 Arbeiter beſ ä igt wurden, abermals; er erri tete eine größere Fabrik auf dem von ihm käu i
erworbenen Grund ü e an der Leipziger Straße, wo
gegenwärtig die Sä ſ e Maſ inenfabrik be ndet.
Freili war jene Fabrik im Verglei mit der rie gen Ausdehnung von heute re t klein.
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Da im Jahre 1848 infolge der politiſ en Wirren eine allgemeine Geſ ä s o ung ent and, legte
Hartmann,
allerdings nur vorübergehend, auf den Bau von Gewehren. Von Jahr zu Jahr erweiterten
die Fabriksanlagen. Als 1860 dur ein S adenfeuer zwei Dri eile der Werk ä en und Betriebs maſ inen zer ört wurden,
zeigte
Hartmann ganz in ſeiner Größe als Menſ und als Indu rieller. Mit
erem Urteil und ſeltener
Ausdauer ordnete er alles in kürze er Zeit, ſo daß der Betrieb nur ganz wenig unterbro en blieb
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ſ e Maſ inenfabrik zu Chemni .

ſe s Monaten voll wieder aufgenommen werden konnte. Kein einziger Arbeiter war entlaſſen

Die Vorzügli keit der Maſ inen, wel e aus Hartmanns Fabrik her vorgingen, verſ a en derſelben einen
Weltruf. Auf den Aus ellungen zu Dresden, Berlin, Leipzig, Mün en, Paris und London wurden Hartmanns
Maſ inen als mu ergiltig anerkannt; der Chef des Etabliſſements ward dur Verleihung von Orden und Titeln
ausgezei net. Bei alledem bewahrte
Hartmann ſeinen beſ eidenen Sinn. Obwohl ſeinem Königshauſe mit
un erſ ü erli er Treue ergeben, hielt er
do vom politiſ en Leben fern; er ha e nur Zeit für die Fabrik,
und ſeine Erholung ſu te er in ſeiner Häusli keit.
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ſ en Maſ inenfabrik zu Chemni .
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Seinen Arbeitern war er ein treuer Ratgeber, vielen der älteren ein wahr ha er Freund. Jahrelang hat er
unbemi elten Arbeitern während des Winters Brot gewährt, ohne daß dieſe wußten, wer der Geber war.
Ein hartes Krankenlager blieb dem ſeltenen, nur im S a en
wohl fühlenden Manne erſpart. Mi en in
ſeiner Thätigkeit lähmte ein Gehirnſ lag am 14. Dezember 1878 Körper und Gei , und ohne das Bewußtſein
wieder erlangt zu haben, verſ ied er am 16. Dezember 1878 morgens 6 Uhr. Auf dem neuen Friedhofe in
Chemni hat man ihn be a et; ein von den Seinen er ri tetes Denkmal bezei net den Hügel, unter wel em
der ra los thätige Mann ſeine ewige Ruhe gefunden hat. —
Im Jahre 1870 war die Fabrik an eine Aktiengeſellſ a übergegangen. Die ſoliden Grundſä e treu bewahrend,
haben die Leiter der „Sä ſ en Maſ inenfabrik zu Chemni , vormals: Ri . Hartmann“ es ver anden,
ni t nur Hartmanns großartige S öpfung zu erhalten, ſondern dieſelbe au no na jeder Ri tung hin zu
erweitern und zu vervollkommnen.
Die Sä ſ e Maſ inenfabrik be t für ihren Betrieb drei in Chemni gelegene eigene Grund ü e mit einem
Geſamt ä eninhalt von ungefähr 120 000 Quadratmetern, wel e mit 83 Gebäuden und 14 hohen S orn einen
bebaut nd, ſowie ein erpa tetes Grund ü mit Gießerei. 1889 und 1890 nd in Borna und Fürth, nahe bei
Chemni , etwa 725 000 Quadratmeter Areal er worben worden in der Ab t, einzelne Hilfsbetriebszweige,
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wel e auf den bis herigen Grund ü en eine Vergrößerung ni t erfahren können (als Gießerei, S miede,
Dampfhämmer, Dampfſägewerke u. dergl.) dahin zu verlegen. Das neue Etabliſſement hat Gleisanſ luß an die
Chemni -Leipziger Eiſenbahn. Das Aktienkapital wurde 1889 um 750 000 M., nämli auf 8250 000 M. erhöht,
und es beſ ä igt das Werk zur Zeit ungefähr 250 Beamte und 4000 Arbeiter. In Betrieb nd 23 Dampfkeſſel
mit 2655 Quadratmeter Heiz ä e und 21 Dampfmaſ inen, ſowie eine Turbine mit zuſammen 944 Pferdekräften. Der Wert der jährli herge ellten Fabrikate, wovon in den le ten Jahren 70% für das Inland und 30%
für das Ausland geliefert wurden, beträgt 10 Millionen Mark. Exportiert wurde hauptſä li na Rußland,
Spanien und Portugal, Italien, England, Belgien und Holland, Frankrei , der S weiz, Ö errei , S weden, Norwegen und Dänemark, na der Türkei, na Rumänien, Serbien und Bulgarien, ſowie überſeeiſ
na Japan, China, Mexiko, Argen tinien, Venezuela und Au ralien. Voll ändige Arſenaleinri tungen für
Geſ ü bearbeitung, namentli für Her ellung großer S i skanonen, für Her ellung von Artilleriefahrzeugen, von Geſ oſſen und Patronen nd geliefert worden na Bukare (Rumänien), ’sGravenhage (Holland),
Trubia und Sevilla (Spanien) Tokio und Oſaka (Japan), China u.ſ.w.
Der Geſamtabſa bis Ende Juni 1892 betrug: 1860 Stü Lokomotiven (der ſä ſ e Staat beſaß für ſeine
ſämtli en Bahnen am S luſſe des Jahres 1891 nur 946 Lokomotiven), 735 Stü Tender, 1360 Stü Dampfmaſ inen aller Sy eme und Größen, 1515 Stü Dampfkeſſel, 485 Stü Dampf- und Transmiſ onspumpen,
225 Stü Dampfhämmer, 195 Stü Laufkräne, 120 Stü
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Eis- und Kühlmaſ inen-Anlagen, 590 Stü Turbinen, 6700 Stü Werkzeug maſ inen, 6300 Stü Spinnmaſ inen und Selfaktors, 5100 Stü Krempeln, 710 Stü Wölfe, 440 Stü Tu - und Garntro enmaſ inen,
26000 Stü Web ühle, 13 200 Stü verſ iedene andere Maſ inen, ungefähr 9 500 000 Kilogr. Transmiſ onen im Geſamtwerte von 195 Millionen Mark.
Die Sä ſ e Maſ inenfabrik zu Chemni be t eine Beamten- ſowie eine Arbeiter-Unter ü ungskaſſe, ferner eine Beamten-Krankenkaſſe und gehört der Allgemeinen Krankenkaſſe und Invaliden-Pen onskaſſe der
Maſ inenfabriken und Gießereien der Stadt Chemni an. Außerdem nd mehrere An alten für das Wohl
der Arbeiter gegründet worden, z. B. die Sti ung „Heim“, wel e in einer Anzahl außerhalb der Stadt in
Waldesnähe erri teten Arbeiterhäuſern be eht und verheirateten Arbeitern und deren Familien geſunde und
billige Wohnungen gewährt. Zur Zeit wird dieſe Sti ung von 78 Familien mit 390 Perſonen benu t, wel e in
40 Häuſern wohnen. Eine zweite gemein nü ige An alt i der am 1. Mai 1889 in Benu ung genommene Arbeiter Speiſeſaal, wel er mit den vorzügli en Einri tungen, namentli zum Auf wärmen der mitgebra ten
Speiſen, verſehen i , und in wel em jeder Arbeiter gute und billige Speiſen und Getränke haben und während
der Eßpauſen ver zehren kann. Der Speiſeſaal wird von der Arbeiterſ a ſelb verwaltet, und die erzielten
Überſ üſſe ﬁnden zum Wohle der Arbeiter Verwendung.
Hartmann i ni t mehr; aber ſeines Gei es Wehen ſpürt man no heute in allem, was die von ihm begründete
An alt betriﬀt. Chemni würde einen ni t geringen Teil ſeines Ruhmes entbehren müſſen, wenn es keinen
Ri ard gehabt hä e.
Hermann Lungwi
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Kapitel 54

Das Haus Eſche und das ſächſiſche
Strumpfgewerbe.
Gewöhnli wird angenommen, daß der engliſ e Gei li e William Lee der Er nder des Strumpfwirker uhles
ſei. Die Liebe zu einem jungen, armen Mäd en, wel es dur Strumpf ri en
und die jüngeren Geſ wi er
ernähren mußte, ſoll den damaligen Kandidaten veranlaßt haben, die Her ellung einer Maſ ine zu verſu en,
wel e geeignet wäre, das Stri en zu erſe en. Erfand Lee nun au keine derartige Maſ ine, ſo ellte er do
gegen das Ende des ſe zehnten Jahrhunderts den bis dahin no unbekannten Strumpf uhl her. Die von ihm
erträumten goldenen Berge blieben jedo aus. Lee teilte das Los ſo vieler Erﬁnder: die Sorge und die Not um
das tägli e Brot verließen ihn ni t bis zu ſeinem Grabe.
Zur Zeit, als Lee den Handwirk uhl her ellte, gehörten Strümpfe, be ſonders ſol e, wel e aus Seide gefertigt
waren, zu den Seltenheiten. Wird do erzählt, daß Jakob 1., der Sohn der unglü li en Königin Maria
Stuart, bei ſeiner Krönung zum Könige von England im Jahre 1603 ni t einmal im Be eines Paares ſeidener
Strümpfe war, ſondern
ſol e er von einem ſeiner Hofherren, dem rei en Herzog von Bu ingham, leihen
mußte, damit er
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ni t, wie er ſagte, vor den fremden Geſandten wie „ein gemeiner Kerl“ zu er ſ einen brau e.
Die Leeſ e Erﬁndung wurde anfangs nur in England und in Frankrei ausgebeutet; in Sa ſen i das
Strumpfgewerbe er ſpäter und zwar dur Johann Eſ e bekannt geworden. im Turmknopfe der Kir e zu
Limba bei Chemni , in dem Orte, wo die Strumpfwirkerei in Sa ſen zuer eingeführt ward, ﬁndet
aus
dem Jahre 1745 folgende Notiz: „Sonderli haben wir dieſes Ortes Güte zu rühmen, die
einige Jahre daher
dur eine geſegnete Strumpf-, Seiden- und Wollen-Fabrique vero enbaret hat, wel e unter Direktion Herrn
Johann Eſ es, eines angeſeſſenen, wa ern, unbetrügli en und dien fertigen Mannes
angefangen hat und
bis dahero mit gö li em Segen glü li fortgeſe t worden, alſo, daß
bei und neben uns, ja über Meilen
weit, außer uns mit Wirken, Spinnen, Nähen ſehr viele Menſ en beiderlei Geſ le ts davon proﬁtieren und ihr
Brot verdienen. Dieſer Herr, 63 Jahre alt, i ein Sohn Haus Eſ ens, des le ten S warzfärbers in Limba .“
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Die Na kommen des Johann Eſ e nd dem von ihrem Vorfahren ein geführten Indu riezweige treu geblieben,
und ein Urenkel, Eugen Eſ e, i heute Chef der Welt rma: Mori Samuel Eſ e. Johann David Eſ e
(geb. 1709, ge . 1782) gab der von ſeinem Vater Johann Eſ e eingeführten Strumpfwirkerei immer weitere
Verbreitung; im Jahre 1777 übernahm ſein Sohn Johann Samuel Eſ e (geb. 1746, ge . 1834) das väterli e
Geſ ä und betrieb es kaufmänniſ in größerem Umfange, überließ es dann aber ſeinen beiden Söhnen, Mori
Samuel und Reinhold, die es bis zum Jahre 1836 gemeinſ a li weiterführten. In dieſem Jahre ſpaltete
dasſelbe in zwei ſelb ändige Geſ ä e unter den Firmen „Mori Samuel Eſ e“ und „Reinhold Eſ e“.
Mori Samuel Eſ e (ge . 1854) übergab im Jahre 1843 ſein blühendes Geſ ä ſeinen Söhnen Julius und
Theodor, die im Jahre 1853 das er e ge ſ loſſene Etabliſſement in Limba erbauten, um die von ihnen aus
England und Frankrei eingeführten Rund ühle und reguläre Kra ühle in größerer Zahl auf ellen und
ſelb bauen zu können. 1859 wurde Eduard Wiede Teilhaber der Firma und na dem Tode ſeines Vaters
Julius Eſ e im Jahre 1867 Eugen Eſ e. 1873 arb Theodor Eſ e, und im Jahre 1883 wurde Georg Wiede
als Teilhaber aufgenommen.
Theodor Eſ e hat die für die Strumpfwirkerei neuerfundenen Maſ inen uns England und Frankrei eingeführt. Er zei nete
dur praktiſ en Bli und große. Energie aus, war einer der Mitbegründer der
Wirkſ ule in Limba und hat
außerdem dadur ein bleibendes Denkmal geſe t, daß er eine Sti ung
von 150 000 Mark für Volksbildung in Chemni erri tete, wel e die Mi el gewährt, um befähigten armen,
jungen Leuten eine gründli e te niſ e Bildung zu vermi eln. Wel es Anſehen als Indu rieller Theodor
Eſ e genoß, eht man unter anderm daraus, daß er auf den Weltaus ellungen zu London 1862 und zu Paris
1867 mit dem Amte eines Preisri ters be traut wurde.
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Am 1. Oktober 1870 edelte die Firma Mori Samuel Eſ e, deren Ge ſ ä sräume in Limba mit der Zeit
unzulängli geworden waren, na der in Chemni neu erbauten großen Fabrik über, während die Firma
Reinhold Eſ e in Limba verblieb. Bei dieſer Gelegenheit wurde das ohnehin ſ on bedeutende Geſ ä
Mori Samuel Eſ e ſo vergrößert, daß es un reitig nunmehr das
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Abbildung 54.1: Theodor Eſ e.
größte Strumpfgeſ ä Deutſ lands war. Aber die anfängli viel zu groß erſ einenden Gebäude erwieſen
bei dem ets zunehmenden Umfange des Geſ ä s bald als den Bedürfniſſen ni t mehr entſpre end,
und ſo mußten mehrfa e An- und Erweiterungsbauten vorgenommen werden, bis im Jahre 1886 der mit allen
Erforderniſſen und Verbeſſerungen der Gegenwart ganz in Stein und Eiſen ausgeführte Neubau erri tet wurde.
Die Fabrik i gegenwärtig mit den neue en und be en Maſ inen verſehen, die untadelha e Erzeugniſſe liefern.
Innerhalb der Fabrik werden je t gegen
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800 Arbeiter und Arbeiterinnen, außerhalb derſelben gegen 2500 Perſonen be ſ ä igt. Viele von dieſen bilden
einen ausgewählt tü tigen Arbeiter amm, und wie bei den Firmenträgern, ſo nd au bei den Ange ellten
Generationen dem Stammhauſe treu geblieben. Die Firma hat bisher nur die Indu rieaus ellung in Leipzig
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beſ i t, dabei aber auf ihre Fabrikate die goldene Medaille erhalten. Verarbeitet werden bei Mori Samuel
Eſ e Baumwolle, Vigogne, Merino, Wolle und Seide zu Frauen- und Kinder rümpfen, Männer- und Knabenſo en und zu Unterkleidern in arken und feinen Waren, roh, gefärbt, buntgärnig und buntge rei . E t
S warz ſpielt gegenwärtig die Hauptrolle.
Die Fabrikate der Firma, die über den ganzen Erdball verbreitet nd, er freuen
überall des be en Rufes,
und es i das ober e Be reben des Hauſes Mori Samuel Eſ e, dieſen Ruf aufre t zu erhalten und dem
alten Wahlſpru e „Nunquam Retrorsum“ treu zu bleiben.
Über die große Ausdehnung und den Aufſ wung des Wirkerei gewerbes in Sa ſen mögen die folgenden
Zahlen Aufſ luß geben. Im Jahre 1863 gab es in Sa ſen 27 000 Handkulier ühle, 500 Handke en ühle, 300
franzö ſ e Rund ühle, 4200 engliſ e Rundköpfe, 50 a e me aniſ e Stühle und 1300 Nähmaſ inen, zu
deren Betrieb etwa 32000 Perſonen erforderli waren. 1882 waren 45000 Perſonen beſ ä igt, und es kamen
davon 11500 auf den Fabrikbetrieb und 33500 auf die Hausindu rie. Je t i die Anzahl der me aniſ en
Stühle auf 12000, diejenige der Hand ühle auf 3000 zu ver anſ lagen, an denen 50000 Perſonen beſ ä igt
nd. Dazu kommen aber ſehr viele Arbeiter in den Hilfsindu rien, wie Blei ereien, Färbereien, Appretur
an alten, Cartonnagefabriken, ſo daß die Zahl der überhaupt in der Wirkwaren Indu rie thätigen Perſonen
auf minde ens 100000 zu ſ ä en i . Die Pro duktion beträgt tägli etwa 50000 Du end Strümpfe und So en,
15000 Du end Handſ uhe und 3000 Du end Ja en, Hoſen u.dergl. mit einem Geſamt werte von jährli rund
100 Millionen Mark. Von dieſen Waren werden etwa 20% im Deutſ en Rei e verbrau t, 35% na den
Vereinigten Staaten von Nordamerika und 45% na dem übrigen Auslande verſ i t.
Geographiſ verteilt
die Strumpfwirkerei auf eine große Zahl von Dörfern und Städten, die in einem
breiten, von den Abhängen des Erzgebirges bei Wolken ein und Lößni bis an die Zwi auer Mulde bei
Waldenburg und Penig und weiter rei enden Streifen liegen. ––
Während in früheren Jahrzehnten die Handwirkerei und ſomit au die Hausindu rie eine Hauptrolle ſpielte,
hat in der neue en Zeit, namentli in der Chemni er Gegend, der Fabrikbetrieb die Oberhand gewonnen.
In den großen Fabrikſälen ſehen wir heu utage fa nur no die Maſ ine arbeiten, und der Menſ enhand
i fa ni ts weiter geblieben als die Bedienung derſelben, die Beſeitigung etwaiger Unregelmäßigkeiten, die
Verſorgung mit Garn und die Ab nahme der fertigen Waren.
Man würde jedo ſehr irren, wenn man glauben wollte, der Fabrik uhl ma e den Strumpf, die Unterja e
und die Unterbeinkleider oder die gewebten
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Handſ uhe vom einfa en Garn aus ſo weit fertig, daß e ſofort in Gebrau genommen werden könnten. Nein,
mei i no ſehr viel zu thun, ehe die Ware in dieſen Zu and gelangt. Mei kommt e vom Stuhle als ein
ungeformtes breites Stü Zeug oder als ein formloſer S lau , und muß nun er geſ ni en, genäht, geformt
und gepreßt, wohl au geblei t und geſärbt werden, ehe e ihrer eigentli en Be immung dienen kann.
Da müſſen no gar viele verſ iedene Menſ enhände thätig ſein und das beſorgen, was die Maſ ine ni t
beſorgen kann. Darum umfaßt aber au das Strumpfgewerbe außer der Wirkerei no ein ganzes großes
Gebiet anderer Ge werbe, die alle eng ineinander greiſen, und darum verdankt au eine ſo ge waltige Zahl von
Bewohnern unſeres Vaterlandes dieſem Geſ ä szweige Nah rung und Unterhalt.
Hermann Lungwi .
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Kapitel 55

Jakob Georg Bodemer, der große Bürger der Stadt Zſchopau.
„Mein Vater, Johann Jakob Bodemer, ein geborener Wür emberger, Be er der Ka undru ereien in Großenhain, Eilenburg und der Ka unweberei und Blei erei, ſpäter — im Jahre 1819 – au Baumwollſpinnerei
in Zſ opau, wohnte zuer in Leipzig, dann in Dresden und von 1815 an in Großenhain.
I wurde am 26. April 1807 in Leipzig geboren, kam mit dem a ten Jahre in das Knabenin itut des Paſtors Lenz in Heyni bei Meißen, ſpäter in Pen on zu dem Rektor Kühn an der Stadtſ ule in Großenhain.
Mit 14 Jahren na Erfurt geſ i t, wo i zwei Jahre Lehrling in der Trommsdorfſ en Apo theke war,
kehrte i 1822 in das väterli e Haus zurü , lernte ein Jahr Färben daſelb und übernahm ſodann die Couleurkü e der Ka unfabrik; hä e freili in der Eilenburger Fabrik viel lieber gearbeitet, weil dieſe, als unter
preußiſ em S u zoll gelegen, viel ausgedehnter war und die feinen Ka une drü te, während in Großenhain
nur falſ farbige, ſehr lei te Ware für den Orient mit Haupt depots in Trie und Smyrna fabriziert wurde.
Die gewerbli en Fortſ ri e der Zeit ließen der empiriſ en Arbeit des da maligen Kolori en einer Ka unfabrik
indeſſen keinen Raum mehr, da au das Maſ inenweſen
immer fühlbarer ma te. In Anbetra t deſſen
ging i im November 1825 auf das Polyte nikum na Wien und blieb daſelb volle vier Jahre. Obglei
Ausländer, genoß i ohne beſondere Empfehlung alle Vorteile eines Ö errei ers, ſo z. B. bezahlte i keine
andere jährli e Steuer für den Unterri t und die Benu ung der Sammlungen als zehn Gulden.
Bei dem Studium von Mathematik, Me anik, Phy k ha en
aber Neigung und Wunſ verändert, d.h. i
fand das Kolori enfa gar ni t mehr ſ ön, und da mein Vater 1830
bewogen fand, die drei Etabliſſements
ſpeziell unter ſeine drei Söhne zu verteilen, erhielt i die Baumwollſpinnerei in Zſ opau in alleinigen Be ,
na dem der Einkauf und die Weberei daſelb wegen der
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niedrigen Arbeitslöhne in S le en in Zſ opau und Umgegend ni t mehr auf re t zu erhalten waren.
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In Zſ opau bin i volle 34 Jahre ohne Unterbre ung geweſen. Die Baumwollſpinnerei wurde vergrößert und
verſ iedene Male in ihren Maſ inen fa gänzli geändert. 1833 führte i das er e Sortiment Di erenzialFleyer

Abbildung 55.1: Jakob Georg Bodemer.
aus dem Elſaß ein, eine Kon ruktion, die ſpäter allein und bis heute Verwendung fand, 1840, na einer Reiſe in
die engliſ en Spinnereidi rikte, die breiten Krempeln ſowie die S lagmaſ inen mit Ventilation und Wi eldoublierung. Bei einer Reiſe in die S weiz 1852 ergab
dort ſ on mehrfa e Verwen dung der Turbinen
zur beſſeren Ausnu ung von Waſſerkrä en. I verwendete eine ſol e Turbine von 12 Fuß Dur meſſer im
Jahre 1854. Einige Jahre ſpäter wurde der Übergang zu dem Sy em der Selfaktor-Spinnmaſ inen nötig.
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1864 zog i mi na Dresden zurü , die Fabrik in Zſ opau an Sohn und S wiegerſohn übergebend, die e
au
ets in Motoren und Maſ inen voll ändig um der Höhe der Zeit geführt haben.“
So ſ li t erzählt der Ehrenbürger der Städte Zſ opau, Chemni , Brand, Zwöni , S eibenberg, S le au,
Thum und Oberwieſenthal, Jakob Georg Bodemer, in der Biographie, wel e er für ſeinen Sohn niederſ rieb,
ſein Leben. Von fremder Hand i auf dem nur mit Blei i beſ riebenen Bogen, der obiges enthält, der
Todestag, der 27. November 1888, hinzugefügt worden. Von dem maßgebenden Ein uſſe, den Bodemer auf die
für das Sa ſenland ſo über aus wi tige Baumwollſpinnerei ausübte, von den bahnbre enden Verbeſſerungen
innerhalb der Fabrikation, von den ho herzigen Verwendungen ſeiner Mi el, wodur er ein Wohlthäter des
Erzgebirges und unſeres Vaterlandes überhaupt wurde, i in dieſer Selb biographie kein Wort erwähnt. Dies
entſpri t dem Charakter des Wohlthäters, der ein Feind jegli en Dankes war, der ſogar drohte, eine weitere
Zuwendung zu verſagen, wenn die Kunde davon an die Ö entli keit dringen würde.
Verweilen wir zunä
bei dem Spinner Bodemer. Bereits in einer Biographie des Vaters unſeres Georg,
Johann Jakob Bodemer1 , aus Calw in Wür emberg gebürtig, wel er
zu einem hervorragenden Induſtriellen Mi eldeutſ lands emporgearbeitet ha e, heißt es vom Sohne Georg, daß er damals ſ on zu den
wiſſenſ a li gebildet en Baumwollſpinnern Sa ſens zu zählen ſei, und Dr. Ern Engel in ſeinem Bu e
„Die Baumwollſpinnerei im Königrei Sa ſen“ nennt ihn einen der tü tig en Spinner des Landes.
Bodemer, die Überlegenheit des Auslandes erkennend, berei e dasſelbe wiederholt; er kannte demna die Fortſ ri e des Auslandes ni t nur vom Hörenſagen, ſondern verfolgte dieſelben mit ſ arfer Aufmerkſamkeit und
war erfolgrei be rebt, dur Einführung und Verbeſſerung der neue en Maſ inen die heimiſ e Indu rie zu
heben. Dabei war es aber ni t Geſ ä sregel bei ihm, dieſe Maſ inen der öﬀentli en Anſ auung zu en iehen, ſondern er war im Gegenteil bemüht, den heimiſ en Maſ inenbau auf neue Kon ruktionen aufmerkſam
zu ma en und dur weitere Au räge zu unter ü en. Im Jahre 1845 wurde der Bodemerſ en Spinnerei
die er e größere Anerkennung zu teil, indem e auf der Dresdner Gewerbeaus ellung die goldne Medaille
erhielt. In der Begründung heißt es, daß die Bündel gewei er Garne ungeteilten Beifall fanden, und daß
dieſes Geſpin hin tli ſeiner S önheit bei ſehr billigen Preiſen den be en Lei ungen dieſer Art an die
Seite zu ſe en ſei; „insbeſon dere wegen jahrelang fortgeſe ter Erzeugung von Ke engarnen ausgezei neter
Qualität für Powerlooms, namentli in Nr. 36 und 40, worin dieſer rühmli bekannte Spinnereibe er den
Vorzug vor andern Spinnereien genießt, und wel es den Na weis ſeines vollkommen geordneten te niſ en
Betriebes giebt, wurde derſelbe zu der goldenen Medaille empfohlen.“
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Als Indu rieller war Bodemer reng und ſparſam, er hielt auf pein li e Ordnung und Sauberkeit. Mehr dur
Um t und große Sparſamkeit als dur weit ausholende Unternehmungen ſu te er
ein unabhängiges
Vermögen zu
ern; do na dem dieſes erworben war, galt ſeine fernere Thätigkeit nur dem Erwerb von
Mi eln, um ſeinem großartigen Sinne für Wohlthun, für Unter ü ung von unſ uldig Bedrängten und redli
Strebenden, ſowie für Förde rung von Volksbildung und allen humanen Be rebungen Genüge lei en zu
können. Er tadelte ſ arf das unfru tbare Leben derer, wel e nie einen andern Sinn als den des Erwerbes
und des eignen Genuſſes kennen. Der größte Teil ſeiner derartigen Aufwendungen i unbekannt geblieben.
Selb getragen von wahrha edler, ho herziger Ge nnung, lieh er allen den Be rebungen ſeine that krä ige
Unter ü ung, wel e dem Wohle der Menſ heit zu gute kommen; viel Mühe, Um t und Weisheit verwandte
1 Allgemeine Zeitung für National-Indu rie vom 5. März 1844. Seine wiſſen- ſ a li e Ausbildung genoß J. J. Bodemer auf der
damals ho berühmten militäriſ en Karlsſ ule in Stu gart; zu ſeinen Mitſ ülern gehörte der Di ter S iller.
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er darauf, zu erkennen, was und wieviel in jedem einzelnen Falle nü li ſei. O beteiligte er
an öﬀentli en
Sammlungen ni t, dafür ließ er einzelnen Wohlthaten zukommen. Wie er gab, i no höher an Bodemer zu
ſ ä en als die Summen, wel e er aufwendete. An 200 Dörfer und Städte haben von ihm Lehrmi elſammlungen
und Bü ereien für die S ulen erhalten; darunter beﬁnden
17 Städte, in wel en beſondere BodemerSti ungen be ehen. Au S enkungen und Stif tungen anderer Art ließ Bodemer Städten, Ho ſ ulen u.
ſ. w. zukommen. So hat Chemni in einem geſonderten Raume der Kun hü e die Sammlung der von ihm
geſ enkten Ölgemälde vereinigt; in glei em Zimmer beﬁndet
au die kün leriſ ausge a ete Adreſſe,
wel e die Profeſſoren des evangeliſ en Gym na ums zu Hermann adt in Siebenbürgen ihrem Wohlthäter
zu ſeinem a ig en Geburtstage widmeten. Er na ſeinem Tode wurde bekannt, daß er die Häl e ſeines
beträ tli en Einkommens mehr als 20 Jahre lang für Wohlthätigkeits zwe e verwendet ha e; davon kamen
allein auf Unter ü ungen an ſä ſ e Torfſ ulen, S ullehrerſeminare und an Leipziger Studenten jährli
12000 Mark, wie
aus einer im Be der Bibliothek des Königli Sä ſ en Stati iſ en Bureaus
be ndli en Handſ ri ergiebt.
Das Verhältnis zu ſeinen Arbeitern war ein väterli es. Selb un ermüdli thätig, ſ ä te er über alles die
redli e Arbeit. Unter ein Bild, wel es eine Anzahl alter verdienter Arbeiter dar ellt, und das heute no das
Kontor der Zſ opauer Fabrik ſ mü t, ſe te er den Spru :
„Arbeit i des Lebens P i t! Der Stand, der ehrli

mi

ernährt, Der i au

meiner A tung wert.“

Bodemer war beſeelt von einem Patriotismus, wie wenige ihn kannten und heute no wenige kennen. Die
Idee eines großen einigen Deutſ lands unter mä tigen Kaiſern als Trägern des Ruhmes und der Ehre der
Nation lebte ſ on lange vor der Wiederaufri tung des deutſ en Kaiſerrei s in ſeinem Herzen. Seit dem
deutſ -franzö ſ en Kriege das politiſ e Heil Deutſ lands in einer arken Armee erkennend, wandte er ſeine
Intereſſe au militäriſ en Dingen zu und ma te namha e Sti ungen an Untero zierſ ulen.
248
Seinen Lebensabend verbra te er ill an der Seite ſeiner ihn treu p egenden zweiten Ga in. Unter immer
lebendig bleibender Teilnahme für die Ereigniſſe der großen Welt, wie au für die gering en Vorkommniſſe
des tägli en Lebens, war er do
ets bereit für den Fall eines plö li en Todes. Derſelbe trat denn au ein,
ſ neller, als man geahnt ha e. Inmi en völliger gei iger und körper li er Friſ e ma te am 27. November
1888 ein Gehirnſ lag ſeinem Leben ein Ende. Er arb in Dresden im Alter von 81¼ Jahren.
Auf dem Friedhofe in Zſ opau i Bodemer be a et. Dem le ten Willen entſpre end, waren bei der Beerdigung alle Äußerli keiten, Blumenſ mu und Grabgeleite ausgeſ loſſen; nur ſeine nä en Angehörigen
„und diejenigen, wel e mit ihm gearbeitet ha en,“ ein kleiner Zug der älte en Arbeiter der Fabrik, be gleiteten
ihn zur le ten Ruhe a .
Von Jakob Georg Bodemer gilt das Di terwort:
„Wer den Be en ſeiner Zeit genug gethan, der hat gelebt für alle Zeiten.“
Hermann Lungwi .
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Kapitel 56

Zwickau.
Zwi au, die Haupt adt des erzgebirgiſ en Kreiſes, liegt in einem weiten Be en der we li en Mulde, die na
ihr au Zwi auer Mulde genannt wird. Die Stadt i auf dem linken Ufer des Fluſſes erbaut, und au na
den bedeutenden Vergrößerungen in der Neuzeit hat e den Fluß ni t überſ ri en. Obglei zum Gebirge
gehörig, i do die Gegend von Zwi au, namentli na We en hin, verhältnismäßig ﬂa und no re t
fru tbar. Wer die Reize des Gebirges kennen lernen will, muß er eine größere Wanderung unternehmen oder
einen Aus ug mit der Eiſenbahn ma en. Dann aber wird er
gewiß rei belohnt ﬁnden.
Zwi au i , wie ſ on der Name andeutet, aviſ en Urſprungs und mag wohl ſ on an 1000 Jahre alt ſein.
Bereits ums Jahr 1000 tau t ihr Name auf. Damals and die Stadt unmi elbar unter dem Rei e. An das
we iniſ e Haus kam e unter Markgraf Heinri dem Erlau ten, der e als Unterpfand für die der Braut
ſeines Sohnes Albre t verſpro ene Mitgi von deren kaiſerli em Vater Friedri II. erhielt. Das Pfand
wurde ni t eingelö , und im Jahre 1348 wurde das Haus We in förmli mit der Stadt Zwi au belehnt. Zu
jener Zeit war e eine ni t unbedeutende Handels- und Ge werbe adt. Sie lag an der großen Verkehrs raße
von Nürnberg na Leipzig und bildete eine der Haupt ationen derſelben. Unter den Gewerben blühten im 14.
Jahrhunderte namentli die der Meſſerſ miede und der Tu ma er. Au die Entde ung der S neeberger
Silberſ ä e war von Einﬂuß auf den Wohl and Zwi aus, da verſ iedene Zwi auer Bürger Anteil an dem
rei en Bergſegen ha en.
Aber mit dem dreißigjährigen Kriege ging ſeine Blütezeit zu Ende. Die Einwohnerzahl ſank bis auf 4000 herab,
die Gewerbe krankten und der
249
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Abbildung 56.1: Die Marienkir e in Zwi au in ihrer je igen Ge alt.
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Handel war ganz und gar ins Sto en geraten. Fa bis in unſer Jahrhundert herein verblieb Zwi au in dieſer
Bedeutungslo gkeit, und no vor 70 Jahren
250
betrug die Zahl der Bewohner ni t mehr als 5000. Der gewaltige Aufſ wung, den Zwi au in der Gegenwart
genommen hat, datiert er von dem Zeitpunkte, da man an ng, die rei en Kohlenlager in der Umgebung in
größerem Maß abe auszubeuten.
Wie fa jede Stadt älteren Urſprungs, ſo hat au Zwi au je t no eine An zahl Gebäude aufzuweiſen, wel e
entweder dur ihre altertümli e Bauart au allen oder dur berühmte Per nli keiten eine geſ i tli e
Bedeutung erlangt haben. Eins der ſ ön en Denkmäler gotiſ er Baukun in Sa ſen und zuglei die größte
Zierde Zwi aus i die im Jahre 1118 erbaute Marien kir e. Als weitere Zierde der Stadt gilt das Gewandhaus,
ein gewaltiges Gebäude, ſeinen mit gotiſ -welſ en S nörkeln verzierten Giebel dem Markte zukehrend, in dem
gegenwärtig das Stad heater beﬁndet. Am Markte ehen zwei weitere Häuſer von hi oriſ em Werte. Das
eine bewohnte unſer großer Reformator Luther, als er hier gegen die Thomas Münzerſ en Irrlehren zu Felde
zog; das andere i die Geburts ä e eines der größten Komponi en unſers Jahrhunderts, Robert S umanns.
Da Zwi au billiges Feuerungsmaterial be t, ſo mußte dies Veranlaſſung zu bedeutenden gewerbli en Unternehmungen werden. In und bei der Stadt wurden zahlrei e Fabriken angelegt, namentli ſol e, wel e
viel Kohlen zu ihrem Betriebe nötig haben, wie Glas-, Porzellan-, Steingut-, Chamo efabriken und Maſ inenbauan alten. Das bedeutend e Eiſenwerk Sa ſens, die Cains dorfer „Königin-Marienhü e“, konnte
nur in der Nähe eines Kohlenbe ens entwi eln, wie das Zwi auer i . 1
So vielſeitig die Indu rie der Stadt i , ſo groß i au ihr Verkehr. Wel reges Leben herrſ t allein auf
dem Bahnhofe! Die Millionen Centner Kohle, wel e man im Zwi auer Be en zu Tage fördert, werden zum
größten Teile hier verladen, um in langen Zügen allen den Orten zugeführt zu werden, die ihrer bedürfen. Tägli
zählt man gegen 200 Kohlenzüge. Dadur wird der Zwi auer Bahnhof zum verkehrsrei en Bahnhofe ni t
nur Sa ſens, ſondern ſogar ganz Deutſ lands.
Für gei ige Ausbildung wird in der Stadt dur vorzügli e S ulen rei li geſorgt. Das Zwi auer Gymna um galt bereits im Mi elalter als Mu erſ ule. Es ha e die Ehre, vom Reformator Luther als eins der
„kö li
en Kleinode des Landes“ geprieſen zu werden. Eine Bergſ ule bezwe t die Ausbildung unterer
Bergbeamter für den Zwi auer Kohlenbezirk.
Als Erholungsort für die Stadtbewohner dient der Park des nahen E ersba , eines Dorfes, bekannt dur
jenes „Freigut“, wel es der dankbare Kurfür Friedri der San mütige von Sa ſen dem Re er des Prinzen
Albert, dem Köhler Georg S midt, ſ enkte. Den Mi elpunkt der
im Stadtbezirke vergnügenden Zwi auer
aber bilden die Anlagen am S wanentei und das S wanenſ löß en.
A. V. Geyer.
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1

Vergl. den Artikel „Königin-Marienhü e“ in Band II dieſes Werkes.
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Kapitel 57

Der Steinkohlenbergbau bei Zwickau.
Die rei e Erwerbsquelle für Zwi au und ſeine Umgebung i der Kohlen bergbau. Ohne Zweifel i er einer der
älte en in ganz Deutſ land. Der Sage na ſoll er ſ on im 10. Jahrhunderte von den Sorben-Wenden hier be
trieben worden ſein. Ganz gewiß aber i , daß man bereits im 14. Jahr hunderte auf Plani er Flur ſogenannte
Raſen- oder Tagekohlen gefunden hat. Zu dieſer Zeit wurden bereits in den S mieden ſol e Tagekohlen
gebrannt. Der Rat zu Zwi au verbot zwar die Verwendung der Kohle zum Heizen, damit der Verbrau
des Feuerholzes aus den großen ädtiſ en Waldungen ni t ge ſ mälert würde, dieſes Verbot verhinderte
jedo die Weiterentwi elung des Kohlenbaues ni t; im 16. Jahrhunderte gab es ſ on eine a li e Zahl von
Kohlenbauern, und 1520 trat ſ on die er e Kohlenordnung in Kra , die namentli die Kohlenpreiſe zu regeln
be immt war.
Die Kohlen wurden in jener Zeit no wenig begehrt, da man zum Heizen hinrei ende und billige Holzvorräte
beſaß. Es wird beri tet, daß die genannte Kohlenordnung be immte, es dürfe ein großer Wagen Kohlen ni t
unter 25 Groſ en abgegeben werden. Im Jahre 1523 wurde die Reiheladung eingeführt, d. h. es dur e von
den Kohlenwerksbe ern nur einer na dem andern die Ausbeute der Gruben an den Mann bringen. Auf
dieſe Weiſe wurde wohl eine zu große Herabdrü ung der Preiſe dur übermäßiges Angebot verhindert, aber
zuglei der ganze Bergbau ſehr darniedergehalten.
im Laufe der Zeit eigerte
die Na frage na Kohle etwas, aber es hat do volle 300 Jahre gedauert, ehe
der Kohlenbergbau einen nennenswerten Aufſ wung nahm. Er im Jahre 1823 wurde die alte Kohlenordnung
mit der Be immung der Reiheladung, ſowie das landesherrli e Verbot der Kohlenaus fuhr aus Sa ſen aufgehoben und ſomit das Haupthindernis für die beſſere Aus beutung der rei en unterirdiſ en S ä e beſeitigt.
Die Einführung der Dampf maſ inen, die bei der Hebung der Kohle außerordentli e Dien e lei eten, die
Einri tung von Koksöfen und Gasan alten, die Gründung der Fiſ erſ en Porzellanfabrik und der Fikentſ erſ en Chamo ewaren- und Glasbrennerei in Zwi au, ſowie der Königin-Marienhü e in Cainsdorſ u.
a. übten auf den Kohlenbau einen außerordentli gün igen Einﬂuß aus. Dazu kamen der Bau der ſä ſ bayriſ en Eiſenbahn, insbeſondere der Linie Zwi au-Leipzig, der die Abfuhr na den Groß ädten des Inund Auslandes außerordentli er lei terte, und der Aufſ wung der Indu rie im Vogtlande, der ein früher
ni t geahntes Abſa gebiet ſ uf.
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Es wurden nun immer neue Gruben angelegt. Gegenwärtig nd an 50 S a te gangbar. Während vor 50
Jahren die Geſamtausbeute des Zwi auer Kohlenbe ens jährli etwa 170 000 Centner betrug, werden je t in
jedem Jahr aus demſelben 40 Millionen Centner gewonnen. Was die Beſ aﬀenheit der ge wonnenen Kohlen
anlangt, ſo hat zwar jedes Flöz ſeine eigentümli e Kohle, aber im Handel unterſ eidet man bloß zwei Arten,
die Pe - und die Ruß- kohle. Er ere i hart, ſpröde und mei von tiefſ warzem Glanze; die Ruß252
kohle dagegen i wei er, be t keinen Glanz, färbt ab und brennt ma er, aber na haltiger.
Um die Aufﬁndung immer neuer Kohlengebiete und um eine ſy ematiſ e Bebauung derſelben hat
der Freiberger Oberbergrat Profeſſor Augu Breithaupt große Verdien e erworben.

beſonders

Zu den Merkwürdigkeiten des Zwi auer Kohlenbe ens gehören die Stein kohlenbrände. Der bedeutend e
Brand, der bis in die neue e Zeit ein Palmen und Ananashaus wärmte, wurde im dreißigjährigen Kriege
auf Plani er Flur dur kaiſerli e Soldaten dadur verurſa t, daß e die über den S ä ten er bauten
„Kohlhü en“ anzündeten. Da die Bergleute, denen es viellei t im An fang mögli geweſen ſein würde, den
entfa ten Kohlenbrand zu unterdrü en, die Flu t ergri en ha en, ſo gewann derſelbe bald ſo außerordentli
an Umfang, daß die ſpäteren ra loſen Verſu e, das Feuer dur aufge autes Grubenwaſſer, dur Zu ürzen der
S a te oder dur anderweitigen Lu abſ luß zu verni ten, keinen oder nur vorübergehenden Erfolg ha en.
Gegenwärtig i der Plani er Kohlenbrand bis auf einige ſehr geringe Partien erloſ en. Neue En ündungen
in den Zwi auer Kohlenbergwerken nd jedo dur aus ni t ſelten, und indem e auf der einen Seite dur
Zer örung der ergri enen Kohlen S aden i en, bedrohen e anderſeits das Leben der Grubenarbeiter dur
Erzeugung der ſo genannten „Brandwe er“. Dur „ſ lagende We er“, einen ebenſo gefür teten Grubenfeind,
wurden am 1. Dezember 1879 90 Bergleute auf ſ re li e Weiſe die Opfer ihres mühſeligen Berufs.
Infolge des Kohlenbaues nd die Dörfer um Zwi au, z. B. Plani , Bo wa, Oberhohndorf, S edewi , Marienthal, Reinsdorf u. a., ni t nur zu bedeutender Größe herangewa ſen, ſondern e haben au anſehnli en
Rei tum erlangt. Bo wa gilt ni t allein für das rei e Dorf Sa ſens, ſondern ſogar für eine der rei en
Ortſ a en Deutſ lands.
Na

G. Dietri

und B. Geyer.
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Kapitel 58

Eine Einfahrt in den Brückenberg zu
Zwickau im Jahre 1881.
S on lange hegte i den Plan, den „ſ warzen Diamanten“ einmal einen Beſu an ihren Fund ä en zu
ma en; aber immer ha e i gewiſſe Bedenken ni t überwinden können, in den ﬁn ern S lund eines S a tes
hinabzu eigen. Endli , im Jahre 1881, benu te i einen kurzen Aufenthalt in Zwi au zur Ausführung meines
Vorhabens. Na dem meine Reiſetaſ e beim Pförtner des Bahnhofes untergebra t war, that i ſoglei die
nötigen S ri e, um mir die Erlaubnis zur Einfahrt in den „Brü enberg“ auszuwirken.
Da der Markſ eider, an wel en man mi in dieſer Angelegenheit gewieſen ha e, ni t anzutre en war,
verfügte i mi in die Wohnung des Ober eigers, der indes au er na beendigter Mi agszeit für mi
zu ſpre en war. Die Zwiſ enzeit verbra te i am S a t und bei der mä tigen Fördermaſ ine,
253
wel e einen geradezu überwältigenden Eindru auf mi ma te; etwas ſo Groß- artiges ha e i au ni t
im entfernte en vermutet. No weiß i wie mir da mals beim Anbli dieſes Rieſenwerkes menſ li er
Er ndungs- und Thatkra das Herz höher und freudiger ſ lug. Wel gewaltige Arbeitskrä e
do der
Menſ im Maſ inenweſen zu ſ aﬀen weiß! Und dieſes mä tige Rad von fa erdrü ender Größe, wie lei t
und willig bewegt es
! Je t no im ungeheuerem S wunge kreiſend, eht es im nä en Augenbli e ſ on
fe gebannt oder be wegt
in entgegengeſe ter Ri tung; ein einziger Mann regiert es mit bequemen Gri en.
Ange ts ſol er vertrauenerwe enden Betriebskrä e würde es mir erli ſ wer gefallen ſein, hä e i je t
no auf die geplante Fahrt verzi ten ſollen. Der Ober eiger erteilte mir indes nur na einigem Bedenken –
und auf meine eigene Verantwortung hin — die Erlaubnis zur Einfahrt.
Mit wel em Vergnügen ſ lüp e i nun in das mir verabrei te Berg mannsko üm, be ehend in weiten
Pumphoſen neb grobem Leinwandki el, Gürtel, S u leder und einem ſehr di en, ſ weren Filzhut! Au das
Gruben lämp en und der Hammer o fehlten ni t, und ſo ausgerü et, ging i denn in Begleitung zweier
Steiger über den Hof, dem S a te zu.
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Mit raſender S nelligkeit ſan hier der eine Drahtgurt in die Tiefe, während der andere na oben ſ ießt. Der
S a t i dur eine Wandung in zwei Häl en geteilt, ſo daß
in der einen ein Fahrzeug abwärts, in der
andern glei zeitig ein zweites aufwärts bewegt. Obſ on die Geſ windigkeit der Bewegung ſo groß i , daß es
dem Auge unmögli wird, irgend einen Punkt an dem ü tigen Gurte zu faſſen und zu verfolgen, ſo vergehen
do an zwei und eine halbe Minute, bis das an le terem hängende Gerü mit ſeiner Ladung an den Tag
tri . Es i in mehrere Etagen eingeteilt, deren jede zwei „Hunde“ aufnimmt, ſ male, aber tiefe Ka enwagen,
mit Steinkohle oder „Berg“ (Erde, Steine) beladen. Na dem man die Wagen herausgeſ a und dur leere
erſe t ha e, war für uns der Augenbli des Ein eigens gekommen.
Während meine beiden Fahrgenoſſen, die mi in ihre Mi e genommen ha en, mit glei giltiger Alltagsmiene
am Ka en lehnten, war es mir ſelb an ge ts dieſer ungewohnten Fahrt do etwas ſonderli zu Mi e, und
mit klopfendem Herzen harrte i der drei Glo enzei en, wel e der Fahrt vorausgehen; e ließen ni t lange
auf
warten: „bim – — bim — — bim“, i klammerte mi fe an, und das Fahrzeug ſenkte
. Im
Augenbli e war das Tagesli t ab gebro en; nur der S ein unſerer Lämp en war geblieben und ermögli te
es, den Ausbau des S a tes, teils Mauer, teils Holzwand, zu erkennen — aber au nur auf kurze Zeit; denn
das pfeilſ nelle Vorüberſ ießen der Umgebung nötigte mi gar bald, die Augen zu ſ ließen. Ha e i zuer
das Gefühl, als ſei mein eigenes Gewi t ni t ſ wer genug, dem ver nkenden Boden na zufolgen – eine ſehr
lebha e Empﬁndung, die mi ſogar bewog, mi aus Leibeskrä en na unten zu ummen –, ſo glaubte i
na einer Weile ni t anders, als daß die Fahrt wieder aufwärts ginge, infolgedeſſen i endli ſo ziemli
„verdreht“ unten anlangte. Auf einer Zwiſ en ation, wo der eine meiner beiden „Kollegen“ ausge iegen war,
um in dieſer höher gelegenen Stre e ſeines Amtes zu walten,
254
ha e i Gelegenheit zu beoba ten, mit wel er Genauigkeit unſer Fahrzeug regiert wurde, indem
zwiſ en
dem Boden des le teren und dem der
ab zweigenden „Stre e“ au ni t der klein e Höhenunterſ ied
zeigte.
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Abbildung 58.1: Einfahrt in den S a t eines Steinkohlenbergwerkes.
Mit „Glü auf!“ wurden wir bei unſerer Ankun begrüßt, „Glü auf!“ war unſer Gegengruß. Wel ein
Unterſ ied i do zwiſ en dieſem „Glü auf!“ Und den entſpre enden Höﬂi keitsformen der Oberwelt!
Nirgends wohl kann ein Gruß ern gemeinter, wahrha iger erklingen als hier in den immer gefahr
255
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Abbildung 58.2: Verladung der Hunde in einem Kohlenbergwerke am Ausgang der Stre en.
256
vollen, weltabgeſ iedenen Gängen. An wel en Anbli i mi nun zu ge wöhnen ha e, zeigte
mir ſoglei
bei den er en S ri en. Fa allerorts hängt das Stü gebälke der Grubenzimmerung von oben herein, gebor en
und zerſpli ert, ohnmä tig dem Ge eine wei end — ein ſ auerli er Zeuge des ungeheueren Dru es, der auf
dieſen Höhlungen la et. Je t begri i au , warum man mir den ſ ier unbeugſamen Filzhut aufgeſe t ha e;
ohne ſeinen S u hä e mir gewiß man er hereinragende Stein oder Balkenſpli er Kopfweh
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Abbildung 58.3: Bergleute bei der Arbeit.
verurſa t. Ziemli
er – wenig ens gegen derlei „An ößigkeiten“ — ſühlte i
mauerten, gewölbten Stre en.

mi

dagegen in den ausge-

Ni t lange no waren wir in einem Seitengange vorgedrungen, da kam uns ein o es Fuhrwerk entgegen, be ehend aus Pferd und a t bis neun „Hunden“ neb dem dazugehörigen Fuhrmann, wel es auf dem
S ienenwege zum S a t eilte. I war ni t wenig er aunt, au hier, in einer Tiefe von etwa ſe s- bis
ebenhundert Meter, das Pferd no hilfelei end anzutre en. An einem warmen, behagli en Stalle fehlt es
natürli au ni t; ein zweites kleines, aber krä ig gebautes Rö ein erholte
darin von den Strapazen, es
ſ aute uns neugierig an und war augenſ einli froh, in ſeiner Einſamkeit einmal auſgeſu t
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zu werden. Mit Behagen atmete i die Stalllu ein; denn hier hat der lä ige Kohlen aub, dem man in den
Gruben ni t lei t auswei en kann, weniger Zu tri . Je tiefer wir kamen, de o unbehagli er wurde die
Temperatur, nahezu unerträgli aber war e beim unter en Abbau. Hier arbeiten die Bergleute au zumei
na t, abgeſehen von der Staubhülle, die ihrem ſ weißtriefenden Körper anha et. Inmi en dieſer ſ warzen,

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

277 / 430

behenden Ge alten, inmi en der unheimli en Glut hält es ſo ſ wer ni t,
in den Vorhof eines Höllenpfuhls
verſe t zu glauben. Aber au hier fehlt der Humor ni t; während i z. B. tro der Hi e und des Staubes
tapfer andhielt, um das Ablöſen der glänzenden Pe kohle, das Einfügen u.ſ.w. zu beoba ten, war man ſ on
übereingekommen, den Ga „anzubinden“, um ihn dann gegen „Löſegeld“ wieder freizugeben. I vereitelte
allerdings no re eitig die Ausführung dieſes ſ warzen Kom plo s und bewahrte mir mit etwas Kleingeld
die Freiheit; kommt einem do da unten die le tere ohnehin nur wenig zum Bewußtſein!
Wir nahmen unſere Wanderungen wieder auf. Mein Begleiter ſ ien Be denken zu tragen, mi je t in eine
der jedenfalls gefährli en, unwegſam en Abteilungen mi unehmen; denn er bat mi , an einer bezei neten
Stelle ſeine Rü kehr abwarten zu wollen. Auf dieſen Vorſ lag ging i um ſo lieber ein, als i mir einen
eigenen Reiz davon verſpra , an ſol em Orte ein wenig träumen zu können. Zunä
um meine Si erheit
bekümmert, wendete i den kurzen S ein meines Lämp ens na allen mögli en Ri tungen. Freili , bei
näherer Be tigung ſ ien dieſer Ort ni t mehr ſo re t geeignet zu einer beſ auli en Betra tung zu ſein.
Die zerdrü ten Querbalken, die kaum no zurü gehaltenen Steinmaſſen über mir, ein wenig hier und da
abbrö elnde Erde — das alles war ni t eben dazu angethan, ein Gefühl der Si erheit oder des Behagens
in mir aufkommen zu laſſen. Bedä tig ließ i mi auf einen einernen Si nieder. Re ts von mir führte
ein S lund eil hinan; vor mir gähnte die dunkle Höhle, dur wel e wir gekommen waren, rü wärts die
Fortſe ung derſelben, in wel e i dem ortskundigen Steiger ni t folgen ſollte.
Des le teren S ri e waren bald verhallt. Grabes ille und -Fin ernis umgaben mi . – In Bergesmi e! – I
wußte mi im Rei e der Kobolde. S on war es mir, als zeigten
blaue Flämm en in zahlloſer Menge am
Boden, an den Wänden und drängten
, wie lauſ end, zuſammen, als krö en aus Spalten hervor winzig
kleine, graubärtige Männ en, geſ ürzt und ge iefelt, die ebenſo argwöhniſ als neugierig den Fremdling
betra ten. — Ein unbeda tes Umherleu ten mit meiner Laterne ha e mir leider alle Phanta egebilde ver
ſ eu t. Do wie! – ertönen aus einem der ur n eren S lünde je t ni t dämoniſ -wildjau zende Weiſen?
I höre die Höllenmu k aus „Robert, der Teufel“, ſ aurig, unglei wirkſamer als in der Oper ſelb ! – i
dieſes Plä en ſ on geeignet, der Phanta e einigen Spielraum zu laſſen.
In Gedanken verſe te i mi wieder hinauf an des Tages ſonnigen S ein, zurü auf die freie Wander raße,
zurü in die lebendige Natur hinein.
Wel

ein ſ werer, freudenloſer Beruf der des Bergmanns i , begri i

er je t vollkommen.

17
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Es mo te wohl ein halbes Stünd en vergangen ſein (etwa 2½ Stunden ſeit unſerer Einfahrt), als mein Begleitsmann zurü kehrte und wir den Rü weg zum S a te antraten. Der Abkürzung wegen paſ erten wir
nun einen ſol en eilan eigenden Gang, wie der an meiner Warte elle ausmündende war. Es fällt ziemli
ſ wer, hier fe en Fuß zu faſſen, und meine Kopfbede ung ha e wieder man krä igen Stoß zu parieren. Die
„Hunde“ können an ſol en Stellen nur dur Maſ inen befördert werden, wel e man dur komprimierte Lu
— in Röhren vom Tage hergeleitet — in Betrieb ſe t.
Als wir wieder in dem kleinen Steiger üb en in der Nähe des S a tes angelangt waren, erfuhren wir von
dem eben a gehabten teilweiſen Zuſammen urz einer „Stre e“. Dieſes Ereignis war jedo , als in Kürze
bevor ehend, vorhergeſehen, und die entſpre enden Vor tsmaßregeln waren getro en ge weſen.

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

278 / 430

Na dem wir uns einigermaßen abgekühlt, zu weiterer Vor t au no ein Taſ entu um den Hals gebunden
ha en, ellten wir uns ein und — ogen empor. Je ſ neller die Fahrt, de o emp ndli er ma t
die ohnehin
ſ on kühle S a tlu bemerkbar; ohne die nötige Vor t kann man alſo lei t dar unter zu leiden haben. Als
ein gutes Zei en drangen mir bald die Glo en ſ läge ins Ohr, die, wie vorhin unſere Abfahrt, je t unſere
Ankun meldeten. Ni t lange darauf war es plö li wieder Tag um uns. Froh betraten wir das trauli e
Bureau üb en und erwiderten das herzli entgegentönende Glü auf!
A. K.
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Kapitel 59

Ein Schatzgräber im niederen Erzgebirge.
Zur Geſ i te des Lugau-Ölsni er Kohlenreviers.
Einige Stunden ſüdwe li von Chemni breitet
ein Thalbe en aus, an deſſen Rande die gewerb eißigen
Städte Hohen ein, Ern thal, Stollberg und etwas we li er Li ten ein und Callnberg liegen. Die je t ſehr
geli teten Waldungen auf den angrenzenden Höhen rei ten no vor einem Menſ enalter als a li e For e
tief in den Thalkeſſel herab und umſ loſſen di t und eng die damals no ſehr kleinen und unanſehnli en
Ortſ a en Würſ ni , Lugau, Ölsni und Gersdorf. Zwiſ en Würſ ni und Ölsni war der hohe Wald
dur die Strut (d. i. niedriges Gehölz) unterbro en, in deren Berei au ein mit fahlen Sumpfgräſern und
Heidekraut bewa ſener Plan gehörte.
Auf dieſer Waldblöße trieb vor 50 Jahren ein S a gräber ſein Werk, em g und geheimnisvoll. Freili war
er keiner von denen, die in abergläubi ſ er Befangenheit auf Irrli ter als auf bedeutungsvolle Zei en a ten,
au keiner von dem S lage derer, die den Hexenglauben thöri ter Mitmenſ en li ig ausbeuten, ſondern ein
re tſ a ener Mann, der a der Wünſ elrute die Feder und den Zei en i zu führen ver and und neb
Spaten, Ha e und S aufel au S legel und Eiſen, ſowie das Gezähe1 handhabte.
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Unſer S a gräber war ein Bergbeamter aus Zwi au. Auf einer Wanderung in ſeinen Heimatsort Langenau bei Freiberg kehrte er bei Verwandten in Li ten ein ein. Hier wurde er eingeladen, mit na dem nahen
Ölsni zu gehen, wo ſein Onkel Geſ ä e zu beſorgen ha e. Gern war der Ga dazu bereit; ha e er do von
verſ iedenen Seiten gehört, daß man bei einem Straßen bau Ende der zwanziger Jahre zwiſ en Würſ ni
und Ölsni und ſpäter beim Tiefa ern wiederholt Kohlen gefunden habe. Au wußte er von Bohr- und Senkverſu en einer Freiberger Bergbaugeſellſ a und der Für li S önburg ſ en Herrſ a zum Zwe e der
Kohlengewinnung, die freili ohne Erfolg ge blieben ſein ſollten. Dieſe Verſu s ellen aus eigener Anſ auung
1

Bergmänniſ es Werkzeug.
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kennen zu lernen, war dem Bergbeamten von großem Intereſſe. Er ließ
daher von ſeinem Verwandten in
jene Gegend führen und von einem zufällig anweſenden Waldarbeiter die betreﬀenden Punkte zeigen. Von den
früheren bergmänniſ en Arbeiten waren aber nur no wenig Spuren
tbar, und ſ on wollten die beiden
Männer das fragli e Gebiet verlaſſen, als der Fa mann bei einem tieferen Wegeeinſ ni ehen blieb und die
S i tung des bloßgelegten Bodens genauer unterſu te. Na kurzem Verweilen rief er ſeinem überraſ ten
Begleiter zu: „Das i ja das e te Kohlengebirge!“ Die gema te Wahrnehmung be ſ ä igte nun immerfort
ſeine Gedanken.
Wo enlang ſ webte er in Ungewißheit, ob er ni t lieber ſeine Stellung in Zwi au aufgeben und hier mit
Teufung eines kleinen S a tes ſein Glü verſu en ſolle. Als ihm nun ſeine ihn ohnehin ni t befriedigende
Stellung dur ein Vorkommnis no mehr verleidet worden war und er und ſeine Frau in einer und derſelben
Na t ſonderbare Träume gehabt ha en von einem waldigen Arbeitsfelde in der Nähe turmloſer Orte, auf
wel em ringsum große S orn eine ent anden und große Erntewagen beladen wurden, da hielt er ſein ferneres S i ſal für be egelt und entſ ieden. Na Aufgabe ſeines Zwi auer Amtes edelte er in aller Stille
ohne Familie, nur in Begleitung zweier zuverläſ ger Arbeiter, na Ölsni über. Zunä
ſ loß er mit dem
Gutsbe er Höſel da ſelb einen Vertrag ab, weil auf deſſen Grund ü die Arbeiten beginnen ſollten. Au
bildete er eine kleine Geſellſ a , zumei aus Verwandten be ehend, die das nötige Geld zu dem Unternehmen
aufzubringen bereit war. Na dieſen Abſ lüſſen erfolgte am 7. Sept. 1843 unter Gebet der er e Spaten i .
Obwohl die S a tanlage in ſehr beſ eidenem Umfange geplant und be gonnen worden war, blieben do dem
wa eren Manne bi ere Erfahrungen ni t erſpart; er merkte tägli , daß aller Anfang ſ wer i . Na einigen
Tagen ſ on kam man im Erdinnern auf ungeheuere Waſſermaſſen, die fa ni t zu bewältigen waren. Dazu ellte
au die vom Bergmanne ſo gefür tete Triebſandſ i t ein. Dur dieſe Um ände und in Erinnerung an
die früher mit ſo vielem Ko en aufwande und do vergebli betriebenen Bohr- und Teufungsverſu e wurden
die Mitglieder der kleinen Geſellſ a bald zagha und wollten in ihrem Klein mute die vereinbarten Zahlungen
ni t mehr lei en.
Von den tägli wa ſenden S wierigkeiten ließ
fe en Vertrauen auf Go , der ja alle ehr

der brave Bergmann jedo

keineswegs entmutigen. Im
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li e Arbeit ſegnet, begann er na wie vor in aller Frühe ſein Tagewerk und kehrte er in ſpäter Abend unde
aus der Grube zurü . Als aber bei aller Aus dauer und tro aller Mühe na Wo en no kein merkli er
Fortſ ri der Ar beit zu verzei nen war, entſ loß er
, einen zweiten S a t und zwar in größerer Nähe
des vermutli en Aus ri es der Kohle zu ſenken. Hierzu ſ ien ihm der ſogenannte Sieberſ e Garten, nahe der
Niederwürſ ni er Grenze, am geeignet en. Mit der käu i en Erwerbung des betre enden Haus- und Feld
grund ü es war zuglei eine eigene Wohnung für die Familie gewonnen, die nun au ſ leunig bezogen
ward. Je t wurde zur Teufung auf dem erkau en Grund und Boden verſ ri en. Für die beiden verſ iedenen
Arbeits ellen rei te jedo die einfa e Kra des Leiters ni t mehr aus, und es mußten ihn Frau und To ter
bei den Arbeiten über Tage, ſowie bei der Beſorgung notwendiger Geſ ä swege unter ü en, glei viel ob
Sonnenglanz über den Fluren lag oder We er ürmten, ob Tag- oder Na eit war. Von je t ab gab es
für die ganze Familie viel An rengung und Entbehrung, wenig Ruhe und Bequemli keit. Selten waren die
Familienglieder zur Eſſenszeit am Tiſ e beiſammen; ja es kam vor, daß die Mahlzeit glei auf der Waldblöße
bereitet und verzehrt wurde. Ihre harte Lage, in der e no bi eren Hohn und Spo übelge nnter Leute zu
ertragen ha en, verſ limmerte
dur einen zeitig hereinbre enden Winter. O er arrten den helfenden
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Frauen die Hände am Haſpel, und dem armen Kohlen ſu er froren ni t nur einmal die dur näßten Kleider
auf dem Leibe fe , wenn er bei grimmiger Kälte aus der Grube kam.
Na langer, langer Zeit war man endli am Hohen Neujahrstage wieder eimnal in der Wohnung vereinigt,
und zwar, um das Geburtsfe der Hausfrau und Mu er zu feiern. Zu einer re ten Fe immung wollte es
aber unter den obwaltenden Verhältniſſen ni t kommen; niemand konnte ja ahnen, daß das Glü ſ on vor der
Thür and und nur no zögerte, einzutreten. Bekümmerten Herzens ſu te die Familie bald das Lager auf.
Der S laf mo te e no ni t lange ihrer Sorge entrü t haben, als in der dri en Morgen unde he ig am
Hauſe gepo t wurde und laute Stimmen den Anbru der Kohle meldeten. Dieſe frohe Botſ a war eine gar
große Geburtstagsüberraſ ung und bra te tro der Na eit munteres Leben ins Haus. Soglei eilte der
beglü te Gruben be er zu dem S a te, um die er en Kohlen in einem um den Hals befe igten Körb en zu
Tage zu fördern. Dies gelang ihm au , obglei er dabei fa bis unter die Arme ins Waſſer treten mußte. Die
freundli e Hausfrau war au in kurzer Zeit zur Stelle und rei te den treuen Arbeitern einige mä tige Krüge
Warmbier, das e in aller Eile bereitet ha e.
Na dem Bekanntwerden des Kohlenfundes im Königli en Oberbergamte zu Freiberg wurden dem „S a gräber“ als Anerkennung eine werwolle geogno iſ e Karte und 200 Thaler mit einem ehrenden S reiben
überſandt. Im Frühjahre aber veran altete der glü li e Grubenbe er für ſeine S a tleute na trägli ein
Fe , an dem die ganze Gemeinde freudigen Anteil nahm. Na Ab ngung des Liedes: „Nun danket alle Go “,
feierte der Diakonus Kolbe aus Stollberg auf Grund des Textes: „Der Herr hat Großes an uns gethan“, in
einer tre
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li en Fe rede die Bedeutung des Ereigniſſes. Den Kindern wurde ein S ulfe bereitet, und die Erwa ſenen
vergnügten
beim Tanze bis ſpät in die Na t hinein. Die no lebenden Teilnehmer jenes er en Bergfe es
erinnern
no gern an die fröhli en Stunden.
So war am 7. Januar 1844 morgens 3 Uhr ein unermeßli er S a , und zwar in der geringen Tiefe von 8
Metern aufgefunden worden. An ſeiner Hebung haben in den na folgenden 50 Jahren tauſend und abertauſend
Hände gearbeitet, und no viele Jahrzehnte werden vergehen, ehe er erſ öp ſein wird. Die große Veränderung, die ſeitdem in den geſamten Verhältniſſen des Lugau Ölsni er Kohlengebiets eingetreten i , vermögen
nur die re t zu würdigen, unter deren Augen die weite Landſ a emporblühte. Die früher ſo armſeligen Dörfer mit den dür igen Strohhü en, zu denen o weder Weg no Steg führte, haben
zu ſ önen, großen
Ortſ a en entwi elt und nd heu utage mit breiten Straßen und a li en Häuſerreihen verſehen. Die Einwohner zählen je t na ebenſoviel Tauſenden, als es früher Hunderte waren, und immer no ziehen aus den
ärmeren Gebirgsgegenden Leute zu, um daſelb ein beſſeres Auskommen zu ﬁnden. Die dreizehn großen Werke
des Reviers, die mei en aus Zwillings ſ ä ten be ehend, fördern in Tag- und Na tſ i ten Kohlenmengen
zutage, deren Wert
auf viele Millionen bezi ert.
Mit dem Bergbau nd aber au verſ iedene andere Indu rien eingezogen. Man ndet daſelb Sägewerke,
große Holz- und Eiſenhandlungen, Maſ inenbau an alten, Hanf- und Drahtſeilereien, Kohlen aubmühlen u.
dgl. Infolge reger Bauthätigkeit ent anden viele Ziegeleien und Baugeſ ä e, und große Spinnereien bra ten
den weibli en Arbeitskrä en hinrei ende Beſ ä igung. Kurz, ein Bli in das weite Thalbe en mit ſeinen
zahlrei en Dampfſ loten und S ienenwegen zeigt, daß je t da reges Leben, Handel, Verkehr und Wohl and
herrſ en, wo vor einem halben Jahrhundert nur Armſeligkeit und Dür igkeit zu nden war.
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Der Mann aber, dur deſſen Entde ung die rei en Kohlenlager im Lugau Ölsni er Revier aufgeſ loſſen
und ſol e gewaltige Veränderungen herbeigeführt wurden, hieß Karl Go lob Wolf. Er wurde als Sohn
des Ober eigers Wolf am 7. Februar 1808 in Langenau bei Freiberg geboren. Na vollendeter S ul- und
praktiſ er Lehrzeit im Bergbau beſu te er die Bergſ ule zu Frei berg mit gutem Erfolg. Na ſeinem Abgange
von derſelben war er Zei ner an verſ iedenen Orten; ſo wirkte er z. B. als Zei nenlehrer zwei Jahre lang
an ſeiner ehemaligen Bildungs ä e in Freiberg. Später kam er na Zwi au und leitete hier verſ iedene
Kohlenwerke, bis ſeine Über edelung im Sommer 1843 na Niederwürſ ni und ſpäter Ölsni erfolgte. Die
Au ndung der Kohle bra te dem braven Bergmanne leider ni t die ſorgenfreie Exi enz, die er wohl verdient
gehabt hä e. Vielmehr begann für ihn nun er re t eine Zeit ſ werer Kämpfe und bi erer Erfahrungen.
Mißgun und Neid nötigten ihm jahrelange ko ſpielige Prozeſſe auf, die ſein Unternehmen hemmten und ihn
ſelb ſ wer ſ ädigten. Als aber die Anfeindungen niedrig ge nnter Menſ en gar kein Ende nehmen wollten,
verließ er im Jahre 1852 die heimatli e Erde und ſu te über dem Weltmeere im fernen We en Heil und
Frieden.
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Die Stä e ſeiner er en Wirkſamkeit in Ölsni liegt heute verfallen und verödet. A tlos ſ reitet der Wanderer
an ihr vorüber, da weder ein ſ li ter Stein, no irgend ein anderes Merkmal dieſes für das ganze LugauÖlsni er Kohlenrevier ſo denkwürdige Fle en Erde bezei net. Aber am 7. Januar 1894, als am 1. Sonntage
na Epiphanias – genau 50 Jahre na der Ent de ung der Kohlenlager – fand in der Kir e zu Lugau ein
Jubelfe go esdien a . In der Fe predigt wurde dur Pa or Dr. E ardt vor der zahlrei en Fe gemeinde
das Gedä tnis des Mannes erneuert, der ein Werkzeug in der Hand des Hö en war, um einer bisher armen
Landſ a eine rei e Segens quelle zu erſ ließen.
Frieden und Ruhe hat der brave Bergmann nun gefunden, da ihn der ober e Bergherr zur le ten Erdenſ i t
gerufen. Möge ihm na dieſer a des S a tglö leins der Engel fröhli er Poſaunen or erſ allen zu einem
ewigen, ſeligen Glü auf!
Herm. Unger.
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Kapitel 60

Paul Flemming.
„In allen meinen Thaten Laß i

den Hö

en raten, Der alles kann und hat;

Er muß zu allen Dingen, Soll’s anders wohl gelingen, Selb geben Rat und That.“
Der Di ter dieſes bekannten, ſ önen Geſangbu sliedes, Paul Flemming, i unſer Landsmann. Derſelbe wurde
am 5. Oktober 1609 zu Harten ein im Erzgebirge geboren. Sein Vater war in dem Städt en S ullehrer. Eine
Tafel an einem nahe der Kir e gelegenen Hauſe in Harten ein ſagt uns heute no , wo das alte S ulhaus
and, in wel em Flemmings Vater gewohnt und gewirkt hat, und wo der fromme Di ter geboren wurde.1 Sein
ni t un bedeutendes Vermögen verwandte der Vater vor allem dazu, ſeinem Sohne eine tü tige Ausbildung zu
geben. Na dem Beſu e der Für enſ ule zu Meißen bezog Flemming, 19 Jahre alt, die Univer tät Leipzig,
um Medizin zu u dieren. S on in Meißen ha e er
mit vielem Glü e im Di ten verſu t, und als Student
in Leipzig di tete er mit ſol em Erfolge, daß er die Würde eines kaiſerli gekrönten Poeten erhielt. Aus dieſer
Zeit ammt vermutli das Lied: „Ein getreues Herze wiſſen, hat des hö en S a es Preis.“ Mit Re t hat
man dieſes Gedi t, in wel em Flemming die Treue des Herzens und den ſüßen Tro , der im Bewußtſein des
Geliebtwerdens liegt, mit den innig en Worten prei , als Traulied in unſer Landesgeſangbu aufgenommen.
Ein zweites bekanntes Gedi t aus dieſer Zeit zeugt von des Di ters Frömmigkeit und Go ergebenheit; es
mag hier folgen:
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„Laß di

nur ni ts dauern Mit Trauern, Sei ille! Wie Go es fügt, So ſei vergnügt, Mein Wille!

Was will du heute ſorgen Auf morgen! Der eine Steht allem für, Der giebt au

dir Das Deine.

Sei nur in allem Handel Ohne Wandel, Steh fe e, Was Go beſ leußt, Das i und heißt Das Be e.“
Die Unruhen und S re niſſe des dreißigjährigen Krieges trieben Flemming aus ſeinem Vaterlande. Er ging
1633 na Hol ein und ſ loß
einer Geſandtſ a an, die der Herzog von Hol ein-Go orp na Per en
zu dieſes Landes Erforſ ung und zur Anknüpfung von Handelsverbindungen ausrü ete. Vor Antri dieſer
1

Die Erri tung eines Denkmals i bereits geplant.
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weiten, gefahrvollen Reiſe di tete Flemming ſein berühmtes Reiſelied na des 6. Pſalms Weiſe: „In allen
meinen Thaten laß i den Hö en raten.“ Ihn ſ re ten ni t die zu erwartenden Mühen und Gefahren, Go
war ja bei ihm, ſein Helfer.
„Er wird zu dieſen Reiſen Erwünſ ten Fortgang weiſen, Wohl helfen hin und her; Geſundheit, Heil und Leben,
Zeit, Wind und We er geben Und alles na Begehr.“
Das Ziel der Reiſe mußte zunä
Moskau ſein. Es galt, vom Zaren die Erlaubnis zu erhalten, na Per en
dur Rußland und unter ruſ ſ em S u e reiſen zu können. Die Geſandtſ a kam Mi e Augu 1634 in
Moskau an, wurde vom Zaren Mi ael Feodorowitſ freundli aufgenommen, und die erbetene Beihilfe ward
von ihm bereitwillig zugeſagt. Im Dezember trat die Geſandtſ a die Rü reiſe na Go orp an; Flemming
aber verblieb mit vielen ſeiner Freunde in Reval. Sein di teriſ er Ruf war ihm ſ on vorausge ogen; wen
dieſer ni t bezwang, den nahm Flemmings perfönli e Liebenswürdigkeit ein. Viellei t hat unſer Di ter hier
die glü li e Zeit ſeines Lebens verbra t, man es nnige Gelegenheitsgedi t, man es fröhli e Lied von
Lieb und Lebens lu i in Reval ent anden.
Er im Herb e des Jahres 1636 konnte die Reiſe fortgeſe t werden. Wieder zog die Geſandtſ a , diesmal aber
über 100 Perſonen zählend und in der pra tvoll en Ausrü ung, in der alten Zaren adt ein. Von da ging es
weiter na A ra an. Au hier verlebte Flemming im Freundeskreiſe man fröhli e Stunde, do miſ ten
in die Freude je t ſ on Ärger und Groll über den einen Geſandten, Brüggemann, der
fortwährend
grober Vergehungen ſ uldig ma te, Vergehungen, die er na Beendigung der Reiſe mit dem Kopfe büßen
mußte. Von A ra an aus gelangte die Geſandtſ a auf der Wolga in das Kaſpiſ e Meer. Hier ha en die
Reiſenden einen fur tbaren Sturm zu
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be ehen. Die das S i begleitende S aluppe ging unter, und das S i ſelb wurde an den Strand geworfen.
Flemming und ſein Freund Olearius ha en
in der hö en Not leere Fäß en um den Hals gebunden, um
damit
zu re en. Na einem gefahrvollen Zuge über das Taurusgebirge, wo die Ge ſandtſ a vor allem
dur den ſ nellen We ſel von Gluthi e und Kälte viel zu leiden ha e, errei te e endli im Augu 1637
die per ſ e Haupt adt, das pra tvolle Ispahan. Do ha en au hier Not und Trübſal kein Ende. Ihre
Dienerſ a geriet mit dem Gefolge einer indiſ en Geſandtſ a in Streit, aus dem
zule t ein mörderiſ er
Kampf entſpann. Nur dur die Flu t in eine armeniſ e Kir e re ete Flemming ſein Leben. Aber tro aller
Drangſale hielt unſer Di ter den Mut aufre t, und wohin ihn au ſein S i ſal führte, überall begleitete ihn
die getreue Muſe.
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Abbildung 60.1: Paul Flemming.
Was er geda t und empfunden, ſei es im Toſen des See urms, im Glutſande der Wü e, im Kampfe auf Leben
und Tod oder im Abendrote vor den goldenen Kuppeln Moskaus, auf den mond beglänzten Wellen der Wolga,
unter den rauſ enden Pomeran zenwipfeln Cirkaſ ens, ſeine Di tungen atmen es wieder und zaubern no
einmal das ganze Bild der Reiſe mit glühenden Farben vor unſerem Auge herauf.
Dabei vergaß Flemming ni t ſeines armen Vaterlandes, das, aus tauſend Wunden blutend, verwü et, zertreten
am Boden lag, und o wurde ſein Gedi t zum Gebete für des Vaterlandes Er re ung. Ein re ter Deutſ er,
ſ ämte er
der Verzagtheit ſeiner Brüder im deutſ en Vaterlande und ſagte es au
zum Hohne, daß
er nur ein Namens deutſ er ſei. Dur man es Lied zi ert ein illes Heimweh hindur , und in der „Elegie
an mein Vaterland“, die mi en im nnbethörenden, üppigen Leben des Orients ent anden i , klagt er:
„A , daß i mi einmal do wieder ſollt’ erfriſ en An deiner rei en Lu , du edler Muldenﬂuß, Da du
ſan e geh in bergigen Gebüſ en, Da, wo mein Harten ein mir bot den er en Kuß.“
Au die Rü reiſe der Geſandtſ a verlief ni t ohne Gefahr. Bald ha en die Reiſenden vom Hunger oder
Dur , bald unter Sonnenbrand oder Regen zu leiden; es lauerten ihnen die feindli ge nnten Tataren auf,
und in A ra an entging die ganze Reiſegeſellſ a nur mit Mühe der Gefahr, dur Brüggemanns
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Verſ ulden na Sibirien geſ i t zu werden. In Reval erneuerte Flemming die Bekanntſ a en, die er früher
dort angeknüp ha e, und verlobte
mit der To ter eines angeſehenen Kaufmanns, mit Anna Niehuſen. Sein
Be reben ging von nun an dahin,
ein fe es Heim zu gründen und ſeine Braut heim zuführen. Er erwarb
deshalb die mediziniſ e Doktorwürde auf der Univer tät Leyden, der damals berühmte en Ho ſ ule
Europas, und ließ
dann als Arzt in Hamburg nieder.
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Aber es war dem Armen ni t vergönnt, „Go zu preiſen mit man en ſ önen Weiſen daheim in ſeiner Ruh.“
Kaum na Hamburg zurü gekehrt, be el ihn, wahrſ einli infolge der An rengungen der Reiſe, eine jähe
Krank heit, der er am 2. April 1640, im 31. Jahre ſeines Lebens, erlag. Wenige Tage vorher di tete Flemming
ſeine Grabſ ri , in der er mit folgenden Worten Abſ ied vom Leben nimmt:
„I war an Kun und Gut und Stande groß und rei , Des Glü es lieber Sohn, von Eltern guter Ehren,
Frei, meine, konnte mi aus meinen Mi eln nähren, Mein S all oh überweit: kein Landsmann ſang mir
glei . Von Reiſen ho geprei , für keine Mühe blei , Jung, wa ſam, unbeſorgt. Man wird mi nennen
hören, Bis daß die le te Glut dies alles wird zer ören. Dies, deutſ e Klarien, dies Ganze dank’ i eu .
Verzeiht mir’s, bin i ‘s wert, Go , Vater, Lieb e, Freunde! I ſag eu gute Na t und trete willig ab:
Son alles i gethan bis an das ſ warze Grab. Was frei dem Tode eht, das thu‘ er ſeinem Feinde. Was
bin i viel beſorgt, den Odem aufzugeben? An mir i minder ni ts, das lebet, als mein Leben.“
Emil Geißler.
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Kapitel 61

Die Vorberg—Sage.
61.1

Aus der Gegend von Kirchberg.

In der S la t an der Göl ſ , dur wel e die Deutſ en die Herrſ a der Sorben-Wenden in den Flußgebieten der Saale, El er und Mulde bra en, verlor au ein adeliger Sorbe das Leben, deſſen Burg inmi en
ſeines anſehn li en Grundbe es auf dem Vorberg1 lag. Bevor er in den Kampf gezogen
266
war, ha e er ſeine zahlrei en S ä e di t neben dem Burgbrunnen vergraben, ſeine Kinder aber, drei Mäd en
von großer S önheit, hinausgeführt in den heiligen Hain und e hier geloben laſſen, dem Glauben ihrer Väter
treu zu bleiben und die heiligen Gebräu e ihres Volkes for uüben. Als die Deutſ en in die Gegend einrü ten,
brannten e die Burg nieder, ließen aber die drei S we ern, wel e Unterdeſſen ein kleines Gehö am Berge
bezogen ha en, ziemli Unbe lä igt in ihrer Verborgenheit leben. Allerdings traf au
e, was je t über alle
ihre Stammesgenoſſen in der Umgegend erging: e mußten den Weiſungen der deutſ en Herrſ a willigen
Gehorſam lei en und die Taufe und den ri li en Glauben annehmen. Le terer Anordnung kamen e indeſſen
nur wider willig na ; denn der neue Glaube and im Widerſpru mit ihrem dem Vater gelei eten Gelübde
und erlaubte ihnen ni t, man en alten, liebgewordenen Ge brau weiter zu p egen; e fühlten
darum
o in ihrem Herzen beſ wert und gingen häu g zur Na eit mit anderen Genoſſen hinaus zum zerſ lagenen
Opfer ein und huldigten allda ihren heidniſ en Gebräu en.
Lange blieb das Treiben der S we ern und ihres Anhanges verborgen. Als aber gegenüber ihrer Wohnung
aus dem Wald am Geiersberg heraus ein Kir lein
erhob und die Mön e dort das gei li e Amt mit
1 Der Vorberg, eine von den Höhen, wel e in nä
er Nähe die Stadt Kir berg umgrenzen, erhebt
, voll ändig frei ehend, als
ſ ön geformter Kegel aus dem ihn umgebenden Berggelände. Oben bewaldet, ſ mü en ſeine Höhe ſ öne Anlagen, darunter ein einerner
Aus tsturm und di t unter dieſem ein Gedenk ein, wel er an die am 3. Juli 1883 a gehabte Anweſenheit Sr. Maje ät des Königs
Albert erinnert. In einigen aufgefundenen alten Stadtbü ern wird der Berg Burg- oder Burgkberg genannt; dieſer Um and, ſowie der
andere, daß auf ſeiner Höhe außer einer wallartigen Um- ſ ließung im Nordwe en mehrere große, jedenfalls dur den Zuſammenbru
von Mauerwerk ent andene, je t übergra e Steinhaufen und viele wirr dur einander liegende Steine zu ſehen nd, denen man die ein ige
Bearbeitung no heute an eht, ellen es außer Zweifel, daß den S eitel des Berges ein , viellei t ſ on in der Sorbenzeit, ein
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Strenge übten, da ſe ten dieſe au den Zuſammenkün en am Opfer ein ein Ziel und zogen die S we ern,
als die Veran alterinnen derſelben, zu renger Re enſ a . „Ihr dient dem Herrſ er der Hölle,“ eiferten e;
„wohlan, da ihr unſere Warnungen und Mahnungen ni t bea tet habt, ſo ſollt ihr au dem Böſen verfallen
ſein. Wir ſpre en den Bann über eu ; freud- und friedlos ſollt ihr ſein, bis es eu gelingt, ein Chri enkind
zu herzen und zu küſſen, das man aus dem Walde herein na Sankt Margareten zur Taufe trägt.“
In der That gewann es den Anſ ein, als walte über den aus der Ge ſellſ a Ge oßenen von Stund an kein
freundli er Stern mehr. Jedermann mied den Umgang mit ihnen; e ha en weder Ra no Ruhe und mußten
ö ers in der Na eit, wenn die wilde Jagd anhob, ihren ſ auerli en Umzug zu halten, wie das gehe te Wild
den ﬁn eren Wald dur irren. Das waren böſe, harte Zeiten für die S we ern, traurige Erlebniſſe, wel e
endli in ihrem Herzen die Reue aufkeimen ließen, dem Willen des Vaters gemäß gehandelt zu haben. Ver
gebli erwies
au das Bemühen, den wenigen, zufällig in ihre Nähe kom menden Menſ en
freundli
zu nahen; vergebli war die Bi e bei den Mön en zu St. Margareten, den böſen Zauber zu löſen, wel en
ihr Bann über e gebra t ha e: die Not blieb und nahm zu, je älter e wurden.
Man es Jahr war bereits verſ wunden, und no immer harrten die S we ern des Zuſammentreﬀens mit
einem Kinde, das im nahen Kir lein die Taufe empfangen ſollte. Zwar ha e der Zufall die Gelegenheit hierzu
einige Male geboten; aber die S eu vor den Gebannten war ſo groß, daß man bei
Burgbau krönte. Man e laſſen
dur die erwähnten Bautrümmer be immen, die Höhe als eine heidniſ e
Opfer ä e zu erklären. Der Berg, wel er über die Stadt Kir berg und deren Umgebung eine reizende Aus t
darbietet, hat ſeine Sage, die es verdient, daß e in weiteren Kreiſen bekannt werde.
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ihrem Erſ einen ets zur Seite wi und ſ on aus der Ferne den Verſu einer Annäherung zu hindern
ſu te. — Da gewahrte ein in einer Na t die jüng e der S we ern in der Gegend, wo, umgeben vom
di ten Wald, eines Köhlers Hü e and, no helles Li t. Von dem Wahrgenommenen unterri tet, ſ li en
alle drei, begleitet von zwei treuen Kne ten, bis zur Hü e und bemerkten, daß des Köhlers Weib ein Kind
geboren ha e. Soglei
and der Entſ luß in ihnen fe , dem Kinde, wenn es zur Taufe getragen würde, zu
nahen und deſſen Begleitung um die Erfüllung ihres Wunſ es anzugehen.
Es währte au nur kurze Zeit, bis an einem ſpäten Na mi age der Köhler in Geſellſ a weniger Perſonen
auf dem ſ malen Waldpfade dahergeſ ri en kam, um ſeinen Neugeborenen na St. Margareten zur Taufe
zu bringen. Alſo bald trat die älte e der S we ern an ihn heran und ſpra : „Lieber, laß mi dein Kind
ſehen und herzen; du ſoll dafür au dieſen ſ önen, glänzenden Stein haben! S au nur, wie er in der Sonne
bli t und funkelt.“ Do der Angeredete wandte
ab und entgegnete: „I begehre weder deinen Stein, no
ſoll du mein Kind ſehen: halte mi ni t auf und laß mi weiter gehen!“ Bald darauf kam au die zweite
S we er und ſagte: „Lieber, eh dieſes Geld ü , es ſoll dir gehören, ſobald du mir erlaub , dein Kind einen
Augenbli auf meinen Armen wiegen zu dürfen.“ „Nein,“ rief unwillig der Köhler, „deines Geld ü s wegen
gebe i den Kleinen ni t aus meinen Händen; bli e nur empor, wel ſ weres We er um Himmel dräuet;
i will eilen, wei e zur Seite!“ Abermals, einen Steinmurf weiter, kam die dri e S we er dem Taufzuge
entgegen. „Ei, lieber Köhler,“ begann e im munteren Ton, „Freya, die liebrei e, hat dir ein Kind beſ ert,
wel es du ohne Zweifel je t zur Taufe träg ; hier nimm dieſen Wi el Fla s als Taufgeſ enk, er ſoll deinem
Kinde Segen bringen; do erlaube mir, den Kleinen auf einen Augenbli zu ſehen“ Da rei te der Vater dem
Mäd en, weil es gar ſo herzli bat, das Kind, und dieſes drü te raſ einen warmen Kuß auf deſſen Lippen.
No redeten beide miteinander, als das Glö lein von der Kapelle eifrig mahnte, das Geſprä einzu ellen.
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Über den brauſenden Ba auf ſ wankendem Steg eilte der Köhler hinauf zur Kapelle, das Mäd en aber
raſ en Laufes zu den in banger Erwartung harrenden S we ern. Wie fröhli lenkten dieſe je t die S ri e
ihrem Hofe zu, wie glü li ſaßen e, na dem der jüng en die Ausführung des läng gehegten Vorhabens
gelungen war, dort beiſammen! Die That, ein als Bedingung für die Löſung des auf ihnen la enden Bannes
ge ellt, war erfüllt, und von nun an ſollte der Böſe keine Ma t mehr über e haben.
Die Taufhandlung in der Kapelle war läng beendet; aber das inzwiſ en zum Ausbru gekommene Gewi er
hinderte bis zum ſpäten Abend den Köhler an der Rü kehr zu ſeiner Hü e. Mit mä tiger Gewalt toſete diesmal
der Donner go . Mehr als einmal fuhr der blendende Strahl, wie von der Kapelle aus zu bemerken war, in
die Waldung des Vorberges nieder und mußte zule t au ge zündet haben; denn man ſah tro römenden
Regens dort di ten Qualm und Rau auf eigen. Dazu ließ
ein Pfeifen, Rollen und Poltern in der Lu
vernehmen, als wenn der Für der Hölle ſelb ſein Weſen triebe. Le teres war
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in der That au der Fall; denn erzürnt darüber, daß drei dur den Bann ihm verfallene Seelen ſeiner Herrſ a
zu entrinnen gewußt ha en, fuhr er grimmig und tobend im We er davon.
Endli ha e die Natur ihre Ruhe wieder gefunden; um Himmel leu teten bereits die Sterne, und in rei er
Fülle ſandte der Mond ſein lbernes Li t zur Erde, als der Köhler mit ſeiner Begleitung den Heimweg antrat.
Ohne Aufent halt kam er aber au diesmal ni t am Berge vorüber. Mi en auf dem Wege an derſelben Stelle,
wo vor wenig Stunden eine der S we ern den Anbli ſeines Kindes erbeten ha e, hörte er plö li ſeinen
Namen rufen. Er bli te empor und ſah zwiſ en den Bäumen hindur oben auf einem vorſpringenden Felſen
die drei Mäd en in langen, weißen Gewändern ehen und hörte zuglei , wie e ihm zuriefen: „Lieber Köhler,
habe Dank, daß du dem Kind unſerer Jüng en zum Kuſſe rei te ! Du ha uns dadur aus ſ werer Not und
Drang ſal befreit. Komm nur onder S eu herauf und nimm an den S a , mit dem wir dir lohnen wollen!“ –
Aber dem Angerufenen und ſeinen Begleitern liefen bei dieſen Worten die S auer bald kalt, bald heiß über
den Rü en; e ſ lugen eilig ein Kreuz und ſu ten ſ nell weiter zu kommen.
Gegen den anbre enden Morgen hin mo te es jedo den Köhler gereuen, der Einladung ni t Folge gelei et
zu haben. Die Gedanken an den dargebotenen, von ihm aber ſo lei tfertig verſ mähten S a beherrſ ten ſeine
ganze Seele, und es peinigten ihn wegen ſeines Verhaltens um ſo mehr allerlei Vorwürfe, als ja die S we ern
ihm immer freundli erwieſen ha en. Mit dem er en Morgen rahl, der ſeine Hü e traf, war er darum
au ſ on auf den Beinen, ging auf den Berg und forſ te na den drei Mäd en. Er kam zu ihrem Hof, do
dieſer lag ill und ausgebrannt vor ihm; er ieg hinauf zum zerklü eten Gemäuer der Burg, aber au hier war
ni ts von den Geſu ten zu ſehen und zu hören. Mißmutig lagerte er
nunmehr in das Gras und rief mit fa
weinerli er Stimme und allerlei zärtli en Worten na den S we ern. Do au dies ſ ien lange keinen
Erfolg zu haben. Endli gewahrten ſeine Augen hinter einem großen Steine ein kleines, graues Männlein mit
langem, weißem Barte, wel es alſo zu ihm redete: „Thöri ter, warum ör du die kaum be gonnene Ruhe
der S we ern? Warum lohnte du ihr Vertrauen ni t wieder mit Vertrauen? Du ha dein Glü verſ erzt;
do deines Sohnes werden e gedenken, ſobald die Sonne ebenmal über den Berg gegangen ſein wird. Wiﬀe,
die ein Vielgeplagten ſ lafen je t bei ihren S ä en im Berge; wenn e erwa en, erſ einen e wieder an
dem Brunnen, und begegnet ihnen dann ein Menſ enkind, dem e wohlwollen, ſo beglü en e es mit großem
Gute.“
An des Köhlers Kinde i die Verheißung zur Wahrheit geworden; ebenſo nd im Verlaufe der Zeiten die
S we ern mehreren nä tli en Wanderern glü bringend erſ ienen. Aber es ſollen die von ihnen gehüteten
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S ä e ſo groß ſein, daß e no vielen Erwählten zu ſpenden vermögen. Wer davon haben will, der gehe
nur zur Zeit der Frühlings- und Herb ſonnenwende, ſobald es nä tet, auf den Berg; viellei t erſ einen die
S we ern und laſſen ihn Gnade ﬁnden vor ihren Augen.
Anton Bär.
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Kapitel 62

Mei Haamet.
62.1

Gedicht in vogtländiſcher Mundart.

Is dös a ſ ö’s E el Wie kaans af der Welt! Mir’ſ

nergnds net ſu wie In man’n Vugtland gefällt.

De Lu ſu geſund und Dor Barg net ze hu ; In’ Wertshaus gut’s Bier und Do ſ reie ſe „gu !“
De Baamer ſu grü’ und De Wieſen ſu bunt Und de Sunge ſu darb und De Maadle ſu rund.
Und wie werd gearwet Togaus wie a Feind; Wie ſei de Leit eißig Su lang de Sunn’ ſ eint.
Mei Vugtland, mei Haamet, Is ſ enner wie ſ ie, Und wer nier‘ſ
L. Riedel.

net’ glaam mog, Soll ner erſ t hergieh.
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Kapitel 63

Walpurgisfeier im Vogtlande.
Die Walpurgisfeier i jedenfalls ein Überre aus dem heidniſ en Gö en dien e; nur hat e dadur , daß auf
dem 1. Mai der Tag der vom Pap e heilig geſpro enen Walpurga el, einen ri li en An ri erhalten. Die
ge nannte Heilige war eine To ter des Königs Ri ard von England, kam um das Jahr 748 mit ihren beiden
Brüdern Wilibald und Wunnibald na Deutſ land, wurde Äbtiſ n des Klo ers Heidenheim bei Ei ädt
und galt na ihrer Heilig ſpre ung als Beſ ü erin gegen Verzauberung aller Art. Der Glaube der alten
Germanen nahm an, daß in der Na t vom 30. April zum 1. Mai die Alrunen (weiſe Frauen, wel e mit dem
Prie eramte bekleidet waren, Kräuter zu ko en und allerlei Zauberei auszuüben ver anden
auf dem Hörſelund Inſelsberge in Thüringen, auf dem Sta el eine bei Bamberg, beſonders aber auf dem Blo s berge im
Harz verſammelten, um daſelb Beratung mit ihrem Herrn und Mei er zu p egen.
Auf dem Hin- und Rü wege na dem Orte der Verſammlung trieben die Zauberinnen man erlei Unfug, und
die abergläubiſ e Menge ſu te
dur verſ iedene Zaubermi el gegen e zu ſ ü en. Drei Kreuze auf der
Thürſ welle waren für die Hexen ein unüber eigbares Hindernis, und darum ﬁndet neun dieſe au heute no
da und dort eingeſ ni en. Au Raſen ü e, an den Ein gang zum Stalle gelegt, oder friſ e Birkenreiſer auf
dem Düngerhaufen nd wohl geeignet, die Ma t des Zaubers zu bre en. Würde es den böſen weib li en
Weſen gelingen, die Kühe zu behexen, ſo erhielte man von dieſen Blut a der Mil und wäre tro aller
Sorgfalt und Mühe ni t im ande, das Vieh fe zu fü ern.
270
Sollen die Hexen auf ihren nä tli en Streifzügen von einem ganzen Orte abgehalten werden, ſo müſſen kräftigere Mi el in Anwendung kommen; denn wenn e einmal am Hauſe nd, könnten e auf lei te Weiſe ihren
Gelü en auf irgend eine Art Genüge lei en. Krä ige Bauerburſ en müſſen mit mögli
großen Peitſ en
die böſen Frauen ausklatſ en. In den Dörfern i darum um Walpurgisabende ein ſol es Dur einander von
Peitſ enknallen zu vernehmen, daß ein nervenſ wa er Menſ dadur zur Verzweiﬂung gebra t werden
kann.
S öner und poetiſ er i das Anzünden von Walpurgisfeuern auf den Höhen. Wenn am 30. April abends
Hunderte von Fa eln in die Thäler herab leu ten, ſo gewährt das einen ganz pra tvollen Anbli . Wie
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unſere heidniſ en Ahnen auf ihren Opferplä en in der Na t vom 30. April zum 1. Mai ihre Feuer zur Ehre
der Frühlingsgö in O ara anzündeten, ſo wird je t in derſelben Na t dem nahenden Mai ein Fa elzug
dargebra t. Abergläubiſ e Leute nd jedo no heute der Meinung, daß der Ernteſegen dort, wo der S ein
der Walpurgisfeuer geleu tet hat, rei li er ſein werde als an andern Orten.
Zu Walpurgis, wie zu den heiligen Abenden, wird in man en Wirtſ a en ni ts weggegeben, damit ni t
der Segen aus dem Hauſe komme. Ein wenig Kuhdünger oder ſelb ein Hälm en Stroh, das aus dem Stalle
fortgetragen wird, kann demjenigen, der es mitnimmt, Segen bringen. Wer an dem Glü e eines Na barn Anteil
haben mö te, borgt von dieſem zu Walpurgis eine Hand voll Salz oder ſu t ſein Li t an einem fremden Li te
anzuzünden. Do kommt er bei ſol en Verſu en o ſ ief an; denn wer den Brau kennt, geht ni t in die
Falle und leu tet dem Salz- oder Li tbedür igen gehörig heim.
Das S ießen, das um Walpurgisabend gehört wird, gilt weniger den Hexen des Hörſel- und Blo sberges als
vielmehr dem Bilmſ neider. Das i eine auf den Ernteſegen des Na bars neidiſ e Perſon, die
Si eln
an die Füße bindet und damit am frühen Morgen dur die Getreidefelder geht. Was der Bilmſ neider
abſ neidet, geht dem Feldbe er verloren, kommt aber dem S neidenden im nä en Jahre zu gute. Das
abgeſ ni ene Getreide wird von ihm ni t mitgenommen. Tri ihn ein Feldbe er bei ſeiner heimli en Arbeit
und grüßt ihn, ſo muß der Zauberer elendigli umkommen; aber wenn der Bilmſ neider den, wel en er dur
ſein Vorhaben ſ ädigen wollte, zuer erbli t, ſo tri der umgekehrte Fall ein, der Be er alſo muß erben.
Da der Bilmſ neider zu Pﬁng en die Winter-, zu Johannis aber die Sommerſaat dur wandert, ſo muß man
ihm beizeiten ſein ſ auerli es Hand werk legen. Das geſ ieht eben dadur , daß man zum Walpurgisabend
kreuz weiſe über die Felder ſ ießt. Wo dieſe Vor tsmaßregel getro en wird, da hat der Bilmſ neider keine
Ma t.
Der Vogtländer gehört zu denjenigen Volks ämmen, die mit Zähigkeit an den alten Bräu en fe halten und
ſelb die Polizei zu überli en ſu en, wenn e ihnen in den Weg treten will. Die Zeit der Aufklärung hat zwar
man es Abergläubiſ e ge ürzt; aber im Herzen der Alten i vieles, was uns lä erli erſ eint, no ebenſo
fe gewurzelt wie der Glaube an Go . Die Sympathie
271
kuren erſ einen heute no vielen Vogtländern weit wi tiger als die Kun der Ärzte, und der Glaube an
Zauberei, deren Wirkungen ja dur die Walpurgis feier gehoben werden ſollen, geht damit Hand in Hand.
H. Arnold.
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Kapitel 64

Das Hahnhaus bei Wernesgrün.
Das Dorf Wernesgrün bei Auerba ha e im dreißigjährigen Kriege viel von den S weden zu leiden. No
zeigt man dort in der Ri tung na S narrtanne zu einen hohen, mi en im Walde gelegenen überhängenden
Felſen, das E enlo genannt, unter dem die hart bedrängten Einwohner vor den Wüt ri en S u ſu ten.
Ni t weit davon liegt das Hahnhaus, urſprüngli eine Art Sennhü e und einem Wernesgrüner Gutsbe er
gehörend, deſſen Hirten einen Teil des Sommers hier zubra ten und er im Herb mit ihren Herden wieder na
dem Dorfe heimkehrten. Später wurde aus dieſem einzeln ehenden Haus ein bedeutendes Wirtſ a sgebäude,
und dieſes bekam den Namen Meierhof, den es aber infolge eines glei zu erwähnenden Ereigniſſes mit dem
Namen „Hahnhaus“ vertauſ te.
Es kamen nämli — jedenfalls im Jahre 1639 — zwei Wernesgrüner Spi enhändler von ihrer Reiſe aus dem
Erzgebirge zurü und bra ten die be trübende Na ri t mit, daß der ſ wediſ e Ober Slange in S neeberg
auf das ſ re li e hauſe, plündere und morde, und daß dort alles in die Wälder und Bergſ ä te ﬂü te,
um den Händen der Feinde zu entgehen; au werde an einem der nä en Tage der ſ wediſ e Hauptmann
Anker röm mit einem Häu ein Soldaten dur das Dorf na Plauen ziehen. Auf dieſe erſ ü ernde Botſ a
hin beſ loß man, Weiber und Kinder in die Wälder zu ſ i en, die bedeutend en Habſeligkeiten in den oben
genannten, mi en im Walde gelegenen und von hohen Fi ten umſ a eten Meierhof zu ſ a en und einige
zuverläſ ge Männer auf Kundſ a auszuſ i en, die vom Herannahen der S weden ſ nell Kunde bringen
ſollten. Unterdeſſen wollte man Brot, Fleiſ und Branntwein in Bereitſ a halten, um die ungebetenen Gä e
für den Augenbli zu befriedigen; würden e aber tro dem barbariſ verfahren, ſo ſolle Gewalt mit Gewalt ver
trieben werden. Zu dieſem Zwe e unternahm es ein Jüngling aus dem Meier hofe, Gideon Rink, der mehrere
Jahre bei den Küraſ eren ge anden und ſelb in einigen S la ten mitgekämp ha e, die reitbaren Männer
von Wernesgrün in den Waﬀen zu üben. Was an Feuergewehren aufzubringen war, wurde herbei geſ a ,
und die übrigen Mannſ a en wurden mit Senſen und Keulen bewaﬀnet.
Einige Tage na dieſen Vorfällen ent and plö li im Dorfe ein un gewöhnli er Lärm. „Der Feind kommt!“
hieß es, und wirkli kamen einige Reiter das Dorf heraufgeſprengt, aber ni t in ſ wediſ er Kriegstra t,
ſondern in einem einfa en Jagdanzuge. Es war der Graf Cze wi , der früher Haupt mann bei den Sa ſen
geweſen war und den genannten Rink in ſeiner Compagnie gehabt ha e. Ihm zur Seite ri ſeine Verlobte,
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ſeinem früheren Untergebenen, und als Gideon eilig herankam,
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ſprang er vom Pferde und verlangte von ihm S u für ſeine Hermine. „Ter ſ wediſ e Ober Slange,“ ſagte
er, „der e in Zwi au kennen gelernt hat, ver folgt e wie ein Habi t; e i zwar bis je t ſeinen S lingen
glü li ent gangen, aber wir nd überall von ſeinen Kundſ a ern umgeben; ſelb der Anker röm, der hier
in der Nähe vorbei na Plauen ziehen wird, hat Au rag,ihr na zu ellen.“ Man beſ loß nun, e in den
Meierhof zu bringen und ihr Gideons Geliebte, Marie, als Geſellſ a erin beizugeben. An demſelben Abende
kam au eine Verwandte Rinks mit einem ho beladenen Wagen, auf dem
unter anderem Hühner und ein
bunter Hahn befanden, an, um S u im Meierhofe zu ſu en.
S on am nä en Morgen bra te ein ausgeſandter Kundſ a er die Na ri t zurü , daß Anker röm ni t
über Wernesgrün, ſondern über S önheide und Auerba na Plauen ziehen werde. Und es verhielt
au
wirkli ſo. Dur man erlei Um ände am Vordringen verhindert, gelangte er er bei herein bre ender Na t
in das von ſeinen Bewohnern verlaſſene Dorf S narrtanne, wo er Halt ma en und ſeine Soldaten in den
leeren Häuſern Unterkun ſu en ließ. Mi erna t war vorüber, als einer derſelben, der ni t ſ lafen konnte,
unter die Thür trat und, wie er ö ers zu thun p egte, das Krähen eines Hahnes na ahmte. Bald antwortete
ihm vom Thale herauf ein wirkli er Hahn. Soglei vermutete man ein Ver e , und der Hauptmann befahl,
den Wald zu dur ſu en, wobei jener Soldat von Zeit zu Zeit krähte. Der verräteriſ e Hahn verfehlte ni t
zu antworten, und ſo war der Meierhof bald entde t und von allen Seiten um ellt. Die beiden Mäd en
wurden gefangen, die Ko barkeiten eingepa t, die Gebäude niedergebrannt. Darauf zogen die S weden raſ
na Wernesgrün; hier aber war man von dem Unglü e in Kenntnis geſe t und ha e die nötigen Maßregeln
getro en. Cze wi mit ſeinen Reitern und Gideon mit ſeinen Mann ſ a en ellten
am Taubenberge auf,
um die S weden hier bei ihrem Zuge na Plauen zu überfallen; au ha e Gideon die am Hohlwege zu beiden
Seiten ehenden Fi ten ämme ſo weit dur ſägen laſſen, daß e mit Rei ghaken um geworfen werden konnten.
Mi lerweile zogen die Feinde im Dorfe ein, verzehrten die ihnen dar gebotenen Lebensmi el und verlangten eine
unerſ wingli e Geldſumme. Sie war ni t aufzutreiben, und ſo wurden denn einige angeſehene Dorfbewohner
ge bunden, um als Geiſeln mit fortgeſ leppt zu werden. Den Hohlweg des Tauben berges herauf trabte ſoeben
der Zug. Da tönte plö li an der Seite des Waldes ein dumpfklingendes Horn; unmi elbar darauf folgte eine
Musketenſalve und in einigen Augenbli en eine zweite. Mehrere S weden ﬁelen. Je t ſprang Gideon ſ nell
hervor, a die Wagenpferde nieder, befreite die beiden Mäd en und dur ſ ni die Feſſeln der Geiſeln.
Unterdeſſen aber ha en die S weden
von ihrem S re en erholt und ﬁngen an, die Seiten des Hohlwegs
zu erklimmen. Das tapfere Häu ein ſ ien verloren — da praſſelten plö li die Rieſentannen über den Feinden
zuſammen und warfen e gräßli ver ümmelt in den Hohlweg zurü . Keiner entkam. Rinks Meierhof wurde
aber bald wieder aufgebaut, und zum Andenken an die Begebenheit befe igte man auf dem Giebel des Hauſes
einen eiſernen Hahn; daher der Name „das Hahnhaus“.
K.
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Kapitel 65

Der Schneckenſtein im Vogtlande.
Der S ne en ein, wel er ſeinen Namen von den zahlrei an ſeinem Fuße in Höhlungen und Klü en enden
kleinen S ne en (gegenwärtig i der Fels und ſeine nä e Umgebung freili ſehr ſ ne enarm), na anderer
Deutung von S öne , das im Volke S ’ne genannt wird, erhalten haben ſoll, erhebt
iſoliert auf einer
kleinen Waldblöße als aufre t ehender Sto aus dem Glimmer ſ iefergebirge des oberen Vogtlandes, wel es
als ein wenig breiter Streifen von Tannenbergsthal bis hinauf na Sa ſenberg er re t. Dur eine ſenk
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Abbildung 65.1: Der S ne en ein im Vogtlande.
re te, o ene Spalte i der Fels in zwei Teile geteilt. Er hat einen Umfang von viellei t 250 S ri en und
errei t eine Höhe von 17 Meter. Eingehauene Stufen erlei tern ſeine Be eigung, und ein weiter Bli über
den Wald hinweg ins Land erfreut dann das Auge. Im Laufe der Zeit hat der Fels vielfa e Um ge altungen
erli en. Angehäu e Bru ü e, zerſ lagen von den Hämmern der Topasſu er, liegen ringsumher. Dur
zahlrei e, jedenfalls urſprüngli mit Topaſen und Bergkry allen ausgekleidete Höhlungen erhält der Felſen
auf ſeiner Ober ä e ein zerfreſſenes Anſehen.
Der als beſondere Gebirgsart anzuführende Topasfels i eine Breccie (Breecien nd verki ete, e ige, ſ arfkantige Ge eine, ets am Fundorte gebildet und deshalb fa ets maſ g, ni t geſ i tet) von Turmalinſ iefer,
deſſen ein
18
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zelne Stü e von Topas neb Kaolin (Porzellanerde) verki et wurden. Der Tur malinſ iefer be eht aus
we ſelnden Lagen von körnigem Quarz und ſ warzem Turmalin, wodur das Ge ein ein beſonders in abgeſ li enen Stü en re t ſ arf ausgeprägtes bandartiges Anſehen erhält. Quarz tri als Hauptbe andteil
desſelben auf.
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In dieſer quarzrei en Turmalinſ ieferbreecie nden
Höhlungen, die an den Wänden mit Quarzkry allen
ausgekleidet nd. In dieſen Höhlen oder Druſen liegen, teils frei, teils in Kaolin eingebe et, die Topaskry alle.
Inbetre der Dur
tigkeit nd alle Grade vertreten. Die Farbe derſelben i ein ſ önes Weingelb, do nden
au dunklere und ſol e von hellerem Gelb bis zum voll ändigen Weiß. Sie kry alli eren in a tſeitigen
Prismen von vier breiten und vier ſ malen Seiten. Pulveri ert man einen Topaskry all und erhi t ihn dann im
dunkeln Zimmer über einer Spiritus amme, ſo bemerkt man ein grünes, bei ärkerer Hi e in Blau übergehendes
Li t.
Man teilte die S ne en einer Topaſe ehemals ein in Ring-, Hemdenknopf-, S nallen eine, Karmoi ergut
(Steine, wel e zur Einfaſſung eines größeren Edel eins verwendet werden) und unreines Gut. Die Preiſe,
wel e na alten Mit teilungen von dem dazu verp i teten Taxator Joh. Georg Heilmann in Freiberg fe ge ellt wurden, betrugen für ein Pfund Ring eine 10 bis 15 Thaler, für ein Pfund Hemdenknopf eine 8 bis
10, für ebenſoviel S nallen eine 5 bis 7, Kar moi ergut 1½ bis 4 Thaler. Der größte in jenen Mi eilungen
erwähnte Topas wog 1½ Quent en. Im Grünen Gewölbe zu Dresden eht man Topaſe von 4 Zoll Länge und
2 Zoll Breite. Wer je t na dem S ne en ein wandert in der Ho nung, prä tige Kry alle zu nden, der
wird
täuſ en. Zwar wird er Topaſe nden, aber kleine und unbedeutende. Wenn ni t von neuem größere
Maſſen des Felſens losgeſprengt und auf dieſe Weiſe neue Anbrü e bloßgelegt werden, ſo i es ein ſeltener
Fund, wenn der Beſu er einen ſ önen Kry all mit na Hauſe bringt. Man wird
o damit zufrieden
geben müſſen, den Felſen, dieſe Seltenheit der Erde, geſehen zu haben.
Der er e Topasſu er, der den Wert der Kry alle kannte, war, wie man erzählt, ein Tu ma er aus Auerba ,
Namens Kraut. Aus Fur t vor Strafe wegen des bekannt gewordenen, jahrelang getriebenen S lei handels
und gegen eine Belohnung zeigte Kraut das Vorhandenſein der Topaſe am S ne en ein dem Kurfür en
Augu II. an, der den Felſen von den Be ern des Grund und Bodens, Herrn von Trü ſ ler auf Falken ein,
kau e und 1737 einer eigenen Gewerkſ a überließ.
Die 124 Kuxe zahlende Gewerkſ a be and außer Bürgern von Falken ein, Auerba , S neeberg, Plauen
u. ſ. w. au aus mehreren Edelleuten und kurfür li en Beamten; von le teren wird der bekannte Mini er
Graf Brühl genannt. Die Ze e war Tagesze e und nannte
„Königskrone“. Die guten Steine blieben bis
zur Ablieferung „ver egelt“ beim S i tmei er; ſpäter wurden e beim Bergamte Voigtsberg niedergelegt.
Über die Ausbeute erfahren wir aus alten Mi eilungen: im Jahre 1752 wurden außer 28 Pfund 26½ Lot ni t
ſortierten Topaſen an guten Ring einen
275
1 Pfund 16 Lot 2½ Quent (zuſammen 237 Stü ) und in den Jahren 1767 bis 1772 überhaupt 88 Pfund 8 Lot
Topaſe gewonnen. Außer einem Steiger arbeiteten hö ens 5 Häuer, zuweilen au nur der Steiger und ein
Häuer. Dur Pulver, S lägel und Eiſen wurden die Topaſe bloßgelegt.
Im Jahre 1800 wurde der S ne en ein der Bergakademie Freiberg über geben, wel e no heute Eigentümerin desſelben i . Je t wird der Fels ni t mehr bearbeitet, da der Wert der in ihm eingeſ loſſenen Edel eine,
wel e den o indiſ en, biriſ en und bra lianiſ en ni t glei ehen, bedeutend geſunken i .
F. Phenn.
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Kapitel 66

Julius Moſen, ein hervorragender Sohn
des Vogtlandes.
Julius Moſen wurde am 8. Juli 1803 im S ulhauſe zu Marieney bei S öne geboren. Sein Vater, Johann
Go lob Moſen, der am 4. No vember 1778 in Arnoldsgrün ebenfalls als Sohn eines Dorfſ ulmei ers das Li t
der Welt erbli t ha e, war ein ho begabter Mann, der, auf der Latein ſ ule zu Plauen gebildet, mit ſeinem
Wiſſen und Können weit über die engen Verhältniſſe eines abgelegenen Dör eins hinausragte, ſeinen Bauern
gewaltig imponierte und ihnen in Zeiten der Not, wie z. B. während der Freiheitskriege, ein unverzagter, ets
bereiter Helfer war. Julius Moſen hat dieſem S ulmanne von e tem S rot und Korn, in deſſen feurigem
Gei e
tiefe Religio tät, wahre Vaterlandsliebe, P i tgefühl und eine hohe, di teriſ e Begabung har
moniſ verbunden, ein herrli es Denkmal in ſeinen „Erinnerungen“ geſe t.
Die Mu er des Di ters, die treue, aufopfernde Lebensgefährtin des Vaters, war die am 26. Oktober 1779 in
Ölsni im Vogtland geborene Sophie Mag dalene Eniglein.
Die in der herrli en vogtländiſ en Berglu verlebten Tage ungebundener Freiheit, das Herumſ weifen in
Wald und Flur, das von dem Vater und ſeinen Söhnen mit glei er Leidenſ a getriebene Jagen, Vogel ellen
und Fiſ en legten in den Knaben jenen träumeriſ en, für Waldesdunkel, Wieſengrün und Ba esrauſ en
ſ wärmenden Hang, der in ſpäteren Jahren Moſen vor allen anderen deutſ en Di tern auszei nen ſollte.
Eines der kö li en Kleinodien der vaterländiſ en Li eratur nd die von rührendem Heimweh zeugenden
„Erinnerungen“ Moſens, die der ſ werkranke Di ter fern im Norden, in Oldenburg, ſ rieb; Erinnerungen, in
denen, wie er ſelb ſagt, „ſein erqui ungsdur iges Auge eine grüne, ruhige, ſonnige Stelle in den erlendur zogenen Thälern ſeiner Heimat fand“.
Von O ern 1817 bis O ern 1822 nden wir Julius Moſen auf der ädtiſ en Lateinſ ule zu Plauen, die damals
endli ihren Umzug aus den klö erli en Mauern des Diakonats, in denen ein der Vater ſeine Bildung er
halten, in das „vogtländiſ e Kreisſ ulhaus“ bewerk elligt ha e, das heute der Königli en Baugewerkenſ ule
dient. Der berühmte Rektor der ädtiſ en Latein ſ ule zu Plauen, Mag. Adolf Friedri Wimmer, war der
Pate Julius Moſens.
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Der friſ e Dorfknabe, der beim Abſ ied von Marieney ſeine Mitſ üler dur ein ſelb verfaßtes Gedi t zu
Thränen gerührt ha e, kam in die Tertia und dur lief vorſ ri smäßig die Klaſſen. Seinen Lehrern und der
S ule, der er ſeine Bildung und die Entwi lung ſeiner di teriſ en Anlagen verdankte, hat Moſen bis an ſein
Ende die größte Anhängli keit und Liebe bewahrt.
Im Jahre 1822 bezog er als Student der Re te die Univer tät Jena. Hier erwartete ihn die Unter ü ung eines
mä tigen Gönners, des Hofrats und Profeſſors Hand, der als Freund Goethes und Erzieher der ho ſeligen
Kaiſerin Augu a
einen Namen gema t hat und ein Sohn des Superintendenten Jo hann Chri ian Hand
in Plauen war, bei dem ſeiner Zeit Julius Moſens Vater als Gymna a die Dien e eines Famulus verſehen
ha e. Der junge Student nahm tro ſeiner Mi ello gkeit lebha en Anteil am fröhli en Leben der Jenenſer
Burſ enſ a , ma te z. B. den berühmten Auszug na Kahla mit, udierte aber au
eißig und entwi elte
eine ſ on ziemli bedeutende li erariſ e Thätigkeit. So verfaßte er eine Novelle, „Der Gang zum Brunnen“,
und ſ rieb ein Fe gedi t auf den Rektor Magni centiſ mus der Univer tät, den Großherzog Karl Augu
von Weimar, das von Goethe als das be e mit dem er en Preiſe gekrönt wurde; ebenſo beteiligte er
an
der Herausgabe von Koſegartens lyriſ en Di tungen und verö entli te mit zwei Klaſſenbrüdern von der
Latein ſ ule in Plauen, dem ſpätern Rektor Braun in König ein und dem na maligen Oberpfarrer Ploß in
Mi weida, ein Bänd en „Gedi te von einigen Freunden auf der Ho ſ ule“.
Im Augu 1823 arb na unſägli ſ weren Leiden, na dem er au in Jena vergebli Hilfe geſu t, der Vater
des Di ters im no ni t vollendeten fünfundvierzig en Lebensjahre. Julius Moſen und deſſen nä älte er
Bruder Eduard, der 1884 als Oberpfarrer in Zſ opau arb, verwalteten eine Zeit lang das Amt des Vaters;
dann verzog die Mu er na ihrer Heimat Ölsni , und der vom Tode des Vaters tief gebeugte Student
fand Tro und Zer reuung in einer Reiſe, die ſ on ſeit langer Zeit ſein Di ten und Tra ten ausma te
und die ihm nur dur die bereitwillige Unter ü ung ſeines Freundes Dr. Kluge er mögli t wurde. Dieſer
uneigennü ige Mann, dem Deutſ land viellei t ſeinen Di ter Julius Moſen verdankt, rei e mit dieſem na
Italien, verließ ihn hierauf, um Ägypten zu beſu en, verſah aber zuvor den Reiſegefährten mit den Mi eln,
fa zwei Jahre lang im Lande ſeiner Sehnſu t
aufhalten zu können. Glü li erweiſe ha e Julius Moſen
vom ſeligen Vater die Liebhaberei und An lage zum Zei nen und Malen geerbt, und ſein Tagebu , das er
im Süden ge führt, und das bis je t no ni t herausgegeben worden i , enthielt eine Fülle von Zei nungen
von Landſ a en, Gebäuden, Denkmälern, Porträts von Per ſonen, ſogar Na bildungen von Gemälden aus
Kir en und Galerien. Vom Grabe des Virgil ſ i te er ſeinem alten Lehrer und Paten, dem Rektor Wimmer
in Plauen, einen Lorbeerzweig, den dieſer ho erfreut ſeinen Gymna a en zeigte.
Aus Italien, das er in allen Ri tungen dur rei e, beſonders aus Rom, wo der Umgang mit Kün lern aller
Art den jungen Vogtländer in das Ver änd nis der klaſ ſ en Kun einführte, und wo er mit Hilfe ſeiner
Spra kenntniſſe
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im ande war, das Volk in allen ſeinen S i ten zu belauſ en, bra te Moſen die Sto e zu ſeinen bedeutend en
Werken mit. „Kaiſer O o III.“, „Cola Rienzi“, „Die Bräute von Florenz“, „Der Kongreß von Verona“,
„Ri er Wahn“ nd direkte Erinnerungen an Italien.
1826 kehrte Moſen in die Heimat zurü , wo er zuvörder das bereits in Italien begonnene Epos vom „Ri er
Wahn“ vollendete. Eifrig widmete er
hierauf unter Entbehrungen man erlei Art in Leipzig dem Studium
der Re te und be and 1828 im Frühjahr glänzend ſein Examen. Er begab
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Abbildung 66.1: Julius Moſen.
alsdann zu einem Freunde ſeines ver orbenen Vaters, dem Advokaten S weini in Markneukir en, um
daſelb ſeinen Acceß zu ma en. Drei Jahre lang blieb er in dieſer Stadt, die zur bleibenden Erinnerung an
ſeinen Aufenthalt im Jahre 1892 eine Gedenktafel an dem Hauſe anbringen ließ, in dem Moſen damals gewohnt
hat. Er verließ Markneukir en, als die Na ri t von der fran zö ſ en Julirevolution na Deutſ land kam.
Er, der als Knabe die Freiheits kriege mit erlebt, der in ſeinem illen Dörf en Truppendur märſ e aller Art
geſehen, der ſ on auf der Lateinſ ule in Plauen zu patriotiſ en Gedi ten
begei ert ha e, ho e je t eine
Beſſerung der traurigen politiſ en Verhältniſſe in Deutſ land; er eilte na Leipzig, nahm lebha en Anteil an
der dortigen
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Bewegung, fand au einen Verleger für ſeinen Aufſehen erregenden „Ri er Wahn“ und ma te, als die
Gemüter
wieder beruhigt ha en, ſeine Speci mina, wie man es damals nannte, wodur er zur ſelb ändigen
Re tsanwalts thätigkeit und zur An ellung als Ri ter befähigt wurde.
1831 fand Moſen An ellung am Patrimonialgeri te zu Kohren. Der Be er der drei Ri ergüter Kohren,
Sahlis und Rüdigsdorf war Dr. Cru us, in deſſen Familie der neue Aktuar die liebenswürdig e Aufnahme
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fand. Hier ent and ſeine „Novelle mit Arabesken Georg Venlot“, ſein S auſpiel „Heinri der Finkler“ und
die herrli en, zu wahren, un erbli en Volks liedern gewordenen Gedi te „Der Trompeter an der Ka ba “,
„Die le ten Zehn vom vierten Regiment“, „Andreas Hofer“. Zu den beiden le ten erfand Augu S u er, ein
vogtländiſ er Landsmann und Freund des Di ters, der zuer Theologie udiert ha e und dann zur Mu k
übergegangen war, die Tonweiſen. Jedermann kennt die vom „Andreas Hofer“, und ſo ſei hierdur dem leider
viel zu früh verſ iedenen Komponi en ein ehrend Denkmal geſe t.
In Kohren war es au , wo der Aktuar Moſen ein Orgeldreherweib be rafen mußte, weil es ohne Gewerbeſ ein
ſeine „le ten Zehn vom vierten Regi ment“ auf der Straße geſpielt und geſungen ha e.
Das liebenswürdige Be reben der Familie Cru us, den Di ter dur eine Verheiratung mit der S we er des
Herrn vom Hauſe dauernd an Kohren zu feſſeln, veranlaßte den na Ruhm und Freiheit rebenden Moſen,
ſeine Aktuar elle aufzugeben und ſeine S ri e na Dresden zu lenken, wo er
1834 als Re tsanwalt
niederließ. Hier gab er in der folgenden Zeit ſeine „Gedi te“ und einen Band „Novellen“ heraus, die er ſpäter
in den großen Novellenkranz einfügte, den er „Bilder im Mooſe“ genannt hat; ebenſo ver ö entli te er ſein
S auſpiel „Heinri der Finkler“ und ſein zweites und bedeutend es Epos „Ahasver“, das des S önen ſo
viel enthält, daß es in vielen Stellen mit den er en Mei erwerken der alten und neuen Zeit vergli en werden
kann. Seinen Ruhm be egelte außerdem die wohlgelungene und wieder holte Au ührung ſeines Dramas „O o
III.“
1840 erhielt Moſen wegen ſeiner Verdien e um das deutſ e Theater von der Univer tät Jena die philoſophiſ e
Doktorwürde honoris causa. Am 4. Januar 1841 verheiratete er
mit Minna Jungwirth, der To ter des
1825 ver orbenen Landgeri tsdirektors Jungwirth in Wi enberg, die ſeit dem Tode ihrer Eltern eine neue
Heimat im Hauſe des Hofrats Kreißig in Dresden ge funden ha e. In ihr ſollte der Di ter ni t nur eine
glei ge immte Seele nden, die ihm in ſeinem Streben zu folgen und ſeine tief en Gedanken zu ver ehen
wußte, ſondern au eine treue, aufopfernde Lebensgefährtin, die mit ihrem ge mütli en und heiteren Weſen
den dü ern Lebensabend des geliebten Mannes verklärte, ſoweit dies überhaupt mögli war.
Während ſeines Braut andes ha e der Di ter ein ſ wungvoll lyriſ es und zuglei leidenſ a li tragiſ es
Drama vollendet, „Die Bräute von Flo renz“– Der Di ter wohnte mit ſeiner jungen Frau in der Rosmaringaſſe, während
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des Sommers in Strehlen, wo ein a li er Kreis glei ge nnter Männer ihn umgab. Es ſeien genannt der
Hi orienmaler Joh. K. Bähr, dem wir das be e Bild von Moſen vom Jahre 1838 verdanken, Prof. K.
För er, A. Ruge, die Bildhauer Hähnel und Rietſ el, H. von Langenn, der Erzieher des damaligen Prinzen
und je igen Königs Albert, Dr. Herm. Bro haus, Baron von Weyrau , Dr. A. Peters u. a. Au Uhland,
Ho mann von Fallersleben, Em. Geibel und A. Stahr beſu ten hier Julius Moſen. Tro ſeiner ausgedehnten
amt li en Thätigkeit fand er Zeit, im Anfange der vierziger Jahre den großen zwei bändigen Roman „Der
Kongreß von Verona“, ſowie die Trauerſpiele „Herzog Bernhard von Weimar“, „Cola Rienzi“ und den „Sohn
des Für en“ zu vollenden. Das le tgenannte S auſpiel, wel es den Zwieſpalt zwiſ en Friedri dem Großen
und ſeinem Vater behandelt, erfuhr ſeine er e Au ührung in Olden burg. Es i ein wahrha prophetiſ es
Di terwerk, wel es die Neuge altung Deutſ lands unter Preußens Führung voraus eht, dieſe vom Di ter
ſo erſehnte Einigung des Vaterlandes, für die ſein älte er Sohn Eri , der freiwillig 1866 und ebenſo 1870 ins
Heer eingetreten war, bei Mars la Tour ſein Blut verſpri te.
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Der Großherzog von Oldenburg Paul Friedri Augu war dur den damaligen Konrektor des Oldenburger
Gymna ums A. Stahr auf Moſen auf merkſam gema t worden; „Der Sohn des Für en“ gab den Ausſ lag; der ehe malige vogtländiſ e S ulmei ersſohn wurde 1844 mit dem Titel Hofrat als Dramaturg an das
Ho heater zu Oldenburg berufen.
Wohl el dem Di ter der Abſ ied von Dresden ſ wer; do die Aus t, ganz der Kun und ſeinem angebornen Berufe leben zu können, verſüßte den Trennungsſ merz, und ſo zog denn Moſen mit ſeiner Ga in
und ſeinen zwei Söhnen dem Norden zu, na dem er zuvor der lieben ſä ſ en Haupt adt und ihren Einwohnern als Andenken eine Abhandlung über die Dresdener Gemälde galerie hinterlaſſen ha e, die in der
Geſamtausgabe ſeiner Werke unter dem Titel „Studien zur Kun der Malerei“ enthalten i .
Ja Oldenburg trat Moſen mit großer Begei erung in ſeinen neuen Wirkungs kreis. Er wollte, unter ü t von
einem kun nnigen Für en, das Ho heater zu einer P ege ä e wahrer dramatiſ er Kun ma en und ſah
es als ſeine Haupt aufgabe an, die Mei erwerke aller Zeiten und Völker zur Au ührung zu bringen. Sein
Hauptaugenmerk ri tete er auf die Leſeproben der S auſpieler. So ſ reibt Gu av Moltke, damals er er
Held und Regiſſeur des S auſpiels: „Wie mei er ha ver and er ein Kun werk zu erläutern; wie wußte er
die Charaktere zu klarer Anſ auung zu bringen! Er dur drang mit ſeinem feingebildeten Kun nn und ſeinem
hellen Gei e bald den ganzen Aufbau einer Di tung; bald wirkte er be lehrend und bildend auf jede Rolle
ein… Freundli und unermüdli half er, wo er es für nötig und fördernd hielt, no privatim weiter.“
Unter ſeiner Leitung gingen die be en S auſpiele von Shakeſpeare, Calderon, Leſ ng, Goethe, S iller, Gu kow, Laube, Scribe über die Oldenburger Bühne.
So ruhmrei au dieſe Zeit für Moſen i , die deutſ e Li eraturgeſ i te wird die Größe Moſens in jener
Periode nden, wo er no ni t dem ihm un erei baren Ziele na rebte, ein deutſ er Shakeſpeare zu werden,
ſondern jene
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Perlen vaterländiſ er Lyrik ſ uf, die ihn bere tigten, auf dieſem Gebiet der würdige Na folger Goethes zu
werden.
Dieſe Saite ſeiner Muſe erklang no mals, als Moſen 1846 die allerdings ſ on früher, vornehmli in Dresden
geſ riebenen „Bilder im Mooſe“ ver ö entli te, die eine dauernde Zierde unſerer Li eratur bleiben werden.
Sie nd in Proſa geſ rieben, verdienen aber, eine Reihe lyriſ er Gedi te genannt zu werden, denn wel eine
Fülle der Liebe, wel eine Tiefe des Gemüts, wel e Wärme des Gefühls i in dieſen „Bildern im Mooſe“
enthalten, die leider zu wenig bekannt nd. Wie viele gebildete Deutſ e haben des Engländers Tennyſon
Gedi t „Eno Arden“ geleſen, und niemand weiß, daß dies nur eine Umdi tung des „Ismael“ i , jener
herzergreifenden Erzählung aus den „Bildern im Mooſe“, die
in der vogtländiſ en Heimat des Di ters
abſpielt!
Von ſeinen eigenen dramatiſ en Entwürfen vollendete Moſen in Oldenburg nur „Don Juan von Ö errei “,
das ein Seiten ü zu S illers „Don Carlos“ und Goethes „Egmont“ i .
Wer hä e geahnt, daß dieſes Drama das le te des Di ters ſein ſollte! Im Augenbli e, wo er
immer
mehr der Höhe ſeines Ruhmes näherte, zeigten
bei ihm die Vorboten einer entſe li en Krankheit, die als
gewöhnli er Rheu matismus begann,
aber ſpäter zu einer Lähmung entwi elte, die
na und na über
den ganzen Körper ausbreitete und zwanzig Jahre lang dauerte.
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Eine Erkältung und zunehmendes Mißbe nden veranlaßten Moſen na Helgoland zu gehen, aber er kam
kränker zurü , als er hingegangen war. 1846 beſu te er Wildbad im S warzwalde, 1847 und 1848 war er mit
Frau und Kindern in der Waſſerheilan alt Leeſen in Me lenburg, 1851 und 1852 in Wildbad Ga ein; alles
umſon . Tro alledem ließ er, den die Krankheit bre en, aber ni t beugen konnte, ni t in ſeiner amtli en und
ſ ri elleriſ en Thätig keit na ; denn er entwarf no die Trauerſpiele „Chriemhild“ und „Crom well“ und
begann das kö li e Kleinod unſerer Spra e „Die Erinnerungen“. Aber dies alles blieb unvollendet.
Na dem der le te Verſu , eine Beſſerung ſeines Leidens herbeizuführen, als geſ eitert angeſehen werden
mußte, war Moſen gezwungen, ſeine amtli e Thätigkeit einzu ellen, obwohl er no zuweilen auf ſeinem Zimmer
Leſeproben abhielt. Die Krankheit verhinderte ihn zuer um Gehen, dann vermo te er ni t mehr zu ſ reiben,
zu leſen, ja au das Spre en wurde ihm zule t unmögli , und unendli rührend i es, wenn wir erfahren,
daß der arme Kranke klagte, ni t mehr im ande zu ſein,
die Thränen abzutro nen.
Tro ſeines Leidens ſu te
der Di ter no den Humor zu wahren, und die fröhli en Stunden waren
aus ſeinem Hauſe ni t ganz verbannt. Wenn er die nie ra ende Liebe der Seinen ſah, die in ihrer treuen,
aufopfernden Liebe miteinander we eiferten, wenn die beiden jugendfriſ en Söhne voller Burſ enlu von
der Ho ſ ule heim in die Ferien kamen, dann leu tete ſein ſ önes, tiefes Auge vor Freude über das ihm
gebliebene Glü .
Au ſeine Freunde in Oldenburg ſu ten die S were ſeines Leidens zu mildern. Der General Mosle, Geh.
Hofrat Günther, Prä dent von Beaulieu
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Marconnay, Profeſſor Laun und ſpäter au Geh. Rat Ja mann und Prä dent Meyer bildeten die ſogenannte
„Donnerstagsgeſellſ a “, die
regelmäßig in der Wohnung des Kranken verſammelte.
Die ſ ön e Freude wurde ihm zu teil, als zwei junge Freunde ſeines Hauſes, Aug. S war und Rudolf
Berndt, die ſ on läng geplante Geſamt ausgabe ſeiner Werke in die Hand nahmen. War ſ on 1856 J. S err
für dieſelbe thätig geweſen, ſo ha en do S wierigkeiten man erlei Art das Jahr 1862 herankommen laſſen.
Je t traten die genannten S war und Berndt mit einer Sub ription auf die zu veran altende Geſamtausgabe
zunä
an die deutſ en Turnvereine heran. Der Plan gelang, und nun begannen, wie ſein Sohn Reinhard
Moſen in der Lebensbeſ reibung ſeines Vaters ſagt, für den Di ter Tage und Stunden, „in deren freudiger
Aufregung die Krankheit o fa zu verſ winden ſ ien. Der kranke Körper ri tete
auf, die großen dunkeln
Augen ammten, und ma tvoll klang die ſon ſo ma e Stimme, ſei es, einen Kra ſpru zu thun, ſei es, ein
fröhli es S erzwort in die Unterhaltung zu werfen.“ Übrigens war die Geſamtausgabe ni t aus pekuniärer
Not unter nommen worden; vor ſol en Sorgen ſ ü ten den Di ter die Ho herzigkeit ſeines Für en und eine
Pen on aus der S iller i ung.
Au das deutſ e Vaterland und vor allem ſein Vogtland nahmen teil an dem S i ſal des Di ters. Die
Primaner des Gymna ums zu Pla en ſ i ten regelmäßig einen Glü wunſ zum Geburtstag, ein Dorf der
Heimat ſandte dem Leidenden zum Tro einen voll ändigen „Waldgeſang“, d. h. ein aus Hän ing, Zei g,
Fink und Stiegli be ehendes Quarte . Der „Lahrer Hinkende Bote“ ließ auf Grund einer von thut veran alteten Sammlung dem Di ter am Weih na tsabend 1863 einen ko baren Ehrenbe er überrei en, deutſ amerikaniſ e Sänger und O ziere ſ i ten ein prä tiges Album, Freiligrath begrüßte ihn bei der Subription auf die Geſamtausgabe mit einem feurigen Gedi te, die Stadt Brake bat ihn, ein dort vom Stapel
laufendes S i „Julius Moſen“ taufen zu dürfen, und die Tiroler Sängergeſellſ a Holaus konzertierte nie
in Oldenburg, ohne den armen Di ter dur den Vortrag ſeines „Andreas Hofer“ am Krankenbe e zu erfreuen.
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Das Morgenrot einer neuen Zeit für Deutſ land, das Jahr 1866, ha e Julius Moſen geſehen, den Aufgang
der Sonne, das Jahr 1870, ſollte er, der treue Patriot, ni t erleben. Am 10. Oktober 1867 endete der Tod ſein
ruhm volles und do ſo unglü li es Leben.
Zwei Fi ten aus dem Heimatsdörf en Marieney rauſ en über ſeinem Grab und dem ſeiner treuen Ga in,
die ihm 1880 im Tode folgte.
Eine Zeit lang ſ ien der Sänger des „Trompeters an der Ka ba “, des „Andreas Hofer“, der „le ten Zehn
vom vierten Regiment“ vergeſſen.
Wohl ha e man im Foyer des Theaters zu Oldenburg ſeine Marmorbü e aufge ellt, die Stadt Plaum eine
Straße na dem Di ter benannt, do fehlte ein ſeinem Ruhme gebührendes Denkmal. Dieſes geſ a en zu
haben, i das Verdien des Vogtlandes, der Stadt Plauen und des Vereins Vogtländiſ er Studenten in
Leipzig.
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Am 8. Juli 1888, dem Geburtstage des Di ters, wurde in der Mi e der Stadt Plauen, am Po pla e, in
Gegenwart des Prof. Gu av Moſen aus Zwi au, des einzigen no lebenden Bruders, ſowie des Oberbibliothekars Dr. Reinhard Moſen, des einzigen lebenden Sohnes des Di ters, und unter Teilnahme der Behörden
und höheren S ulen, ſowie des im Wi s erſ ienenen Vereins Vogtländiſ er Studenten ein a li es Denkmal enthüllt, wel es die von dem Bildhauer Dr. Kie in Dresden entworfene Koloſſalbü e Julius Moſens
trägt.
Den Überſ uß des Denkmalfonds überwies man dem Lehrerſeminar, aus dem des Di ters Vater, der wa ere
Marieneyer S ulmei er, hervorging, und dem Gymna um, das als frühere ädtiſ e Lateinſ ule den vogtländiſ en Dorf knaben zuer mit den Muſen bekannt ma te, ſo daß aus den Erträgniſſen je einem abgehenden
braven S üler der genannten An alten zu O ern jeden Jahres Julius Moſens Werke als Prämie überrei t
werden können.
Dr.. Max Zſ ommler.
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Kapitel 67

Die Verfertigung von Muſikinſtrumenten in Markneukirchen und Umgegend.
Das obere Vogtland zei net
glei wie das obere Erzgebirge dur Rauheit des Klimas und Unergiebigkeit
des Bodens aus. Seine Bewohner würden daher tro der üppigen Wälder und der reizenden Thäler, die im
Sommer von den erholungsbedür igen Groß ädtern aus dem Niederlande ſo gern aufge ſu t werden, do
ſehr beklagenswerte Menſ en ſein, wenn e nur auf die Be wirtſ a ung des Landes angewieſen wären. Aber
bereits vor Jahrhunderten i ihnen die Indu rie zu Hilfe gekommen, und ſo kann man heu utage von einer
eigentli en Not dur aus ni t mehr reden, ſofern nur die Erzeugniſſe der Indu rie immer den nötigen Abſa
nden oder, wie man zu ſagen p egt, „das Geſ ä geht“. Unter den gewerbli en Unternehmungen, die im
oberen Vogtlande ihren Si haben, und auf die das Vaterland förmli
olz ſein kann, eht die Ver fertigung
von Mu kin rumenten aller Art o enbar obenan. Dieſelbe i in der Hauptſa e in Markneukir en und in
deſſen Umgebung, au in den Städten Adorf und S öne , den Markt e en Klingenthal, ſowie Erlba und
Bramba und einer Anzahl Dörfer, inglei en in den angrenzenden böhmiſ en Orten Gras i und S önba
zu nden.
Es i dieſe Indu rie eine überaus ſeltene. Einen ähnli en Indu riebezirk giebt es nur im franzö ſ en Lothringen um Mireécourt im Wasgenwald und zu Mi enwald in Oberbayern. Von dieſen drei Bezirken aus wird
die ganze Welt mit Or e erin rumenten verſorgt. Die erzgebirgiſ e Indu rie i unter allen die älte e; ihr
Be ehen läßt
bis auf das Jahr 1580, alſo bis 300 Jahre zurü verfolgen. Beſonders erlangte der ſä ſ e
In rumentenbau einen merk li en Aufſ wung zu der Zeit, da viele evangeliſ e Bewohner der nahen böhmi
ſ en Städte S önba und Grasli ihres Glaubens wegen die Heimat ver
283
ließen und
in Sa ſen, namentli in Markneukir en und Klingenthal, an edelten. No heute weiſen die
glei namigen Firmen ſä ſ er und böhmiſ er In rumentenfabriken wie die von Glier, Paulus, Heberlein,

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

307 / 430

Rei el u. a. auf die glei e Herkun und Ab ammung der Geſ ä sinhaber hin.
Insbeſondere war es der Geigenbau, der von alters her, begün igt dur das Vorhandenſein des damals no
geeigneteren Holzes in den rie gen Wäldern, namentli am Südabhange des Gebirges, und dur Er ndung
eines beſonders guten La es, ſehr gep egt wurde. Die zahlrei en Geigenbauer Markneukir ens vereinigten
1677, die des Ortes Klingenthal 1766 zu Innungen und för derten ſo ihr Gewerbe ni t unbedeutend.
Im 17. und 18. Jahrhundert lebten in Italien, zu Brescia Caspar de Salo (1550–1612), Johann Paul Mazzini (1590—–1640) und zu Cremona Nico laus Amati (1596–1684), Anton Stradivari (1644––1737) und Joſef
Guarneri (1683–1745), die berühmte en Geigenma er aller Zeiten, deren In rumente wegen ihres be ri enden
Klanges unerrei bar da ehen und heutigestags mit 30000 Mark und mehr bezahlt werden.
Dieſen Vorbildern eiferten die Mei er in Markneukir en, dem ſä ſ en Cremona, na , und obglei
e
dieſelben niemals ganz errei ten, ſo ernteten e denno die ungeteilte e Anerkennung ihrer Zeit. Sie zei neten
ihre Fabrikate mit Ze eln, wie J. G. Fi er in Cremona, J. F. Pfre ſ ner in Cremona aus, und bis auf unſere
Tage hat man infolgedeſſen gemeint, daß die Genannten S üler dieſer großen italieniſ en Mei er geweſen
ſeien und in Italien gelebt hä en. Ihre In rumente haben gegenwärtig, namentli wenn e geeignete Re
paratur erfahren haben, ihrem Werte entſpre ende, o ſehr namha e Preiſe.
Dur Arbeitsteilung p egt jede Indu rie an Güte und Billigkeit der Er zeugniſſe zu gewinnen, und ſo werden
au beim Geigenbau die einzelnen Be and teile des In rumentes von hierzu beſonders befähigten Arbeitern
gefertigt. Es entwi elten
im vorigen Jahrhundert die Darmſaitenma erei, die gegenwärtig zur Großinduſtrie geworden i und ihresglei en in keinem Lande der Erde hat, die Bogenverfertigung, die Stege-, Hals-,
Gri bre - und Saitenhalterſ ni erei, die Verfertigung der Geigenkörper und andere Zweigindu rien, die
namentli in der Umgebung Markneukir ens ihre Heimat haben.
In Markneukir en ſelb i der Si des Kun geigenbaues, d. i. Verfertigung ſol er Geigen, die dur Güte
des dazu verwendeten Roh o es und dur Sorg falt in der Anfertigung für das Spiel von Kün lern
eignen. Hier i ferner au der Ort, wo an wertvollen Geigen die
von Zeit zu Zeit notwendig ma enden
Ausbeſſerungen mit größtem Sa ver ändnis und peinli er Genauig keit ausgeführt werden.
Die Werk ä en, in wel en der Geigenbau betrieben wird, beherbergen ge wöhnli außer dem Mei er nur
einige Geſellen und Lehrlinge. Man nennt eine ſol e Her ellungsweiſe im kleinen „Hausindu rie“.
Neben dem Geigenbau und ſeinen Zweigindu rien i jedo das obere Vogtland au der Si der Verfertigung
aller übrigen Or e erin rumente und der ſogenannten Mu kſpielwaren. Die le teren werden fa ausſ ließ284
li in Klingenthal und ſeiner an bevölkerten Indu riedörfern rei
haben mehr ihren Urſprung in Markneukir en und Umgegend.

geſegneten Umgebung gema t; die er eren

Zu den Or e erin rumenten gehören außer den bereits oben genannten Strei in rumenten no die Holzblas, Ble blas- und S lagin ru mente. Die Holzblasin rumente, wel e zu ihrer Her ellung feiner Bere nung
Und beſonderer Kun fertigkeit im Bohren harter, zumei fremder Hölzer und in der Anbringung einer Menge
metallener Klappen bedürfen, müſſen vom mu k geübten Verfertiger angeblaſen und genau ausge immt werden,
ebenſo, wie au der Geigenma er ſeine Geige vor der Ablieferung oder Verſendung er no auf ihren Ton
prü . Aber au der Metallblasin rumentenma er i genötigt, das von ihm gefertigte Ble in rument auf
ſeine Tonſ önheit und Tonri tigkeit hin anzuſehen und etwaige Mängel vor Ablieferung abzu ellen.
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Kein Wunder, daß man, dur Markneukir en gehend, aus dem einen Fen er den ſummenden Klang eines
Strei baſſes oder einer Tuba, aus dem andern die ſ rillen Laute des Piccolo oder die klaren Töne der Oboe,
hier die ſ neidende S ärfe einer Violine, dort das Kreiſ en einer Klarine e, bald wieder die vollen Klänge
eines Waldhornes, die näſelnden eines Fago es oder den ſ me ernden S all der Trompete und der Poſaune
hört. Und wenn man nun bedenkt, daß ni t bloß Mei er und Geſellen das In rument zu ſpielen p egen, das
e verfertigen, ſondern daß gewöhnli die Knaben ſ on mit dem 10. Lebens jahre oder no früher
auf
dem In rumente üben, mit deſſen Bau e
ſpäter beſ ä igen wollen — was e nur dann mit Vorteil thun
können, wenn e es gut zu ſpielen ver ehen –, ſo wird es erklärli , daß wohl nir gends in der Welt ſoviel
Mu k gema t wird als in dem oberen Vogtland, und daß z. B. in der Stadt Markneukir en ni t weniger
als fünf Mu k öre vor handen nd.
Au die Klänge von allerlei Saitenin rumenten, wel e angeriſſen werden, als Zithern, Guitarren, Mandolinen, Lauten, Bandurias und anderen, kann man vernehmen; denn au mit dieſen In rumenten verſorgt
Markneukir en die Welt.
In einzelnen kleinen Werk ä en, vielfa aber au in großen Fabriken werden die Ble blasin rumente
gefertigt, die dur ihren goldenen Glanz, ihre ſeltſamen Formen und Biegungen das Auge feſſeln und dur
ihren gewaltigen Klang zu dem Gemüte ſpre en. Gar kun voll muß das Maß, der Zuſ ni des Metalles, die
Lötung der Rohre, die Biegung, die Zuſammenſe ung und die Ver ſ önerung und Aus immung der einzelnen
Teile beda t und vollbra t werden, ehe die In rumente ſo vollendet
dar ellen, daß e allen Anſprü en,
namentli denen der Militärmu ker, genügen. Deshalb haben die In rumentenma er eine ſ were Lehr- und
Lernzeit zu be ehen und bedürfen gründli er Bildung und eifrigen Weiter rebens. Die Königli Sä ſ e
Staatsregierung hat hierzu Ge legenheit gegeben dur die Gründung und Unter ü ung von Mu k- und
Fa ſ ulen für In rumentenma er in Markneukir en, Klingenthal und Adorf und des Gewerbemuſeums zu
Markneukir en, in wel em
mehr als 900 ver
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ſ iedene Mu kin rumente be nden, die aus allen Teilen der Erde und aus den verſ ieden en Zeiten ammen
und zum Teil als Mu er gebrau t werden.
Ein ſehr weit verzweigter Teil der vogtländiſ en Mu kindu rie i au die Verfertigung von Zungenin rumenten, als Harmonikas, Konzertinos, Akkordions u. ſ. w. in Klingenthal und den Dörfern Zwota, Brunndöbra,
Georgenthal, Ober- und Unterſa ſenberg u.a. Die Verfertigung ſol er In ru mente i gar ni t alt. Na dem die Chineſen in ihrem „S enz“, einer Art Mundorgel, ſ on vor Jahrtauſenden Metallplä en, wel e
zwiſ en rahmen artigen Ausſ ni en ſ wingen, zur Anwendung gebra t ha en, wurde um das Jahr 1830
zuer die Stimmpfeife und ſodann in Wien die Blasharmonika her ge ellt; und heu utage werden in Millionen von In rumenten von der gering en Blasharmonika, die man auf dem Jahrmarkte für wenige Pfennige
kau , bis zum fein en Harmonium, ja bis zur großen Kir enorgel Metallzungen angewendet in einer Länge
von 5mm bis 25cm und entſpre ender Di e und Breite. Zum Ausſ neiden, Feilen und Aus immen derſelben
wendet man ſogar beſondere Maſ inen an. Au im S warzwalde und in einzelnen großen Städten, wie
Wien, Gern und anderen, ma t man derartige In rumente. Ein Hauptbe and teil dabei i der „Blasbalg“,
deſſen Her ellung im Vogtlande dur die Haus indu rie geſ ieht.
Mit dieſer großartigen und wunderbaren Indu rie i ein die ganze Welt umſpinnender Handel verknüp ,
deſſen Si zumei in Markneukir en i . Die Aufgabe beſonderer Händler i es zunä , für die Indu rie die
Roh o e zu beſ a en. Die Vielſeitigkeit derſelben ſpo et aller Beſ reibung. Alle Erdteile müſſen Erzeugniſſe
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hierher abliefern. Einzelne Händler beſorgen z. B. zu Geigen de en Fi tenholz aus dem Böhmerwald und
den Karpathen; zu Geigenböden Ahornholz aus Tirol, Bosnien, Siebenbürgen; ferner Ebenholz und Elfenbein aus O afrika, Bu sbaumholz aus Per en und Kleina en zu anderen Geigen be andteilen; Pernambuk-,
Pferde eiſ -, Eiſen-, S langen- und andere Hölzer aus Südamerika, Muſ eln, S ildkrot vom Großen Ocean, Horn aus den Pampas Südamerikas, Pferdehaare aus Sibirien und China: dies alles zu Geigenbogen;
S afdärme aus Rußland, Zentrala en, Sibirien, S o land und Dänemark, Bims ein und S wefel aus
Sizilien und anderen vulkaniſ en Orten zur Saiten fabrikation; alle mögli en Harze und Öle aus den verſ ieden en Teilen der Erde zur Bereitung des La es; ſodann Bu sbaum-, Roſen-, Grenadill-, Königs-,
Jacaranda-, Nußbaum-, Ceder- und eine Menge anderer Hölzer aus Afrika und beſonders aus Mi el- und
Südamerika zur Verfertigung von Holzblasin rumenten oder zur Verzierung von Zithern, Guitarren u. ſ. w.
Die Aufgabe anderer Händler be eht darin, den kaufmänniſ en Vertrieb der von den Mei ern gelieferten
In rumente zu übernehmen. Weithin in alle Teile der Erde werden dieſelben geſ i t. Morgen- und Abendland
nd willige Abnehmer; ganz beſonders aber nd es Nord- und Südamerika, die engliſ en Kolonien und das
große ruſ ſ e Rei , wo Unmaſſen von In rumenten abgeſe t werden.
Bis zum heutigen Tage hat unſere heimiſ e In rumentenindu rie im We kampfe mit den glei artigen Unternehmungen anderer Nationen, namentli
286
der franzö ſ en,
tre i bewährt und neben der billigen au die be e und fein e Ware hervorgebra t.
Unter den Tauſenden von Arbeitern nd viele, die dur Kenntniſſe, Fleiß und Geſ i li keit ſo hervorragen,
daß ihre Erzeugniſſe ni t nur gern gekau , ſondern au ſehr gut bezahlt werden. Daß die In ru mentenverfertigung ihre Leute wohl nährt, eht man an den ſ önen, ſaubern Häuſern und Gärten, die Markneukir en
zieren, und an den glü li en, behäbigen Verhältniſſen, die dort obwalten. Freili wird wohl au ſelten in
irgend einem Orte ebenſo eißig gearbeitet und ebenſo fürſorgend geſpart.
A. Avian-Bennewi .

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

310 / 430

Kapitel 68

Bad Elſter im ſächſiſchen Vogtlande.
In der ſüdwe li en E e unſeres Sa ſenlandes, hart an der böhmiſ en Grenze, liegt in einem liebli en
Thalkeſſel der ſ öne Badeort El er. Tauſende von Kranken und Erholungsbedür igen reiſen alljährli dahin,
um dur die reine Lu und dur die krä igen Heilquellen, die aus der Erde ſprudeln, Ge neſung und Stärkung
zu nden. Obwohl die Heilkra der Quellen ſ on ſeit dem 12. Jahrhundert bekannt war, hat do das Bad er
ſeit dem Jahre 1849, in dem es der ſä ſ e Staat übernommen hat, in weiteren Kreiſen Berühmtheit erlangt.
Die Be andteile, die das Waſſer ſo heilkrä ig ma en, nd hauptſä li Eiſen und Salz. Wer blutarm und
ſ wa i , geht na dem El erbade, um dur den tägli en Genuß des eiſenhaltigen Marienbrunnens gerötete
Wangen und ein friſ es Ausſehen zu erlangen; wer aber keinen geſunden Magen hat, ſ öp an der Salzquelle
den friſ en, heilſamen Trank. Am frühen Morgen ſ on eht man die Badegä e mit ihren Gläſern oder Be ern
auf den ſ öngep egten Wegen unter üppig grünenden Bäumen umherwandeln. Bei Regen we er ergehen e
in überde ten Wandelbahnen, wobei e von Zeit zu Zeit einen S lu ihres „Brunnens“ ſ lürfen. Haben
e einen Be er geleert, ſo eilen e zur Quelle, um ihn von den friſ en, blühenden Brunnenmäd en, die
in
ihrer vogtländiſ en Tra t ſehr hübſ ausnehmen, wieder füllen zu laſ en. Man er Kranke trinkt tägli 5 bis
6 Be er, alſo über 1 Liter von dem Heil quell. Daneben aber badet er au
eißig, um ſeine Haut zu rühriger
Thätigkeit anzuregen und ſo den Blutumlauf zu befördern.
Bei Kranken, die von Gi t und Zipperlein geplagt nd, haben
nament li die Moorbäder als ſehr heilkrä ig erwieſen. Die Moorerde, die aus ver wi erten P anzen o en be eht und von dem eiſenhaltigen Waſſer
dur drungen i , eht zwar ganz ſ warz aus und ladet dur aus ni t zum Bade ein; allein die Wirkung
i ſo krä ig, daß Gelähnite o ſ on na dem Gebräu e weniger Bäder wieder allein gehen können. Dieſe
ſ warze Erde, die
in der Umgebung El ers maſſenha vor ndet, wird im Bade mit Waſſer zu einem Brei
eingerührt. Wer ein ſol es Moorbad genommen hat, muß
darna dur ein Waſſerbad wieder reinigen.
In jeder Moorbadezelle ehen deshalb zwei Badewannen.
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Abbildung 68.1: Das Kurhaus in Bad El er.
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Neben dem Trinken und Baden muß jedo der Kurga eißig das Spazieren gehen p egen. Das thut jeder
gern; denn El er i dur die umliegenden Berge vor den rauhen Nord- und O winden geſ ü t, und üppige,
harzdu ende Nadel wälder breiten
na allen Ri tungen hin aus. Überall nd ſ öne, mit Sand be reute
Wege angelegt, und in kleinen Zwiſ enräumen nd Ruhebänke aufge ellt, die zur Ra einladen; auf beſonders
ſ önen Punkten aber hat man Häus en erri tet, die bei Regenwe er ein ſ ü endes Obda für die Spazier
gänger bieten. Wer im Sommer die Wälder in der Nähe von Bad El er dur
rei , der begegnet auf S ri
und Tri feingekleideten Damen und Herren, die
in der ungezwungen en Weiſe tummeln und die reine Lu
in vollen Zügen genießen.
Während die Badegä e ihr Waſſer ſ lürfen, ſpielt die Badekapelle, die
von jeher eines guten Rufes
erfreute, allerlei liebli e Weiſen; dann und wann werden au Abendkonzerte und Bälle im ſ önen neuen
Kurhauſe veran altet. Da kann
jeder, deſſen Geſundheitsverhältniſſe es ge a en, ver gnügt ma en und
neben ſeiner Kur au dem Genuſſe der Freude und der Geſelligkeit hingeben.
Wer den Badeort dur wandert, der wird
freuen über die vielen ſ mu en Häuſer, umgeben von ſ önen
Gärten, die dem Fremden den Aufent halt re t angenehm ge alten. Jedes Haus trägt einen Namen, und wenn
man die Aufſ ri en „Edelweiß, Veil en rauß, Paradies, Daheim, Vergißmeinni t“ lie , ſo fühlt man
ſofort angezogen und zum längeren Bleiben veranlaßt.
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Die ſ ön en und größten Gebäude nd das Kurhaus, ein wahrer Pala , der abends in feenha er elektriſ er
Beleu tung er rahlt, das Badehaus mit den vielen Badehallen, das Ka eehaus auf dem Kurpla e und die
großen Ga häuſer, die im Sommer ets von Fremden gefüllt nd.
In der le ten Zeit wurde El er während der Sommerszeit alljährli von mehr als 7000 Badegä en beſu t;
dazu kommen aber no viele tauſend Dur reiſende, die es nur im Vorübergehen beſehen, und viele aus der
nä en Um gebung, die das Leben und Treiben der feinen Welt betra ten oder
an der herrli en Mu k
ergö en wollen.
Ein prä tiges Kun werk, eine Sti ung des ſä ſ en Kun vereins, eht auf dem Badepla e. Es ellt die
Gö in der Geſundheit dar, die der leidenden Menſ heit aus einer S ale den heilkrä igen Geneſungstrank
ſpendet.
So ndet
in Bad El er alles vereint, was ni t nur den Leib, ſondern au Herz und Gemüt erfriſ t, und
wir können es darum den Groß ädtern ni t verdenken, wenn e gern daſelb verweilen – und alljährli in
großen S aren wiederkehren, eingedenk des Di terwortes:
„Wohl dem, ſelig muß i ihn preiſen, Der in der Stille der ländli en Flur, Fern von des Lebens verworrenen
Kreiſen Kindli liegt an der Bru der Natur.“
H. Arnold.
289

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

313 / 430

Kapitel 69

Sagen vom Stelzenbaum.
Die ſä ſ -bayriſ e Staatseiſenbahn errei t bei dem Bahnhofe Reuth an der reußif en Grenze ihren hö ſten Punkt, 552m über dem Spiegel der O ſee. Ni t weit davon liegt das Bauerndorf Stelzen, und in der
Gemarkung desſelben, auf dem Höhenkamme, erhebt
weithin
tbar der Stelzenbaum, ein ho bejahrter
Feldahorn von 5 Meter im Umfange. Am Fuße dieſes mä tigen Baumes bietet
eine vielgerühmte, entzü ende Rund t. Man vermag bis zum Auersberg bei Eiben o , bis zum O ſenkopf im Fi telgebirge,
bis zum Frankenwalde und zu den Ausläufern des Thüringerwaldes zu ſ auen, während na Norden und
Nordo en in rie gen Wellen
das Vogtland ausbreitet.
Sol ein ausgezei neter Höhenpunkt muß ſ on frühe eine Kult ä e geweſen ſein. In der That führt derſelbe
im Munde des Volkes den Namen „die Kappel“, und die Ä er im Umkreiſe heißen „die Kappelfelder“. In
frühkatholiſ er Zeit war die dortige Kapelle ein Wallfahrtspunkt für die ganze Gegend. Zur Refor mationszeit ſ eint die Kult elle eingezogen worden zu ſein. Kein Mauerre , nur Sage und Flurname bewahrt die
Erinnerung.
Der Stelzenbaum i viele hundert Jahre alt. Seine herrli e Krone, von weitem einem mä tigen Steinpilze
verglei bar, hat in den le ten Jahr zehnten von Stürmen ſo viel geli en, daß das Pro l des Baumes ni t
mehr die volle ſ öne Rundung zeigt, die ihm vor 25 Jahren eigen war. 1
Zur Erntezeit halten die S ni er in ſeinem S a en Ra , und no man er ho dort bei geſ loſſenen
Augen wunderbare Dinge zu ſ auen und zu hören. Denn die Sage weiß viel Herrli keiten vom Stelzenbaume
zu beri tete.
Zauberiſ e Töne klingen nieder aus ſeinen Zweigen. Das Rauſ en ſeiner Blä er hört
an wie Äolsharfen,
und wie die Vögel in ſeinem Gezweig ngen, ſo ſ ön ngen e im ganzen Vogtlande ni t wieder. Es nd
ſeltſame, gold ſ immernde Vögel. Des Baumes S a en lindert Herzweh und Kümmernis. Wer zur re ten Zauber unde auf ſeinen Wurzeln in S laf verfällt, wird von beglü enden Träumen umfangen und eht
gekrä igt und begei ert zu neuem S a en auf.
1 Im Jahre 1891 ſollte er dur die Axt fallen. Auf dieſen Um and bezieht
auf Seite 291. Bunte Bilder aus dem Sa ſenlande. I. 19

das Gedi t „Der Stelzenbaum im Frühjahre 1891“
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wie Epheuranken um den merkwürdigen Baum winden, mögen nur zwei mitgeteilt

Die Huſ ten kamen auf ihren Raubzügen au an das Dorf Stelzen. Sie ha en es auf Plünderung und auf
Wegführung junger Männer abgeſehen, die ihnen als Führer, Träger und Fuhrkne te dienen ſollten. Bei der
Verfolgung eines Jünglings, der
in den Wald ü tete, gelangten e auf eine Waldwieſe zu einem alten
S äfer, der ſeine Herde weidete. Er ſollte ihnen anſagen, wo hin
der Flü tling gewendet habe. Da er
beteuerte, es ni t zu wiſſen, ſahen e ihn für einen Zauberer an, der ſeine Burſ enge alt in eine Greiſenge alt
verwandelt habe, und bedrohten ſein Leben. Umſon ſ wur er, daß er unſ uldig
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und go esfür tig ſei, und zum Zei en, daß er die lautere Wahrheit ſpre e, wolle er ſeinen S äfer o in die
Erde e en, der in drei Tagen wurzeln und grünen werde. Die Unholde mo ten es ni t glauben und erſ lugen
den Alten.
Na drei Tagen ng ſein Hirten o an zu grünen. Bald ha e er Knoſ- pen und Zweiglein, und na Jahren
war er zum a li en Baume geworden, deſſen Blä er denjenigen aller Laubbäume der Umgebung unähnli
nd. —
Eine andere Sage beri tet:
Zur Zeit des dreißigjährigen Krieges, da Holks S aren das obere Vogtland aus einem Garten in eine Einöde
verwandelt ha en, lebte in Stelzen der Bauer Chri oph. Hab und Gut ha e au er dur den Krieg verloren.
In ſeiner Not ſaß er man mal am Fuße des Stelzenbaumes, der ſeinen verwü eten A er beſ a ete. Ermüdet
war er eimnal eingeſ lafen. Da ha e er folgenden Traum:
Ein alter S äfer and bei ihm, zeigte mit ſeinem Stabe na Bayern hin und raunte ihm die Worte zu: „Dein
Glü nde du auf der Regensburger Brü e!“ Der Traum wiederholte
an der nämli en Stelle no
zweimal. Chri oph that nun Brot in ſein Bündel und wanderte gen Regensburg.
Auf der alten Steinbrü e geht er von einem Donauufer zum andern, drei mal und viermal, ſu end und ſpähend.
Da redet ihn ein invalider, be elnder Soldat an, wel er beim einernen Brü enmänn en ſaß, das den Erbauer
der Brü e dar ellen ſoll: „Alter Freund, Ihr geht nun ſ on ebenmal an mir vor über und a tet meiner Not
ni t!“ Chri oph klagt, daß er ſelb ni ts habe, aber er wolle gern ſeine geringe Barſ a im Lederbeutel mit
ihm teilen. Da heim habe er Wieſen und Felder. Aber kein Huf, keine Klaue, keine Feder ſei im Stalle und
kein Körnlein in der S eune. Die Kriegsfurie habe den Hof geleert und die Ä er verwü et. Der Invalide
wei das S er ein des Bauers mannes zurü und fragt, was er hier in Regensburg wolle, und warum er ſo
in einem fort über die Brü e ſ reite. Chri oph ſeufzt, ma t ſeinem gepreßten Herzen Lu und erzählt ſeinen
Traum. Da ru lebha der Kriegsmann: „Ei, höret, was mir geträumt hat! Im Vogtland draußen eht ein
Blä erbaum einſam auf Bergeshöh. Darunter liegt ein Ka en voll Gold vergraben. Aber Traum i S aum!
Wie ſoll i den Baum nden?“
Chri oph hor t auf, ru : „Behüt’ di Go !“ und kehrt zur Heimat zu rü . In Go es Namen will er na
dem S a e ſu en. Die Wurzeln des Blä erbaumes ehen ja in ſeinem Grund und Boden. Mit Ha e und
S aufel geht er ans Werk und ndet eine metallbeſ lagene Ki e voll güldner und lbener Münzen. — No
lange lebte Chri oph als der rei e Mann im Dorfe. Er ver gaß ni t, Go auf den Knieen zu danken. Au
den Invaliden auf der Regens burger Brü e vergaß er ni t; er bra te ihm einen Beutel voll Silber.
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Die Na kommen Chri ophs lebten in ziemli em Wohl and. Der le te Be er der Ble ki e in Stelzen hieß
Hofmann. Sie i dann dur Erbſ a na Langenba bei Mühltro gekommen. Dr.. Ri ard Mauke.
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Kapitel 70

Der Stelzenbaum im Frühjahr 1891.
Dü ’re Mär i mir gekommen; I es wahr, was i vernommen, Was der Spa geſungen je t? Mir, der
no jugendhaltig, Wurzel ark und krongewaltig Wind und We er widerſe t?
Mir, dem würd’gen Veteranen Den geprieſen ein die Ahnen Als des Gaues Wunder anim; Der in ſ werer
Zeiten Branden Unerſ ü ert Wa t ge anden, Grenzwa t ehet olz und ramm? –
Heuer — heuer ſoll i enden… Untergang von Menſ enhänden Droht mir dur
erfuhren es die Alten! Ihren Liebling zu erhalten, Sie er ünden jenen Tag!

des Beiles S lag! O,

S onung heiſ end und Erbarmen, Lägen e eu in den Armen, Fe an eure Bru gedrü t, Sprä en:
„Höret unſer Flehen, Laßt den Re en, laßt ihn ehen, Bis ein We er ihn zerp ü t!“ —
Karl Völkel.

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

317 / 430

Kapitel 71

Die Perlenfiſcherei in der Weißen Elſter und die Perlmutterwarenfabrikation in Adorf im Vogtlande.
Kö li e Perlen holt man ni t nur aus dem Grunde des Meeres, ſondern au aus man en Flüſſen. Sie liegen
jedo ni t ſo maſſenha darin wie die Steine, ſondern nden
nur ſelten in der Flußperlmuſ el, die beſonders
in der Weißen El er und in deren Zu üſſen no vielfa anzutre en i . Wenn man eine ſol e Muſ el auf
dem Grunde des Waſſers erbli t, kann man e lei t für einen Stein halten; denn e hat äußerli die graue
Farbe des Thonſ iefers, liegt wie leblos da und we ſelt niemals ihren Pla . Die zwei Muſ elſ alen, die
mei fe geſ loſſen nd, dienen der Perlmuſ el, einem bekannten Wei tiere, zur Wohnung und bieten ihr
zuglei S u gegen ihre Feinde.
Früher war das Herausnehmen der Muſ eln jedermann ge a et; im Jahre 1621 aber nahm der Staat die
Perlen ſ erei für
in Anſpru und be au ragte den Ölsni er Fiſ er S merler damit, alljährli eine
Stre e der Weißen El er na Perlmuſ eln abzuſu en und die gefundenen Perlen an den Staat einzuliefern.
In der Familie S merler hat bis heute das Re t der aatli en Perlen ſ erei fortgeerbt. Wenn im Sommer
die El er wenig Waſſer hat, dann geht der Perlen ſ er an die Arbeit und ſu t unter den zahlrei en Muſ eln
beſonders die aus, die ein wenig verkrüppelt nd; denn e enthalten gewöhnli die ſ ön en Perlen. Mit einem
ſ arfen Eiſen ö net er die S ale und eht na , ob
eine Perle vor ndet. I e ausgebildet, dann nimmt
er e heraus; i e aber no ni t groß genug, dann ſ reibt er die Jahreszahl außen auf die Muſ el und legt
e wieder an den alten Pla .
In man en Jahren i der Ertrag der Perlen ſ erei ſehr rei li geweſen. So wurden z. B. 11286 Perlen in
dem Zeitraume von 1719 bis 1804 eingeliefert. Im Jahre 1805 ſu te man die ſ ön en davon zu einer
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Halske e aus, die heute no im Grünen Gewölbe in Dresden zu ſehen i und einen Wert von 9000 Mark
hat. Die übrigen Perlen verkau e man damals für 21000 Mark na Wien. Während der Jahre 1805 bis 1825
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waren 2558 Perlen gefunden worden, die für 6468 Mark verkau werden konnten. Von 1826 bis 1836 lieferte
S merler 1549 Stü Perlen ab, die einen Erlös von 2679 Mark ergaben. Später war der Ertrag ſelten ſo groß.
Belangrei war die Ernte im Jahre 1874; 203 Perlen, darunter 15 ſehr feine, wurden gefunden, für die der Staat
1072 Mark einnahm. Im Jahre 1891 wurden 123 Stü , darunter 13 ſ öne weiße, abgeliefert, während in den
vorhergegangenen Jahren das Ergebnis weniger befriedigt ha e. Von dieſen Perlen nd nur die mil weißen
oder hellen ziemli wertvoll, während die halbhellen und die Sand perlen mei zu einem ſehr niedrigen Preiſe
abgehen. O i die Perle au ſo an die Muf el angewa ſen, daß e ni t heransgenommen werden kann.
Die Perlen ſollen dadur ent ehen, daß ein kleines Sandkorn aus dem Waſſer in die Muſ elſ alen eindringt
und deren Bewohner in ihrem Wohl be nden ört. Um den Gegen and unſ ädli zu ma en, überzieht ihn
das Wei tier in ſeinem fe en Hauſe mit einem S leim, der
na und na verdi tet und endli das
glei e Ausſehen erlangt wie die innere Seite der Muſ elſ alen; darum nennt man die Perlen au gehärtete
Thränen. Man hat verſ iedene Male verſu t, ein Sandkorn in die Muſ el einzuführen und dadur eine
Perle zu erzielen; aber der Verſu i ohne Erfolg geblieben. Der Ertrag der Perlen ſ erei i ſeit einiger Zeit
in etem Rü gange. Jedenfalls hat die Verunreinigung des El erwaſſers dur die vielen Fabriken, die an
der oberen El er liegen, das Gedeihen und die Vermehrnng der Perlmuſ eln verhindert. Es nd zwar no
viele unreife Perlen vorgefunden worden; aber dieſe brau en no lange Zeit, ehe e
voll ändig ausgebildet
haben, und ſo wird voraus
tli in den nä en Jahren die Einnahme ni t nennenswert ſein.
Die harten Gehäuſe blieben früher unbea tet an den Ufern der Bä e und Flüſſe liegen; hö ens wurden e
wegen des herrli en Glanzes an der Innen ſeite von den Kindern als Spielzeug benu t. Da kam im Jahre 1859
der Bu binder Friedri Augu S midt in Adorf, der ſpäter zum königli en Hof lieferanten ernannt wurde
und im Jahre 1885 ge orben i , auf den Gedanken, die S alen der Muſ el zur Her ellung von Geldtäſ en
zu benu en. Es ge lang ihm, die rauhen Außenſeiten dur Salzſäure von ihrem ſ mu iggrauen Überzuge zu
befreien, e an einem S leif eine abzureiben und dann dur einen mit Öl getränkten Filzlappen zu glä en
oder zu polieren. Dadur erlangten e das herrli e, ſ illernde Ausſehen, wie es an der Innenſeite ohne
Anwendung kün li er Mi el bereits vorhanden i . Die Muſ eln wurden an der aus gebau ten Rü ſeite
mit einem S arnier, oben mit einem S loſſe, inwendig aber mit Leder, Seiden- oder Baumwoll o , ja, ſogar
vielfa nur mit buntem Papier verſehen und konnten nun als Geldtäſ en auf den Markt gebra t werden.
Sie wurden beſonders gern von den Badegä en in El er gekau .
Aus größeren S alen fertigte S midt au
Dadur legte er den Grund zu der Adorfer

Täſ

en, wie e die Damen in der Hand zu tragen p egen.
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Perlmu erwarenindu rie, die je t nahezu 1000 Menſ en beſ ä igt. Im Winter, wenn auf den Feldern oder
auf den Bauplä en die Arbeit ruht, be ſorgen die Leute in Adorf und Umgegend das S leifen und Polieren
der Muſ eln, die dann im Sommer in den Fabriken verarbeitet werden.
Na und na hat
dieſe Indu rie ſehr vervollkommnet. Urſprüng li verwendete man nur ganze Muſ elgehäuſe zu Täſ en, Aſ enbe ern, S mu ſ alen u. ſ. w.; ſpäter aber wurden e mit feinen Laubſägen in
Stü e geſ ni en, die zu allerlei S mu ſa en, wie zu Broſ en, Ohrgehängen, Hals ke en, Medaillons,
Nadeln, Knöpfen und dergl. umge altet werden. Die in der El er gefundenen Muſ eln rei ten nur kurze Zeit
zur De ung des Bedarfs aus; bald verſ rieb man
ſol e aus Bayern und Böhmen; ſpäter mußte das Meer
mit ſeinen rei en S ä en aushelfen. Heute werden ſogar mehr See- als Süß- waſſermuſ eln verarbeitet.
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Beſonders rei haltig ge alten
die Mu erlager der Perlmu erwaren fabriken dur die Einlegearbeiten.
Die Muſ eln werden in kleine, quadratförmige Stü en geſ ni en und dann auf einer Flä e nebeneinander befe igt. Dieſe erhält dadur einen ſo vielfarbigen, prä tigen Glanz, daß man ſeine Freude darüber
haben muß. Auf ſol e Weiſe werden Photographiealbums, S mu - und Hand ſ uhkä en, Bür en, Spiegel,
Bilderrahmen, Geldtäſ en, Doſen u. ſ. w. mit Einlagen von Perlmu er geſ mü t.
Glei wie das Elfenbein zu feinen Bildſ ni ereien und allerlei Kun arbeiten verwendet wird, ſo hat man
in jüng er Zeit au auf der Perlmu er dur feine Stahlgri el ſowohl erhabene als au vertie e Bilder
angebra t. Dadur i dieſer Erwerbszweig zu einer Kun indu rie ausgebildet worden, deren Erzeugniſſe auf
verſ iedenen Kun aus ellungen mit ehrenden Auszei nungen beda t wurden. Ganze Wagenladungen von
Seemuſ eln kommen je t na Adorf, um von dort aus als herrli e Perlmu erarbeiten in alle Welt gegenden
wieder verſandt zu werden.
Die man erlei Dinge aus Perlmu er, die man in den Seebädern kau , ammen mei aus Adorf, und es kommt
o vor, daß jemand ein ſ önes An denken aus O ende, Venedig, Neapel oder Kon antinopel mitbringt, das
er von Adorf aus dorthin gelangt i . Au bei dieſer Indu rie hat
das Spri wort bewährt: Kleines i
o die Wiege des Großen.
H. Arnold.
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Kapitel 72

Verzauberte Schätze.
72.1

Sagen aus dem oberen Vogtlande.

Das Vogtland i rei an Sagen, namentli
Einige ſeien hier angeführt.

aber an ſol en, in denen ver zauberte S ä e eine Rolle ſpielen.

Als Orte, an denen Maſſen von wertvollen Dingen aufge apelt liegen ſollen, hat man von jeher die Punkte
bezei net, wo ehedem fe e Burgen und S löſſer ge anden haben; denn es liegt die Vermutung nahe, daß von
all den Ko bar
294
keiten, die ein mals in den vornehmen Wohnungen zu nden waren, man es Pra t ü unter den Überre en
der Mauern mit vergraben ſein kann.
Dort, wo je t der Hohe Stein bei Markneukir en ſeine ſpi en Fels za en glei ſam als Mark eine zwiſ en
Sa ſen und Böhmen empor re t, and vor vielen hundert Jahren ein S loß, das aber dur den Flu eines
Sängers, der die To ter des S loßherrn liebte und e ni t bekommen ſollte, in S u und Staub zer el.
Wenn au das gewöhnli e Menſ enauge kein Zei en von der ehemaligen Herrli keit erbli t, ſo i e do
ni t ganz entſ wunden; denn tief im Felſen be nden
, wie die Sage erzählt, no fe e Gewölbe; dieſe nd
mit unermeßli en S ä en angefüllt, die dem zur Hebung vorbehalten bleiben, der zur glü li en Stunde den
über dem Mammon liegenden Zauber zu löſen vermag. Wie wunderſelten
aber dazu Gelegenheit bietet,
geht daraus hervor, daß
nur in jedem Jahrhundert einmal, und zwar in der Na t vor dem Johannestage,
das Gewölbe ö net. Und ſelb dann i es ni t jedem Sterbli en, ſondern nur den Sonntagskindern vergönnt,
die S ä e zu erbli en. Au dieſen dur e ni t anzuraten ſein, ohne weiteres die alten ſ aurigen Räume zu
betreten, da die Ö nung
ſofort ſ ließt, ſobald ein Ni terkorener dur
e eintri . Dieſer müßte dann im
ewigen Dunkel als Wä ter des Zaubergutes en bleiben und könnte viellei t niemals wieder das Tagesli t
erbli en. Zur Hebung des Goldes i die Kenntnis einer gewiſſen Formel unerläßli . Wer e inne hat, dem
bleibt das Felſenthor in der Stunde von 12 bis 1 Uhr geö net, und er kann die wohlgefüllten Ka en und Ki en
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ruhig herausnehmen. Ein Gei , der verzauberte S loßherr, wird ihm gern bei dem Herausſ a en behil i
ſein; denn wenn die man erlei Rei tümer in den Be des dazu geeigneten Menſ en kindes übergegangen
nd, wird er von ſeiner Ruhelo gkeit erlö und kann zum ewigen Frieden eingehen. —
Gar ni t weit vom Hohen Steine, unweit des Dorfes Landwü , eht eine Säule, Stundenſ äule genannt.
Unter dieſer be ndet , wie alte Leute erzählen, ein rie ger eiſerner Ka en, der ganz mit Gold ü en angefüllt
i , aber von einem Gei e bewa t wird. Dieſer le tere t fe auf der Truhe und wei t nur dann, wenn das
re te Zauberwort geſpro en wird. Wer den S a heben will, muß zunä
dieſes Wort kennen, dann darf
er aber au weder auf dem Wege bis zur Säule, no während des Grabens, no auf dem Rü wege außer
der Formel ein Wörtlein ſpre en oder
umſehen; denn ſobald er das thut, verfällt er dem Tode. Es i aber
ni t lei t, fortwährend zu ſ weigen; denn die Gei erwelt wird alles mögli e thun, um den Goldſu er zum
Spre en und Umſ auen zu verführen. Sein Name wird o gerufen, und allerlei Spuk wird in den Lü en und
Geä en gehört werden; darum gilt es, fe zubleiben. S on man er Zauberkün ler hat ſein Heil verſu t, um
den Ka en aus feiner Ver borgenheit hervorzuziehen, ja, o war die Stundenſäule förmli unterwühlt; aber
weil das re te Wort ni t geſpro en wurde, ſo ſank der S a immer tiefer in die Erde und wird für jedes
Jahr ſ werer erlangbar.
Mit dieſem Golde hat es eine eigentümli e Bewandtnis. Vor uralter Zeit, als no
über Remtengrün, S önlind und Landwü

die Heer raße von Adorf
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na Eger hinführte, kam einmal in der Na t ein Reiter in das Dorf Landwü geſprengt und begehrte einen
Bauer als Führer. Sein Mantel bauſ te ganz gewaltig; denn er ha e einen großen Sa mit lauter blanken
Gold ü en, die er dur Raub und Plünderung während des damals herrſ enden S wedenkrieges an
gebra t ha e, darunter verborgen. Es fand
ein Bauer, der ihm den Weg zeigen wollte, und beide verließen
das Dorf bei di ter Fin ernis. Als e an den Ort gekommen waren, wo die Säule and, verbarg der Reiter
ſein Gold in einem Ka en und befahl dem Bauer, dieſen in die Erde zu vergraben, weil Pulver und Blei darin
verſ loſſen wären. Der Mann grub aus Leibeskrä en, verſenkte die Truhe und de te e wieder ſorgfältig mit
S u zu. Für ſeine Mühe erhielt er zehn Dukaten; dafür bedankte er
hö i bei dem O zier – denn ein
ſol er war der Reitersmann. Kaum aber war der Bauer einige S ri e von der Säule entfernt, ſo kam ihm
der Reiter na und er a ihn, damit das Geheimnis von dem Ka en niemandem bekannt würde. Der O zier
wurde im nahen Walde von ſeinen Kameraden, mit denen er das Geld teilen ſollte, erwartet. Weil er mit leerem
Beutel kam, hängten ihn dieſe an dem er en be en Baume auf und ri en davon.
Am nä en Tage fand eine S ar ſ wediſ er Reiter, die den Wald und andere zu Ver e en geeignete
Plä e na Spionen und Vagabunden dur ſu te, ni t allein den gehenkten S wedeno zier, ſondern au
den ermordeten Bauer. Weil le terer aber zehn Dukaten in der Taſ e ha e, die er vordem ni t beſeſſen haben
konnte, ſo ſagten die Leute, er ſei ein S a gräber geweſen, habe au einen Gri in den Goldbehälter gethan,
ſei aber, da er jedenfalls während der Arbeit geſpro en oder
umgeſehen habe, von einem Gei e getötet
worden. –
An dem Wege von Arnsgrün na Bärenloh i ein kreisrunder Graben, der ehedem ausgemauert geweſen ſein
mag, zu bemerken. Die Geſ i te erzählt, daß dort das alte S loß S önfeld, das im vogtländiſ en Kriege
1354 bis 1357 zer ört worden i , ge anden hat; die Sage aber will wiſſen, daß unter jenem Walle
no
weite Räume be nden, in denen viel des edlen Goldes auf gehäu liegt. Die Ri er, die vormals das S loß
bewohnten, bewa en den S a , auf daß ni t ein Unberufener ihn raube. Ni t ewig aber ſoll er für die
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Menſ en verſ loſſen ſein, ſondern ein dur einen Mann, der den paſſenden S lüſſel dazu be t und die
vorgeſ riebenen Formeln und Wörter kennt, ge hoben werden.
Einem Bewohner von Adorf, Namens Hums, der um Mi erna t von Roß- ba kam und in der Nähe des
alten S loſſes vorüberging, war ſ on einmal Gelegenheit gegeben,
in den Be der Ko barkeiten zu ſe en;
denn ein Ri er, der in einen altertümli en Mantel gehüllt war und ein S wert an der Seite trug, bot ihm
einen goldenen S lüſſel an, mi els deſſen er die verzauberten S ä e hä e erſ ließen können. Der fur tſame
Mann verſ erzte jedo ſein Glü ; denn er lief, ſo ſ nell er konnte, na Hauſe, um dem geſpen igen Ri er zu
entkommen. Drei Tage ſpäter arb er, und es fragt
nun, wer jemals wieder von den alten S loßeigentümern
für würdig beſunden werden wird, der Erbe ihrer Güter zu ſein. —
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An der Land raße zwiſ en Adorf und Ölsni , am Ende des ſ önen Telterweinthales, bemerkt man einen
Felſenvorſprung, der je t mit jungem Nadel holz bede t und allgemein unter dem Namen das „Alte Haus“
bekannt i . Aus der Geſ i te des Vogtlandes wiſſen wir, daß dort ehedem eine Ri erburg ge anden hat,
von der no zu Anfang dieſes Jahrhunderts Trümmer zu ſehen waren, je t aber keine Spur mehr vorhanden
i . Das Volk behauptet, daß dieſe Burg den Raubri ern als Wohnung gedient habe, und daß von dort aus
die Kau eute angefallen und ihrer Waren beraubt worden ſeien; es i das ni t be immt zu beweiſen, aber die
ganze Lage des Gebäudes läßt darauf ſ ließen, daß es ni t ohne Bedeutung geweſen ſein kann. Die Straße
von Plauen na Eger, die im Mi elalter ſehr belebt war, führte dort vorüber; der im Telter weinthale
hinziehende Weg, der na Roßba und Hof ging, mündete ganz nahe bei dem S loſſe in die Heer raße, und
überdies ge a ete der erhöhte Punkt eine Aus t auf zwei Thäler, das Telterwein- und das El erthal.
Daß dort, wo dieſes S loß ge anden hat, man erlei Rei tümer verborgen liegen, wird von vielen Leuten
no heute geglaubt. Man erzählt
ja, daß der Kir ner Ju aus Adorf, der alltägli einen Spaziergang
na dem Alten Hauſe zu unternahm, viele Tage hintereinander jedesmal einen alten Groſ en gefunden habe.
Er ſagte ni ts davon, ſondern ſammelte die Münzen. Als er wieder einmal an den Fundort kam, bemerkte er
keinen Groſ en; aber es lag ein Be er dort, den er nun mitnahm und der Kir e ſ enkte. Daß dieſer je t no
vorhanden ſein ſoll, i ni t ri tig.
Ein Bauer aus Freiberg (Wollner ſoll er geheißen haben) hä e no weit wertvollere Dinge im Alten Hauſe
nden können, wenn er re t ark geweſen wäre. Zu dem genannten Bauern kam zwei Nä te hintereinander
ein graues Männlein, das einen großen Hut mit breiten Krempen auf dem Kopfe ha e und ihn au orderte,
mi ugehen. Der Bauer war go esfür tig und hielt die Er ſ einung für den lebendigen Go ſeibeiuns. Deshalb
befragte er
er bei ſeinem Bei tvater, ob er der Au orderung Folge lei en ſolle. Dieſer konnte ihm weder
zu- no abreden, ſondern gab ihm nur den Rat, das Beten ni t zu ver geſſen. Als nun am dri en Tage das
graue Männ en
wieder vor dem Be e Wollners einfand, ſagte dieſer das Sprü lein: „Alle guten Gei er
loben Go den Herrn!“ worauf die Erſ einung antwortete: „I au !“ Nunmehr kleidete
der Bauer an
und folgte ſeinem merkwürdigen Ga e, der einen ſol en Li tglanz um
verbreitete, daß tro der herrſ enden
großen Fin ernis der Steig über die Wieſen na dem Alten Hauſe ganz lei t zu ſehen war. Bald waren beide
am Felſen angekommen. Dort ö nete die graue Ge alt eine geheime Thür, dur die e nun eintraten.
Lange Zeit wandelten e dur einen unterirdiſ en Gang, bis e in einen pra tvoll ausge a eten, hell erleu teten Saal kamen, in dem eine große Menge alter Ri er verſammelt war. Vor ihnen anden große Weinkrüge,
und daneben lagen die Würfel; aber die Ri er rührten
ni t und ſpra en au kein Wort. Der Bauer
und ſein Führer dur ſ ri en den Saal und gelangten endli in ein hohes Gewölbe, in dem
bunte Truhen
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befanden, die mit purem Golde gefüllt
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waren. Während der Na twanderung ha e das Männlein kein Wort geredet; je t ö nete es zum er en Male
den Mund, indem es Wollner au orderte, von dem edlen Metall ſo viel zu nehmen, als er wünſ e. Da das
verzagte Men ſ enkind keine An alt ma te, der Au orderung na zukommen, ſo ergri die Zauberge alt ſelb
eine volle, ſ were Ki e, trug e mit lei ter Mühe fort und ließ
dur ihren Begleiter nur ein wenig helfen.
Als der Bauer wieder ins Freie gekommen war, verſ wand plö li der Grauro , und der Mann wollte nun
den Ka en allein fortſ a en; aber tro des Aufwandes aller Krä e gelang ihm das ni t. Er eilte heim, um
no einen krä igen Mann als Helfer zu holen; do bei der Rü kehr ſaß ein hünenha er Geſell auf der Ki e,
der e bewa te. Wollner forderte ihn im Namen Go es auf, zu wei en, allein das geſ ah ni t; vielmehr zog
der Rieſe ein Bu hervor und verlangte von dem Landmanne, daß er ſeinen Namen darein ſ reibe. Da
Wollner deſſen wei gerte, ſo verſ wand der Ka en mit ſeinem Wä ter, und man hat von ihnen nie wieder
etwas geſehen. —
Eine ähnli e Geſ i te wird von dem Steinbühel bei Oberhermsgrün erzählt. In dem genannten Dorfe ha e
ein Bauernburſ e zwei Nä te hinter einander eine ganz merkwürdige Erſ einung. Ein graues Männlein kam
zu ihm und forderte ihn auf, er mö te ihm folgen; denn es wolle ihm zu großem Rei tume verhelfen. Der
Jüngling war aber zu fur tſam und lei ete der Auf forderung ni t Folge. Da er glaubte, das Männlein würde
zum dri en Male an ſein Be kommen, ſo ſu te er ihm auszuwei en, indem er
in der dri en Na t in eine
andere Kammer begab. Aber au dahin kam die graue Ge alt und wiederholte nur dringender die Bi e. Der
Burſ e ver e te
unter die Be de e, um den Quälgei los zu werden; do dieſer wi ni t. Er erzählte
ihm ſogar, daß in dem Innern des Steinbühels ein fe es Gewölbe ſei, in dem
viel Geld befände, und daß
dieſes Geld ihm, dem Burſ en, gehören würde, wenn er
zum Mitgehen bequemen wolle; er könne dadur
ein rei er Mann werden und zuglei eine edle That vollbringen, weil er einen Gei damit erlöſe. Tro der
Dringli keit des Männ ens war der fur tſame Menſ ni t zu be wegen, das Be zu verlaſſen. Am andern
Morgen trieb ihn do die Neugierde na dem Berge hin; au mag er wohl geglaubt haben, der S a ſei am
Tage
erer zu heben. Aber er fand nur ein tiefes Lo und daneben einen Topf, in dem no ein Silberkreuz
lag. Na den Beri ten des Männ ens von dem vielen Gelde war dies ein wahrer Hohn für den Jüngling.
Dieſer glaubte zwar, daß ihm die Gelegenheit zur Hebung des S a es no einmal geboten werden würde;
do das graue Männlein zeigte
nie wieder. —
Der Glaube an verzauberte S ä e i im Erzgebirge und im Vogtlande weit verbreitet, und man meint, die
Go heit gebe bei gewiſſen Gelegenheiten den blöden Menſ enkindern die Orte an, wo
ſol e vor nden.
Dort, wo der Regenbogen auf der Erde eht, oder wo ein herrenloſes Li t während der Na t brennt, brau t
man nur na zugraben, um Maſſen edler S ä e aufzu nden. Freili muß man es au ver ehen; denn man en
hat die Gei erwelt gene t, ohne ihm die erwarteten Gelder in den S oß zu ſ ü en.
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In Adorf gab es eine Frau, die während ihrer ganzen Lebenszeit be immt glaubte, daß e dur die Hebung
eines verzauberten S a es einmal rei werden würde. Auf einem Felde in der Nähe des Bahnhofes ſah e
ö er in der Na t ein Li t brennen, und e hegte die fe e Überzeugung, daß dies für e eine beſſere Zukun
andeute. Stundenlang grub e in jenem Felde, um
in den Be der verzauberten Güter zu ſe en; allein
ihre Mühe war vergebli . Er ſpäter er fuhr e, daß einige junge Burſ en das Li t auf das Feld ge ellt
ha en, um e in ihrem Glauben zu be ärken. H. Arnold.
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Kapitel 73

Sagen von Wald- und Moosleutchen
und dem Waſſermann aus dem oberen Vogtlande.
Während die mei en Sagen des Erzgebirges
mit den Berggei ern, Kobolden und Dämonen beſ ä igen,
die es darauf abgeſehen ha en, den Berg mann bei ſeiner Arbeit zu ne en und ihm allerlei S aberna zu
ſpielen, be faſſen
viele vogtländiſ e Sagen mit Waldgei ern, Waldmänn en und Waldweibeln, die
in den Wäldern gezeigt, man mal Unfug getrieben, mei aber Gutes ge i et haben ſollen. Was die Ge alt
anlangt, ſo ſollen die ſelben mei drei- bis vierjährigen Kindern ähnli ſein. Ihr Ge t i grau und faltig, und
wegen der Tro enheit ihrer Haut hat man e man mal au Leder männ en genannt. In Preuskers „Bli e
in die vaterländiſ e Vorzeit“ wird behauptet, daß die Holzmänn en und Holzweibel einem Zwerggeſ le te
angehört hä en, das von den übrigen Volks ämmen abgeſ loſſen war und in einſamen Waldgegenden lebte;
die graue Farbe ihrer Haut rühre von ihrem hohen Alter her. Sie hielten
gern in ſol en Häuſern auf, wo
Frömmigkeit und Go es fur t herrſ te, und bra ten Segen mit; wo jedo gezankt und ge u t ward, da
war ihres Bleibens ni t. Au dort, wo e gene t wurden, mo ten e ihre Wohn ä e ni t aufſ lagen; e
verkehrten aber freundli mit den Menſ en, die ihnen Gutes thaten und
ihrer annahmen, ſobald e von
Feinden verfolgt wurden. Ihre Nahrung be and aus Baumwurzeln und Kräutern, und ihre Wohnung befand
mei in hohlen Baum ämmen oder in Höhlen, wel e e
in die Erde gruben. Ni t ſelten ma ten e
den Menſ en nü li , in dem e ihnen gute Ratſ läge erteilten, unter denen der:
„S neid’s Brot glei , So wir du rei “
der bekannte e i . Au ein anderer, ähnli er Sinnſpru ſoll auf die Holz weibel zurü zuführen ſein; er lautet:
„Erzähl’ keinen Traum, S äl’ keinen Baum, Rö e kein Brot, So hil dir Go aus deiner Not.“
Kommen au die Sagen von dieſen Waldzwergen in man erlei Formen vor, ſo wiederholen
do einzelne
davon in verſ iedenen Gegenden. O wird erzählt, daß die Holzweibel die Hausmü er gebeten hä en, beim
Brot
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ba en au einen Laib für e mit zu verſorgen. Bei Gewährung des Wunſ es wurde den mitleidigen Hausfrauen der Dank von den Holzweib en o in klingendem Golde bezahlt; denn mei fand man das den armen
Zwergen geſpendete Brot ſpäter mit Goldmünzen gefüllt an dem Orte, an den man es hingelegt ha e, wieder
vor.
Ein den Holzzwergen ähnli es ſagenha es Geſ le t bildeten die Moos leut en, die
nur dadur von
jenen unterſ ieden, daß e an a der grauen mei eine grünli e, dem Mooſe ähnli e Farbe zeigten. Ihre
Wohnungen befanden
unter den Baumwurzeln, und ihre Nahrung be and aus Moos und Waldkräutern.
Jedenfalls haben wir es bei dieſen beiden Zwergarten mit einer über lieferung aus dem Heidentume zu thun;
denn es i bekannt, daß die no an viele Gö er glaubenden alten Germanen, ebenſo wie die alten Grie en, ihre
Baum-, Fluß- und Berggö er verehrten und darum au den Baumfrevel als eine ſ were Sünde betra teten.
S iller wei in ſeinem Gedi te „Die Gö er Grie en lands“ wehmütig auf die ſ öne Zeit hin, da die Gö er
no die Welt an der Freude lei tem Gängelband regierten, und kommt au auf die Wald-, Fluß- und
Berggei er zu ſpre en, deren Daſein er mit den Worten ſ ildert:
„Dieſe Höhen füllten Oreaden, Eine Dryas lebt’ in jenem Baum, Aus den Urnen liebli er Najaden Sprang
der Ströme Silberſ aum.“
Na dem die Heiden zum Chri entume bekehrt waren, konnten e unmögli ihren alten Glauben ſofort aufgeben,
ſondern e hielten an vielen Dingen mit einer gewiſſen Zähigkeit fe . Wie jene alte Frau, die uns Viktor von
S e el in ſeinem „Ekkehard“ ſ ildert, tro der Verfolgungswut der ri li en Mön e und tro der Qualen,
die ihr von dem eifernden Volke angethan worden waren, do ni t von ihren Pferdeopfern ließ, ſondern ihren
alten Heidengö ern bis zum Tode zugethan blieb, ſo gab es au in unſeren Gegenden gewiß genug Leute, die
no im geheimen ihren heidniſ en Kultus fortbetrieben und nur äußerli der ri li en Lehre angehörten.
Jene alten Gö enhaine mögen o no lange na der Einführung der Chri usreligion Zeugen geweſen ſein
von heimli en Opfern, die na ts den alten Gö ern dargebra t wurden. Und als der heidniſ e Kultus endli
gänzli aufhörte, da wurden die geweihten Opferplä e reng gemieden; denn eine gewiſſe heilige S eu empfand
das Volk immer no vor den läng vergeſſenen Berg- und Waldgei ern. Daher mag es kommen, daß e in
mannig fa en Verwandlungen von Geſ le t zu Geſ le t fortlebten und endli jene zwergha e Ge alt
annahmen, die wir bei den Wald- und Moosleut en geſehen haben, bis au dieſe der immer weitergreifenden
Kultur zum Opfer elen und
in ein S a enbild der Phanta e oder in ein Ni ts au ö en.
Dieſe Andeutungen glaubte i vorausſ i en zu müſſen, um daraus die Bere tigung abzuleiten, überhaupt über
jene ſagenha en Ge alten reden zu dürfen; denn unſere Zeit will Greifbares haben und begnügt
ni t mit
Phan ta egemälden und abergläubiſ en Dingen. Sofern dieſe jedo mit der Kultur geſ i te zuſammenhängen
(und das wird man in dieſem Falle zugeben müſſen), haben e ein Anre t auf die ö entli e Aufmerkſamkeit.
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Einzelne Sagen von den Holz- und Moosmänn en und -Weib en, die im oberen Vogtlande
haben, ſeien hier mitgeteilt.

erhalten

In Ölsni ging einmal eine arme Frau bei einem Buſ e vorüber und ſeufzte ill vor
hin. Da rief eine
Stimme hinter dem Strau e: „Was fehlt Eu ?“ Die Frau bli te
erſ ro en um und gewahrte ein graues
Männ en, das neben dem Buſ e ſaß. Dieſem klagte e ihre Not und gab vor allen Dingen ihre Traurigkeit
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darüber zu erkennen, daß e ni t einmal Garn habe, um
ein Paar Strümpfe ri en zu können. Da händigte
ihr die graue Ge alt einen Garnknäuel ein und ſagte ihr, daß, ſolange e von dem Garne ri e, dies ohne Ende
ſein werde, ſobald e jedo einer andern Perſon davon geben wolle, es ſofort abreißen würde. Die Beſ enkte
freute
des Wunderknäuels ſehr lange, und der Faden nahm kein Ende. Einmal ri te eine andere Frau
davon, und ſofort war kein Garn mehr vorhanden. —
Ein Knabe, der in der Gegend von Ölsni die Kühe weidete, ſah während des Früh ü s zwei Holzweib en.
Dieſe baten ihn um ein Stü Brot, fragten aber vorher er , ob Kümmel darin ſei. Als der Knabe dies bejahte,
beau ragten e ihn, daß er ſeiner Mu er ſagen ſolle, e mö te für e ein Brot ohne Kümmel ba en. Der
Knabe ri tete den Au rag aus und bra te an einem der nä en Tage ein Brotlaib mit, in dem
kein
Kümmel befand. Da die grauen Weib lein
nirgends zeigten, ſo legte er das Geſ enk für e auf einen Stein.
Am andern Tage lag es no dort, und da er wähnte, daß es verſ mäht worden ſei, ſo nahm er es wieder
mit heim. Wie er aunt war er aber, als er das Brot mit Gold angefüllt fand! Die Familie wurde dadur
vermögend und geda te der Wohlthäterinnen no o in größter Liebe. —
In einer Mühle in Markneukir en erwieſen
die Holzweib en als re t brau bare Gehil nnen in der
Landwirtſ a ; denn e trugen Waſſer und Stroh herbei, amp en das Viehfu er und halfen bei der Fü erung
mit. Die Mägde waren erfreut über dieſe man erlei Dien lei ungen der kleinen Leute und verabrei ten ihnen
dann und wann ein Stü Brot oder einen Labetrunk. Ein kam aber eine neue Magd ins Haus, die bei der
Arbeit u te und we erte, daß den Holzweib en Hören und Sehen darüber verging und e vorzogen, das
Haus zu meiden. Von der Zeit an nd e verſ wunden und niemals wiedergekehrt. —
Während die Waldweib en beſonders zu den Landleuten Zutrauen haben, leben e do in fortwährender
Ang vor ihren Feinden. Als ſol e nd bekannt der wilde Jäger und der Teufel. Man erzählt
in Breitenfeld folgende Verfolgungsgeſ i te: Zu einem Bauer, der auf dem Felde mit Eggen beſ ä igt war, kam ein
Holzweibel und bat ihn, es vor ſeinem Verfolger, dem wilden Jäger, zu ſ ü en. Der Bauer hob ſeine Egge auf
und ver e te das kleine, graue Weſen darunter. Glei darauf kam der wilde Jäger und fragte den Landmann,
ob er das Holzweibel ni t geſehen habe. Der Gefragte ma te eine Notlüge, indem er vorgab, ni ts geſehen
zu haben, und der Verfolger zog ruhig weiter. Die Ver borgene kro nunmehr aus ihrem Ver e e und füllte
zum Danke für den em pfangenen S u dem Bauer die Taſ en mit Birkenlaub. Dieſes verwandelte
in
lauter Gold ü e, und der mitleidige Mann wurde groß und rei . —
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Von einem Waldweib en, das im S öne er Walde ſeinen Wohn ha e, wird folgendes erzählt: Da droben
im S öne er Walde lebte vor Zeiten ein Holzhauer, ein braver, ämmiger Burſ e, der aber tro ra loſer
Thätigkeit kaum ſo viel verdienen konnte, um eine alte, kranke Mu er und ein paar kleinere Geſ wi er zu
ernähren. Es ging immer knapp her, und do mußte hie und da no ein Groſ en für ein rotes Band oder
etwas derglei en abfallen, womit der Burſ e die To ter des Na bars beſ enkte. Die jungen Leute waren
einander gut, aber ans Heiraten dur en e no lange ni t denken; denn es fehlte ihnen ein eigenes Hü en,
und die Eltern ha en ni t Raum für einen neuen Haus and. Da entſ loß
der Burſ e ſ weren Herzens,
ein paar Jahre hinaus in die Welt zu wandern und
irgendwo zu vermieten, bis er
das Nötige verdient
haben würde. Als er bald darauf dur den grünen Wald zog und trübe Bilder der Zukun in ſeiner Seele
au au ten, da ſprang plö li ein kleines, graues Mü er en mit einem Korbe voll Rei g ans dem Gebüſ .
Wie gehe t lief es auf ihn zu und bat ehentli , er möge ſ nell in eine umgebro ene Fi te, die ju über dem
Wege lag, drei Kreuze ſ neiden; denn der wilde Jäger folge ihm auf dem Fuße, und der ſei ſein Feind und
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werde es töten. Das alles war das Werk eines Augenbli s. Kaum ha e der Burſ e mit ſeinem Meſſer drei
Kreuze in den Baum amm geſ ni en und war ſelb mit dem fremden Weib en darunter gekro en, als au
ſ on das wütende Heer ankam. An den drei Kreuzen aber ha e die Ma t des wilden Jägers eine S ranke;
er zog
u end und we ernd zurü , und das Holzweib en war gere et. Es gab ſeinem Helfer einen grünen
Zweig aus ſeinem Körb en, dankte gar geheimnisvoll und — war verſ wunden. Dem Burſ en war’s no
ganz wirbelig und drehend im Kopfe von all dem Spuk; aber ſo viel war ihm do klar, daß das graue Mü er
en, wenn es ihm einmal etwas ſ enken wollte,
ſ on ein wenig mehr hä e angreifen können. Mißmutig
wollte er den Zweig wegwerfen, beſann
aber do no und e te ihn zum Andenken an das ſonderbare
Ereignis auf ſeine Mü e. Als er nun friſ weiterſ ri , da ward ihm ſein Mü lein immer ſ werer und ſ werer,
und als er es endli abnahm, da war der Zweig gewa ſen. Und was war’s überhaupt für ein Zweig geworden?
Gelbe, gli ernde Blä er waren daran und wu ſen immer no mehr, daß ihm ſ ier Sehen und Denken und
am Ende die La , weiter zu wandern, verging. Er kehrte um, ohne eigentli zu wiſſen, warum, und war vor
Abend wieder daheim. Wie die alte Mu er
wundern mo te! Der To ter des Na bars aber war die
ſ nelle Heimkehr des Burſ en eben re t; denn
„Wiederkommen bringt Freuden.“
Der wilde Jäger ha e wohl Urſa e, das Weib en zu verfolgen; denn es ha e aus ſeinem Garten von dem
wunderbaren Goldbaume
ein Körb en voll der be en Zweige geholt. Von dieſen ha e der Burſ e einen
bekommen, und der trieb immer neue Blä er. Die Blä er ſ ü elte unſer Holzhauer und verkau e e in den
Städten, wo e no heute von den ſ önen Damen als S mu ge tragen werden. Nun konnte er freili des
Na bars Kind heiraten, und das Paar mag wohl ein hübſ es Haus gebaut haben. Das Goldbäum en aber
i
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mit der Zeit eingegangen; viellei t hat

’s das Holzweib en wiedergeholt, viellei t au

der wilde Jäger. –

Wie die kleinen Holzmänn en und -Weib en das Flu en ni t vertragen konnten, ſo waren e au über
man e andere Gewohnheiten der Menſ en ärgerli . Im Volksmunde geht die Sage, daß dieſe Zwerge o mals darüber geklagt hä en, wie es alle Tage ſ limmer auf der Erde werde, da die Leute die Brote in den
Ofen und die Klöße in den Topf zählten und die Holzma er die ſ öne Gewohnheit, auf jeden Sto eines
geſ lagenen Baumes drei Kreuze zu ma en, ni t mehr ausübten. Dieſe grauen Leut en dur en nämli nur
von ungezählten Broten und Klößen eſſen und konnten nur in ſol en Baum ö en wohnen, die mit drei Kreuzen
verſehen waren, und zwar mußten dieſe von zwei Perſonen auf die Ober ä e des Sto es gema t worden ſein,
während der Stamm no im Fallen begri en war. —
Die Moosweib en mögen in der Hauptſa e mit dem Waldweib en glei bedeutend ſein; denn e haben,
wie ſ on oben erwähnt wurde, dieſelben Wohnungen, dieſelben Gewohnheiten, dieſelben Feinde und dieſelbe
Nahrung.
Grimm erzählt in ſeinen deutſ en Sagen man e hübſ e Geſ i t en über die Moosweib en; in der Hauptſae laufen alle darauf hinaus, daß die kleinen Geſ öpfe drei Kreuze auf den von ihnen bewohnten Stö en haben
wollen, um vor ihrem Feinde, dem wilden Jäger, geſ ü t zu ſein. —
In der Gegend von Planſ wi bei Ölsni geht über die Moosweib en folgende Sage:
Seitdem der Teufel vom Himmel ge oßen wurde, jagt er die kleinen Moos weib en umher. Die armen Weſen
können
vor ihrem Verfolger nur dadur ſ ü en, daß e
unter einen Baum umpf, der mit den oben
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erwähnten drei Kreuzen verſehen i , ü ten. Vergißt der Holzhauer, dieſe Zei en während des Fällens der
Bäume zu ma en, ſo kommen die Gejagten in die Wohnung des Arbeiters, ſe en
auf die Ofenbank und
geben dur freundli e Bli e und bi ende Gebärden zu ver ehen, daß der Holzfäller kün ig dieſe ſ öne Si e
ni t außer a t laſſen und ihnen auf dieſe Weiſe einen Zu u tsort und zuglei eine Ruhe ä e im Walde
ern möge. Kaum hörbar i ihr S ri , und wenn e
dur die Thür wieder entfernen, ſo glaubt man
nur das Säuſeln eines Lü ens zu vernehmen.
Wenn au das Geſ le t der Moosleute ni t mehr zu be ehen oder do unſere Nähe zu meiden ſ eint, ſo
gedenken wir ſeiner glei wohl no gern zur Weihna tszeit, indem wir unter dem Chri baum einen Moosmann
ellen, der ein Li t in der Hand hält und die auf dem Tiſ e ausgebreiteten Sa en be leu tet. Wir wiſſen
zwar, daß es uns ni t mehr mit ſeinen goldenen Zweigen und Blä ern beglü t; aber denno halten wir an
der alten vogtländiſ en Si e fe und würden es ungern ſehen, wenn ni t au das Li tlein des Moosmänn
ens die Chri na t erhellte.
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Daß au die Fluſſe und ſon igen Gewäſſer bei den alten Heiden ihren Go ha en, wurde ſ on erwähnt; es
dür e darum von Intereſſe ſein, darauf aufmerkſam zu ma en, daß die Nixen der Quellen und der Waſſermann
der Tei e und Flüſſe an jene Go heiten erinnern. Unſer El er uß hat au ſeinen Waſſermann. Sein Alter i
ni t anzugeben, do ſoll er moosgrünes Haar und grüne Augen haben und von Ge alt ſehr klein ſein. An der
Jahn–Mühle bei Ölsni zeigt er
, wie die Leute erzählen, o um die Mi ags unde, wenn er am Ufer t
und ſein Haar kämmt. Einen ſo bezaubernden Geſang, wie die Sirenen und die Lorelei erſ allen ließen, vermag
er freili ni t hervorzubringen; au wird der Kamm, deſſen er
bedient, ni t als ein goldener bezei net,
und ſein ruppiges Haar i mit den goldenen Lo en der Lorelei ebenfalls ni t zu verglei en. Seine Geſänge
würden au keinen Zwe haben, da kein S i er
auf die El er verirrt und au ſon niemand Lu bezeigen
mö te,
um der häßli en Ge alt willen in das Waſſer zu ürzen.
Während die grie iſ e Gö erlehre mei nur äußerli prä tige, üppige und tadellos ſ öne Erſ einungen
kannte, die entweder Gutes oder Böſes i eten, haben wir oben gezeigt, daß unſer Sagenrei au häßli e
Ge alten aufwei : do werden dieſe mehr geliebt als gefür tet, weil e gutmütig, freundli , wohl thätig und
gefällig nd und niemandem ein Leid zufügen. Ihre Frömmigkeit wird dadur bekundet, daß e von dem Böſen
und dem zu ewiger Unruhe ver dammten wilden Jäger verfolgt werden und drei Kreuze als ihr S u zei en
be tra ten. Bewahren wir darum dieſen Sagenge alten ein freundli es Gedenken!
H. Arnold.
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Kapitel 74

Holzweibchen.
74.1

Sage aus dem Vogtlande.

Es and eine Mühl’ im El ergrund, Ein a li es Gebäude; Mit dem
keins verglei en kunnt’ Wohl in
der Näh’ und Weite. Drin hau ein wa eres Geſ le t; Kein S impfwort dur en Magd und Kne t, Kein
Flu wort je gebrau en.
Da und die Wirtſ a o, ſo blank, Als hä ’ es Glü geregnet! — Die Müllersleute wußten’s Dank Dem
Herrn, der Fromme ſegnet; Die Na barn aber um e her Erzählten
die ſelt’ne Mär: Holzweib en ſein’s,
die hälfen.
Do

weh, es arb die Müllerin! – Und als die Zeit gekommen, Der Müller hat na ſeinem Sinn Ein’ andre
genommen. Die ammt’ aus rei em Herrenhaus; Bei Saitenſpiel und Tanz und S maus Hat Einzug e
gehalten!
Gar andre Wirtſ a die begann, War feindli frommen Sprü en, Hing allem ihren Tadel an, Gebot mit
S impf und Flü en. Und rü wärts in der Mühle ging’s, Und alle Leut’ erzählten rings: Die Weib en ſei’n
— verſ wunden!
Karl Völkel.
304
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Kapitel 75

Petition an König Auguſt den Starken.
Aus einem vogtländiſ en Ar iv.
Als Hö ſeel. Sr. Königl. Maje ät in Pohlen und Churf. Dur l. zu Sa ßen na Pohlen reiſeten, ſo
überrei te ein gewiſſer Pä ter, Nahmens Finke, Ihro Maje . kur vor dero le ten Abreiſe na Pohlen
na folgendes allerunterthänig es Memorial in deutſ en Verſen, worau er denn au all Das jenige, ſo er
darinnen gebeten, erhalten. Es lautet alſo:
„Tauſendguter, lieber König, Höre do
Vortrag an!

nur ein klein wenig, Wie du andern au

gethan, Deines Kne tes

Ja, Du hör mi ohne Zweifel, Denn i bin ein armer Teu el; Du ha an die Tauſend Leuten In den
hö beglü ten Zeiten, Da Du Herr und König heißt, Gnade, Hülf und S u gelei .
Drum will i die Trö ung faſſen, Du wir mi ni t hül os laſſen. Je o lauf’ i auf dem Lande, Bald im
Kothe, bald im Sande, Auf dem Felde her und hin, Weil i no Verwalter bin.
Und bin auf dem Würthſ a s-Orden Stei auf meinen Kno en worden, Darum bi ’ i , laß mein Flehen
Dir zu Her und Ohren gehen, Räume mir ein Dien gen ein, Daß i kann ein S reiber ſein.
Denn i wollte gern beim S reiben, Bis i
erben werde, bleiben. Nun, i will der Ho nung leben, Du
wir nur ein Aemtgen geben, Daß i bei der S reiberey Lebenslang verſorget ſey.
Das i eins; nun will i ’s wagen, Dir no

etwas vorzutragen:

Wir von Deinem hohen Throne Hundert Thaler meinem Sohne, Landes-Vater, gnädig hin, Weil i gän li
Willens bin,
Wenn man wird Surrexit1 ngen, Ihn na Wi enberg zu bringen; Glei wohl i zum Ungelü e Kein d’argent2
in meiner Fi e, Drum i meine Zuver t Dießfalls bloß an Di geri t.
1
2

„Er i aufer anden,“ — nämli
„Geld.“

Chri us, d. h. zu O ern.
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Denn, mein König, dieſe Gnade I vor Di ein kleiner S ade. Wenn mein Sohn vor Deine Gaben Wird
was Gut’s gelernet haben, Alsdann ſoll er Dir allein Lebenslang gewidmet ſeyn.
Laß ihm mit zum Re ten rathen3 , Oder ma ihn zum Soldaten. Das nd nun die beyden Sa en, Die mir
tauſend Sorgen ma en. Großer König, ſe e Du Dieſertwegen mi in Ruh.
Du alleine kann die Plagen Mir aus meinem Her en jagen, Selb der Himmel wird Dir geben Vor das
Wohlthun langes Leben; Au i , und mein armer Sohn Wünſ e, daß Dein Königsthron
Möge fe und herrli

ehen, Bis die Welt wird untergehen.

305
Nun, mein König, will i
Pauper sum diabolus.4
I

bin, bis i

ſ ließen, Laß die S ri Di

erbend nke, Großer König Dein Kne t Finke.“

––––––

3
4

ni t verdrießen, Wie mein Anfang, ſo mein S luß:

„Laß ihn einen Re tsgelehrten werden.“
„I bin ein armer Teufel.“
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Kapitel 76

Lob des Erzgebirges.
Gedi t in erzgebirgiſ er Mundart.
Wenn dr Summr kimmt gegange, Pa t, war Zeit hot Un viel Gald, Fix ſei Ränzl, un fort gieht’s nu In
de weite, ſ iene Walt, In de Alpn, na Italjn, Bis ans Mär un na Barli, — Mie zieht’s na men
Arzgebörge, Meinr Hamet, lieb un ſ ie.
Zwar, de kimm net bis zen Wulkn, Steig de of de Barge nauf; Adr bi de uhm, da gieht dr, Glab merſ
ſei, det Harze auf; Bis na Böhma un na Bayern Gu de, weit ins Niedrland, — Niſ t giebt übrſ
Arzgebörge Un de Barg, lieb un bekannt.
Un dos Waſſr! Ba la porzln Aus dan Wäldrn vür zeng rim, Ka ’s getru dir ſ me n laſſn, K. Baccillus
ſ wimmt drin rim. Un hot’s arſ t en mä ting grußn Waſſrfall be’n Ka en aa, 1 Do rennt alls ins Arzgebörge
Un lubt’s Waſſr, klar un ra.
Un de Lu ! Wos Blaurſ giebt’s a In dr S weiz net un Tirul, Un war an dr Lung rim zieh muß, im Gebörg,
do ward’s ’ne wuhl. Rute Ba la kriegt a jedr, Dar in unſern Bargn wuhnt, — Drim lub i mirſ Arzgebörge
Un de Lu , ſu karngeſund.
Un de Wäldr! Kerzngrode Re t e

nlz de n re Ta‘;

306
Un kimmt’s Frühgar arſ t, do fängt ei A Ge ng un Pfeifa a: Stilli , Hamp lig un Rutkälla, Zipp un Lärig
ng ſu ſ ie När in unſrn Arzgebörge Un dan Wäldrn, friſ un grie.
Un die Leit! Zwar hot’s da uhm rim Gar viel Plag un Arnmetei, Adr aa ins klan e Hei Zug Zafriednhat
mit ei. Kimm de nauf, de bi willkumma, Un drim ſog i a aufs nei: — Niſ t gieht übrſ Arzgebörge Un
die Leit, ſu lieb un trei!
Theodor Krauſ .
1

Ka en ein. Bunte Bilder aus dem Sa ſenlande. I. 20
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Kapitel 77

Eine Winterfahrt im Erzgebirge.
Nirgends kommt der Winter ſo zur Geltung wie in den Gebirgen. Ein großartiges Bild von der Ma t und
zuglei au von der S önheit des Winters bietet unſer Erzgebirge in ſeinem oberen Teile, und es i darum
außerordentli lohnend, dasſelbe au mi en im Winter einmal aufzuſu en.
Unter den a t verſ iedenen Linien, die ins Erzgebirge führen, i wohl die Linie Aue—Eiben o —S öne ,
eine der anziehend en. I wählte e deshalb au zu meiner Winterfahrt. Bereits als i von dem mi leren
Teile des Gebirges aus meine Reiſe antrat, war alles in blendendes Weiß ge hüllt, von dem das dunkle Grün
der Fi tenwälder
deutli abhob. Je weiter i auf ieg, de o reizvoller, aber au de o wilder ward die
Landſ a .
Die Mulde, an deren Ufer
die Bahn bis fa auf den Gebirgskamm bei Hammerbrü hinzieht, und die
er unterhalb Aue dur Verbindung mit dem glei arken S warzwaſſer zum eigentli en Fluſſe wird, tri
in ihrem Oberlaufe als e tes, mutwilliges Gebirgskind auf. Polternd und ſ äumend ürmt e dur das tief
eingeſ ni ene Waldthal. Klar wie Kry all und dur einen grünli en S immer verſ önt, drängen
die
gli ernden Wellen dur das mit Granit blö en überſäete Be . Zahlrei e Eisſ ollen treiben auf den Wellen
abwärts und zerſpli ern und zerreiben
an dem harten Ge ein. Sie nehmen aber tro dem kein Ende; denn
jede Na t bringt wieder neue hervor.
Langſam keu te das Dampfroß auf dem eil an eigenden und von friſ em S neefall ſ lüpfrig gewordenen
S ienenwege aufwärts, und i ha e Muße genug, um na links und re ts Ausbli e thun zu können. Auf
beiden Seiten zeigten
im tiefen S nee zahlrei e Spuren des Wildes, das na ts, vom Dur e getrieben,
aus den Wäldern ins Muldenthal herabge iegen war oder, dur den Hunger geplagt,
der Wohnung der
tierfreundli en Bahnwärter genaht ha e. Anfangs entde te i nur Haſenſpuren und nur ab und zu au die
Fährte eines Fu ſes oder eines Rehes. Später, hinter Eiben o , wo das
307
wildrei e Wil ſ häuſer For revier beginnt, bemerkte i au häu g die Fährten des edlen Hirſ es und
erkannte, wel e gewaltigen An rengungen die armen Waldtiere gema t ha en, um ihren Hunger mit Baumrinde, mit den Knoſpen der zi ernden Eſpe und den Zweigſpi en des Weißdorns zu illen. Bei der Halte elle
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Wil ſ haus kann man am Waldeshange fa jeden Morgen ein arkes Rudel Rotwild in der Nähe irgend
eines Fu erpla es ehen ſehen. Hier, wo
die ausgedehnte en Waldungen Sa ſens be nden, in denen der
Hirſ von jeher heimiſ war, ſu t ihn der Menſ zwar vor dem Hunger zu ſ ü en; der überaus hohe S nee
aber erſ wert dem Wilde ni t nur das Fortkommen, ſondern die über dem S nee lagernde Eisrinde verle t
demſelben beim Dur treten vielfa au die Läu e, ſo daß man es a li e Stü Wild ſelb in den jenigen
Wäldern zu Grunde geht, wo es ni t an Fü erung fehlt. An vielen Orten haben die ſon ſ euen Tiere des
Waldes alle Fur t verloren, namentli in den einſamen Waldorten, wo zumei ihre guten Bekannten, die
Holzma er, wohnen. Bei Rautenkranz konnte man die Fährten mehrerer arken Hirſ e vom Wagen aus ganz
lei t weithin verfolgen und ſehen, wie die Tiere in der vorhergegangenen Na t in das Dorf hineingetrollt
waren und hier die Haus gärt en geplündert ha en.
Von Rautenkranz und no mehr von Jägersgrün ab, über Hammer brü und S öne hinauf, nahm die von
ſ neeſ weren Wolken überzogene Landſ a ein e t nordiſ es Ausſehen an. Vom Sturm aufgewühlte und
vom Fro fe gebannte S neewellen zogen
, rie ge Fur en bildend, über die ver ſ neiten Waldblößen
und Flä en hin, knapp überragt von den S indeldä ern der Gebäude. Man e der le teren waren hinter
dem zuſammengewehten S nee voll ändig ver e t, und nur der aus den Eſſen auf eigende Rau , einige
Ebereſ en oder Lär en verrieten die unmi elbare Nähe menſ li er Wohnungen. Fa alle Häuſer waren
von tief ausgegrabenen, ollenartigen S neegängen um geben oder dur ſol e miteinander verbunden, in
denen, wie aus den ab und zu au au enden Mü en und Kop ü ern zu bemerken war, die Na barn eißig
miteinander verkehrten. Die Bewohner dieſer außerordentli rauhen Höhen nd in derartigen S neearbeiten
bewandert; S nee und Kälte nd hier den größten Teil des Jahres hindur vorherrſ end. In dem tieferliegenden Rautenkranz und Jägersgrün hat es ſeit mehreren Jahren ſelb im Juli und Augu lei te Frö e
gegeben.
Vor S öne nahm die eingelei ge Eiſenbahn na und na die Form einer ſ malen, tiefen Rinne an, die
wohl eine halbe Stunde lang in manneshohem S nee hinzog; und dieſer S nee bli te und immerte je t
in der Sonne, als ſollte es kein Frühjahr mehr geben und die Erde nie ein anderes Kleid tragen als ihren mit
tauſend Diamanten beſe ten Winterpelz.
Die Station S öne , 750 Meter ho , e te bis an die Ohren im S nee. Ein voll ändiger Eiſenbahnzug
und eine Menge Arbeiter waren be ſ ä igt, den S nee ſo weit zu beſeitigen, daß ein leidli er Verkehr auf
dem Bahnhofe ſelb mögli wurde. Di t hinter dem Stationsgebäude war ein Pferd im S nee verſunken,
und man bemühte
, dasſelbe wieder herauszu
20*
308
ſ aufeln. Na halb ündigem Aufenthalte und na einem kurzen, aber herr li em Rundbli auf das ganze,
ebenfalls tief im S nee liegende Vogtland, das von S öne aus fa voll ändig zu überſehen i , trat i die
Rü reiſe an.
Mein Begleiter war je t ein Gei li er, der in einem Orte bei Hammer brü ſ on tags vorher zu einer
Haustaufe erwartet worden war, den aber auf dem Wege dahin der S nee zur Umkehr gezwungen ha e. Je t
verſu te er, ſein Ziel mit Hilfe der Bahn zu errei en. In der Station Hammerbrü
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Abbildung 77.1: Eine S li enfahrt im Gebirge.
wurde er denn au von den Geva ersleuten freudig willkommen geheißen. Die Leute dort oben nd an ſol e
„kritiſ e Lagen“ gewöhnt; als „gute Chri en“ bleiben e dann 24 Stunden lang mutig im Hauſe des Täu ings
beiſammen und laſſen
’s bei Speiſe und Trank wohl ſein.
Der Winter i übrigens vom Erzgebirger dur aus ni t ſo gefür tet, wie der Niederländer o glaubt. Er glä et
ihm die in der vorhergegangenen Regenzeit o ganz unfahrbar gewordenen Wege, ermögli t die Beförderung
des Holzes in den unebenen Waldgegenden und verbindet ſomit mehr, als er trennt.
309
Außerdem gewährt er ihm ein Vergnügen, das der Bewohner der in milderem Klima liegenden Ebene gar ni t
oder do nur in einer ſehr unvollkommenen Weiſe kennt — die S li enfahrt.
In den Häuſern bietet die Winterzeit das Bild e ter Gemütli keit. Auf der breiten Holzbank am rie gen
Ofen, in dem knorrige Baumwurzeln und Stö e im Feuer lu ig kni ern, und der den ganzen Winter über nie
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völlig kalt wird, t ein Teil der Familie um den Großvater, der den Erzähler abgiebt; am Tiſ e aber, geſ art
um des Li tes geſellige Flamme, wird eißig geſ ni t, geklöppelt oder ſon ige Arbeit getrieben, während der
Wind draußen mit den S nee o en ſpielt. Wer aber hinaus muß ins Freie, der nimmt den großen, langen
S afs pelz von der Wand, hüllt
bis über die Ohren hinein und ſpo et dann des Windes und der Kälte.
Der Pelz i dem Ergebirger ein gar lieber Genoſſe; fa das ganze Jahr hindur legt er ihn ni t ganz beiſeite,
o bildet er ſogar no ſein P ng fe kleid. Darum tri man au im Munde des Volkes folgendes Verslein:
„Ein deutſ er Mann na alter Art Trägt ſeinen Pelz bis Himmelfahrt; Und thut ihm da ein Glied no
So trägt er ihn bis Bartholmä.“

weh,

Unter ſol en Verhältniſſen wird die ziemli a t Monate währende Winterszeit ohne S wierigkeit überwunden. Ja der Winter wird vom Erz gebirger ſogar zu den Annehmli keiten des Jahres gezählt. Würden wir
den e ten Sohn des Gebirges fragen, ob er ni t lieber während des Winters in den Mauern der Groß adt
bei Konzert, Theater und anderen Lu barkeiten weilen wolle, er würde
er verä tli den Kopf ſ ü eln. G.
V. Z.
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Kapitel 78

De Kinner im Gebarg.
78.1

Gedicht in erzgebirgiſcher Mundart.

’s tum anr aus ’n Niederland In’s Gbarg dole hie nu ; ‘s ha ’ ſ tark gerei , dr Fi telbarg Hat ſ u ’s
S neemü l u .
Mit Handſ
obs ’n frör.

en an ’ne Fingern dra, In ’n Pelze, gruß un ſ wer, So kimmtr in a klanes Dorf Un thut, als

Do ehtr vur en niedern Haus, Dos an dr S troße log, Zwa klane Gung mit barbſgen1 Baa, Die renn en
Ka el no .2
Mit barbſgen Baa, ka Mü l u , Hemdarmli , une Ga ,3 Su reun die Buſſn draußn rim Un la n in anewag.
Un aus ’n Häu tri ‘ne Fraa, (De Mu r vun dan Gung) Die ſ reit’n no : „Laßt’s Ka el gieh, ’s ſe t Hau
– un dos genung!“
Zer Fraa ging nu dar fremme Mah Un hat ſe ausgezankt, Se ſullt die Gungeln warm azieh, Si würdn ſe
na krank.
310
„Die krank, mei liebr Harr? Die ſeis Gewuhnt“ — ſu ſpri t de Fraa; „„De Kinner im Gebarg, die ham ’n liem
Gu ſei Pelzel a!““4
Th. Krauſ .
1
2
3
4

barfüßig.
na .
Ja e.
Ein erzgebirgiſ es Spri wort.
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Kapitel 79

Die Gründung von Johanngeorgenſtadt.
Der Abſ luß des We fäliſ en Friedens im Jahre 1648 bra te den Pro te anten Böhmens die lang erſehnte
freie Religionsübung ni t. Kaiſer Fer dinand III. weigerte
hartnä ig, den Religionsfrieden auf ſeine
Erblande auszudehnen, und ſu te auf alle Weiſe dem Katholicismus zum Siege zu ver helfen. Deshalb wandten
die böhmiſ en Lutheraner an den Kurfür en Jo hann Georg I. von Sa ſen (1611–1656) und baten
ihn um Vermi elung. Gern erfüllte er ihre Bi e; aber alle ſeine Verſu e, den Kaiſer zur Milde zu be immen,
ſ eiterten. Ferdinand beharrte bei ſeiner Unduldſamkeit und ließ dur ſeine Beamten erklären, daß er ni t
geſonnen ſei, eine andere Religion außer der katholiſ en in ſeinen Landen zu dulden, und daß er lieber ein ver
wü etes, denn ein ke eriſ es Land haben wollte. Dieſe Verhältniſſe veranlaßten den Kurfür en, zu erklären,
daß er bereit wäre, allen denjenigen in ſeinem Lande eine Zu u t zu gewähren, wel e ihrem prote antiſ en
Glauben treu bleiben und na Sa ſen übertreten wollten. Von dieſem Anerbieten ma ten namentli die
Bewohner der Berg ädte Joa imsthal, Go esgab, Pla en und Abertham Ge brau und be edelten verſ iedene ſä ſ e Gegenden. So ent and Johann georgen adt, über deſſen Gründung hier no einige nähere
Angaben folgen mögen.
Gegen Ende des Jahres 1653 mehrten
die böhmiſ en Einwanderungen, wel e bisher nur vereinzelt a gefunden ha en. Dies veranlaßte das Patent, wel es unterm 10. Oktober 1653 zu Joa imsthal ausge ellt
worden war, und wel es die „Geri te und beſonders namha gema te Perſonen als Meineidige, Treuloſe,
Ehr- und P i tvergeſſene aus den kaiſerli en Landen andern zum Exempel banni erete, mit dem expreſſen
Befehl, daß, wer von ihnen Böhmen be treten würde, in Ke en und Banden na Prag geſ a et, und was
ihre Präten on und Forderung ſei, liegendes oder fahrendes, in Seque ratur genommen, und ni ts gefolget
werden ſollte.“
Die Lutheraner aus Pla en wandten
infolgedeſſen na Sa ſen; e ri teten ihr Augenmerk auf den
Fa enberg, „da ni ts denn Stö e und Steine zu be nden“. Dieſen Punkt wählten e wohl deshalb, weil der
Berg nur eine Stunde von ihrem Heimatsorte entfernt i , und weil au einzelne der Ihren
hier bereits
in den Jahren 1651 und 1652 mit kurfür li er Bewilligung an ge edelt ha en; viellei t ho en e au rei e
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Silber-, Zinn- und Eiſenlager zu nden.
311
Den er en Anbauern folgten, wie es ſ eint um Ende des Jahres 1653, 39 Hauswirte, unter ihnen 4 Handelsleute,
6 Fuhrleute, 8 Köhler, 2 Glas ma er, 2 Bä er, 2 Zimmerleute u. ſ. w. Sie wählten wohl die Na t zur Flu t,
um einen Teil ihrer Habe „in das bi re Elend“ mitnehmen zu können. Ihre Häuſer neb Wieſen und Feldern,
wel e e verlaſſen ha en, wurden dur „unparteiiſ e Ratsfreunde aus Joa imsthal“ taxiert und verkau .
Dieſen Exulanten folgten bald andere na . Als e
endli
er vor Verfolgungen fühlten, ha en e neue
Prüfungen zu be ehen; denn e befanden
in dem wilde en Teile des Erzgebirges. Dazu war ein renger
Winter hereingebro en, und nur wenige und kleine Wohnhäuſer anden ihnen zu Gebote. Es ergrei uns
mä tig, wenn wir den Beri t des na maligen er en Pfarrers Polykarp Weber leſen: „Es hat in man em
Hauſe von Menſ en ge tönet, indem immer in die 12 bis 14 Paar Eheleute, ohne die Kinder und ledigen
Perſonen, bei man em
aufgehalten, daß, wer aufge anden, bald ſeinen Si miſſen und
ni t wieder
hat niederſe en können.“ Aber tro dieſer Übel ände harrten e mutig aus, und ihre Ausdauer wurde belohnt.
Johann Georgs I. Huld und Gnade bereitete ihnen ein beſſeres Los. Sie beſ loſſen, um den Aufbau eines
förmli en Städtleins na zuſu en, uud überrei ten dem Kur für en dur zwei aus ihrer Mi e — es waren
Johann Weigel uud Gregor Röber — ein Bi ſ reiben (Datum Fa enberg, den 12. Februar 1654). In dieſem
wieſen e auf den rei en Bergſegen hin, wel en e erho en, und baten, der Kurfür mö te einem jeden gegen
leidli en Erbzins Raum und Bauholz zum Aufbau eines Häusleins gewähren, au ihnen ge a en, Kir e,
Go esa er, Pfarre und S ule zu erri ten und einen Pfarrer und S uldiener Augs burgiſ er Konfeſ on
anzu ellen, dabei ihnen au gönnen und zulaſſen eines Berg ädtleins Freiheit, Zun und Innungen ſamt allen
Handwerksgewohnheiten, ſowie einen Mahl- und Malzgang uud eine Bre mühle; endli erſu ten e ihn, er
mö te ihnen zur Ausführung ihres Vorhabens dieſe und jene Erlei terung und Beihilfe bewilligen.
Die vorgetragenen Bi en wurden erfüllt; denn ein kurfür li es S reiben bewilligte unterm 23. Februar/2.
März 1654 alles Erbetene mit Ausnahme der Mahlmühle. Die kurfür li e Genehmigung ha e folgenden
Inhalt:
„Dem ehrenfe en Unſerm Hauptmann der Ämter zu S warzenberg und Grünhain und lieben Getreuen Veit
Dietri Wagner zu Sa ſenfeld, Ober leutnant Georg Wolf von Carlwi zum Raben ein und Chri ian
Perſon, S öſſer zu S warzenberg.1
Von Go es Gnaden Johann Georg, Herzog zu Sa ſen, Jüli , Cleve und Berg u. ſ. w., Kurfür u. ſ. w.
Ehrenfe e und liebe Getreue! Was an uns die Exulanten von Pla en wegen ihres am Fa enberge geplanten
Anbaues wehemütig und unterthänig haben gelangen laſſen, das habt Ihr aus dem Einſ luß mit mehrerem
zu verſehen.
312
Um nun dieſen armen bedrängten Leuten billig an die Hand zu gehen, alſo haben Wir gnädig bewilligt, daß e
eine Kir e, Go esa er, Pfarre und S ule daſelb aufbauen und mit Unſers Oberen Con oriums Vorwiſſen
und Ein willigung einen Pfarr- und S uldiener annehmen mögen, nd au gnädig zu frieden, daß Ihr einem
jeden, der dieſes Ortes an- und aufbauen will, gegen einen leidli en Erbzins ein gewiſſes Stü und etwas Holz,
1 Dieſe drei Männer nahmen
Kurfür en.

der Verbannten wiederholt mit der größten Liebe an und übermi elten häu g ihre Anliegen an den
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deſſen er zum Anbau not wendig bedarf, ohne Entgelt anweiſen und das Städtlein, wel es Johann Georgens
Stadt hinfüro genannt werden ſoll, den andern Berg ädten glei mit aller Frei heit, Zun und Innung,
Handwerks–Gewohnheiten, Brauen, Malzen, S la ten, Ba en, S enken und einer Bre mühle verſehen
möget. Wir wollen Uns au betre s der Bier euer, wenn Wir den wirkli en Anbau verſpüren, gebotener
maßen und auf Euren vorhergehenden unterthänig en Beri t mit ſeiner gnädig en Conceſ on heraus wiſſen
laſſen. Davon geſ ieht Unſre Meinung, und Wir nd Eu mit Gnaden gewogen. Gegeben zu Annaburg am
23. Februar im Jahre 1654.
Johann Georg, Kurfür .“
Eingegangen den 2. März im Jahre 1654.
Dieſer Sti ungsbrief von Johanngeorgen adt konnte verſ iedener Verhältniſſe wegen er am 11. März in
Gegenwart der 39 Verbannten ver kündigt werden, wel e
ho erfreut bedankten, daß e der Kurfür zu
Unter thanen aufnehmen wollte; zuglei meldeten
18 neue Exulanten.
Nun ſ ri man rü ig ans Werk. Sobald es die Jahreszeit ge a ete, wurde — es war am 1. Mai 1654 — mit
der Anlage der Stadt begonnen. Die Eingewanderten, deren Anzahl inzwiſ en beinahe bis auf hundert ge iegen
war, bedienten
eines Grundriſſes, wel en der S ulmei er zu S warzenberg, Za arias Georg, mit vielem
Geſ i entworfen ha e. Der Bau wurde raſ gefördert. Am 10. Mai konnte ſ on die Thürſ welle zu dem
er en Hauſe gelegt werden. Aber es waren große S wierigkeiten zu überwinden. Der Berg war di t bewaldet
und ſehr hügelig; auf dem Marktpla e waren z. B. 1690 größere Bäume auszuroden; es fehlte anfängli an
Waſſer und Lehm; die ge mieteten Maurer und Handwerker waren o läſ g und überdies re t teuer; au
konnten einige wegen Geldmangels den Bau ni t beginnen; andere wurden von dem zeitigen Winter überraſ t,
no ehe e unter Da waren; no andere ent behrten a t Jahre lang der Fen er und li en hart unter den
Unbilden der Wi e rung. Die Lage beſſerte
etwas, als genügend Waſſer und Lehm beim Grund graben
aufgefunden wurden, und als der Amtsſ ö er Chri ian Perſon unterm 25. Juli 1654 eine ern e Verwarnung
an die Arbeiter erließ. Au be ellten Veit Dietri Wagener und der eben erwähnte Perſon vorläu g den
ſ on vorher zum S u e der Anbauer berufenen Georg Röber, der früher Ri ter zu Pla en geweſen war,
„zur Beförderung des Kommunweſens und zur Ver erung vor unbilliger Gewalt“ zum Ri ter uud gaben
ihm ſe s Aſſeſſoren zur Seite. Überdies erhielten einzelne auf ihr Anſu en die Erlaubnis, im Auslande um
Unter ü ung bi en zu dürfen.
Ende Juli 1654 waren bereits 40 Häuſer ziemli

vollendet, und Anfang Juni 1659 waren ihrer 150 vorhanden.
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Am a ten Sonntage na Trinitatis 1654, d. i. am 16.Juli, erhielten die An edler in der Perſon des Polykarp
Weber einen Seelſorger und Pfarrer (1654–1680), dem no in dem glei en Jahre der aus Pla en gebürtige
Student der Theologie Georgi als S ulmei er zur Seite trat. Im Jahre 1665 ma te
dann au no ,
da die Einwohnerzahl zuſehends wu s, die An ellung eines Diakonus nötig; der er e Diakonus war Johann
Meißner.
Johann Georg I. bewahrte den Bürgern der neuen Stadt ſeine Huld; er unter ü te e au ferner und gewährte
ihnen, was e baten, wenn es bere tigt war. Dasſelbe that ſein Sohn und Na folger in der Regierung, Kurfür
Johann Georg II. (1656–1680). Wi tig für die Bewohner war vor allem die Verleihung der Stadtprivilegien,
wel e am 14. März 1656, alſo no von der Hand Johann Georgs I. († am 8. Oktober 1656) erfolgte. Es erhielt
die „neue freie Berg adt Johann Georgens Stadt“ u. a. das Wahlre t von Bürger mei er, Ri tern und
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Rat, die Erb- oder Untergeri te, ein Stadt egel, zwei freie Jahrmarkte, ſoviel Mahlmühlen, als bei der Stadt
bedür ig wären, neb einer S neidemühle und ähnli es. Von den gewährten Re ten ma te man alsbald
Gebrau ; am 21. November 1656 wurden der er e Bürgermei er von Johanngeorgen adt — es war Johann
Löbell sen. — und die übrigen Behörden gewählt und am 3. Dezember desſelben Jahres von der kurfür li en
Landes regierung be ätigt.
Den Grund zur Kir e legte man am 10. Mai 1655 und weihte e am 15. Februar 1657 feierli
ein. Au
zum Kir enbaue ha e der Kurfür be trä tli e Geldſummen beige euert. Über dem Haupteingange war die
Inſ ri angebra t: „Jesus nobiscum state.“ Darunter befanden
die Worte:
„Weil in Verfolgung viel bei Chri o nd geblieben Und die Religion die Pla ner hat vertrieben, Ma t ihr
Exilium, daß hier dur Go es Gnad Gebauet wurd die Kir und Johann Georgen adt.“
Kurze Zeit darauf (vermi el Befehls vom 20. Februar 1657) wurde die Jugeler Glashü e, wel e bisher na
Eiben o eingepfarrt geweſen war, der Paro ie Johanngeorgen adt zugewieſen.
Für den Ausbau der Kir e und für die heiligen Geräte ſorgten der Kur für Johann Georg II. und ſeine
Gemahlin, ſowie andere „gutherzige Leute“. Bei alledem fehlte es do ſehr häu g an dem nötigen Gelde, ſo daß
der Kir turm er 1713 äußerli vollendet ward. Die Bürger erhielten zu den zwei kleineren Glo en, wel e
in einem Glo en uhle auf dem Marktpla e hingen, vom Kurfür en im Jahre 1671 eine größere von 17 Centner
Gewi t und im nä en Jahre no eine kleinere von 2 Centner 43 Pfund Gewi t.
Mit dem Rathausbau begann man im Februar 1664 und vollendete ihn im Augu 1669; am 31. Dezember 1673
erhielt die Stadt das Re t, im Rat hauſe eine Ga wirtſ a zu erö nen.
Unterri tet wurde bis zum Bau eines eigenen Hauſes, wel er im Früh jahr 1666 in Angri genommen ward,
in einer Wandelſ ule; ſeit 1688 waren mehrere Lehrer thätig.
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Das Städt en blühte tro der vielen S wierigkeiten, mit wel en die Be wohner anfängli zu kämpfen ha en,
ſröhli und raſ empor; denn immer römten neue Exulanten herbei, und der Bergbau warf, namentli um
das Jahr 1670, großen Gewinn ab, ſo daß der Ort im Jahre 1671 bereits 240 Feuer ä en zählte. Dr.. Paul
Arras.

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

342 / 430

Kapitel 80

Unera Hamet.1
80.1

Gedicht in obererzgebirgiſcher Mundart.

Wenn anr ins Gebörg rauf kimmt Dort aus n Niedrland,
Do mö t r alles ah ſu ſaah, Wie n in Bi rn ahnd.
Do lln da altn Hammerſ mied In gedn Na rim ih, Und Klipplmaad mit Klippl
A Wammes un da Pudlmi Un ah da Laadrhus,4 Dos
gruß.
Do ll, wenn ah ſ u Summr is, Dr S nee zenn rim5 no
rim krieng.

lln da ganzen Leit no

2

När eitl hu n3 gih.

trong, Gelei , öb klaa, öb

lieng, Da Kuhlnbrennr ba nweis In di n Wald

Naa, naa,6 ihr Leit, ſu is ſei net, Es is viel anrſ wurn, Es wärd in deren i ing7 Zeit K. ſe s alts Zeig geburn.8
Gebliem ſei när da altn Baarg, Es Waſſr un dr Wind, Da Menſ n ſei wos anrſ
Kind.
Gebliem is ah da alta Spro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

No

Heimat.
Klöppelmäd en mit Klöppelſä en.
beſu en.
Lederhoſe.
ringsum.
Nein, nein.
je igen.
geboren.
weiß jedes.
bei.
daran ſ neiden.

wurn, Dos waß gedwedig9

bun10 a ſeins paar Leit, Sa ſ naadln11 odr egal dra In daarer i ing Zeit.
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Gebliem is ah dr viela Reeng12 Un is halt egal reg, Is gu13 wos lus in Annebaarg Do hot’s ah Niedrſ lög.
Gebliem is odr ah no

wos Ja unrn wing Geblit, Un ll ah bleim wie unra Baarg: A orndli

C. F. Röder.
(Aus: „Alte und neue Gedi te und Geſ i ten in erzgebirg. Mundart“.)

12
13

Regen.
ja.

guts Gemit.
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Kapitel 81

Weihnachten im Obererzgebirge.
Unter allen Fe en des Jahres nimmt un reitig das Weihna tsfe die er e Stelle ein. Bereits einige Tage
vor dem Heiligen Abende reinigt die Hausfrau mit ihren Tö tern das ganze Haus, pu t Fen er und Gefäße
und fegt die Stube. Auf die Dielen der Wohn ube reut e Stroh, wel es au , ſolange die zwölf Nä te
dauern, liegen bleibt. Der Heilige Abend gilt ſ on als halber Feiertag. Erwa ſene und Kinder haben ihr
Sonntagskleid angelegt. Es werden die am An dreas-tag gebro enen Reiſer herzugeholt, die in der kurzen
Zeit bereits kleine S oß- linge getrieben haben. Kaum i die Sonne zu Rü e gegangen, ſo vereinigen
die Familienglieder zum frohen Mahl; denn heute giebt es „Neunerlei“. Die ſon ſo ſparſame Hausfrau hat
den Ihrigen Semmelmil , Klöße, Bratwur und Linſen, Sauerkraut, Heidelbeeren und ſon ige erzgebirgiſ e
Feiertagsſpeiſen, ſo daß e neun Geri te bilden, aufgetiſ t. Na dem Eſſen be reut der Hausvater einige
Brotſ ni e mit Salz und Nußkernen und giebt e dem Vieh im Stalle; au dieſes ſoll wiſſen, daß heute
Weihna ten i . Um die Ob bäume im Garten ſ lingt er ein Strohſeil, damit die in der Chri na t beſ enkten
Bäume rei li er tragen. Brot und Salz bleibt im Tiſ tu e eingeſ lagen auf dem Speiſetiſ e liegen; denn
nur dann geht das ganze Jahr hindur der Segen ni t aus. Viele verbringen die Na t wa end, um, wie e
ſagen, die Me en ni t zu verſ lafen.
Das junge Volk vertreibt
die Zeit dur allerhand Kurzweil. In ein volles Waſſergefäß gießen die Mäden dur einen Erbſ lüſſel üſ ges Blei und ſu en aus der Form des plö li er arrten Bleitropfens die
Beſ ä igung des zukün igen Bräutigams zu erraten. Drei Silberpfennige läßt man in einer mit Waſſer gefüllten S üſſel ſ wimmen; nähern e , ſo ndet no im Laufe des Jahres Ho zeit a , wozu der Pfarrer,
wel en der dri e Pfennig dar ellt, ſeinen Segen giebt. Ein Auseinanderſ wimmen bedeutet die Löſung einer
an geknüp en Bekanntſ a . Die Zahl zwölf i bedeutungsvoll bei verſ iedenen aber gläubiſ en Gebräu en.
Zwölf S üſſeln ellt man auf den Tiſ . In der einen liegt ein Brautkranz, in der andern ein Totenkrauz, in
der dri en ein Geva er räuß en u. ſ. w.; in die vorle te hat man helles und in die le te trübes
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Waſſer gegoſſen. Mit verbundenen Augen naht
die fragende Perſon; je na dem Waſſer, wona dieſelbe
grei , wird das Jahr trüb oder heiter ſein. Wehe, wenn e na der S üſſel mit dem Totenkranze die Hand
aus re te!
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Zwölf Häuf en Salz formt der Landmann in der Chri na t und ſe t jedes auf eine Zwiebelſ ale; na dem
Grade der Feu tigkeit, wel e das Salz bis zum andern Morgen angezogen hat, läßt
die Wi erung der
kommenden zwölf Monate be immen. Sind mehrere Tö ter im Hauſe, ſo nimmt eine na der andern einen
S uh und wir ihn na der Thür; zeigt er mit der Spi e na dem Aus gange, ſo verläßt das Mäd en im
Laufe des neuen Jahres die väterli e Woh nung. Um Mi erna t hört man auf die dur das Ko en des
Waſſers im Ofentopfe verurſa te Mu k; e prophezeit auf das ganze Jahr. Mit Glo enſ lag zwölf Uhr aber
ſpendet das Brunnenrohr draußen im Hofe lauteren Wein.
Na Mi erna t eigen einige Mitglieder der Kantoreifraternität die eilen Stufen im alten Wa urme
bis zur Türmerwohnung empor und ngen da Weih na tslieder. Dur die o enen Fen er ſ allt der Choral
„Vom Himmel ho , da komm’ i her“ in die ſ weigende Winterna t hinaus. No i das Li t der Sterne
ni t erbli en, da rufen die Kir englo en zur Chri me e. Rei und arm, groß und klein geht zum Go eshauſe;
wohl das ganze Jahr hindur eht dasſelbe ſelten eine ſo zahlrei e Menge Andä tiger als an dieſem Morgen.
Vom Chore herab ertönt das alte lateiniſ e Weihna tslied:
Quem Pastores laudavere, quibus, Angeli dixero: Absit vobis jam timere, natus est Rex gloriae.
Ad quem Reges ambulabant, aurum, myrrham, thus portabant, immolabant haec sincere, nato Regi glorae.
Exultemus cum Maria in coelesti Hierar ia, jubilando voce pia, dulci cum symphonia.
Christo Regi, Deo nato, per Mariam nobis dato, merito resonet vera, laus, honor et gloria.
(Ent anden um 1400.)
In der Überſe ung lautet dieſes Lied:
Den die Hirten lobten ſehre Und die Engel no
der König der Ehre.

viel mehre, für t eu

fürbaß nimmermehre, eu

i gebor’n

Zu dem die Kön’ge kam’n geri en, Gold, Weihrau , Myrrhen bra ten e mi e, e elen nieder auf ihre Knie,
gelobet ſei du, Herr, allhie!
Freut eu

alle mit Maria in des Himmels Hierar ia,
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da die Engel ngen alle in dem hö

en Thron mit S alle. Lobet alle Leut zuglei e

Go es Sohn vom Himmelrei e; uns zum Tro i er geboren,
Lob und Ehr ſei Go dem Herrn!
Au die Weisſagung aus dem Propheten Jeſaias, wel e im 9. Kapitel eht und mit den Worten anhebt:
„Das Volk, ſo im Fin ern wandelt, ehet ein großes Li t“ u. ſ. w. wird geſungen. Ein jeder Kir gänger hat
ſein eigenes Me en li t mitgebra t, der Li t umpf wird ſpäter daheim heilig aufbewahrt; denn zündet man
denſelben während eines Gewi ers an, ſo ſ lägt der Bli ni t ein; ſo behauptet wenig ens der Aberglaube. Die
le ten Klänge der Orgel nd kaum verklungen, ſo eilt ſ on die frohe Kinderſ ar den elterli en Wohnungen
zu; in ihrer Abweſenheit hat ja das Chri kind ſeine Gaben ausgebreitet. Der Leu ter, wel er au in der
ärm en Hü e ni t fehlt, i angezündet; die Pyramide dreht
; der „Berg“ rahlt im hell en Kerzenli t.
Der „Berg“ i ein in der Stubene e terraſſenförmig aufgebauter Paradiesgarten mit Stall und Krippe, mit
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Hirſ und Jäger, mit Engel und Stern, kurz, mit allem, was der Vater in den langen Winterabenden für ſeine
Lieblinge zuſammenbaute. Heller jedo als alle die Li tlein rahlen die Augen der beglü ten Kleinen.
In Geyer knüp

an den Me engo esdien na

ehende Sage.

Ein altes Mü er en, wel es von Kindheit an gewöhnt war, die Chri ma en zu beſu en, legte
am heiligen
Abend ni t ſ lafen, damit e das Läuten ni t überhöre. Die Wanduhr war ehen geblieben; da ſ ien es ihr,
als ob die Glo en zur Kir e riefen. Raſ ma te e
zum Kir gang auf, die großen Bogenfen er der
Kir e waren ſ on hell erleu tet. Wie gewöhnli ha e ein jeder Kir gänger ſein Me enli t angezündet, die
Weisſagung wurde geſungen, ſo au das Quem pastores. Nur deu te es ihr, als ob die Andä tigen blei er
als ſon ausſähen, und als e näher hinſ aute, waren es lauter Ver orbene. Eine Na barin zup e e um
Kleide und wiſperte ihr ins Ohr: „Geva erin, Ihr ſeid zu früh und deshalb in die Totenme en gekommen; dort
ſeht Ihr die S a en bilder derer, die in dem kommenden Jahre die unſern werden. Damit Ihr ni t au dazu
kommt, ſo wer beim Verlaſſen der Kir e den Mantel ab.“ Erſ re t verließ das Mü erlein das Go eshaus,
that aber, wie ihr die Geva erin ge heißen. Am andern Morgen fanden die Kir gänger auf jedem Grabe
des Fried hofes, wel er die Kir e umgiebt, ein Stü lein des Mantels, den die alte Frau beim Beſu e der
Totenme en getragen ha e.
Hermann Lungwi .
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Kapitel 82

Annaberg und die Induſtrie des oberen Erzgebirges.
Annaberg, die bedeutend e Stadt des obern Erzgebirges, oberhalb der Sehma und unterhalb des ſargähnli en,
über die Ho ebene gelagerten Pöhl berges, wird in wenig Jahren das Jubelfe ſeines 400jährigen Be ehens
feiern; es gehört demna zu den jüngeren Städten unſeres lieben Vaterlandes, i au
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ni t, wie der größere Teil ſeiner S we ern, von den Sorben gegründet, ſondern rein deutſ en Urſprunges.
Annaberg verdankt, glei wie Freiberg, S neeberg und Marienberg, ſeine Ent ehung dem Silberrei tume
des Erzgebirges. Der Stadt gegenüber, am jenſeitigen Ufer der Sehma, liegt der S re enberg; und hier war
es, wo im Jahre 1492 Silbererz entde t wurde. Die Sage erzählt darüber folgendes: Am Vorabende des
Fronlei namsfe es des Jahres 1492 ging der Bergmann Kaſpar Nie old aus dem Orte Frohnau na der
nahen Sehma, um Fiſ e für den folgenden Fe tag zu fangen. Um das Waſſer zu trüben, örte er mit einem
di en Sto e im Fluſſe herum. Dabei lo erte er einen Teil des überhängenden Ufers; ein großer Erdklumpen
el herab, und an der entblößten Stelle zeigte
ein Ge ein, das der kundige Bergmann ſofort für edles Erz
erkannte. In Geyer, wo damals bereits der Bergbau blühte, wurde das Erz unterſu t, und es ergab
, daß
es außerordentli rei an Silber war. Nie elt grub nun em g weiter, und fand ſo viel Silbererz, daß er bald
ein ſehr rei er Mann ward.
Natürli gruben ſofort au andere na den unterirdiſ en S ä en, und in kurzer Zeit wühlte und klop e es in
einem großen Umkreiſe. Aus dem ganzen Gebirge, ſogar au aus ferneren Landesteilen, römten die Erzſu er
herbei, und die Gegend ward dadur ſo volkrei , daß man beſ loß, eine Stadt zu bauen. So ent and der
Plan zur Gründung der Stadt Annaberg. Am 21. September 1496 ward der Grund ein gelegt, und ein Jahr
ſpäter and das er e Haus x und fertig da.
Anfangs führte der Ort den Namen „Neu adt am S re enberge“, ſpäter aber, im Jahre 1501, wurde dieſer
Name dur kaiſerli en Erlaß in Sankt Annaberg umgewandelt. No heute deuten im Wappen der Stadt
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zwei Bergleute, die das Bildnis der heiligen Anna, der Mu er der Jungfrau Maria, halten, auf den Urſprung
dieſes Namens hin.
Der Silberrei tum der Bergwerke am S re en- und S o enberge war ein unermeßli er. Es wurde zuweilen
ſo viel des edlen Metalles gefunden, daß es ni t in Geld umgeprägt und nur im Auslande verwertet werden
konnte. Annaberg ha e zwar eine Münz ä e, allein e rei te ni t hin, den Bergſegen zu bewältigen; mehrfa
kam es vor, daß an a mit Geld mit Silberku en bezahlt werden mußte. Die in Annaberg geſ lagenen
Münz ü e, die na unſerem Gelde einen Wert von etwa 40 Pfennig ha en, führten na dem Haupt fundorte
des Silbers den Namen „S re enberger“ oder na ihrem Gepräge „Engelsgroſ en“.
Im 16. Jahrhundert galt Annaberg für einen der rei en Orte des Landes. Überall ging die Rede von dem
Rei tume der Annaberger Bergherren, und im Volksmunde bezei nete man ſ ließli mit dem Worte „Annaberger“ jeden wohlhabenden, behäbigen Mann.
„Bi ein rei er Annaberger, Ha den Sa voll S re enberger“
lautete ein Spri wort jener Tage. Und in der That, die Annaberger Berg herren waren unbeſ reibli
Viele ma ten von ihrem Rei tume einen

Abbildung 82.1: An
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rei .

t von Annaberg und Bu holz mit dem Pöhlberg. Verlag von Herm. Graſer in Annaberg.
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gar guten Gebrau , und die Namen Chri oph U mann und Heinri von Elterlein ehen no heute in hohen
Ehren. Vielfa verleitete aber au der große Über uß zu einer Üppigkeit und Verſ wendung, die geradezu
unglaubli i . Bekannt na dieſer Seite hin i der Bergherr Kaſpar Kirſ ner. Der ſelbe gab Ga mähler,
bei denen ſo viel gegeſſen und getrunken wurde, daß die Gä e ihrer Glieder ni t mehr mä tig waren und
heimgefahren werden mußten. Er badete, um ſeinen Appetit zu reizen, ſeine Füße in Malva er und ließ e
mit Semmel tro en reiben. Freili hat derſelbe Mann zule t ſein Brot an den Thüren der Kir en erbe eln
müſſen.
Der Silberrei tum in den Gruben der Annaberger Gegend erzeugte au in den gewöhnli en Bürgerkreiſen
und unter den arbeitenden Bergleuten die Liebe zu Prunk und Wohlleben, wie man aus folgenden Verſen
erkennt:
„Der Bergleute Weiſe gefällt mir ſo wohl, Sie trinken
alle Sonntage voll In Städten und in Dörfern. Sie
trinken das Bier und den kühlen Wein, Sie thun miteinander brav lu ig ſein.“
Allein dieſes lu ige Leben nahm mit der Zeit ein Ende. Die Bergwerke waren erſ öp , und während z.B. die
Fundgrube „Himmliſ Heer“ von 1536 bis 1593 eine Ausbeute von 1800000 Mark geliefert ha e, konnte man in
ſpäteren Jahrhunderten von dem Ertrage kaum die Ko en des Betriebes de en. Zule t gab man den Bergbau
ganz auf, und heute nd die Gruben verödet und verfallen.
Wie wi tig war es für Annaberg zur Zeit des Niederganges und des Ver falls der Silbergewinnung, und wie
bedeutungsvoll i es für das heutige Anna berg und das ganze obere Erzgebirge geworden, daß
im Laufe
der Zeit die Indu rie dort einbürgerte, namentli die Spi en- und die Poſamenten ma erei!
Die Spi enerzeugung i von den beiden Gewerben das ältere. Urſprüngli war das Spi enma en eine ſehr
ſ wierige Arbeit. Im Mi elalter wurden Spi en nur genäht und ge i t; e wurden namentli für Kir en
und Meß- gewänder herge ellt und daher au in der Hauptſa e in den Nonnenklö ern verfertigt. Später
erfand man das Spi enklöppeln. In Frankrei und den Niederlanden war ſol e Art der Erzeugung bereits
im 15. Jahrhundert bekannt. Na Sa ſen i dieſe Kun im 16. Jahrhundert verp anzt worden und zwar
dur eine Brabanterin, die angebli Um ihres Glaubens willen aus ihrem Vater lande ge ohen war. Dieſe
kun fertige Frau kam na Annaberg und fand hier freundli e Aufnahme.
Barbara U mann, die To ter des ſ on erwähnten Heinri von Elterlein und Gemahlin des rei en Bergherrn
Chri oph U mann in Annaberg, gewährte der armen Vertriebenen Obda und Unterhalt, und dieſe bewies ihre
Dankbarkeit dadur , daß e ihre Wohlthäterin im Spi enklöppeln unterri tete. Barbara U mann erkannte
die hohe Wi tigkeit dieſer Kun , und dur ihren per nli en Ein uß und ihre rei li en Unter ü ungen
breitete
dieſelbe gar bald in Annaberg und Umgegend in einer Weiſe aus, daß wir ihr wohl das Verdien
zuſ reiben
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müſſen, das Spi enklöppeln in Sa ſen eingeführt zu haben. Das Jahr 1561 wird gewöhnli
dungsjahr dieſes Indu riezweiges genannt.

als das Grün-

Das Werkzeug, mit dem die herrli en Spi en hervorgebra t werden, i ein ſehr einfa es. Es be eht aus
einem walzenförmigen Kiſſen, dem Klöppel ſa e, und einer großen Anzahl kurzer Holzp ö en, die infolge der
Ähnli keit, wel e e mit kleinen Trommelklöppeln haben, den Namen Klöppel führen. Auf dieſe Klöppel wird
das Garn gewunden, das zur Erzeugung der Spi en verwendet wird. Damit das Garn ni t dur die Finger
der Klöpplerin beſ mu t wird, i jeder Klöppel mit einer lo eren Hülſe verſehen, die ihn voll ändig de t. So
viel Fäden das Spi enmu er erfordert, ſo viel Klöppel werden am Klöppelſa e an geknüp , ſo viel hängen vou
demſelben herab und müſſen von der Klöpplerin genau im Auge behalten werden. Zu feinen breiten Spi en nd
o 100 Klöppel erforderli . Sehr wi tig beim Klöppeln i der Klöppelbrief. Dieſer enthält das dur Punkte
bezei nete Mu er, na dem die Spi en anzufertigen nd. Der Klöppelbrief wird auf dem Kiſſen befe igt,
und an jedem Punkte wird eine Nadel einge e t. Nun beginnt die Arbeit. Die Klöpplerin ſ lingt na einer
be immten Regel die an den Klöppeln be ndli en Fäden um die Nadeln, indem e die Klöppel ſelb hin- und
herbewegt. In der ri tigen und geſ i ten Handhabung der Klöppel be eht die ganze Kun ; würde nur ein
einziger von den 100 Fäden um eine falſ e Nadel geſ lungen, ſo wäre das Mu er verdorben und die Arbeit
ni t viel wert.
Zu der Bewegung der Klöppel gehört eine Handfertigkeit, die nur dur große Übung von jung auf erzielt
werden kann; darum werden ſ on Kinder im frühen Lebensalter zum Klöppeln angehalten und in den zahlrei en
Klöppelſ ulen regelre t in dieſer Kun unterri tet.
Lange Zeit, namentli als die Mode das Tragen von Spi en begün igte bildete das Klöppeln einen Hauptnahrungszweig des oberen Erzgebirges. Na und na aber i die Einträgli keit dieſer Beſ ä igung ſehr
zurü gegangen, und heu utage verdient eine eißige Klöpplerin o nur 4 bis 5 Pfennige in der Stunde.
Ein Indu riezweig, der neben dem Spi enklöppeln einen ni t geringen Teil der Bewohner des obern Erzgebirges beſ ä igt, i die Poſamenten fabrikation. Sie i fa ebenſo alt wie die Spi enklöppelei und hat
hauptſä li von der um S o enberge, Annaberg gegenüber liegenden, im Jahre 1504 gegründeten Stadt
Bu holz aus verbreitet, in der e au je t no ihren Mi elpunkt und Haupt hat.
Von einigen wird die Einführung der Poſamentenma erei ebenfalls ver triebenen Brabantern zugeſ rieben;
andere nennen als Begründer derſelben den aus Dinkelsbühl in Bayern gegen Ende des 16. Jahrhunderts
eingewanderten Poſamentierer Georg Einenkel. Die Poſamentenfabrikation i weſentli viel ſeitiger als die
Fabrikation von Spi en. Alles, was Kleiderbeſa und Garnitur heißt: Ornament, Knopf, Borte, Franſe, Quaſte, S nur wird unter der Bezei nung Poſamenten auf den Tauſenden von Poſamenten ühlen, Mühl ühlen
und Chenillemaſ inen gewirkt oder als Handarbeit geſ lungen, gedreht und genäht. Au dieſes Gewerbe
beſ ä igt ſ on Kinder im zarten Alter, und nur dadur ,
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daß die ganze Familie bis zu den jüng en Sproſſen herab mit arbeitet, läßt
bei den geringen Preiſen,
die gezahlt werden, ein Verdien erzielen, der bei be ſ eidenen Anſprü en zur Beſ a ung der nötig en
Lebensbedürfniſſe hinrei t.
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Wel e Maſſen von Spi en und Poſamenten im obern Erzgebirge verfertigt werden, geht daraus hervor, daß
Annaberg über 100, Bu holz über 30 Poſa menten- und Spi enhandlungen aufzuweiſen hat, und daß in
Annaberg über 600 und in Bu holz über 400 Poſamentierer wohnen. Ein großer Teil der gefer tigten Waren,
jährli für mehr als 5 Millionen, geht na Nordamerika, weshalb die Vereinigten Staaten au ein eigenes
Konſulat in Annaberg erri tet haben.
Da der Handelsverkehr mit Amerika dur die hohen Zölle etwas beſ ränkt worden i , ſo haben
neuerdings in Annaberg und Bu holz no andere Erwerbszweige eingebürgert. In bedeutenden Kartonnagenfabriken fertigt man Kartons von den einfa en Apothekerſ a teln bis zu den fein en Bonbonnieren mit
ko baren Sti ereien und Gemälden, ſowie Holzkä en von den billig en Spar bü ſen und Federkä en bis zu
den ſ ön en S reib-, Cigarren- und Nähſ atullen. Die Prägean alten liefern aus Gold- und Silberpapier
Sargverzierungen, wel e beſonders in Ungarn, Spanien und Südamerika beliebt nd, und bereiten aus Silberund Papierkanevas tauſenderlei Unterlagen zu Sti ereien, von den Bu und Leſezei en an bis zu Lampentellern und S irmen, Papierlaternen, papiernen Soldaten, Chri baumſ mu u. dergl. Holzbildhauerwerk ä en
erzeugen kun volle Möbelverzierungen und Ge mſe, und auf eigenartigen Stühlen werden Perlengewebe für
Etuis und Portefeuilles, Seſſel, Kiſſen, Ofenſ irme u. ſ. w. als Erſa für ko ſpielige Sti ereien herge ellt.
Dieſe neue Indu rie entwi elt
ſo raſ und krä ig, daß e einen Erſa für das im Niedergang begri ene
Spi en- uud Poſamentengewerbe bietet. So i dafür geſorgt, daß Annaberg im Verein mit der S we er adt
Bu holz unſerm obern Erzgebirge au in Zukun das bleiben wird, was es bisher war: das Herz, von dem
alles Leben ausgeht, und na dem alles Leben wieder zurü römt. Mori Baron.
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Kapitel 83

Der Greifenſtein und ſeine Sagen.
Wie mä tige Mark eine erheben
zwiſ en den alten Berg ädten Geyer, Thum und Ehrenfriedersdorf auf
einer Anhöhe die Felſen des Greifen eins. Gern betra tet jede der eben genannten Städte den Greifen ein als
ihr zugehörig, obwohl Chri ian Lehmann in ſeinem „Hi oriſ en S aupla “ ſ on vor zwei hundert Jahren
ausdrü li ſagt, daß die Felſen zur Ehrenfriedersdorfer Geri ts barkeit gehörten und der Freiwald, in dem
der Greifen ein liegt, ſeit Menſ en gedenken im Ehrenfriedersdorfer Gebiete zu ſu en ſei.
Jäh treten die Felſen aus dem Boden hervor, und gar ſeltſam nd ihre Ge bilde. Da ruht Blo auf Blo , als
hä en Cyklopen die Steine aufgetürmt. Es i Granit, der bei ſeinem Dur bru e Teile des Glimmerſ iefers
losgeriſſen und in ſeine Maſſe eingeſ loſſen hat. Die Verwi erung trat ein; dur die Zer ſe ung wurde das
Losbre en des Glimmerſ iefers herbeigeführt, und der Granit
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lö e

in pla enartige Bänke auf, ein äußer ſeltenes Vorkommnis, das den Beſu vieler Geologen veranlaßt.

Aus der Ferne geſehen, glei en die eben Felſen den Trümmern eines Rieſenſ loſſes. Kein Wunder, daß
die im Volke überall vorhandene Neigung zur Mythenbildung die Steine, wie der Epheu die Burgruine,
mit einem bunten Kranze von Sagen umſponnen hat. In dieſen Sagen i viel von einer Ri er burg die
Rede. I dies Singen und Sagen bloß der Romantik entſproſſen, oder hat es einen hi oriſ en Hintergrund?
Na Herzog im Ar iv für ſä ſ e Geſ i te gab es eine Burg „Gryfen ein“, und es wird dieſelbe als
markgräf li es Lehen der Dyna en von Waldenburg urkundli im Jahre 1373 erwähnt. Der Herausgeber des
Hi oriſ en S aupla es hat den Greifen ein am 7. Augu 1683 be iegen. Er giebt über ſeine Beoba tungen
einen ausführli en Beri t, ndet Re e von altem Gemäuer, Steine, an denen no Kalk klebt, Eiſenwerk,
P ſ epfeile, kurz allerlei Spuren einer menſ li en Wohnung. Ja, man will ſo gar den Zer örer der Burg
und das Jahr der Zer örung (nämli 1397) wiſſen. P. J. Rehtmeyer, wel er die alte Büntingſ e Chronik
von Braunſ weig und Lüneburg neu herausgegeben hat, ſagt: „Anno 1397 zog Herzog O o der Jüngere,
regierender Für im Lande Gö ingen und an der Leine, mit Hilfe etli er Thüringer über die Weſer und vor
die Hindenburg; die ward hart belagert und eingenommen und wurden daſelb vierundvierzig Straßenräuber
befunden und aufgehänget. Das S loß ward deſoliert und zerriſſen. Alſo hat man au auf dem Greif ein
gethan, und damit hat er den S napphähnen und Straßen räubern ein großes S re en eingejaget.“
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Haben die S napphähne auf unſerem Greifen ein gehau ? Na einem alten Ortsverzei nis in der Braunſ weiger Bibliothek wäre die Hindenburg in der Nähe des Harzes zu ſu en; hier muß au der nur beiläu g
erwähnte Greifen ein gelegen haben. Hä e Herzog O o der Jüngere einen ſo weiten Kriegszug bis zu uns
herauf in das Meißener Land unternommen, ſo hä e dies auf alle Fälle der Chroni erwähnt. Wie eht es
nun mit Chri ian Lehmanns Wahrnehmungen? Der alte Verfaſſer des Hi oriſ en S aupla es beoba tet
gut, wie unter anderm au aus den beigefügten Zei nungen des Greifen eins zu erſehen i . Das Gemäuer,
wel es er vorgefunden hat, kann jedo in alten Zeiten von Bergleuten angelegt worden ſein; denn
er i
es, daß auf dem Greifen ein ſ on Bergbau getrieben wurde, no ehe man das S ießpulver als Sprengmittel anwandte. Es bleibt uns nur no Herzogs Angabe übrig. Die Dyna en aus dem ſ on läng erloſ enen
Hauſe Waldenburg, wel e auf Wolken ein ſeßha waren, haben mit der Gründung der drei Berg ädte viel
zu ſ a en gehabt. Do genügt Herzogs kurze Notiz no ni t für den endgültigen Beweis, daß mit der Burg
„Gryfen ein“ au unſer Greifen ein gemeint ſei.
Verlaſſen wir das Gebiet der Geſ i te, und eigen wir die Stufen hinauf, auf den einen Felſen; wel überraſ ender Anbli bietet
dem aunenden Auge dar! Wir ſehen ſüdwärts den ganzen Kamm des Erzgebirges
mit den wi tig en Höhepunkten, als Fi tel- und Keilberg, S eibenberg, Auersberg, Pöhl berg, Bären ein,
Haßberg u. ſ. w. Die Städte Annaberg, S eibenberg, S le au
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und Thum liegen ganz in der Nähe und gewähren ein reizendes Bild. Mit be wa netem Auge eht man
das S loß Frauen ein, die Heinzebank, die Brüder höhe mit Eiſenturm, den Marienberger Turm, die Kir e
von Sayda, Öderan, S loß Augu usburg mit S ellenberg, S loß Sa ſenburg, die Türme von Oſ a , im
Norden den Ro li er Berg und den Collmberg bei Oſ a . Weiter we li liegen zunä
die beiden Städte
Hohen ein und Ern thal vor uns; über die ſogenannte „Langenberger Höhe“ hinweg erö net
uns eine neue
Aus t na der Gegend von Crimmitſ au, die
in nördli er Ri tung bis zum Peters berg bei Halle
er re t.
Das Kreuz auf dem gegenüberliegenden Felſen wurde von einem Arbeiter der Solbrigſ en Kammgarnſpinnerei
in Harthau zur Erinnerung an den im heißen Kampfe fürs Vaterland im deutſ -franzö ſ en Kriege am 2.
November 1870 gefallenen Sohn des damaligen Spinnereibe ers, Oskar Solbrig, er ri tet.
Am Fuße der Granitfelſen be nden
Steinbrü
toirpla en u. dergl. verarbeitet wird. Au werden
ſowie Turmaline und Topaſe gefunden, ebenſo au
Jolizhus) überzogener Stein, der, wenn er angefeu

e, in denen der ſehr harte Stein zu Treppen ufen, Trotin der Nähe des Greifen eines ſehr ſ öne Apatitkry alle,
der ſogenannte Veil en ein, ein von einer Alge (Byssus
tet wird, einen veil enartigen Wohlgeru entwi elt.

Laſſen wir nun einige der ſ ön en Greifen einſagen folgen.
Die Berggei er des Greifen eins beſ enken einen Wandersmann.
Es zog ein aus den Ebenen von Sa ſen ein Wandersmann ins Erzgebirge, um von da hinabzu eigen in
die geſegneten Auen von Böhmen. Unkundig des Gebirges, verlor er den Heerweg und betrat, ni t wiſſend,
wohin er geraten mö te, einen ark befahrenen Kohlenweg, der na einer Meiler ä e des Freiwaldes führte.
Beim blaſſen S eine des Mondes dur zog er den Wald; er dur ſpähte ſorgſam jede Rodung und hor te
leiſe atmend auf das Bellen der Hunde, wel es die Abendlu aus der Ferne herübertrug. Als er den Tönen
na zog, trat ihm plö li eine kleine Gei erge alt entgegen und forderte ihn auf, ihr zu folgen. Ihr Weg ging
nun über Sto und Stein und fand endli an den Felſen des Greifen eines ſein Ziel. Kaum waren e in eine
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daſelb be ndli e Höhle eingetreten, als
auf einmal ein ungeheures Gewölbe dem aunenden Wanderer
ö nete. Seine Wände ſ ienen von Silber, ſeine Tiſ e von Gold zu ſein. Aus tauſend goldnen, mit Edel einen
beſe ten Leu tern, in denen die Strahlen der Li ter
unzählige Male bra en, römte ein überirdiſ er
Glanz über das ganze Gewölbe. An einer langen, kö li beſe ten Tafel ſaßen ehrwürdige Männer, die
an
den aufgetragenen Speiſen ſä igten. Ein Diener lud den Fremdling ein,
zu ſe en, uud ein anderer bra te
ihm ſ on, während jener no ſpra , Speiſen von der Tafel. Sowie der Wanderer davon genoß, ward er
zuſehends erqui t und war fröhli und guten Mutes. Die ehrwürdigen Berggei er aber freuten
tli
über ihn und befahlen den Dienern, ihm den Reiſeſa zu füllen, den er bei
ha e. Mit herzli em Danke
ſ ied er darauf von ſeinen
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Wirten. Als er aber na einer ungeduldig dur wa ten Na t bei den er en Strahlen der Morgenſonne
den Sa au hat, bli ten ihm die Goldgeſ irre und Edel eine entgegen, deren Glanz ihn ſ on im Gewölbe
in Er aunen geſe t ha e. Zum Über uß ha en ihn die gütigen Berggei er hart an die Straße gebra t, auf
wel er er fröhli gen Böhmen zog. Später edelte er
ohnweit des Freiwaldes an und lebte in einem
ruhigen Genuſſe ſeines Rei tums bis in ein ſpätes Alter. (Erzgebirgiſ er Bote, Zwi au 1809.)
Der S a auf dem Greifen ein mmert

.

Eines Tages gingen zwei Mägde dur den Wald, in wel em der Greifen ein liegt; e ha en Streu geſammelt und trugen dieſelbe in ihren Tragkörben na Hauſe. Als e nun auf einem ſ malen Wege von der Höhe
abwärts iegen, ſahen e an den Zweigen der Fi ten zu beiden Seiten Strohhalme hängen. Darüber wunderten e
; es ſah nämli aus, als ob von einem mit Stroh beladenen Wagen dur die zum Teil über den
Weg hängenden Zweige einzelne Halme losgeriſſen worden ſeien, wie man ſol es ja häu g an den mit Bäumen
beſe ten Land raßen eht. Als die Mäd en aber na Hauſe gekommen waren und ihre Streu ausgeſ ü et
ha en, fanden e darunter eitel goldene Ke en. Der S a des Greifen eins ha e
in Ge alt von Strohhalmen an dieſem Tage geſommert und ſo waren einzelne Halme in die Körbe gefallen, wo e
in goldene
Ke en verwandelt ha en.
Als der früher in Ehrenfriedersdorf ange ellte För er Töpel eines Tages an dem Greifen eine vorbeiri ,
hingen ſo viel Gras- und Strohhalme von den nahen Bäumen herab, daß er kaum hindur reiten konnte. Dabei
blieben einige Halme auf ſeinem Hute liegen. Als er daheim ſeinen Hut abnahm, fand er,daß um denſelben eine
goldene Ke e gewunden war. Es ſoll no ein Stü von dieſer Ke e vorhanden ſein. (Mori Spieß, Aberglaube
u. ſ. w. 1862.)
Die Geyerſ en Stadtpfeifer werden vom Greifen ein beſ enkt.
Ein ha en die Geyerſ en Stadtpfeifer den Tanzenden im Thumer Rat hausſaale bis tief in die Na t hinein
aufgeſpielt. Na dem der Reigen be endet war, traten e den Heimweg über den Greifen ein an. Als e in
die Nähe der alten Felſen kamen, ſ ien es ihnen, als ob dieſelben in einem beſonderen Li te erglänzten. Ein
Spielmann ma te den Vorſ lag, zu Ehren des Greifen eins eine muntere Weiſe zu blaſen. Wie geſagt,
ſo gethan. Beim Ab ieg na Geyer ſahen die Stadtpfeifer beim S eine des Mondes große Zinn ufen am
Wege liegen; e meinten, der le te he ige Gewi erregen habe e ausgewaſ en. Ohne Säumen hoben e die
Stufen auf und e ten e in ihren Ru ſa . Als die Frauen und die Kinder am andern Morgen die Ru ſä e
na einem Wur zipfel oder ſon einer Gabe dur ſu ten, wurden e die Stufen gewahr und bra ten e dem
S melzmei er. Der erkannte e als pures Silber und lohnte die Frauen rei li . Nu en ſoll aber die rei e
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Spende des Greifen eins den Stadtpfeiſern ni t gebra t haben; es wird erzählt, es ſei alles wieder dur
Mu kantenkehle ge oſſen. Hermann Lungwi .
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die

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

357 / 430

Kapitel 84

Die lange Schicht von Ehrenfriedersdorf.
Wer kennt ni t Johann Peter Hebels herrli e Erzählung „Unverho es Wiederſehen“! Ein Bergmann wird
in einem tiefen S a te verſ ü et. Na Verlauf von fünſzig Jahren ndet man ſeinen Lei nam wieder auf
und zwar no unverſehrt, als hä e er ge ern der Todesengel ſeine Seele abgerufen. Kein Menſ kennt den
Toten. Da wankt, auf Krü en ge ü t, ein Mü erlein daher; mehr mit freudigem En ü en als mit S merz
nkt die Alte auf die geliebte Lei e nieder; e hat ihn erkannt, ihren Bräutigam vor fünſzig Jahren! Das
Volk eht mit Verwunderung die Wiedervereinigung dieſes ſeltenen Paares, davon das eine im Tode und in
tiefer Gru das jugendli e Ausſehen, das andere bei dem Verwelken und Veralten des Leibes die jugendli e
Liebe treu und unverändert erhalten hat, und wie bei dieſer fünfzigjährigen goldnen Ho zeit der no jugend
li e Bräutigam arr und kalt, die altersgraue Braut voll warmer Liebe i . Hebel hat bei ſeiner Erzählung
willkürli die Jahreszahl 1809 angenommen, während das Ereignis, wel es der Di ter erzählt, im Dezember
1719 zu Falun
zutrug. Der verfallene Bergmann hieß Ma hias Israelis, do wird er ge wöhnli in den
Erzählungen einfa der Bergmann zu Falun genannt.
Aber au unſer Sa ſenland hat ein ähnli es Ereignis zu verzei nen; das ſelbe i unter dem Namen „die
lange S i t von Ehrenfriedersdorf“ im ganzen Gebirge bekannt. No heute nennt
in der erwähnten Stadt
eine Begräbnis brüderſ a „lange S i t“. Es i dies eine allgemeine Verbrüderung der da gen Bergleute
uud Bergmannsfreunde zu dem Zwe e,
gegenſeitig zur Religio tät und zu einem illen Lebenswandel zu
ermuntern, einander au im Tode ni t zu verlaſſen und bei dem Ableben eines Mitgliedes ni t nur deſſen
Hinterbliebenen zu den Beerdigungsko en einen Beitrag zu lei en, ſondern au für ein würdiges Begräbnis
dur unentgeltli e Gewährung des bergmänniſ en brüderſ a li en Lei enornats, der freiwilligen Träger
aus ihrer Mi e und einer angemeſſenen Begleitung zur Ruhe a zu ſorgen.
Die beiden bekannte en Chroni en des Erzgebirges, Chri ian Mel er und Chri ian Lehmann, erwähnen in
ihren S ri en das Ehrenfriedersdorfer Er eignis. Le terer beri tet: Ein altes Bergbu zu Ehrenfriedersdorf,
angefangen vom Jahre 1543, lautet alſo: „Kund und zu wiſſen ſei, daß na verzei nete Alten, mit Namen:
Thomas Kandler, Andreas Reiter der Ältere zu Ehrenfrieders dorf und Simon Löſer zu Dreba vor mir,
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Valentin Feigen, Bergmei er und Thomas Langern, Geſ wornen im Bergamt, ausgeſagt, daß ihnen wohl
wiſſend und in gutem Gedä tniß ſei, daß einer, mit Namen Oßwald Barthel, Bergmann, wel er allhier zu
Ehrenfriedersdorf unten im Fle en in einem kleinen Häuslein gewohnet, da dieſer Zeit Hans Rößler innen i ,
im Jahre 1508 am Tage Katherina den 25. November im Sauberge verfallen, alſo daß ihm kein Menſ zu
Re ung hat kommen können. Derſelbe Oßwald Barthel i heute Montags den 20. Sep tember im 1568. Jahr
aus Brünlers Fundgrube im Sauberge, da man dieſelbe abgewältigt, ungefähr in der 7. La ter unter dem
tiefen Saubergs olln wieder gefunden worden. I alſo 60 Jahr, 9 Wo en und 3 Tage im Sauberge unter
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Berg und Waſſer gelegen. Darauf i er den 26. September 1568 ri li er Weiſe auf der Gewerken des
Sauberger-Stollns Unko en zur Erde be ätigt worden, mit einer ſ önen Lei enpredigt, die der A tbare,
Ehrwürdige und Wohl gelehrte Herr Mag. Georg Raudte, der Zeit unſer Pfarrer allhier, gethan und im
Anfange der Predigt uns dieſes zu Gemüthe geführet, daß groß zu verwundern, daß er einem eine Lei enpredigt
thun ſollte, wel er 35 Jahre eher, als er, der Pfarrer, geboren, ge orben wäre. Es i aber gemeldeter Oßwald
Barthel ſeelig, da in Gewältigen geräumt worden, er li ganz gefunden worden, alſo, daß ni ts an ihm
gemangelt, ſondern der Leib, Kopf, Arme und Beine beiſammen geweſen, hat eine Berghaube, wie die Alten
gep ogen, auf dem Haupt gehabt, und ſ warze Haare halber Ellen lang, einen weißen Zippelpelz am Leibe,
ein Paar Gruben hoſen, S uhe an den Füßen, eine Unſ li taſ e, einen Grubenzſ erger1 mit Blei begoſſen
umgürtet. Es nd au S uhe, Hoſen und Pelz ganz geweſen. Und man wohl dem Anſehen na vermeinet,
ihn ganz aus dem Sauberge zu bringen, da er aber angegri en, i er mi en en wei gebro en und alſo in zwei
Stü en herausgebra t worden. Das zum Zeugniß, daß es eigentli und gewiß geſ ehen, i zur Beglaubigung
alſobald ins Bergbu einverleibt und männigli , der es begehret, zur Na ri t eingeſ rieben worden. Den
20. September im 1568. Jahr.“
Die von Mag. Georg Randte gehaltene Lei enpredigt wurde 1588 in Frei berg bei Georg Ho mann gedru t,
und ein Exemplar dieſer gewiß ſeltenen Rede be ndet
heute no im Pfarrar ive zu Ehrenfriedersdorf.
Na dem der Prediger über den Bibelſpru : „Der Du läſſe die Menſ en erben und ſpri : Kommt wieder,
Menſ enkinder“,
verbreitet hat, fährt er fort: „Da Moſes ſagt: Denn Tauſend Jahr nd wie der Tag, der
ge ern vergangen i . Will alſo den go loſen Weltkindern einen S weiß austreiben, die da denken, der Tod
ſei über Tauſend Meilen, e nd no jung und ark, können no viele Jahre leben, es habe lange no keine
Noth mit ihnen, und wenn e alſo ihr Datum auf dies zeitli e Leben ſe en, denken, e haben no viel Jahre
für , ſo i ’s bei Go als eins, Tauſend Jahr ſo vergangen nd als der heutige Tag, der heutige Tag aber als
Tauſend Jahr, denn bei Go i keine Zeit. Omne tempus est nunc et nihil habemus de tempore nisi nunc. Wir
haben von der Zeit ni ts, denn das gegenwärtige Nu. Praeteritum, das Vergangene, das i ni t da, Futurum,
das Zukün ige, i au ni t da, und ehet derhalben unſer Leben auf dem nuhe, auf der gegenwärtigen Stunde
oder Augenbli e, darin wir leben, gehen, ehen und erben, darum
niemand auf ſeine Jugend, Geſundheit
und Stärke verlaſſen oder
no viele Jahre zu leben die Re nung ma en ſoll, und ob einer glei Tauſend
Jahre lebte, ſo i do ſol e lange Zeit vor Go anders und mehr ni t, denn als hä e er nur einen Tag gelebt.
Eine Fliege oder Mü e eu t vorüber, der Wind, der fähret dahin, das Waſſer eußt au hinweg, und hat
do Alles ſeine Zeit, die man merken kann, es ſei ſo ſ nell es
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immer wolle, aber Tauſend Jahr und ein einiger Tag gegen einander zu ſe en, will
1

Ein um Gürtel getragenes Grubenmeſfer, deſſen Gri dur

Bleiarabesken ver- ziert war.

gar ni t reimen.
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Praeterit ista dies nescitur origo secundi An labor an requies, sic transit gloria mundi.
Der heutge Tag vorübergeht, Vom morgenden gar ni ts ver eht Menſ li er Wi , ob er uns Ruh Oder
Arbeit werd’ bringen zu, All Ehr‘ und Rei thum dieſer Welt I ungewiß, endli dahinfällt.“
Hermann Lungwi .

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

360 / 430

Kapitel 85

Hieronymus Lotter, kurfürſtlicher Baumeiſter.
Im Jahre 1509 edelte von Nürnberg na Annaberg, der raſ empor blühenden Berg adt im ſä ſ en
Erzgebirge, Mi ael Lo er über. Ein Erb ſ a sprozeß ſoll denſelben zum Verlaſſen der alten Rei s adt
bewogen haben. Er kam mit ſeinen beiden Söhnen Hieronymus, wel er Ende 1497 oder Anfang 1498 in Nürnberg geboren war, und dem ſe s Jahre jüngeren Anton in Anna berg an. Vater Mi ael Lo er muß großen
Wert auf die Erziehung ſeiner Söhne gelegt haben, da die Chronik beri tet, es ſei au der Lehrer der beiden
Knaben, mit Namen Mi ael Hausleuter, in die ſä ſ e Berg adt mit gezogen. Die rei e Ausbeute der
Silbergruben verſ a e dem Nürnberger Kaufmann bald Rei tum und Anſehen in ſeiner neuen Heimat, ſo
daß die Annaberger Bürger 1536 Mi ael Lo er zu ihrem Bürgermei er erwählten. Von dieſer Zeit an fügte
er zur Beſoldung des Pfarrers aus eigenen Mi eln jährli 50 Gulden hinzu, unter den verſ iedenen Bildern,
wel e die Brü ung der Empore in der herrli en St. Annenkir e in Annaberg ſ mü en, trug das 28. Bild,
Kains Brudermord dar ellend, die Inſ ri der Sti er: „Mi ael Lo er und Barbara, deſſen Ehefrau.“
Die beiden Söhne des Annaberger Bürgermei ers, Hieronymus, wel er das Bauhandwerk erlernt ha e, und
Anton, der
der Kaufmannſ a widmete, wandten
na erlangter Selb ändigkeit na Leipzig, wo e
infolge ihrer Rührigkeit und Ausdauer allmähli zu Wohl and gelangten. Vor allem war es Hieronymus,
wel er hier als Baumei er
auszei nete. Von ihm ſagt Dr. Wu mann in ſeiner tre i en Arbeit über
Hieronymus Lo er: „Es i der einzige große Baumei er, den Leipzig während des ganzen 16. und 17. Jahrhunderts aufzuweiſen hat, und verglei t man mit ſeinen Bauwerken die Leipziger Ar i tektur des 18. und 19.
Jahrhunderts, ſo kann man ſogar no weiter gehen und ihn mit Fug und Re t den ‚Baumei er von Leipzig‘
nennen.“
Lo er baute das Kornhaus auf dem Brühl, dem Frauenkollegium gegenüber, des Bad ubenhaus am Ran ädter Thore, erhöhte den Nicolaikir turm und ver ſah ihn mit einer Wä terwohnung, bra das alte Rathaus
ab und vollendete den Neubau bis zur Bewohnbarkeit binnen 9 Monaten. Fremde Kau eute, heißt es, die zur
O ermeſſe den Beginn des Neubaues mit angeſehen ha en, waren,
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als e zur Mi aelismeſſe wiederkehrten, „mit Verwunderung über ſo unverho en Fortgang fa er arret“.
Dieſes Rathaus, wel es heute no eht und von Lo er im Jahre 1556 erbaut wurde, zeigt ſeiner urſprüngli en
Ge alt gegenüber nur geringe Abwei ungen. An der Stelle, wo
heute die Kaufmannsgewölbe be nden,
war früher ein auf Säulen ruhender, bede ter Laubengang. Das Pegauer Rathaus, eine vereinfa te und etwas
abgeänderte Wiederholung des Leipziger Rathauſes, i na Lo ers Plänen von dem Leipziger Steinme en
Paul Widemann erbaut worden. Übrigens be t er eres das lebensgroße Bildnis des großen Baumei ers
aus dem Jahre 1564.1

Abbildung 85.1: Hieronymus Lo er.
Au die Gun ſeines Landesherrn, des Kurfür en Mori , erwarb
Lo er in hohem Grade, und es ward
ihm der Au rag, die Pleißenburg als S loß und Fe ungsbau neu herzu ellen. Mit der Weiterführnng dieſes
großartigen Baues wurde er als kurfür li er Baumei er au na dem am 9.Juli 1553 in der S la t
bei Sievershauſen erfolgten Tode des Kurfür en Mori von deſſen Bruder und Na folger, dem Kurfür en
Augu , betraut. Kurfür Augu , unter dem Beinamen „Vater Augu “ in der Geſ i te bekannt, ehrte ſeinen
Bau mei er, indem er, allein oder in Begleitung ſeiner Gemahlin, der Kurfür in Anna, bei ſeinem Beſu e der
Stadt Leipzig in Lo ers Behauſung ab ieg. Ein äußerte
1

Na

dieſem Ölgemälde i vor ehendes Bildnis gefertigt.
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Abbildung 85.2: Das Rathaus in Leipzig, ein Werk Lo ers in ſeiner urſprüngli en Ge alt.
332
die Kurfür in Anna den Wunſ , einen Kanarienvogel zu haben. Lo er, der einen ſol en damals in Deutſ land
no äußer ſeltenen Vogel beſaß, beeilte
, ſeiner hohen Herrin ein derartiges Vöglein na Dresden zu
ſenden.
Mit dem Jahre 1560 nden wir Hieronymus Lo er in der alten Berg adt Geyer. Er kau e in dem erwähnten
Jahre den ſogenannten Preußerhof, einen damals mit Ri ergutsgere tſamen, ſelb mit „Geri ten über Hals
und Hand“ verſehenen Freihof. Na fün ährigem Be e veräußerte er dieſen und erwarb dafür das Rittergut Geyersberg neb etli en nahe ehenden Bürgerhäuſern, die er zum Teil abtrug, als er ſein Wohnhaus
vom Grund aus neu auſführte, dieſen ſoliden, zwei ö igen Bau mit ſand einernen, einfa pro lierten Fen er
gewänden, der heute no
eht. Mit Lo er begann in der Stadt Geyer ein neues Leben. Dur ſeine Kun fertigkeit zur Baulu angeregt, ließ der Rat die beiden damals vorhandenen Brauhäuſer und den Rathausturm
neu her ellen und den Wa urm mit Türmerwohnung und Glo en verſehen. Vorzugsweiſe nahm aber der
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Bergbau im Geyersberge Lo ers Thätigkeit in Anſpru . Um demſelben näher zu ſein, ha e er den Freihof
gekau und neu herge ellt. Daher ndet
ſeitdem der Name Geyersberg auf dieſen Freihof übertragen, ſo
daß an die Stelle der bisherigen Benennung Lehngut oder Freihof „aufm Geyer“ der Name Lo ers „Geyersbergſ er Hof“ oder „Ri ergut Geyersberg“ tri . Überbli t man die geſamte Geſ i te des Ri ergutes, ſo
errei te dasſelbe zuglei mit dem Bergbaue im Geyersberg unter Lo er unzweifelha ſeine Blütezeit.
Wie in Leipzig, ſo war au auf dem Lo erhofe in Geyer der Kurfür neb ſeiner Familie, ſo o er im Gebirge
weilte, Lo ers Ga . Hier ſu te Kurfür Augu ſeinen Baumei er zu be immen, ihm auf dem S ellenberge ein
S loß, die ſpätere Augu usburg, zu erbauen. Als ob Lo er geahnt hä e, wieviel Beſ werli keit, Kümmernis
und Undank gerade dieſer Bau ihm bringen würde, ging er anfangs ni t auf den Plan ein, ſondern ſ ü te ſein
hohes Alter — er and damals in ſeinem 69. Lebensjahre — vor. Er dur die Kurfür in Anna ließ Lo er
be immen, ihrem Herrn und Gemahl die Bi e ni t abzuſ lagen.
Im September 1567 beſpra en Bauherr und Baumei er auf dem S ellen berge die nötigen Vorbereitungen
und die Baupläne, wel e Lo er neb dem ge ſ ni ten Modell dem Kurfür en übergab. Am 30. Mai 1568
fand die Grund einlegung zum Bau des S loſſes a . Auf der Bau elle waren anfangs 232 Maurer, 120
Helfer, 84 Kalkjungen, 30 Kalk ößer, 63 Kalkführer, 52 Kalk ſe er, 232 Handarbeiter, 10 Rü mei er, kurz, an
1000 Menſ en beſ ä igt; do ermäßigte
dieſe Zahl bisweilen, wenn die Zuführung der Materialien bei
dem Fortſ reiten des Baues ins Sto en geriet. Man kann
heu utage ſ wer einen Begri ma en von den
S wierigkeiten, die damals beim Bau eines ſo umfangrei en S loſſes auf einem ſo hohen und eilen Berge,
fern von allen größeren Niederlaſſungen, bei dem Mangel von fahrbaren Straßen u. ſ. w. obgewaltet haben
müſſen. S on die Heranziehung ſo vieler Arbeiter verurſa te ni t geringe Mühe. Aber no ſ wieriger war
es, e im Zaum zu halten und bei der Arbeit zu beauf tigen. Anfangs erhielten die Maurer wö entli 18
Groſ en Lohn. Dur wiederholte Meutereien (Aus
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ände) ſu ten e bald kürzere Arbeitszeit, bald höheren Lohn zu erzwingen. Obwohl man mit Strenge gegen e
vorging und die Rädelsführer ohne weiteres in die Gefängniſſe bra te, deren der Kurfür glei bei Beginn des
Baues mehrere ha e erri ten laſſen, ſo gab es do man erlei Störung und Verdruß, bis ſpäter der Lohn auf
21 Groſ en wö entli , eine für die damalige Zeit ſehr hohe Be zahlung, für die Maurer erhöht worden war.
Neben den eigentli en Bauleuten mußten au die Amtsunterthanen harte Fronden lei en, die Begüterten die
Ma terialien anfahren und mit den Unangeſeſſenen tägli hundert Handlanger ellen. Au die bena barten
Herren vom Adel wurden um Lei ungen von Fuhren an gegangen. Die S löſſer der Ämter S warzenberg,
Grünhain, Wolken ein und Lauter ein, ja ſelb Noſſen, Coldi , Ro li und Leisnig mußten für Kalk ſorgen
u. ſ. w.
Das S loß Augu usburg gehört in ſeiner urſprüngli en Anlage zu dem Großartig en und Herrli en, was
das ſe zehnte Jahrhundert auf dem Gebiete der Baukun überhaupt geſ a en hat. Auf dem breiten Rü en
des Berges erhebt
in einer dur ſ ni li en Frontenlänge von 168 Meter ein quadratiſ er Bau. Denſelben
ankieren 4 gewaltige E häuſer: vorn, na Norden und We en das „Sommerhaus“ und das na der vor ihm
erhebenden uralten Linde benannte „Lindenhaus“, hinten links das „Kü en“- und re ts das „Haſen haus“.
Zwiſ en dieſen E bauten fügen
die Thorgebäude, der Saalbau und der Kir enbau derge alt, daß der
Hof, abgeſehen von den vortretenden Treppen häuſern, ein glei ſ enkliges Kreuz bildet. Das S loß ruht auf
mä tigem, kaſema enartigem Unterbau. Im Norden, We en und O en ſ ließen
Graben mauern an das
Thorhaus an. Zum Haupteingange gelangt man über den Graben auf einer einernen Brü e, deren vorderes
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Ende wieder dur das Thorhaus brü enkopfartig bewehrt i . So ma t das Ganze dur aus den Eindru
einer kleinen Fe ung. Die hohen Wände zeigen geringen ar itektoniſ en S mu ; nur das Portal und kleinere
Pforten beleben mit den Fen ern in etwas die öde Flä e. Oben zog
um das ganze Haus ein Sims und
längs der äußeren wie inneren Fronten des S loſſes ein einerner Rundgang, der ſogenannte „S loßgang“,
wel er mit Bleipla en abgede t war. Die Dä er waren ur ſprüngli mit buntgla erten Ziegeln eingede t;
kupferne Knäufe mit Windfahnen, wel e das kurfür li e Wappen zeigten, und hohe S orn eine belebten
das Äußere des S loſſes und ließen es, wie die Abbildung S. 97 (Dili s Federzei nung) bewei , um vieles
zierli er erſ einen, als dies je t der Fall i . Der Volksmund ſagt, das S loß hat ſo viele Fen er als
Tage, ſo viele Eſſen als Wo en und ſo viele We erfahnen, als Monate im Jahre nd. Das S loß ſelber i
je t zum Teil verfallen und weſentli ent ellt. Es enthielt urſprüngli 5 große Säle, 7 Vorſäle, 74 Zimmer,
96 Kammern, 3 Kü en und 25 Keller. Rei war das S loß mit Metallarbeiten, Möbeln, orientaliſ en
Teppi en, venetianiſ em Glas werk geſ mü t, namentli au mit Gehörnen von Hirſ en, Rehen, Elens,
Steinbö en, Gemſen u. ſ. w. Es wird von 4201 Stü beri tet.
Na dem die Na folger des Erbauers der Augu usburg verſ iedene Ver änderungen an derſelben ha en
vornehmen laſſen, erli e während des dreißig
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jährigen Krieges ſ were Verwü ungen, namentli dur die Kroaten im Augu 1632. S limmeres no
verſ uldete der Aberglaube 1669. In dem Glauben, Blei habe
na Verlauf von hundert Jahren in Silber
verwandelt, riß man den Bleibelag von den Galerien ab und verurſa te hierdur deren Untergang. Das
folgende Jahrhundert, in wel em die Augu usburg, namentli während des eben jährigen Krieges, ö ers
militäriſ beſe t ward, ließ e weiter verfallen, bis dann im Jahre 1798 die völlige Abtragung der Galerien
ſowie der oberen Zimmer und Erker erfolgte und die le teren überde t wurden. In den Jahren 1800 bis 1802
erhielt das S loß das Ausſehen, das es in der Hauptſa e je t no hat.
Zu den Merkwürdigkeiten der Augu usburg gehört heute no der Brunnen, den ebenfalls im Jahre 1568
Lo er und der Bergmei er Martin Planer zu Freiberg zu bauen begannen, der aber er na 1572 vollendet
ward. Er i 170 Meter tief und fa in ſeiner ganzen Tiefe in ark eiſenhaltigen Fels ge trieben. Bis zum
Jahre 1879 war er in Betrieb und verſorgte das S loß, ja, teilweiſe au die Stadt S ellenberg mit Waſſer,
ohne jemals zu ver egen. Nur eimnal wurde er gänzli ausgeſ öp , nämli im Jahre 1651, als bei einem
Jagdfe e, das Johann Georg I. mit dem Landgrafen von Heſſen hielt, 1000 Pferde 26 Tage lang auf dem
S loſſe Augu usburg waren und tägli 150 Eimer Waſſer verbrau t wurden.
Lo er hat den größten und ſ wierig en Bau ſeines Lebens ni t vollendet. Es wurde ihm die ſ merzli e
Demütigung, daß der Bau kurz vor ſeiner Voll endung dem Grafen Ro us von Linar übertragen wurde.
Dem ungeduldigen und äußer ſparſamen Kurfür en ſ ri der Bau zu langſam vorwärts; au verſ lang
er zu große Summen. Dazu mag no gekommen ſein, daß Neider dem Kurfür en ins Ohr ü erten, Lo er
berei ere
an den Baugeldern, während es do Thatſa e i , daß er no von der kurfür li en Kaſſe 15000
Gulden zu fordern ha e, wel e ihm aber niemals ausgezahlt worden nd, und ferner Thatſa e, daß der rei e
Leipziger Kaufmann und Baumei er wenige Jahre na Vollendung der Augu usburg ein armer Mann war.
Lo er war bei ſeinem Kurfür en in Ungnade gefallen. Tiefgekränkt zog er
auf ſeinen Hof Geyersberg zurü .
Früher ſ on ha e er
eines armen, verwai en Knaben, Hans Heinri Bauer, wel er aus Joa imsthal
und wahr ſ einli ein naher Verwandter ſeiner Ga in war, auf deren Bi en als Vor mund und P egevater
angenommen. Er ha e keine Mühe geſ eut, von den Trümmern der väterli en Verlaſſenſ a dieſes Knaben zu
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re en, was zu re en war, ſo daß der Knabe ſ ließli 11 000 Thaler beſaß. Leider wagte es Lo er, der in dieſer
Zeit ſeinen Geyerſ en Bergbau mit aller Energie betrieb, in der Ho nung, dur Anwendung größerer Mi el
zu no größerem Gewinne zu ge langen, jene Summe größtenteils für ſeinen Bergbau zu verwenden. Do dieſer
täuſ te ſeine Ho nung. Je t — es war im Jahre 1575 – verlangte der inzwiſ en mündig gewordene Bauer
von ſeinem Vormunde mit der Re nung die Heraus gabe ſeines Vermögens. Dazu anden andere Gläubiger
mit großen Forderungen auf. Bei der Verheiratung ſeiner drei Söhne, Albre t, Ludwig und Hieronymus,
ha e Lo er in ſeiner gün igen Periode bedeutende Verſpre ungen als „Wider
335
lage“ der Mitgi ihrer Frauen gema t, zu deren Erfüllung er je t allſeitig ge drängt wurde. Zu ſeiner Beſ ämung mußte Lo er ge ehen, daß er ſeine Gläu biger augenbli li ni t befriedigen könne. Da ſ ri Bauer zu
dem Äußer en, ſo ſehr er au dadur feinen P egevater kränkte. Lo er, den ein ſeine Mitbürger in Leipzig
zweimal als Bürgermei er gewählt ha en, der im ganzen Lande wegen ſeiner mit ausgezei neter Geſ i li keit allenthalben aus geführten Bauten gea tet war, mußte es erleben, daß Bauer, der ihm do alles zu
verdanken ha e, „vom Rat und Geri te Kummer (Verkümmerung) in ſein Hans ver a et worden“, und, heißt
es in dem an die kurfür li e Regierung geri teten Briefe weiter: „wie derſelbe, damit no ni t zufrieden,
mit dem alten und neuen Ri ter, S öppen, Unterſ öppſ reibern und Geri tsnotarien über den Markt in
ſein Haus gegangen, ihm, dem geweſenen Bürgermei er, der, ohne Ruhmrede, bei gemeiner Stadt ſoviel Gutes
gethan, zu S impf und Unehren einen Span aus der Thür ſ neiden laſſen. Zudem habe ſeine S wiegerto ter,
die Albre t Lo erin, als e aus dem Ri ergut ge zogen, 23 Fuder Geräte mit
genommen, während e
do wenig mitgebra t gehabt.“ In einem weiteren Briefe vom 5. Juni 1576 klagt Lo er ſeinen S merz dem
Kurfür en Augu : „I hab’ mir‘s von Jugend auf ſauer werden laſſen und einem Herrn zwanzig Jahre aneinander gedient, in Handelsgewerb und ſonderli als i bei der Mannsfeldiſ en Saigerhandlung verwandt
gewe , mein vornehm Vermögen auf dem Geyer unter Eurer Kurfür li en Gnaden in mein Zinnbergwerk
des Geyerbergs gewandt, der bei meinen Zeiten um 3 bis 400 Gulden zu kaufen und zu erlangen gewe ; i hab’
aber den Gregor S ü iſ en Erben beinahent um den halben Teil ſeines Geyersbergs, wie Euer Kurfür li en
Gnaden das gnädig e Wiſſen tragen, 7000 Gulden baar Geld be zahlt, wel es bemeldtem Zinnbergwerk ni t
zu kleinem Aufnahmen gerei t, und ein groß Geld daſelb hin verbaut. Als i nunmehr meines Alters im 79.
Jahre dur meine Dien lei ungen und auferlegte Ämter mi abgearbeitet, alt und un vermögli worden:
ſo überfallen mi meine Kinder und unter ehen
aus einem Mißtrauen, mi bei meinem Leben zu beerben, alſo daß i ihnen ein groß Geld vergnügt (gegeben) und mit meinen Leipzig’ſ en Gütern und baarem
Geld bezahlt und zufriedenge ellt hab’, daß alſo e mi nun bei meinem überbleibenden väterli en Vermögen müſſen bleiben laſſen und mi um ni ts mehr zu mahnen haben.“ Lo er erwähnt dann weiter, daß er
zum Betriebe ſeines Bergbaues 4000 Gulden von ſeiner S we er To termann, einem Ratsherrn in Leipzig,
habe erborgen müſſen und ihm nur zur Ver erung fein Geyersbergiſ Zinn bergwerk mit S melzhü en,
Po werken und a li en Gebäuden verpfänden wolle, und ſ ließt darauf mit der unterthänigen Bi e: „Eure
Kurfür li en Gnaden wolle Ihren Konſens und Bewilligung in S ri en gnädig mi eilen laſſen und mein
gnädig er Kurfür ſein und bleiben. Das will i als Euer alter dreißig jähriger Diener na Vermögen mit
meinen gehorſam en und unterthänig en Dien en jederzeit willig und mit Fleiß verdienen. Datum, Leipzig u.
ſ. w.“ Er na drei Jahren kam mit Bauer ein Verglei zu ande. Es war am 8. Dezember 1579, als hierzu
die kurfür li en Kommiſſarien in Geyer erſ ienen.
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Der kranke Lo er ließ

dur

ſeinen Sohn Ludwig vertreten. Man kam dahin überein: Von dem Kaufgelde
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des Leipziger Hauſes, von wel em Bauer bereits 2000 Gulden ausgezahlt erhalten ha e, ſolle er die no übrigen
deponierten 2000 Gulden erhalten, wegen ſeiner no rü ändigen Forderung aber ſolle ihm Hypothek auf das
Ri ergut gegeben und allmähli Abzahlung dur Lo ers Su entationsgelder — wö entli 6 Gulden oder
jährli 316 Gulden betragend — von deſſen Tode an gelei et werden. Lo er ha e
nämli endli au
ſeines ihm in doppeltem Sinne ſo teuren Zinnbergwerks entäußern und dasſelbe ſeinem Leipziger Gläubiger zur
Benu ung bis auf Abtrag der S uld überlaſſen müſſen, wobei er
zu ſeinem Lebensunterhalte jene 6 Gulden
wö entli vor-, behalten ha e, die na ſeinem Tode auf ſeine Söhne, nun aber auf Bauer über gehen ſollten.
So weit war es alſo mit Lo er gekommen, daß er als 82jähriger Greis nur no eine verſ uldete Wohnung und
ein kleines Verp egungsgeld ha e. Er bedur e deſſen ni t lange. Am 24. Juli 1580 legte er ſein müdes Haupt
zur Ruhe. In der St. Lorenzkir e zu Geyer hat der große Lo er ſeine le te Ruhe ä e gefunden. Hermann
Lungwi .
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Kapitel 86

Evan Evans, der erſte Baumwollſpinner Sachſens.
Die Zeiten, in wel en die Hausfrau mit ihren Tö tern und Mägden während der langen Winterabende am
Spinnrade ſaß und ſpann, nd vorüber; nur dem Namen na hat
das Andenken daran in verſ iedenen
Gegenden erhalten. „Sie geht zu Ro en,“ ſagt man wohl no heu utage im Gebirge, wenn eine Na barin
die andere beſu t; indes i an Stelle des Spinnrades und des Ro ens oder der Kunkel das „Bö el“ getreten,
worauf die „ſ warze Arbeit“, wel e zum Verzieren der Frauenkleider dient, aufgerollt wird. Das Spinnen
beſorgen die großen Spinnereien, die
überall in unſerm Gebirge, wo irgend eine ge nügende Waſſerkra
vorhanden war, ange edelt haben. Und do
nd no ni t hundert Jahre ver ri en, ſeitdem es überhaupt in
Sa ſen Spinnereien giebt!
Die Maſ inenſpinnerei i bekanntli eine engliſ e Er ndung; man ſ reibt e gewöhnli Ri ard Arkwright
zu. Do haben ſpätere Na forſ ungen ergeben, daß Arkwright wohl ein großer Verbeſſerer, aber ni t der
Er nder der Spinnerei geweſen i . S on im Jahre 1730 ſpann Wya in Lit eld einen Baumwollfaden
ohne Hilfe der Finger; do ha e ſein Verſu keine weiteren Folgen. Im Königrei e Sa ſen waren in den
a iger und neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts kleine Handmaſ inen zum Spinnen der Baumwolle
in Gebrau . Gegen Ende des Jahrhunderts führte Carl Friedri Bernhard das engliſ e Spinnereiſy em in
Sa ſen ein. Seine Maſ inen waren Mille maſ inen; e wurden in einem dazu erri teten Gebäude in Harthau
bei Chemni dur einen Engländer, Namens Watſon, aufge ellt. Da Watſon als bloßer Maſ inenbauer die
Maſ inen ni t in Gang zu bringen wußte, namentli , ſo
337
wird erzählt, die Trommelſ nur ni t aufzuziehen ver and, wurde im März des Jahres 1802 der engliſ e
Spinner Evan Evans herübergezogen, der au alsbald auf den Maſ inen Garn ſpann. C. F– Bernhard
ha e
im Jahre 1801 mit ſeinem Bruder Ludwig vereinigt, und e führten die Firma: Ge brüder Bernhard.
Evan Evans ward 1765 in Llangellidt in Caernarvon ire in Nord-Wales des Königrei s Großbritannien
geboren und kam im März 1802, wie ſ on er wähnt, auf erhaltene Veranlaſſung aus Man e er als Werk-
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mei er zu den Ge brüdern Bernhard in Harthau. Bei dieſen, denen das Verdien des Unternehmens gebührt,
ſpann er auf neu von ihm kon ruierten Maſ inen die er en Mulegarne, erfand hier die ſo weit verbreitete
Spindelſ leifmaſ ine, ehe eine derglei en in England exi ierte, erhielt au dafür von der ſä ſ en Staatsregierung außer 400 Thalern Prämie eine Verdien medaille. Er war zuglei der Lehrer der er en Spinner
in Sa ſen. Im Jahre 1806 ng er an, zu Di ersdorf ſelb ändig
mit Maſ inenbauen zu beſ ä igen,
wählte aber 1809 Geyer zur Fortſe ung ſeiner zu immer höherer Anerkennung gelangenden Arbeiten. Evan
Evans fertigte die Maſ inen für eine Menge neu ent ehender Fabriken in Erfen ſ lag, Wolkenburg, Wegeſahrt, Mühlau, Lugau, Plane, S le au u. ſ. w., au für viele kleinere Etabliſſements im Erzgebirge und
im Vogtlande ſowie in und um Chemni . Im Jahre 1810 bra te er die ſelb erfundene, ſpäter vielfa kopierte Maſ ine zum Cylinderreifeln am Waſſer in Gang, während man
damals ſelb in England no der
Handarbeiten dazu bediente. Zwei Jahre ſpäter, 1812, legte er den Grund zu ſeiner Fabrik in Siebenhöfen bei
Geyer, die ſpäter im Be e eines ſeiner Söhne fortblühte. 1823 bra te er die er e ſä ſ e Spulmaſ ine (Flyer) na eigner Er ndung in Gang und emp ng dafür von der Regierung eine Belohnung von 500 Thalern.
Ebenſo erfand er eine andere Spulmaſ ine zum Abwi eln des Garns, deren Kopien weit ver breitet waren.
Auf der im Jahre 1840 in Dresden a gefundenen Aus ellung von ſä ſ en Gewerbeerzeugniſſen erhielt der
rührige Spinnmei er und Spinnerei be er die große lberne Medaille auf ein Bündel vou baumwollenem
rohen, zweidrähtigen Zwirn, von wel em der amtli e Beri t ſagt, daß die ausgezei nete Beſ a enheit des
Fadens, ſowohl hin tli der Egalität als au der Haltbar keit, alles zu übertre en ſ eine, was bisher in
dieſer Art in Sa ſen gelei et worden ſei. Evan Evans i in einem Alter von 79 Jahren am 9. Dezember 1844
ge orben und auf dem Friedhofe neben der Hauptkir e zu Geyer beerdigt.
Der Ruhm der Evansſ en Spinnerei lebte unter Eli Evans, dem Sohne des Gründers, eine lange Zeit fort.
1845 erhielt die Spinnerei auf der Dresdner Aus ellung die goldene Medaille für die ausge ellten zweidrähtigen
Zwirne (Lacethread) Nr. 70 bis Nr. 120. Sie erſ ienen ni t nur an
vollkommen, ſondern au in dieſer
Vollkommenheit und in Dar ellung der höheren Nummern in ganz Deutſ land als einzig in ihrer Art, und
au die Preiſe ellten verhältnismäßig billig.
über Evan Evans Per nli keit beri tet Pa or F. G. Blüher: „In einem 24jährigen Umgange habe i Herrn
Evans kennen, ſ ä en, verehren
22
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gelernt als einen Mann, der unter allen We ſeln der Zeit eine Redli keit, eine Hoheit des Charakters bewahrt
hat, wie e uns hienieden nur ſelten begegnet. Alle, die ihn kannten, werden mir bei immen.“ Ja, Blüher hat
mit folgenden Worten in der „Leipziger Zeitung“ zur Erri tung eines Denkmals für Evan Evans aufgefordert:
„Möge mi die Ho a tung für den Hingeſ iedenen ent ſ uldigen, wenn i es wage, dem Gedanken vieler
ſeiner dankbaren Verehrer eine Spra e zu geben und den Vorſ lag zu einem Denkmale zu ma en, das dem
um das ganze Sa ſenland ſo ho verdienten Manne geſe t werden möge an der Stä e, wo er ſeinen le ten
S lummer ſ lä . Ja Geyer ha e er zuer ſeine ſelb ändige Werk ä e auf dauernde Weiſe erri tet, in Geyer
dur die Thätig keit ſeines ho begabten Gei es die Mi el zur Begründung der eignen Fabrik in dem
angrenzenden Siebenhöfen erworben; Geyer galt ihm immer als ſeine zweite Heimat, und hier war es, wo er
ſeine le te Ruhe ä e neben Ga in und Enkeln ſelb erwählte. Hier dür e ſona die paſſend e Stä e für
das Ehren denkmal ſein, das ſeine Verdien e erheiſ en und ſeine dankbaren Verehrer ihm wünſ en. Wohlan
alſo, laſſen Sie den gethanen Vorſ lag Wiederhall in Ihrem Herzen nden! Das Denkmal jenes Mannes ſei
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zuglei ein EhrendenkmalSa ſens und gebe Zeugnis, daß das Vaterland die Männer zu würdigen weiß, die
ſeinen Ruhm und ſein Wohl erhöhen!“
Die erwerbsloſen Jahre, wel e den politiſ ſo ho bewegten Jahren voraus gingen, ließen den ſ önen Vorſ lag Blühers ni t zur Reiſe gedeihen; der ge ſammelte Betrag wurde zu einer Evans i ung an den te niſ en
Staatslehr an alten in Chemni verwendet. Ein Denkmal von Stein erwarb
Evan Evans ni t, wohl aber
das Gedenken in den Herzen aller Edelge nnten. Die Saat, die Evans ge reut, grünt und blüht no heute im
Gebirge und im ganzen König rei e fort. Zwar i in dem mä tigen, von doriſ en Halbſäulen ankierten Baue
in Siebenhöfen je t eine ſ wungha betriebene Pappenfabrik und Präg an alt untergebra t; aber es haben
do an den Ufern der Zſ opau und ihrer Zu üſſe, zu denen au der Geyerſ e Stadtba zu re nen i ,
der kurz unterhalb der ehemaligen Evansſ en Spinnerei einmündet, die größten und bedeutend en Spinnereien
des Sa ſenlandes ange edelt.
Zu den beiden Faktoren, Steinkohle und Eiſen, wel e die Welt regieren, i als dri er die Baumwolle hinzugekommen. Der dünne baumwollene Faden bildet eine arke Ke e von Erdteil zu Erdteil, von Volk zu Volk, von
Werk a zu Werk a . Taufend eißige Hände müſſen
regen, ehe die Baumwolle verarbeitet in den Be
des Produzenten zurü kehrt. Zum Beleg für das Ge ſagte diene folgendes Beiſpiel. Ein Neger arbeitet in
einer Baumwollplantage Bra liens. Die gewonnene Baumwolle wird dem Händler eingeliefert, wandert über
den Ocean und kommt, nehmen wir an, in die Spinnerei von Arno und Mori Mei er in Erdmannsdorf im
ſä ſ en Erzgebirge. Als geſponnenes Garn geht e na Thum, wird hier gewirkt, und die Welt rma Mori
Samuel Eſ e in Chemni ſ i t e über das Weltmeer zurü na Amerika, und hier gelangt e ſ ließli
als Strumpf wieder in die Hände desjenigen Negers, der e ſeinerzeit als Wolle in der Kapſel von der Staude
p ü te. Hermann Lungwi .
339
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Kapitel 87

Die Hungersnot im ſächſiſchen Erzgebirge in den Jahren 1771 und 1772.
Au der be e Ertrag der Felder unſeres Erzgebirges i zur Ernährung der di ten Bevölkerung ni t völlig
hinrei end. Wir nd bei dem Getreide einkauf auf die Niederungen angewieſen, mit deren Bewohnern wir
gegen unſere Indu rieerzeugniſfe Brot eintauſ en. Je t umſpannt das Eiſenbahnne das ganze Fe land; aus
den entfernte en Gegenden wird mit Lei tigkeit Getreide herbeigebra t. Wie war es aber früher, als es no
keine Bahnen gab, die Straßen ni t im be en Zu ande waren und o der verſ neite Hohlweg den Verkehr
auf Tage, ja auf Wo en hemmte? Au in den Zeiten vor Erri tung der Bahnen mußte das Getreide drunten
im Niederlande gekau oder aus den ge ſegneten Ge lden des nahen Böhmerlandes herbeigeſ a werden. Der
Haupt handelspla war die Stadt Zwi au; hierher bra te der Altenburger Bauer ſein Korn; die Müller und
Bä er aus dem Gebirge kau en da ein. Wenn aber au in den Niederungen Mißernte war, wenn Böhmen
die Grenzen ſperrte und kein Getreide herausließ, dann po te die drü ende Sorge um das tägli e Brot an die
Pforten der Wohnungen unſerer ſon ſo frohge nnten Gebirgsbewohner, dann trat wohl eine Hungersnot ein,
wie e unſere Altvordern in den Jahren 1771 und 1772 erlebt haben. Da es gut i , in den Tagen des Glü es
au der trüben Zeiten zu gedenken, ſo laß dir, freundli er Leſer, von der großen Hungers not in den erwähnten
Jahren das beri ten, was uns wahrheitsgetreue Aufzei nungen überliefert haben.
S on im Frühjahr 1770, als ein ſpäter S neefall den Winterſaaten großen S aden zufügte und darauf anhaltendes Regenwe er folgte, begann eine allgemeine Beſorgnis um die Zukun
der Gemüter zu bemä tigen;
e ver mehrte
, als na Johannis von Wo e zu Wo e die Getreidepreiſe iegen und eine Mißernte
eintrat, die
ni t bloß über das Erzgebirge und über Sa ſen, ſondern über die fru tbar en Gegenden
Deutſ lands er re te. War die Bedrängnis, wel e dadur für die di te Bevölkerung des Obererzgebirges
herbeigeführt ward, ſ on groß, ſo mußte e
zur hö en Not eigern, als im nä en Jahre der ſpäte
S neefall und die regneriſ e Wi erung
wieder holten. Die Felder boten den dü er en Anbli , e waren
von den Eigentümern entweder mit ſelb erbautem geringen oder teuer erkau em Samen nur ganz dünn be reut
oder aus Mangel an ſol em gar ni t beſäet, und die Karto elſaat war hier und da dur die Armen wieder
aufgewühlt. So war das S limm e zu befür ten, eine no malige Mißernte. Und e trat ein! — trat zu einer
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Zeit ein, als au die andern Nahrungsquellen bei der herrſ enden Erwerbslo gkeit ver egten und jedwede
Zufuhr aus Sa ſens Kornkammern, Böhmen und Alten burg, gehemmt war. Je t entrollte
das Bild der
fur tbar en Hungersnot, die je erlebt worden war, voll ändig. Man ſah ganze S aren von Be lern umherziehen, darunter Greiſe, die, von ihren Angehörigen ni t mehr ernährt, fremde Unter ü ung ſu en mußten;
Jünglinge, die, ſon krä ig und blühend, je t halb verſ ma tet, mehr dur ihren Anbli als dur Worte
Mit
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leid er ehten; Männer, die na Verkauf des le ten, was e ha en, ſelb ihrer Werkzeuge, an den Be el ab
gebra t waren; Leute, die bisher in Wohl and gelebt, je t mit bi ern Thränen andrer Milde anſpre en
mußten. Man ſah S aren von Kindern, die, von Eltern hil os gelaſſen, Brot aus rei eren Händen zur
Stillung ihres Hungers zu erlangen ſu ten. Die Zahl der Be ler war ſo groß, daß, wie der Pfarrer Oesfeld
in Lößni im Erzgebirge ver ert, dort an einem Tage o mehr als 400 vor den Thüren die Mildthätigkeit in
Anſpru nahmen.
Der Kornpreis war vom Frühjahr 1770 bis dahin 1772 von 1 Thlr. 4 Ggr. auf 14 Thlr. ge iegen. Wie vielen
Familien mo te es da unmögli ge worden ſein, das tägli e Brot zu kaufen! Bald nahm man ſeine Zu u t
ſelb zu den unnatürli en Nahrungsmi eln: die gröb en Kleien, unreife Waldbeeren, geko tes Gras, zu
Mehl zerriebene Baumrinde und derglei en mehr mußten zur Stillung des peinigenden Hungers dienen.
Die unausbleibli en Folgen waren bösartige, an e ende Fieber, die allent halben im Jahre 1772 die Opfer
des Todes ins unglaubli e vermehrten. In Geyer zählte man deren 423, während ſon in einem Jahre etwa 60
Leute arben. Na einer Angabe des Geyerſ en Rates ha e man am 19. Mai ſ on 192 Lei en, darunter 50
Hausbe er. In Ehrenfriedersdorf konnte man keine Bre er mehr au nden zu Särgen für die Ver orbenen.
Im Quartalbu der Fleiſ erinnung derſelben Stadt heißt es vom Anfang des Jahres 1773: „Das ehrſame
Hand werk i ſo in Verfall gekommen, daß keiner im ande geweſen i , zu ſ la ten. Das liebe Brot mußte mit
Einteilung gegeſſen werden. Es nd in dieſem Jahre 585 Perſonen ge orben.“ In der Paro ie Lößni wurden
587 Lei en ge zählt, 200 mehr als im Jahre 1633, da die Pe in dieſer Stadt wütete. Die mei en Einwohner
waren vom Hunger völlig abgema et. Man e ſanken auf o ener Straße um und blieben tot liegen. Wie es in
ſol er Zeit um die Er nährung und P ege der Kinder im Hauſe und ihre Si li keit außer demſelben and,
kann man lei t vermuten.
Das 49. Stü des Dresdner Gelehrten Anzeigers vom Jahre 1772 ſ reibt: „Hier i ein Auszug aus einem
Briefe eines
ern Mannes, der am 4. September die Gegend na Johanngeorgen adt zu dur rei hat. I
habe das Elend in Breitenbrunn, Ri ersgrün, Wieſenthal, Cro endorf, Pöhla, Wildenthal, Eiben o und
Neudorf geſehen. Nie wünſ e i mir und keinem andern, einen ſo traurigen Anbli wieder zu erleben. S on
auf der Reiſe fand i ni t wenige unbeſäet gebliebene, zum Teil ſ on zur Ausſaat aufgeriſſene Felder; auf
dieſen ni ts als Gras, das kaum zur Hutung nü en kann. Auf den Wieſen no vieles Heu, das ni t ha e
eingebra t werden können und nun verderben mußte, weil das Zugvieh und die erforderli en Ko en gemangelt
ha en, oder wo der Hauswirth krank oder gar ge orben war und ein Haus voll hil oſer Waiſen ver laſſen
ha e; die Feldfrü te, die nur in wenig Roggen, mei in Hafer be anden, gar dünne und no hin und wieder
grün wie Gras und bei den ſ on einfallen- ‘ den kalten Nä ten ni t viel Ho nung zu ihrer Reifung. Die in
Verglei ung mit andern Jahren wenig eingelegten Erdäpfel waren ſ on großentheils aus
341
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gegraben und halb unreif verzehrt, die no in der Erde liegenden der Dieberei ausgeſe t, und auf allen nur ein
Vorrath auf einige Wo en. Das innere Elend der Orte wage i mi gar ni t zu ſ ildern. Traurig war es,
von vielen ſo genannten Halb- und Viertelgutsbe ern zu hören, daß e ni t eine Hand voll Samen ausgeſäet
hä en, daß ihr Rindvieh größtentheils ver oßen und die wenigen Pferde aus Mangel an Fu er gefallen
wären; no viel trauriger, die mei en Einwohner ni t ſo nothdür ig bekleidet, daß e ihre Blöße bede en
konnten, und ihre Wohnungen von allem Hausgeräthe, ihr Lager von Be en leer zu ſehen. Kleider, Wäſ e,
Be en, Haus- und Handwerksgeräthe ha en die mei en, ja viele die eiſernen Töpfe und ble ernen Röhren
aus den Öfen, die S löſſer von den Thüren und ihre Äxte ver oßen und um ein Geringes verkaufen müſſen
— viele haben ſogar die Fen er, die Ziegel eine von den Feuereſſen u.ſ.w. aus Noth ver kau ; viele Häuſer,
die ausge orben waren, nd von ihren Na barn ein geriſſen und das Holz verbrannt worden –, um ihr und
ihrer Kinder Leben auf einige Tage zu fri en. Handwerker und Profeſ oni en ha en keinen Verdien . Zu der
ſ weren Arbeit in Eiſenhämmern und Holzſ lägen, wel e ſon den Mannsperfonen ihren Verdien ſ a en,
jedo i t au liegen, nd ſehr viele zu entkrä et. O müſſen e von der Arbeit wieder abgehen, o davon hinweg
ge tragen werden: ja einige nd todt dabei liegen geblieben. I habe Männer in ihren be en Jahren geſehen,
die ni t im Stande waren, das ihnen geſ enkte Holz im Walde zu hauen und herein zu holen. Der Winter
ſe et die Männer außer allen Verdien . Der Lohn bei den Fabriken, für wel e die Weibsperſonen und Kinder
arbeiten, rei et ni t zu, das Brot der arbeitenden Perſon zu bezahlen, geſ weige ganze Familien zu ernähren,
Kranke zu erqui en, Kleider, Be en, Hausgeräthe anzuſ a en. Ja, i habe Klöpplerinnen gefunden, die der
Hunger dumm und blind gema t ha e, andere, die wegen zurü gebliebener Ma igkeit und blöden Ge tes wie
die Kinder wieder mit kleinen Zä en und ſ malen Borten zu arbeiten anfangen mußten. I er aunte über
die Gelaſſenheit der vielen Elenden, die mir allenthalben entgegen kamen, aber ſelb zu Kummer und Klagen
ſ on zu emp ndungslos, zum Theil ſ on ſorglos für
und die Ihrigen waren, weil e, wie mir einige ſelb
ſagten,
auf den bevor ehenden Winter weder zu rathen, no zu helfen wußten. Viele haben
ſ on des
Lebens be geben. Die Krankheiten ha en au wieder ſehr überhand genommen, vornehm li dur den Genuß
unreifer Erdfrü te und dur die Erkältung wegen Mangels hinlängli er Bede ung um Tage ſowohl als
beſonders des Na ts. Die mei en Geneſenden können
wegen der ſ weren Ko ni t wieder erholen. —
Mit Nahrungsmi eln, die im Niederlande zu dem nothdür ig en Unterhalte gehören, kann man hier Sterbende
re en. Do habe i in Breitenbrunn etli e vor Hunger ſ on halb Verſ ma tete geſehen, die keine Gabe mehr
re en, ſondern ihnen den Tod nur weniger peinli ma en konnte. Viele wiſſen keine Krankheit und S merzen
zu klagen, aber geſ wollen, keu end, ganz verſ ma tet taumeln e umher; vermuthli
nd ihre Eingeweide
zuſammengeſ rump . — Nur er vor vierzehn Tagen ha e man in der Gegend von Eiben o zwei Kinder,
die in den Wald gegangen waren, um ſogenannte S warzbeeren zu holen, auf der Straße
342
aus Ma igkeit umgefallen und todt gefunden. Die fremden Almoſen nehmen ab, und die Kollekten jedes Ortes
nd, wenn glei diejenigen, die no wohlhabend heißen, über ihr Vermögen thun, do ein Weniges für ſo
viele Arme, die
tägli vermehren. Man er, der no vor etli en Monaten Almoſen gab, bi et i t um
Almoſen, und dadur wä
die Zahl der Armen, ſoviel au hinweg erben, do immer wieder ſo ſehr, daß
die an
beträ tli en Gnadengeſ enke nur kleine Gaben werden. 150 S e el Korn mußten jüng unter
12800 Arme vertheilt werden.“
Ferner teilt die erwähnte Zeitung ſpäter mit: „Bei einem Bereiſen einiger Dorfſ a en im Monat März fand
ein gebirgiſ er Medicus zu Ri ersgrün in einem Hauſe den Wirth mit ſeiner Frau und ſe s Kindern in
äußer er Armuth, das ebente, eine To ter von neunzehn Jahren, die für
und die übrigen no Brod
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verdienen konnte, war vor etli en Wo en ge orben, eine To ter von ſe zehn Jahren lag ſeit einigen Tagen
vor Hunger an einer Diarrhoea sanguino lenta, ein Kind von neun Jahren an der Auszehrung darnieder.
Von zween Broden, die der Hausvater in einer Wo e no verdienen konnte, und etwas Mil von ſeiner
Kuh mußten e alle leben. Seine Kinder zu re en, ha e er dieſe Kuh verkaufen wollen, aber nirgends einen
Käufer gefunden. In einem andern Hauſe waren drei Geneſene, aber der Hunger warf e von neuem nieder.
Ein Hausgenoſſe war vor zwei Tagen verhungert, lag aber no in dem Be e, indem er ge orben war, weil
Wi we und Kinder, alle ganz unbede t, ni ts zum Sarge au reiben konnten. Ni t weit davon lag der Wirth
vom Hauſe abgema et auf dem Boden, ohne etwas klagen zu können. — Deſſen Bruder mit einer Frau neb
ſe s Kindern waren ſeit ſe s Wo en eines na dem andern verhungert. — In Cro endorf fand er einen
Hausgenoſſen, dem in der Na t vorher ein Kind verhungert war, und zwei Kinder neb der Mu er lagen
verſ ma tet, dem Tode nahe. Aus eben dieſem Hauſe war ein Knabe be eln ausgegangen, aber Abends ni t
heimgekommen. Tages darauf, da man das Haus ö nete, lag er todt vor der Thür, ohne Geld, ohne Brod u. ſ.
w.“
Der Notſ rei, wel er vom Gebirge her erklang, fand im ganzen Sa ſen lande und darüber hinaus Wiederhall;
dur Spenden ſu te man die Not zu lindern. Seit dem 12. Januar 1771 bis Ende des Jahres 1773 nd allein aus
dem Leipziger Intelligenz-Comptoir 25726 Thlr. 6 Gr. 9Pfg. bares Geld, 300 S e el Getreide, 37 Centner
Reis, au viele Bü er und Kleidungs ü e eingegangen und ins Erzgebirge abgeſendet worden. Chemni ,
Ehrenfrieders dorf, Eiben o , Geyer, Johanngeorgen adt und S neeberg werden als die S auplä e des
größten Elendes damaliger Zeit genannt.
Die immer ho nungsrei er hervortretende Ernte des Jahres 1773 ri tete endli die fa bis zur Verzwei ung
niedergebeugten Gebirgsbewohner wieder auf und half dur ihre Gaben die le te Not überwinden. Der S e el
Korn, wel er 1772 mit 14 bis 15 Thaler bezahlt wurde, galt 1773 nur 4 Thaler und zu Anfang des Jahres 1774
nur 2 Thaler. Der S e el Karto eln ko ete während der Hungerjahre 2 Thaler 18 Groſ en, am Anfang des
Jahres 1774 nur 8 Groſ en. In einigen Städten ließ man Denkmünzen ſ lagen, auf
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wel en die Getreidepreiſe in den Zeiten der großen Teuerung verzei net nd.1 Am 16. Augu 1773 ward
in Geyer mit dem Erntefe das ausgeſ riebene all gemeine Dankfe für Re ung aus der großen Drangſal
verbunden. Mit wel er Rührung und Inbrun mögen die Gere eten daran teilgenommen haben!
Unter denen, wel e die Bewohner des Erzgebirges während der Zeit der großen Not unter ü ten, i zunä
die ſä ſ e Staatsregierung zu nennen. Die Bergleute erhielten das Korn auf Staatsko en um den halben
Preis. Unter der Leitung des Landeshauptmannes Grafen von Soluis nd 1938 Kinder un entgeltli unterri tet, geſpei und zum Teil au gekleidet worden. Au
nd edeldenkende Gewerke zu erwähnen, wel e in dieſen
Jahren den Bergbau weiter trieben, obglei
e keine Ausbeute zu erſehen vermo ten. So haben holländiſ e
Gewerke in Johanngeorgen adt, Marienberg und Ehrenfriedersdorf weiter gebaut. In S neeberg ließ der
Ratsherr und Kaufmann Chri ian Heinri Ri ter an einem wü en Berge einen ſ önen Lu garten anlegen,
und dabei hat er in dieſer brotloſen Zeit vieler Armen Hände zu beſ ä igen und mit Brot zu verſehen ge wußt.
In glei er Weiſe werden die Namen Mi ael Landgraf in Lößni und Hans Heinri von Elterlein in den
Beri ten rühmend genannt.
1 Die im Be
des Verfaſſers be ndli e Denkmünze zeigt auf der einen Seite einen aus Wolken hervorragenden Arm mit einer Rute
in der Hand, dazu die Umſ ri : „Go es Hand ſ lägt das Land.“ Auf der andern Seite: „Große Theurung 1771 und 1772. 1 S e el Korn
15 Thlr. 1 S e el Weizen 16 Thlr. 1 S e el Ger e 12 Thlr. 1 S e el Hafer 6 Thlr. Dresdner Maaß. 1 � Brot 2 Grſ .“
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Im September 1773 berei e der damalige Kurfür und ſpätere König Friedri Augu I. neb Gemahlin
und Gefolge das Gebirge, überall rei e Mi el uud infolge ſeiner Teilnahme Tro ſpendend. Von Marienberg
ging am 7. September die Reiſe zu Pferde über Ehrenfriedersdorf, Geyer, Zwöni , Löß- ni , S lema na
S neeberg und von da an denſelben Tage wieder zurü na Marienberg. Am 9. September war der hohe
Landesherr mit großem Gefolge in Annaberg. Hier2 war alles in fröhli em Aufruhr, und die halbe Bevölkerung
des Gebirges ha e den Pöhlberg vom Fuß bis auf die Höhe beſe t. Als der geliebte Für aus der Stadt
heraus in a li em Aufzuge dem Berg entgegen ri , da rauſ te die Mu k, da donnerte es aus den von
Bergleuten in Baſalt eine eingebohrten, mit Pulver gefüllten Höhlungen, und weithin ſ allte der Jubelruf
der unabſehbaren Menge. Auf dem dazu gebahnten Wege, am We abhange des Berges, ri der Kurfür ,
begleitet vom Bürgermei er der Stadt, Wex mit Namen, aufwärts. Als der Für die Anhöhe bald errei t
ha e, gaben die Freiſ ü en, die zur Begrüßung oben auf dem Berge aufge ellt waren, plö li eine Salve.
Von dem plö li en Knall erſ rak das Pferd des Kurfür en und ma te einen Sprung na dem Abhange
zu. Nur die Beſonnenheit des Bürgermei ers, der das Pferd no zu re ter Zeit um Zügel auf den Weg
herüberriß, re ete das Leben des Kurfür en.
Hermann Lungwi .
344

2

Spieß und Berlet: Sä

ſ e Geſ i te.
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Kapitel 88

Erzgebirgiſche Zufriedenheit.
88.1

Gedicht in obererzgebirgiſcher Mundart.

Ihr Kinnr, ſogt mr, wos r wollt, Bun uns is wahrli ſ ie! Mr hoom gerod net Pfahr un Gold, Do en
zafriedna Si!1 We
ah bun uns ka Citeru2 , K. Wei un annr Zeig: Uns ma n unnra S warzbär fruh Un
viel Ardöppeln rei .
Wos nu et en da3 viel Gelanz Un a gruß möli s Haus? Is när’s Suntigswammes ganz, ’s annra ma t niſ t
aus. Ho i a Kihla4 in men Stall, Do hot’s gar kana Nut; A Seila5 nd’t
ah no ball — Dr lieba Go
ſ a Brut.
Un kimmt dr lieba Sunntig ra, Do härt da Arbet auf; Mr imma unnr Mornglied6 a Un einig zr Kör
dorauſ. Do predigt unnr Pa r do Vun lieba Go gar ſ ie! Mr batn ’s Vatrunſr noo Un thun na wiedr
gih.
Un man mol ngt dr Kantr ah Un ’n Pa r ſeina Maad’, Dazu geigt unnr Pfeifr7 na, ’s wa elt’s Harz fr
Fraad. Da Kör is aus, ’s giht ahamm8 , Mei Alta ſ wi t gewieß! Sa hot geko t (du för li Laam!)9 ’n
größtn Topp voll Klies.10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sinn.
Citrone
denn.
kleine Kuh.
kleines S wein.
Morgenlied.
Stadtmu kus.
na Heim.
Leben.
Klöße.

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

376 / 430

Un kimmt dr Sunntig Nogmi og, Do ginna mr za Bier, Vrgaſſn alla Sorg Un Plog, Spieln S ofkopp unnr
vier. Gedroſ n is ’s wing Getraad, Da Zinſn ſei bezohlt — Nu, Wintr, kumm! K. Harzalad11 Is, wenn ’r
Bluma mohlt.
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Mr hoom n Budn vollr Ste Un Rei g ah genunk! Werd’s alla, gieht’s halt im da E In Wald, ’s is när
a Sprunk. Dr Ka lufen is vrſ miert, ’s ka kaa Raa 12 meh dor ; Da Ufnbank is reperiert – Un we r hot’s
kaa Sorg.
Un wenn’s halt draußn artha 13 ſ neit, Werd’s Pfei agezindt; Eh’s Hei eiſ neit, hots ſ u Zeit, Dos giht
net ſu geſ wind. Werd’s ohm 14 , do kumma Hu nge 15 , Noo werd halt diſ keriert16 , Weibsvölkr17 klippln,
hart un fe An Klippl o retriert.
O werd drbei aans age immt, Mr nga alla miet; Su giht‘s bis unnr Kunzgu 18 kimmt, Noo
ieht mr auf
un gieht. „Loſ aa,19 kummt ſei inorng wiedr haar!“ Su ſogt mr bun Gelat.20 Da Kelt is net fr Larefaar,21 Hult
no en Sto , ihr Maad.
Da Alta hot drweil ins Be ’n Wärm aa nei getha, Mei Sixeu! do drfriert inr net, Do eht mrſ 22 ſ u drim
a. Kimmt endli ’s Frihjahr amarſ iert, Giht’s ah gelei ins Fald, Do haaßt’s
orndli eigeſ miert, Fr
Togluh23 hot’s kaa Gald.
Su obert mr ’n Summer dor Un plogt
mit ’n Hei; Mr hot do ſ u ſei biſ Sorg — Do miſſn Sorng
ah ſei. Su laam24 mrſ ’s lieba langa Gahr‘. Un is dos Laam25 net ſ ie? Do blebt uns bis zr Tudtenbahr
Do a zafriednr Si.
C. F. Röder.
(Aus: „Alte und neue Gedi te und Geſ i ten in erzgebirg. Mundart.“)
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Herzeleid.
kein Rau .
viel.
abends.
Beſu sgä e.
diskuriert.
Frauen.
Name des Na twä ters.
Laß geſ ehen.
Geleit.
Larifari.
man es.
Tagelohn.
leben.
Leben.
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Kapitel 89

Kleinſtädterleben im Erzgebirge am
Ende des 16. Jahrhunderts.
Die Leſer werden ni t ohne Intereſſe na folgende Mi eilungen über ö entli e Zu ande des Volkslebens
innerhalb unſeres engeren Vaterlandes vor mehr als 300 Jahren entgegennehmen. Dieſelben nd in einem
Akten ü e vom 15. Januar 1584 enthalten, in wel em der Rat der Stadt S le au im Erz gebirge eine
„Stadt-Ordnung“1 aufge ellt hat.
Man kann jene Zeit re t wohl zur „guten alten Zeit“ re nen. Sie fällt in den von einer fa 70jährigen
Friedensperiode geſegneten Zeitraum von 1553 bis 1618, in wel em in Stadt und Land Wohlhabenheit herrſ te,
Handel und Wandel blühte und das Volksleben feurig pul erte, in dem aber au allerhand. Ausſ reitungen
vorkamen.
Kein Wunder, wenn die Obrigkeiten bemüht waren, der überſ üſ gen Lebenskra und Lu dur
renge
„Ordnungen“ einen Damm zu ſe en. So wohl die „Stra älle“, wie die „Strafen“ geben ein treues Bild der
Zu ände in jener Zeit. Wir wählen einige Züge aus dieſem Bilde aus.
Zunä
lag dem Rate die li e und kir li e Ordnung in der Stadt am Herzen. Er verordnete daher, daß
jeder Einwohner an Sonn-, Fe - und Feiertagen mit Weib, Kindern und Ge nde vor- und na mi ags zur
Kir e gehen, au daß die Wo entagspredigten aus jedem Hauſe von einer oder zwo Perſonen beſu t werden
ſollten. Zuwiderhandlungen ſollten mit 5 Groſ en ge ra werden, wovon die eine Häl e dem Go eshauſe, die
andere dem Rate zufallen ſollte.
Sodann wird bekannt gegeben, daß der „Stadtkne t“ mit Eifer darauf zu a ten habe, daß in der Kir e
niemand „Vermu (Vorwi ?)“, Plaudern und Waſ en und Mutwillen treibe. Wer dabei betro en werde,
ſolle mit 6 Groſ en oder mit „Gefängnus“ ge ra werden.
1 Bemerkt ſei no , daß das Akten ü teilweiſe dur Unterſ ri en vom Bürger- mei er und eben Ratsmitgliedern, ſowie dur
Beidru ung des Stadtwappens und der Wappen der Mitglieder des Ratskollegiums beglaubigt i .
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Weiter ſolle in den Winkelze en und verdä tigen Orten an Sonntagen unter der Predigt Ze en, Völlerei
und ſonderli das Spielen ganz und gar verboten ſein. Ein Hauswirt ſoll in ſeinem Hauſe auf Völlerei und
Spielen wohl a t haben, im Betretungsfalle wird er, wie die Betro enen, mit 5 Groſ en Strafe belegt.
Es ſoll zwar einem Na bar „vergünnt“ ſein, zum andern zu gehen und eine Kanne Bier zu trinken oder die
To ter und die Magd ſpinnen gehen zu laſſen, do ſollen dabei keine Thörli keiten und Ungebührli keiten
getrieben oder ver dä tige Perſonen zugezogen werden.
Au warnt der Rat, daß Perſonen, wo zwo einen Abſ ied (Vertrag) oder Vereinigung ſ ließen, wel e den
einen na her ni t „erbaut“, dann den S reiber, die Geri tsleut oder gar den Bürgermei er und Rat der
Lügen bezi tigen. Es ſoll jeder ern li und treuli verwarnt ſein. Würden einer oder au mehrere mit ſol en
Worten oder Übelma en betro en, ſo
zur Ver
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ſ mälerung der Geri te oder deren Bena teiligung ri teten, ſei er, wer er wolle, der ſolle mit einem guten
S o Geldes oder mit Gefängnis ge ra werden. Wer aber ſol es höre und verſ weige, ſonderli wenn er
mit „Eidesp i ten verha et“ ſei, der ſolle na Erkenntnis mit zwiefa er Strafe unna läſ g ge ra werden.
Bezügli der Gaſſenkne te, Go eslä erer und des Gaſſengeſ reies, „ſo ſehr überhand nimmt“, i folgende
Ordnung geſ a en: So
er einer oder mehrere um 9 Uhr abends zur Sommer- und Winterszeit zur Na t
mit loſen Worten, Singen, S reien und andern Lei tfertigkeiten ergreifen läßt, der ſoll mit 30 Groſ en Strafe
oder mit 8 Tagen Gefängnis belegt werden, die Go es lä erer ſollen 3 Sonntage vor der Kir e an den Pranger
ge ellt oder ſon na den gei li en Kon itutionen ge ra werden.
Wie auf li e und gei li e Ordnung, ſo ha e der Rat des „Stedleins S le au“ au
Wohlergehen der Bürgerſ a ein wa ſames Auge.

auf das leibli e

Darum faßte er das Bierbrauen, ſonderli das Bierverkaufen und das Bierverzapfen, ins Auge, damit es
ni t „etli en gelinge, wel e gern ſ nell teure Zeit, insbeſondere für Malz und Hopfen und anderes Getreyde,
wel e ho von nöten nd, herzuſ i en wollen und das Anſehen des Städtleins ins Verderbnis bringen“.
Zu dieſem Zwe e wird folgende „Ordnung“ aufgeri tet:
(Vorbemerkt ſei, daß das Bierbrauen no ni t ein geſondertes Gewerbe war, ſondern ein jeder Bürger ſeine
„Braupfanne“ ha e, und daß au ein jeder in be immter Reihenfolge und Zeit Bier verſ enken und verzapfen
dur e. Sol e S enk ellen, die dur ein beſonderes Bierzei en – eine ausge ellte Kugel — bemerkli
gema t wurden, nd wohl mit den je t ganz ungebräu li gewordenen weiter unten genannten „Örtern“
gemeint.)
An hohen Fe en und Sonntagen ſollen die „Örter und Ze en“ nur auf gethan werden, wenn die Glo en
geſ lagen, d. i. wenn der Go esdien beendet i , und wer dann in die Örter kommt, ſoll dem Wirte er 2½
Groſ en zu er legen ſ uldig ſein, ehe er anfängt zu trinken.
Es ſoll au nur bis 7 Uhr abends getrunken werden und alsdann der Wirt „ni t Ma t haben, mehr zu geben“.
Sollten
aber „gute Freunde und Na barn“ no länger an einem Trunke Bier „erge en“ wollen, ſoll es
ihnen „vor ihr Geld“ no „vergunnt“ ſein, nur ni t länger als bis 9 Uhr. Das Spielen ſoll aber „ganz und
gar“ verboten ſein, au „Braten und gehaltene Mahlzeiten“ mit 5 Groſ en „Stra “ belegt werden.
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Daß es au in der „guten alten Zeit“ an allerlei loſen Leuten ni t ge fehlt hat, geht aus der Be immung
des Rats in S le au hervor, daß, wer in den Örtern dem Wirte die Ze e ni t zahlt, „ohne behelf“ (ohne
Widerrede) außer der Ze e no 5 Groſ en „Stra “ zu zahlen gehalten ſein oder ins Ge fängnis ge e t
werden ſoll, bis er bezahle. Ebenſo ſoll, wer dem Wirte heimli davonſ lei t und ihm zum Fen er hinein gute
Na t wünſ t und die Thür ver ſ ließt, mit Gefängnis und doppelter–„Stra “, 10 Groſ en, belegt werden.
348_–
Au am Mi wo ſoll Bier aufgethan werden; wer „darüber ſ reitet“ (alſo am andern Tage ſ enkt), ſoll mit
5 Groſ en „Stra “ ha en.
Damit immer gutes Bier zu haben ſei, ſoll kein Wirt mehr Bier vom Brauer aufgießen laſſen, als er „tragen“
(verſ enken) mag. Au ſoll er im Keller „ni t Kofent“ (Dünnbier) zum Biere gießen. Wenn er es verſu t,
ſoll ihm das S enken verboten ſein, damit die Leute vor S aden behütet werden.
Der Rat hat au erfahren, daß Leute in der Stadt nd, wel e das Bier auf die Dorfſ a en tragen, wie der
S u er die „S uhe“, und es für einen „Kauf“ (Preis) geben, ſo e es ſelb ni t haben können, ſo daß man
ni t wiſſe, ob es Bier oder Kofent ſei (heu utage Bierpanſ er genannt), dadur „das Stedlein in Vornehmen“
(ſoll wohl heißen in Verruf) gerät, daß die Dorfſ a en ihr Bier anderswo einladen.
Weil für Malz und Hopfen „je und teure Zeit“ i , ſoll einer ein Faß gut Bier ni t anders denn um 5 K.
(wahrſ einli Gülden) verkaufen, und kann er einen höheren Wert erzielen, ſoll es ihm „vergunnt“ ſein; er ſoll
aber na den Preiſen in den umliegenden Fle en ri ten, „bis der liebe Go wieder andere Gelegenheit
geben mö te“ (d. i. billigere Zeiten beſ ert).
Wer aber andern zum S aden handelt (alſo billiger verkau ), ſoll zwei Jahre ſeiner (Brau-)Gere tigkeit
verlu ig gehen.
Wegen ri tigen Maßes ſoll, daß dem Armen wie dem Rei en ſein Re t geſ ehe, der verordnete Bürgermeiſter ſamt Konſorten (Ratsherren und Viertels mei ern) mit „ern darauf ſehen, daß jedem, der Bier verzapfet,
ſein ri tiges Maß eingeſe t werde. So aber einer im Verſ ulden befunden wird, ſoll er 5 Groſ en ‚Stra ‘
zahlen“.
Daß es au damals „ örrige Leut’“ gab, er eht der Leſer aus der Ver ordnung des Rats, daß, „ſo einer dur
den Stadtkne t gefordert wird (? aufs Rathaus) und
verleugnet oder gar ausbleibt und
ni t ellt,
ohne ſonder li erhebli es Verſu en (Entſ uldigung), ſoll dem Rate ſobalde zu 5 Groſ en Strafe verfallen
ſein, und wenn er zum andern betro en wird und
ni t ellt und
gegen den Fronkne t unnü e Worte
vermerken läßt, der ſoll ohne alle Mi el (Na
t) Zwehen (2) Tage in der Dimni (Ha ) gefangli gehalten
werden und ſeine Stra ’ ni t miſſen (entgehen)“.
Betre s Säumiger im Zahlen der Steuern und Strafgelder wird geordnet:
Wenn jemand dur Ungehorſam (dur ) Strafgelderauferlegung in große S ulden geraten, was gegen Rats
und gemeinen Nu en gehe, ſo ſoll der Käm merer (Einnehmer) gehalten ſein, „weil (ſobald) ordentli und
gründli abgere net i : den Leuten (S uldnern) leidli e Fri zu ellen, au was jeder ver willige (in
Terminen zu zahlen) annehmen und mit ern von ihnen erzwinge, damit es einbra t werde“.
Dazu ſoll der verordnete Bürgermei er dem Kämmerer behil i ſein und thut „Geri tsſ u “ mi eilen, ſon en
aber weder Gun , no Freundſ a oder Feindſ a umſehen.
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t über einzelne Stad eile betraute Männer) klagen,
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ni t erlangen können, ſo wird ihnen die Einziehung desſelben abgenommen und jeder Einwohner verp i tet,
ſein Wa geld unaufgefordert jedes halbe Jahr auf das Rathaus ſelb zu bringen bei Vermeidung von 5
Groſ en Strafe.
Von den Landes euern ſoll gelten:
„Was unſers gnädig en Herren (des Kurfür en) Gefälle anlanget, als Erbzins, Martinizins und S ulzwang,
ſo ſoll es ſo gehalten werden:
Der Fronkne t ſoll 8 bis 14 Tage vorher vor den Kir en ausrufen, wenn der Rat die Gefälle einnehmen will.
Wer ni t läng ens 3 Tage na den Terminen, wel e abgewartet werden ſollen, zahlet, ſoll in die Fronve e
ein getrieben und ni t eher herausgelaſſen werden, bis daß er bezahlet.“
Au eine Ordnung über das Hausgenoſſenweſen und über Anmeldung bei An- und Umzug auf dem Rathauſe
wird fe ge ellt. Namentli werden au Vorkehrungen gegen Feuersbrün e getro en (In andhaltung der
Feuereſſen und Auf ellen von Gefäßen mit Waſſer vor den Thüren, namentli zur Sommers zeit), gegen
Verunreinigung der Straßen, ſowie gegen Begrenzung des Vieh andes (niemand ſoll mehr als zwei Ziegen
halten, was dem gemeinen [Ge meinde-]Walde nur zum S aden gerei e).
Bemerkenswert dür e no ſein, daß der Rat zu S le au au für nötig fand, ſeiner Bürgerſ a „gute
Manieren“ anzugewöhnen. Er verordnet: „Wer vor dem Rate und den Geri ten etwas zu ſ a en hat, der
ſoll mit beſ eidenen Worten vor- und abtreten, au ni t ohne Erlaubnis und Vorladung in die Rats ube
eintreten bei 5 bis 20 Groſ en Strafe je na Verbre ung“.
W. S illing.
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Kapitel 90

Freiberg am Ende des 16. Jahrhunderts.
Wandern wir in der Gegenwart dur die herrli en Promenaden Freibergs, die den älteren Teil der Stadt
umgeben, bei dem S lüſſel- und den beiden Kreuztei en, dem S wedendenkmal und den na Mögli keit
treu behüteten Überre en der alten Fe ungsmauer vorüber, ſo führt uns jeder S ri hinweg aus der Je eit
in Freibergs ruhmrei e Vergangenheit. — S auen wir uns nun einmal das Freiberg um Ende des 16.
Jahrhunderts an!
Im Verlaufe von vier Jahrhunderten i aus der Sä s adt1 eine volk rei e, arke Stadt geworden. Umſ loſſen
i e von mä tigen Ringmauern, wel e mit ungefähr 40 Türmen (der Stall- oder obere Waſſerturm i
der ärk e) geſ mü t und zudem mit Außenwerken verſehen nd. Fünf mit Bru wehren und Zugbrü en
ausge a ete Thore nd vorhanden, z. B. das Kreuzthor, in deſſen Nähe auf dem Boden der alten Burg
Frei ein das kur für li e S loß Freuden ein von 1572–1577 erbaut ward, und zehn Fe ungstei e ſpeiſen
den Graben.
Innerhalb der Stadt fällt die auf den gep a erten Gaſſen und Pla en herrſ ende Sauberkeit, die S önheit
man er Häuſer (in der Stadt nd es
350
über 1800, in den Vor ädten 1900) auf, die alle na dem Brande, der Freiberg im Jahre 1484 binnen drei
Stunden fa voll ändig verni tete, mit einernen Giebeln und Ziegeldä ern verſehen nd, und von denen
viele no zur Er innerung an Heinri s des Frommen Wahlſpru : Verbum dei manet in aeternum, d. h.
Go es Wort bleibt in Ewigkeit! über den Hausthüren die Bu aben V. D. M. I. Æ. zeigen.
Unter den Kir en hebt
infolge ihrer hohen Lage und ihrer drei Türme die Peterskir e heraus, deren
Türmer all ündli den Zugſeiger zu ziehen, dur Blaſen der Trompete um 3 und 11 Uhr vormi ags und
1 Dieſer Name des älte en Stad eiles erinnert mit großer Wahrſ einli keit an die Gründung der Stadt dur Fuhr- und Bergleute
aus Goslar in Niederſa ſen (1163).
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um 7 oder 8 Uhr na mi ags den Bergleuten den Anfang der „S i t“ zu melden, weiter bei An näherung
eines Reitertrupps in die Trompete zu oßen und eine weiße, bei Aus bru eines Feuers aber eine rote
Fahne auszu e en, zudem als Stadtpfeifer tägli von 5–6 Uhr na mi ags vom Turme aus gute ri li e
Lieder abzu blaſen hat. Vor allem aber i des Domes zu gedenken, der na dem le ten Brande mit Hilfe des
Ertrags des vom Pap e zunä
auf 20 Jahre be willigten Ablaſſes und der Bu erbriefe in neuer S önheit
er and. Viele Leute kommen herzu, um die „goldene Pforte“ zu betra ten, das i diejenige der vor handenen
fünf Pforten des Domes, wel e na Mi ag gelegen i und dur vergoldete Figuren das dur den Heiland
gebra te Rei Go es dar ellt. Au das mit Wappen und Bildniſſen rei verzierte Innere des Domes, ſowie
die kun voll ausge a eten Grab ä en Heinri s des Frommen und ſeiner Söhne Mori und Vater Augu
nden zahlrei e Beſ auer uud Bewunderer.2
Am Obermarkte eht das a li e Rathaus mit der Si ungs ube des Rates, über deren Thür das zur
Gere tigkeit mahnende Sprü lein eht: „Halb i eines Mannes Rede, Drumb ſoll man hören beede“, der
Rü kammer, der Geri ts ube, den Salz- und Brotbänken und anderen Gewölben, der Marter kammer und
kleinen Gefängniszellen. (In einer derſelben ſaß Kunz von Kau fungen gefangen, ehe er auf dem Markte enthauptet ward.) Unweit des Rat hauſes erhebt
das 1545 erbaute Kaufhaus. In demſelben be nden
zu
ebener Erde die 67 den Stadt eiſ ern erbli verliehenen Bänke, während der obere Saal den Tu ma ern,
Kürſ nern und S uhma ern eingeräumt i . Zwiſ en dem Erbiſ en und dem na dem ehemaligen S u heiligen der Stadt genannten Petersthore eht das Kornhaus mit beträ tli en: Getreidevorrat, be immt, bei
Belagerungen die Stadt vor Hungersnot zu bewahren.
Bildungszwe en dient die 1514 erri tete, eines bedeutenden Zuſpru s
erfreuende Lateinſ ule, deren vielfa arme, bei den Bürgern wohnende S üler
dur Singumgang und dur Unterri t der Bürgerstö ter
den Lebens unterhalt erwerben. Au eine Mäd enſ ule be eht, 1538 von Spalatin na Wi enberger Art
ins Leben gerufen.
Zur Aufnahme der armen Kranken und Sie en dienen zwei Hoſpitäler;
351
au ein Findelhaus i vorhanden. Eine Apotheke giebt es ſ on ſeit langer Zeit; be immte do der Rat 1475,
daß niemand Konfekt und andere Waren, die in die Apotheke gehören, verkaufen ſolle, ohne zu Jahrmärkten
und Ablaßzwe en; dagegen darf der Apotheker, glei den Kramern, mit „Würze“ handeln, nur muß er für
dieſe Vergün igung die Stadt mit „Siegelwa ſe und Tinten, ſoviel der Rat bedarf“, freihalten. 1588 wurden
ſogar zwei Ärzte gegen jährli e Kündigung und eine Beſoldung von 90 Gulden ange ellt, ihnen aber befohlen,
die Gebre en ni t ſ werer zu ma en, als e ſeien, ni t fremde, teuere Arzneien zu ver ſ reiben und darauf
zu halten, daß in den Apotheken – es gab damals vorüber gehend derſelben zwei — zu jeder Leipziger Meſſe
die Arzneien erneuert würden.
2 Freiberg war von 1505–1539 Heinri s des Frommen Re denz, Geburts adt von Mori und Augu und kurfür li es Erbbegräbnis
von 1541–1694. Alle evan- geliſ en Für en unſeres Landes liegen hier begraben.
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t von Freiberg.

Gutes Trinkwaſſer, dur Röhren aus dem Berthelsdorfer Tei e u.ſ.w. in die auf den Gaſſen und Plä en
erri teten Röhrkä en oder in die Bürger häuſer geleitet, giebt es zur Genüge, und die Baderei mit je einer
Stube für Männer und Frauen ſorgt dafür, daß au der Ärm e die beliebten Warmbäder nehmen kann,
während die Rei en in ihren Häuſern eigene Bade uben haben.
Abends dur ſ reiten Wä ter mit brennenden Laternen die Stadt. Bri t zu dieſer Zeit ein Feuer aus, ſo
werden ſeit 1556 an den Gaſſene en zur Be leu tung Feuerpfannen aufge ellt; erfolgt ſol es Unglü hingegen
am Tage, ſo werden von be immten Bürgern ſofort die Thore beſe t, damit kein Raub
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ge ndel
einſ lei en kann. Allen Innungen i im voraus eine be immte Thätigkeit zugewieſen, und jeder
braubere tigte Bürger hat mit Löſ geräten zu erſ einen.
Da die Pe die Stadt mehrfa arg heimgeſu t hat — waren do im Herb e 1520 in der Stadt und ihrer
Umgebung 2000 Menſ en daran ge or ben —, ſo beſagt die Pe ordnung von 1521, daß zu ſol en Zeiten
keine Perſon einzulaſſen i , die ni t den Na weis vierwö entli en Aufenthalts in einer „reinen“ Stadt
erbringen kann, daß die Bürger ni t auf fremde Märkte ziehen oder na der Rü kehr wenig ens 14 Tage
vor der Stadt bleiben ſollen, und daß die S ulen und die Baderei zu ſ ließen nd. Be immte Pe barbiere,
Totengräber und Träger mit vorgeſ riebenen Abzei en an den Kleidern werden dann be ellt u. ſ. w. Von dem
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le tgenannten Jahre ab haben die Begräbniſſe innerhalb der Stadt aufgehört. Die Beerdigungen erfolgen je t
auf dem Friedhofe vor dem die Stadt und die Umgebung beherrſ enden Donathsthore, dem älte en Thore
Freibergs.
Da Freiberg ſeine Ent ehung und ſeine Bedeutung dem Erzrei tum des Gebirges zu verdanken hat, ſo dürfen
wir uns au ni t wundern, daß alles, was man in den Straßen der Stadt oder in ihrer nä en Umgegend zu
be oba ten Gelegenheit hat, an den Bergbau erinnert. Bergleute mit ſ mu igen Ki eln, Grubenledern und
Grubenlämp en begegnen uns in S aren. Sie kommen von der S i t oder wollen in einer der zahlrei en
Gruben einfahren, von denen einige ſogar mi en in der Stadt, die mei en aber im Umkreiſe gelegen nd. Ihr
fröhli er Gruß „Glü auf!“ läßt uns dieſelben als gemütvolle und biedere Leute erkennen, denen wir ſofort
unſere Sympathie zuwenden.
Die Landesherren bewieſen der Stadt in Anſehung des Rei tums, den dieſelbe ihnen zuführte, jederzeit ganz
beſonderes Wohlwollen. Sie blieb daher bei allen Teilungen bis 1485 gemeinſamer Be , ihr Bergbau ſogar bis
zur Wi en berger Kapitulation. Die Bürger Freibergs hielten aber au ſeit alter Zeit treu zu ihren Für en;
in den Zeiten der Kriege der Söhne Albre ts des Entarteten mit ihrem Vater, als die deutſ en Kaiſer Adolf
vou Naſſau und Albre t von Ö er rei gierig die Hand na dem Meißner Lande aus re ten, haben e ihre
Opfer freudigkeit und unverbrü li e Treue gegen ihr Für enhaus glänzend bewieſen.
Die von O o dem Rei en gewährten Freiheiten waren von ſeinen Na folgern no erweitert worden, e
er re ten
ſogar auf Befreiung von jed wedem Frondien e, auf freien Bergbau, alleinigen Bier- und
Salzverkauf für das ganze Gebirge, zollfreien Ab- und Zuzug der Bewohner u. ſ. w., ſo daß z. B. ſeit 1318
die Straße na Böhmen nur über Freiberg gehen dur e und die Fuhrleute hier „3 Sonnenſ eine übli en
Gebrau es na “ freihalten müßten. Infolge dieſer Vergün igungen hat die Stadt bedeutende Einnahmen,
die z.B. in dem Zolle für die na und dur Freiberg gebra ten Waren (1 Wagen mit Ge treide bezahlt 2
S illinge; für 1 Körbel Kirſ en i 1 Heller zu entri ten), in den Erträgen der Wage und des Salzes, ſowie in
den Abgaben für die Braubere tigung, beſonders aber in dem Anteile an dem Segen des Bergbaues be ehen.
Da infolge des einigen Bodens A erbau und Viehzu t in Freibergs Um
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gebung wenig lohnen, ſo ndet hauptſä li mit Böhmen ein lebha er Handels verkehr a . Dieſes Land ſendet
Wein, Getreide, Hopfen, Ob u. ſ. w.; dafür erhält es im Dur fuhrhandel aus der Niederlage der Stadt das
unentbehrli e Salz, die ſ ma ha en Heringe und allerhand gewerbli e Erzeugniſſe, nament li vortre i es
Tu u.ſ.w.
Daß Freiberg na und na der Mi elpunkt des Verkehrs für das ganze Ge birge geworden i , zeigt der rei e
Beſu der beiden Jahr- und der Wo en märkte. Während auf dem Obermarkte die Gemüſehändler — na
dem Dorfe
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Abbildung 90.2: Der Abrahamsſ a t bei Freiberg.
Grund Gründer genannt — ihre Waren auslegen, halten auf dem Untermarkte die fremden Töpfer und die
zahlrei en Ob händler feil. (1562 waren einmal 70 Fuder Ob da, ſo daß ein S e el Borsdorfer Äpfel für
6 Groſ en zu haben war.) An einem anderen Orte der Stadt kann man
mit Forellen und anderen Fiſ en,
au Krebſen verſorgen; jedo müſſen
die Fiſ händler reng na dem auf dem Fiſ markte am Röhrka en
aufge ellten Fiſ modell, wel es die Größe der zu verkaufenden Fohren (Forellen), He te u. ſ. w. be immt,
ri ten. Anderwärts kann man böhmiſ en, holländiſ en und anderen Käſe, böhmiſ en und anderen Ku en,
Federn, Ka anien und hunderterlei Gegen ände einhandeln ſo daß das Spri wort gang und gäbe i : „Wenn
Leipzig mein wäre, ſo wollte i es zu Freiberg verzehren.“
23
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Tro dem leiden unter dieſer Zufuhr die Gewerbtreibenden Freibergs ni t, da der Rat der Stadt denſelben
krä igen S u verleiht. Die Geſe e für Handel und Verkehr nd ſehr reng: Die Müller, die an der ungefähr
eine halbe Stunde entfernten, dur die Flöße für die Stadt wi tigen Mulde wohnen, müſſen Wagen haben,
damit
jedermann von der ri tigen Menge des ge kau en Mehls überzeugen kann; die Bä er dürfen nur
na der auf ein meſ ngenes Täfel en ge o enen Brotre nung, wel e z.B. be immt, daß bei einem S e el
preiſe von 4 Groſ en ein Zweipfennigbrot 5 Pfund 22 Lot wiegen ſoll, ver kaufen und werden häu g von einem
Ratsmanne, dem Brotſ ä er, der
be ſonders von der Güte des Gebä s überzeugt, beſu t; die Fleiſ er, die
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nur im Kaufhauſe verkaufen und ihr Vieh in dreien der vier S la thäuſer der Stadt töten müſſen (das vierte
i den fremden Fleiſ ern eingeräumt), haben ihre Waren tägli von einem andern Ratsmanne, Fleiſ ſ ä er
genannt, be tigen zu laſſen (laut Ordnung von 1598 dürfen für 1 Pfund des be en polniſ en Rind eiſ es nur
9 Pfennige verlangt werden); au die Tu ma er und Leinweber nd gehalten ihre Erzeugniſſe na Länge,
Breite und Güte von Sa ver ändigen prüfen und mit dem Stadtwappen verſehen zu laſſen; kein Weinhändler
darf na der Ordnung von 1569 zweierlei Sorten führen, und jeder muß am Sonnabend von 12 Uhr mi ags an
dur die dazu verordneten Weinrufer zur Prüfung und Preisbe immung Proben na dem Rathauſe ſenden
(die Kanne be en Rhein weines ko ete 1552 1 Groſ en, die Kanne Landwein 8 und 6 Pfennige); es müſſen au
die Brauhäuſerherren, d. h. die braubere tigten Bürger, bevor e in einem der 12 Brauhäuſer brauen dürfen,
den Na weis erbringen, daß e
mit Hopfen und Malz gehörig verſorgt haben (1573 ko ete eine Kanne
Bier 4 Pfennige). Dur ſol e und andere renge Maßregeln nd aber die ver ſ iedenen Gewerbe der Stadt
ni t geſ ädigt worden, ſondern haben
viel mehr bedeutend gehoben.
Es giebt au gewiſſe Vorſ ri en, die ädtiſ en Handwerke direkt zu ſ ü en. Es darf z. B. kein ausländiſ er
Händler herrengraues Tu führen, da das hier herge ellte einen großen Ruf erlangt hat; das Freiberger
Gebä , na dem Ko e Friedri s des Freudigen „Bauernhaſe“ genannt, darf nur in Freiberg herge ellt uud
von hier aus verſandt werden u.ſ.w. Bemerkenswert für die Be gün igungen, wel e die Stadt genießt, i
ferner, daß zu der Zeit, als Kurfür Mori 1542 mit ſeinem Heere in Ungarn and, zwei Freiberger Bürger
den ganzen Sommer hindur mit 13 Geſ irren dem Heere Bier zuführen dur en.
Freiberger Bier hat einen großen Ruf. Brauen do Breslau, Frank furt a. O. und andere Städte ihr Bier
na hie ger Art, und erbi et man
do vielfa vom Rate der Stadt Mälzer und Brauer! Freiberg
verſandte das Getränk vielfa au als Ehrengeſ enk; dem lieben Melan thon z. B. war Freiberger Bier ganz
beſonders willkommen. Die an der Mulde gelegene Papier mühle liefert derart fe es, beſonders zu Zeugniſſen
und wi tigen Niederſ ri en geeignetes Papier, daß die Wi enberger Reformatoren
o davon ſ i en
ließen. S on ſeit 1550 be eht au eine Dru erei, und Glo en und Ge ſ ü e werden ſeit Jahrzehnten in der
Stadt gegoſſen.
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Infolge aller dieſer glü li en Um ände herrſ t großer Wohl and in Freiberg, der
ni t ſelten in Kleiderpra t und ſon igem Luxus zeigt; o werden au große und glänzende Fe e abgehalten, die gewaltige
Summen ver ſ lingen. Das 1572 abgehaltene Für enſ ießen hat der Stadt allein 1395 Gulden geko et.
Beſonders beliebt waren früher die gei li en S auſpiele. Sie wurden an den drei P ng feiertagen ö entli
auf dem Markte abgehalten. Am er en Tage wurden gewöhnli der Fall der Engel, die Erſ a ung und der
Fall der Menſ en, die Vertreibung aus dem Paradieſe und die unglei en Kinder Adams, am zweiten Tage
unter Hinweis auf die Weisſagungen die Verkündigung, die Ge burt, das Leiden und Sterben, die Aufer ehung
und Himmelfahrt Chri i und am dri en Tage das Glei nis von dem jüng en Tage darge ellt. Da
aber
1523 am dri en Tage unter den Zwölfen, wel e in der Ge alt der Teufel zu erſ einen ha en, wahrſ einli
der re te Satanas einge ellt ha e — der eine der Zwölfe ward nämli von Stund an ni t mehr geſehen –,
ſo haben die Spiele aufgehört.
Das i ein Bild Freibergs aus früheren Jahrhunderten! —
Die Zeiten nd andere geworden. Die alten Vorre te nd gefallen, und der Ertrag des Silberbergbaues i
bedeutend zurü gegangen. Die Thatkra der Bürger aber hat, begün igt dur die Eiſenbahnen, Freiberg
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in gewerbli er Be ziehung zu ho nungsfreudiger Blüte gebra t. Im Anſ luß an das Hü enweſen nd die
Fabrikation von kün li en Düngemi eln, von Zinn- und Blei-, Gold und Silberdrahtwaren, Spreng o en,
Eiſenwaren und dergl. ent anden.
S reite auf dieſer Bahn fort, du Stü e des Hauſes We in! „Glü auf!“
Rob. S wenke.
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Kapitel 91

Halsbrücke und der höchſte Schornſtein
der Welt.
Der Reiſende, wel er zum er en Mal auf der Eiſenbahn von Dresden na Freiberg fährt, bli t gewöhnli
hö
verwundert aus dem Fen er ſeines Wagnis, wenn der Zug bei den Muldener Hü en anlangt und
auf hoher Brü e die Freiberger Mulde überſ reitet, an deren rau geſ wärzten und unfru t barem re ten
Ufer hier die königli en S melzhü en und die Münze liegen. Begierig fragt er: „Woher kommt es, daß in
der Umgebung dieſer Hü enwerke nur ein ſo kümmerli er P anzenwu s zu nden i ?“ Gewöhnli wird er
zur Antwort erhalten: „Daran i der Hü enrau ſ uld.“ Und der Fragende ſu t
nun ſelb zu erklären,
warum hier der Rau viel ſ ädli er wirkt als etwa der Qualm, wel er über großen Fabrikorten lagert. Ob
der Na denkende aber immer die ri tige Erklärung ndet, i zweifelha .
Allgemein bekannt dür e ſein, daß in den S melzwerken zu Muldenhü en und Halsbrü e — le terer Ort
etwa 4,5 km nördli von Freiberg gelegen – die dur den ſä ſ en und au dur ausländiſ en Bergbau
gewonnenen Erze
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auf Gold, Silber, Blei, Kupfer, Zink u.ſ.w. „verhü et“ werden. Dieſe Metalle nd fa immer mit S wefel und
Arſenik aufs eng e verbunden, und eben dieſe Verbindungen, wel en
o au erdige Be andteile zugeſellen,
nennt man Erze. Die Metalle von ihren Zuſä en zu befreien, darin be eht die Arbeit des Hü enmannes; den
Vorgang, dur wel en es geſ ieht, nennt man Hü en prozeß. Er nimmt folgenden Verlauf: Die Erze werden
zunä
in Po - oder Walzwerken zu Staub zerkleinert und vielfa au gewaſ en, damit der lei te erdige
S lamm ab ieße und das Erz reiner zurü bleibe. Der ſo gewonnene und geläuterte Erz aub wird alsdann
gerö et. Dies geſ ieht in großen Öfen, gewaltigen Ba öfen ni t ganz unähnli , in denen unter be ändigem
Rühren ſeitens der Hü enleute S wefel uud Arſenik als ſ wefelige und arſenige Säure, ſowie als Staub —
Gi mehl oder Flug aub genannt — entwei en. S lagen
dieſe ſ arfen Säuren und dieſer Staub nieder,
ehe e
mit großen Mengen reiner Lu verbunden haben, wie es wohl bei trübem und regneriſ em We er
geſ ieht, wo der Rau bekanntli fällt, ſo werden die in der Gegend wa ſenden P anzen krank und erben
o ganz ab; und die Tiere, wel derartige P anzen freſſen, werden ni t ſelten dadur vergi et.
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Seit langer Zeit war es daher das Be reben unſerer Hü enbeamten, dem Hü enrau e mögli
viel von
ſeinen ſ ädli en Eigenſ a en zu nehmen. S on läng fängt man den gi igen Flug aub auf, um ihn zu
gewinnbringenden Sto en weiter zu verarbeiten. Au die ſ wefelige Säure wird in großen Kanälen und
Kammern, deren Wände aus Bleipla en be ehen, zuſammen gehalten, dann fortgeleitet und auf emiſ em
Wege in S wefelſäure verwandelt. Do haben alle getro enen Einri tungen bis je t no ni t dahin geführt,
die ſ ädli en Dämpfe ganz zu bannen und nu bar zu ma en. Ein kleiner Teil derſelben entwei t no immer
und thut den Feldfrü ten und dem Viehfu er na wie vor großen S aden.
Die Regierung des Landes hat im Laufe der Zeit ſ on ſehr große Summen zur Vergütung der dur den
Hü enrau angeri teten S äden gezahlt; nebenbei aber blieb e ununterbro en be rebt, die Belä igungen der Landwirtſ a dur die ü tigen gi igen Sto e auf das gering e Maß zurü zuführen. Und eben
dieſes Streben i der Beweggrund zur Erri tung eines gewaltigen Bauwerkes geweſen, nämli des größten
S orn eines der Welt. Dur dieſelbe ſoll es mögli werden, die ſ ädli en Gaſe in ſo hohe Lu ſ i ten
zu führen und dort eine derartige Verteilung derſelben zu erzielen, daß eine belä igende Wirkung auf das
P anzen- und Tierleben ausgeſ loſſen i .
Während das Dorf Halsbrü e mit ſeinen S melzhü en zumei im tief eingeſ ni enen Thale der Mulde
liegt, erhebt
das genannte großartige Bau werk auf einem nördli davon be ndli en 366 m hohen Hügel.
Maje ätiſ überſ aut es weite Stre en unſeres Vaterlandes und übertri mit ſeiner Höhe von 140 m ni t
nur alle S orn eine der Welt, ſondern unter anderem au den Turm der Stephanskir e in Wien. Steht der
Beſ auer auf dem Land rü en zwiſ en Freiberg und Halsbrü e, und eht er die S a en der Wolken an
dem prä tigen, ſ lanken S orn eine auf- und abgleiten, ſo aunt er darüber,
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daß Menſ en es wagten, ein ſo zierli es Gemäuer in die Lü e zu bauen. Wie unſ einbar ehen dagegen die
zwei ö igen Häuſer der Umgegend da, wie niedrig, fa plump, erſ eint der 72 m hohe Petersturm der Stadt
Freiberg – Zwerge neben einem Rieſen! Aber er in nä er Nähe, an ſeinem So el ehend, erkennt man die
ganze Mä tigkeit des gewaltigen S lotes. Seine Grund ä e, ein Geviert bildend, umfaßt 144 qm, alſo mehr
als viellei t man er Tanz ſaal. Die Seiten des So els nd 10 m lang. Beim Emporbli en na der hö en
Höhe des Bauwerkes können
die mei en Beſ auer des Gefühls von S windel ni t erwehren, und ſelten
wird einer derſelben glauben wollen, daß die obere li te Weite no 2,5 m, der Dur meſſer 3 m beträgt.
Die große Eſſe i dur weg aus maſ ven Thon einen, als dem be en Bau o e, wel er zu dieſem Zwe e zu
nden war, herge ellt. Die Grube „Ilſe“ bei Sen enberg lieferte dieſelben, und zwar waren 4140000 kg davon
erforderli . Zur Bereitung des Mörtels wurden 170000 kg böhmiſ er Kalk, 1030000 kg Elbſand und 60000
kg Cement gebrau t. Das Gewi t des Baumaterials betrug insgeſamt 5400 000 kg. Es würden mithin neun
Eiſen bahnzüge zu je 60 Wagen dazu gehören, um dieſe Maſſen for uſ a en.
Um das Be eigen des S orn eines während des Baues und ſpäter zu er mögli en, wurden außen und innen
Steigeiſen eingemauert. Die äußeren, wel e au für ſpätere Unterſu ungen dienen ſollen, wurden außerdem mit
S u bügeln verſehen, wel e den Auf eigenden vor dem Ab urze rü lings ſ ü en und ihm bei Ruhepauſen
zur Rü en ü e dienen. Zu beiden Seiten dieſer Vorri tung führt ein 10mm arker Kupferdraht bis an den
Eſſenkopf hinauf und abwärts in die Erde, um das Bauwerk vor der Beſ ädigung dur Bli zu bewahren.
Damit der S orn ein ni t aufreißen kann, wird er von arken eiſernen Ringen umgeben, wel e, unten 5,5 m
voneinander entfernt, na oben immer näher bei einander liegen, ſo daß ihre Entfernung zule t nur no 2 m
beträgt.
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Der Bau wurde na dem von der Bauverwaltung der S melzhü en aufge ellten Plane dur das Specialgeſ ä für Fabrikſ orn einbauten von H. R. Heini e in Chemni am 22. September 1888 begonnen und am
28. Oktober 1889 vollendet; er ko ete 130000 Mark, wovon 120200 Mark an den Baumei er ausgezahlt worden
nd. No im Herb e des Jahres 1888 wurden in 52 Tagen 650 cbm Mauerwerk herge ellt, wel es freili
nur den Grund und eine Häl e des So els bildet. Während des Winters ruhte dann der Bau bis zum 10.
April 1889, und au dann konnte er nur langſam betrieben werden, weil die Anlieferung des Materials ni t
raſ genug von a en ging. Anfangs arbeiteten a t, ſpäter ſe s, zule t nur no vier Maurer an der Höher
führung der Eſſe, da der Pla eine Beteiligung weiterer Arbeitsleute verbot. Die Her ellung erfolgte von innen
in der Weiſe, daß die Maurer auf dem ziemli
arken Mauerwerke ihren Standpunkt ha en. Die Zuführung
der Materialien geſ ah mi els Krans, wel er oben immer na gezogen und an den inneren Steigeiſen befeſtigt ward. Eine um Fuße der Eſſe ehende Dampf maſ ine, wel e ſpäter au die Maſ ine zur Erzeugung
elektriſ en Li tes mit zu treiben ha e, lieferte die hebende Kra .
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Na dem man am 4. Mai 1889 mit der Her ellung der eigentli en Eſſen ſäule begonnen ha e, wurde im Juni
und Juli das Werk dur Sturm und Regen häu g ge ört. Um nun au ſ öne Abend- und Na t unden zum
Ar beiten benu en zu können, ließ der Baumei er elektriſ es Li t, oben vier Bogen lampen von je 400 Kerzen
Leu tkra , in der Eſſenſäule und unten auf dem Baupla e Glühlampen anbringen, und raſ und glü li
wurde nun das gewaltige Werk zu Ende geführt.
Um den rieſenha en S lot ſeinem Zwe e dien bar zu ma en, war no ein Kanal in Länge von 500 m von
den Hü enöfen bis an den Fuß desſelben anzulegen, wobei man au die Mulde überbrü en mußte. Dieſer
Kanal be eht aus zwei Teilen. Der er e Teil, in unmi elbarer Nähe der Hü en, wird von einer gewaltigen
Bleikammer gebildet, deren Wände aus Bleible en im Geſamt gewi t von 103000 kg herge ellt nd, und
die zur Ablagerung von Flug aub maſſen dient; dieſer Teil überſe t au die Mulde und rei t bis an den
jenſeitigen Uferabhang. Der andere Teil des Kanals, wel er am Ufer empor bis zur Eſſe rei t, be eht aus
Mauerwerk von 1250 cbm Inhalt. Die ganze Leitung wurde dur
ändige Hü enbauleute ausgeführt und
erforderte einen Aufwand von 105000 Mk. Ende April 1890 wurde die voll ändige Anlage in Betrieb geſe t.
Zu den berg- und hü enmänniſ en Sehenswürdigkeiten bei Freiberg i mit der Erri tung der Halsbrü er
Eſſe eine neue getreten. Zuver tli erho man von ihr die Beſeitigung der bisherigen großen S äden
für die Landwirt ſ a und den Wegfall der bedeutenden Hü enrau entſ ädigungen. Möge die Anlage dieſe
Ho nung erfüllen, damit Sa ſens Fluren ſröhli grünen und blühen au da, wo der Bergmann der Silberader
na gräbt und der Hü en mann ſein heißes Werk vollbringt. — Glü auf! Hermann Hennig.
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Kapitel 92

Die Waldfee.
92.1

Eine Erzählung aus dem oberen Erzgebirge.

Wie las i als Knabe voll Glü ſeligkeit Von holden, wohlthätigen Feen; Süß grüßt e herüber, die wonnige
Zeit, Wie blütenerwe endes Wehn.
Wie ſehr do dem Knaben das Mär en ge el! Wel Wehgefühl er dann empfand, Als bald in des Lebens
vielwe ſelndem Spiel Der kindli e Glaube entſ wand!
Und do

giebt es Feen in Menſ enge alt, Und Feen, die Engeln glei

nd.

Die unſern Hans grüßte dort draußen im Wald — Die kenn du gewiß, Sa ſenkind! R. R.
I. Der Auerhahn.
„Herrendien i do ein ſaurer Dien ! Sta im Städt en drunten heut abend mit Freunden lu ig beiſammen
ſein zu können, muß i hier im öden Walde bleiben.“
359
Unter dieſen mürriſ en Worten trat ein ho gewa ſener, krä iger Mann mit ſonnenverbranntem Antli in
die einfa e Waldſ enke ein, die oben im un wirtbaren Erzgebirge nahe der ſä ſ -böhmiſ en Grenze
befand. Sie ſollte dem verdrießli en Ga e, dem For gehilfen Herrn Andreas Peters, für die nahende Na t
Aufenthalt bieten. Seine Ge tszüge ließen allerdings auf das Vorhandenſein einer ihm rei li innewohnenden Lebenslu ſ ließen, einer Lebens lu , die man ihm in ſeinen Bekanntenkreiſen um ſo weniger verda te,
als er jederzeit rei li mit Geld verſehen war, mehr, als man ſeinem Einkommen gemäß glaubte erwarten zu
dürfen.
Der nä e Vorgeſe te Peters’, Herr Oberför er Redli , der in dieſem ihm ungefähr ſeit einem halben Jahre
zugewieſenen Gehilfen einen brau baren Jäger erkannt ha e, legte auf die Lei tlebigkeit desſelben kein allzugroßes Ge wi t. Ihm war es genug, daß er an dem Manne im Dien e ni ts zu tadeln fand. Nur ſeine
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unerbi li e Härte gegen arme Leute, Holz- und Beerenſu er, miß el dem alten For manne, der tro ſeines poltrigen Weſens ein warmes Herz für die Armut beſaß. S on man mal ha e er Peters kopfſ ü elnd
beoba tet.
„Was eht Herrn Peters zu Dien en?“ fragte der Wirt, auf ſeinen Ga zutretend uud ihm die Hand entgegenhaltend, während er mit der andern ſein Käpp en lü ete.
Obwohl anerkanntermaßen der For gehilfe Augen beſaß wie ein Lu s, überſah er do
Hand. Während er ſein Jagdgewehr in die E e lehnte, fuhr er ärgerli fort:

die treuherzig gebotene

„Was ſoll es weiter ſein? Einen Hahn ‚verhören‘, von dem alle Welt ohnehin weiß, daß er
am ſ warzen
Felſen ‚einſ wingt‘, und wozu das? Damit ihn große Herren ‚anſpringen‘. Gebt mir etwas zu eſſen und zu trinken
und haltet das Zimmer hübſ warm — es wird wieder abſ euli friſ draußen — bis i wiederkomme, um
morgen in aller Frühe von hier aus dem Herrn gehorſam entgegenzugehen und ihm zu melden, daß der Hahn
no auf dem alten Pla e t.“
Er redete in ſeiner Jägerſpra e von einem Auerhahn, der des Abends be lauſ t wird, damit ihn früh der Jäger
er beſ lei en kann.
„Go ſei es geklagt,“ entgegnete der Wirt mit fe er Stimme, „wie drei Ihr redet von unſerem guten Herrn!
Alle Leute ringsum freuen , wenn er zu uns kommt; und wie ihn ſelb , ſo verehrt man allgemein ſeine liebrei e
Gemahlin. Er ſollte Eu nur einmal hören!“
„Wie? Ihr wollt wohl den Ankläger ma en? he?“ ziſ te Peters, und ſeine Augen funkelten wie die einer gi igen
S lange. „Kehrt vor Eurer Thür! Man munkelt allerlei von Wilddiebereien gewiſſer Leute. Hütet Eu !“
Spra los vor Entrü ung and der biedere Wirt eine Weile ill; bedenk li rötete
ſein Ge t. Da trat
ſeine Frau herein, die alles angehört haben mo te. Mit einem tiefern en Bli e ſ aute e ihren Mann an,
als wenn e ihm ſagen wollte: „Um Go es willen, zanke ni t mit dem zornmütigen Menſ en; du weißt, er i
mitleidslos und reitſü tig.“ Si gewaltſam bezwingend, hob der Wirt bloß warnend die Hand und ſagte:
360
„Hütet Eu , Herr Peters; man hat es ſ on ö ers erlebt, daß der, dem die Ehre eines andern ni t heilig i ,
lei t um die ſeine kommt!“
Er verließ das Zimmer und vermied es, dem unlieben Manne, der na
kurzer Ruhe p egte, wieder unter die Augen zu kommen.

ge thanem Waldgange in der S enke

Am andern Morgen in aller Frühe, es war no vor Sonnenaufgang, mar ſ ierte vor einem von der Waldſ enke ni t allzufern liegenden Jagdſ löß en ein graubärtiger For mann auf und ab. Den Rau ſeiner
Pfeife blies er lu ig in die reifkalte Na t hinein. Es war der erwähnte Oberför er, ein Frei berger Kind, der
in ſeinen jungen Tagen den Unterri t des Di ters und S ul mannes Döring genoſſen ha e. Daher kam es
wohl au , daß er eben leiſe aus dem „Bergmannsgruß“ citierte:
„No ſ weigend ruht die Flur, Im heil’gen Dunkel ſ lummert die Natur, Der Vogel ſelb regt nur die
raſ en S wingen, Wenn Fur t, wenn Ho nung ihn im Traum um ngen.“
Die le ten Worte mußte er wohl etwas lauter geſagt haben, ſo daß e der eben herantretende S loßherr ha e
hören können.
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„Glü auf, mein poetiſ er Herr Oberför er!“ grüßte derſelbe mit wohl klingender Stimme; „es ſ eint mir kein
gutes Omen zu ſein, wenn Jäger früh di ten. Es könnte ja lei t kommen, daß uns die Ho nung auf glü li e
Jagd nur im Traum um nge, in Wirkli keit aber täuſ te. Wir nd do
er, daß wir den Hahn antre en?“
Der Oberför er grüßte ehrerbietig und antwortete dann:
„Ganz
er; es müßte denn ein tü iſ er Kobold ſein Spiel treiben. I
vorausgeſ i t und –“

habe Peters ſ on ge ern abend

„Und ſo bauen wir auf Ho nung unverdroſſen fort,“ el der S loßherr ein, der in ſeiner Leutſeligkeit
ni t nur hier im Walde die ihm zukommenden Titulaturen verbeten ha e, ſondern es au gern ſah, wenn der
Oberför er ſein Pfeif en auf ihren gemeinſ a li en Jagdgängen rau te.
„Peters i zuverläf g, wie?“ fragte der S loßherr,
dabei an ein Wort ſeiner menſ enkundigen Gemahlin
erinnernd, wel er der For gehilfe bei einer Begegnung mißfallen ha e.
„Gewiß, gnädiger Herr; er war ja Soldat!“ lautete die Antwort.
Das Geſprä ver ummte. Während die beiden Jagdfreunde im Dunkel des Ho waldes verſ winden, werde
der Herr des S loſſes den lieben Leſern etwas bekannt gema t. Die Herrſ a en in großen Städten haben
vielfa Land e, die e na des Winters Öde gern beziehen. Dieſer Herr war nun mit ſeiner Gemahlin im
Frühjahre gekommen, da er die Freuden der Jagd zu ſol er Zeit liebte, und da in dieſem Jahre tro der no
kühlen Nä te der Lenz ſo wonnig war, daß ſeine Ga in zuglei ihren Mal udien im Freien ob liegen konnte.
Sie wohnten für gewöhnli in der Re denz, wo e eine ſehr verantwortungsrei e Stellung einnahmen. Von
vornehmen Anſprü en bra ten e aber herzli wenig mit heraus in den Wald; da trat vielmehr ihre leutſelige
Weiſe ganz beſonders zu Tage.
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Der Herr, das haben wir ſ on im Morgengrauen bemerken können, war eine a li e Erſ einung. Er trug eine
graue Joppe, hohe Stiefel und eine Mü e, ähnli der Dien miü e des Oberför ers. An einem ſ ön ge i ten
Bunde führte er ein ko bares Gewehr mit
, bei deſſen Anbli der Oberför er lieb äugelnd ſ on man mal
gemurmelt ha e: „Wie thut
das Herze mir auf!“
An be immter Stelle trat Peters zu ihnen und ver erte, daß alles in Ordnung ſei. Obwohl das Ziel, der
ſ warze Felſen, no eine weite Stre e entfernt war, ſ ri en do die drei ſ on je t geräuſ los dahin.
Der Weg führte über loſes Geröll, dur Felsſ lu ten hindur , an lu igen Bä lein da hin, die der Lenz
den ver e ten S neelagern im Walde entlo te, und die nun geſ wä ig dem Ba e zueilten, der ob ſeiner
weißſ äumenden Fluten Weißeri (d. i. die S äumende) hieß.
Inzwiſ en näherte
dem ſ warzen Felſen von der entgegengeſe ten Seite ein wunderli es Gefährt, ein vierrädriger Handwagen, einem kleinen Leiterwagen glei , gezogen von einem blaſſen Weibe in ländli er Tra t,
mit einem bunten Tu e auf dem Kopfe, geſ oben von einem blondlo igen Knaben im Alter von ungefähr a t
Jahren, deſſen roter Mund man erlei plauderte, ohne daß ihm auf alles Antwort geworden wäre. Die Mu er
brau te ihren Atem; denn der Weg war eil und der Wagen ſ wer. Der Vater, der in demſelben gefahren
wurde, war krank. Aus dem großen Kriege von 1870 bis 1871 war er zwar mit dem eiſernen Kreuze geſ mü t,
aber au in krankem Zu ande zurü gekehrt. Sein Leiden ha e
na und na verſ limmert. Tro dem
ha e man dem Braven die anfangs gezahlte Pen on gekürzt und ihn damit den Nahrungsſorgen ausgeſe t.
Bald war die Not für Augu Peters und ſeine Familie ſehr groß geworden. Je t ſaß er im Wagen und ä zte
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bei jedem Stoß an einen Stein und ſ auerte in der Kühle. Der Rheumatismus ha e ihn darniedergeworfen;
die Beine waren wie gelähmt, ſogar das Spre en rengte ihn an und ver mehrte ſeinen quälenden Ha en.
Was wollte er aber im Walde? Su te er etwa Herrn Andreas Peters? O nein! Zwar war dieſer ſein Ve er
und ha e Urſa e, ihm dankbar zu ſein; do unſer Invalid und ſeine Frau wußten ni ts von deſſen Hierſein.
Sie ſu ten den vielvermögenden Herrn aus der Re denz, von deſſen Verweilen im S loſſe e gehört ha en.
Wenn ein Menſ Rat ſ a en konnte, ſo war es dieſer Herr, von dem man wußte, daß er im We eifer mit
ſeiner edlen Gemahlin brave Invaliden beſonders gern unter ü te. Sie ha en den Beri t über ihr Mißgeſ i
zu Papier gebra t; den wollten e dem Herrn geben und dabei ihre Bi en ausſpre en.
Von fernher, aus einem armen Gebirgsdör ein, kamen e ſo früh, um re t viel Zeit zu haben, dem Herrn nahen
und dann bis zum Abend wieder heim kehren zu können. O mals hielt das Gefährt ill, damit der Vater
erhole. Au für die Mu er waren Pauſen nötig; denn der Knabe am Hinterteile des Wagens konnte ni t
viel dazu beitragen, denſelben vorwärtszubringen. War es do ſ on zu rühmen, daß er ſo tapfer die Na t
dur wandert und keine Fur t gezeigt ha e. Wie er es in einem Mär enbu e geleſen, das ihm früher einmal
von einem lieben Paten geſ enkt worden war, meinte er, der Wald ſei
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von guten Gei ern belebt, die mit ihrer menſ enfreundli en Herrin, der Waldfee an der Spi e, gern armen
Leuten
tbar würden. Wiederholt ha e er geſagt:
„Gieb a t, die Waldfee kommt no ; e i mir ſ on einmal im Traume erſ ienen!“
Der Vater ha e immer ungläubig gelä elt und die Mu er zule t gemeint:
„Sei ni t ſo thöri t, Hans; es giebt gar keine Waldfee.“
Hans wußte das aber beſſer, und wieder und wieder ließ er ſeine hellen Bli e umherſ weifen. Als e die Höhe
des Weges errei t ha en und die Mu er anhielt, ſ aute Hans in das Thal zurü und ſagte dann trö end:
„Vater, der Tag wird ſ ön, die Elfen du en

im Thale; bald wird di

ni t mehr frieren.“

Er war eben in ſeiner Kindli keit no ganz dem Mär englauben zugethan; wir würden ſagen: „Das Fallen
des Nebels läßt auf helles We er ſ ließen.“
Als
je t Gelegenheit bot, den holperigen Fahrweg mit einem allem An ſ eine na glei laufenden Waldpfade zu vertauſ en, – that dies die Mu er um des Kranken willen gar gern. Dabei ha e keines von ihnen
eine Ahnung, daß e
zu ſehr unre ter Zeit dem ſ warzen Felſen näherten, dem Aufenthaltsorte des
vielbegehrten Auerhahnes. Lei t gli der Wagen über wei es Moos dahin.
Auf der andern Seite des Felſens nahten mit der größten Vor t die Jäger. Als ihnen zum er en Male
die ſonderbaren Laute des königli en Vogels entgegenklangen, blieben der Oberför er und Peters unbewegli
zurü , um un nötiges Geräuſ zu vermeiden. Sie anden wie Salzſäulen. Der Auerhahn i nämli ein äußer
ſ euer Vogel, den der Jäger nur während des ſogenannten „Abſ lags“ beſ lei en kann, das nd die le ten
Töne ſeines Geſ reis, bei denen er einen wunderli en Rundtanz au ührt, die Kehlfedern auf rei und die
Flügel zi ernd hängen läßt. So i der abſonderli e Vogel zuglei Spielmann und Tänzer. Der Jäger ſagt:
Der Hahn balzt. Regungslos muß der Ver folger ehen, ob ihm das Herz vor Jagdbegier au no ſo ſehr
klop . Ruhe, Toten ille muß herrſ en. Nur während des Abſ lags eht und hört der Be drohte ni t. Da
darf der Jäger drei Sprünge vorwärts thun, bis er endli einen gün igen Standpunkt errei t hat, von dem
aus er das tödli e Geſ oß entſenden kann.
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Die große Mühe und Vor t, wel e der Jäger aufzuwenden hat, womit will e der Leſer wohl verglei en?
Viellei t mit dem langen, mühſamen S reiben eines Briefes, in dem kein einziger Fehler ehen darf. Mag er
das thun. Wie nun, wenn beim S lußpunkt ihm jemand die Feder aus der Hand ſ läge, daß ein Klex würde,
wer weiß wie groß?
Die lieben Leſer ahnen gewiß ſ on, was nun kommt. –
Eben ha e der Herr einen vortre i en Standpunkt errei t und der Ober för er den be en Zeitpunkt gewählt,
um zu ü ern, unhörbar für das fein e Ohr: „Hilf, Go , und gieb Gedeihen dem Beginnen!“ Da, o weh!
quitſ te etwas um den Felſen herum mit häßli em Tone, und rumpelnd ieß es an eine vor ehende Wurzel,
als erwa ten böſe Gei er, die ſ liefen. Als der Finger des jagdfrohen Herrn eben den Drü er des Gewehres
berührte, da entſ wand der
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Vogel, und die Jagd war verdorben. Mißmutig ſe te der Herr die Bü ſe ab; da ürzte ſ on mit zorngerötetem
Ge t ſ nell wie ein Hirſ der Oberför er an ihm vorbei und Peters hinterher dem Orte zu, wo der Störenfried
zu ver muten war.
„Das wird ein ſ önes We er geben,“ ſagte der Herr und verließ den un glü ſeligen Ort.
Bald vernahm er au aus etli er Entfernung des Oberför ers grimmiges S elten, das allerdings von der
poetiſ en Anlage des alten Weidmanns ni ts verriet; Peters Worte und Laute einer krä igen, weibli en
Stimme klangen dazwiſ en. Der Herr ha e keine große Sehnſu t, den Streitenden nahe zu kommen, und langſam ſ ri er vorwärts. Halb und halb ver and er die Reden. Je t zeterte die Frauen imme: „Ein ehemaliger
Soldat i mehr wert als Euer lumpiger Auerhahn!“
Sie konnte grob ſein, der Oberför er aber au . Wie dur e die Thöri te es wagen, verä tli
Auerhahn zu ſpre en?

von einem

„Was?“ ſ rie der Oberför er he ig, „Sie heilloſe Perſon mit ihrem S andfuhrwerke in meinem ſ önen
Walde? Einen ſo prä tigen Burſ en giebt es gar ni t wieder — ihr — ihr Ge ndel!“
„I, was der Herr ſagen!“ ſprudelte die Frau erbo ; „wir wären Ge ndel? Und der Wald wäre ſein? Das nd
lauter Lügen!“
So klang es hin und her, bis der aufs äußer e erzürnte Oberför er donnerte:
„Peters, ſ a en Sie die Geſellſ a ins Dorf; der Gemeindevor and mag e einſperren; das nd Staatsverbre er; die Sa e muß unterſu t werden!“
„Viellei t kommen wir hierdur unſern Wilddieben auf die Spur,“ ſe te Peters hinzu, worauf er
beeilte, den
befohlenen Transport auszuführen. Als der Herr herantrat, verſ wand der Zug gerade im Walde. Beruhigend
ſpra der Herr:
„Laſſen Sie es gut ſein, Herr Oberför er! Warum ſo erregt? Wir ver ſu en es morgen anderswo. Wer waren
denn eigentli die Leute?“
„Daß mir das paſ eren muß, gnädiger Herr! Aber Sie ſagten es glei , ein Jäger ſolle früh
benehmen wollen. I bin tro los!“
„Nur ruhig, Freund! Wer waren die Leute? Wie kommen e je t hierher in den Wald?“

ni t di teriſ
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der Oberför er:

„Was e hier wollten, weiß i wirkli ni t; i bi e um Vergebung, dana fragte i ni t. I ärgerte
mi zu ſehr über die Frauensperſon, daß e ſagte, ein ehermaliger Soldat ſei mehr wert als ein — lumpiger
Auerhahn. Gnädiger Herr, das waren ihre Worte!“
„Und i das ni t wahr!“ ſpra

der Herr ern und langſam.

Da ſ oß dem Oberför er eine Blutwelle ins Ge

t, und jener fragte weiter:

„War denn ein Soldat dabei?“
„Ja, gnädiger Herr,“ ge and der Oberför er o en, „und i will ni t ver heimli en, derſelbe war krank; er
wurde von ſeinem Weibe und einem kleinen Jungen gefahren, und – er trug — das eiſerne Kreuz.“
364
„Wie? das eiſerne Kreuz?“
„I

hä e es viellei t ni t geſehen; aber er zeigte es mir, ohne dazu reden zu können.“

„Und dieſe Leute wollen Sie gefangen ſe en laſſen? Herr Oberför er, i mö te irre an Ihnen werden. Ho entli nimmt Peters Ihren Befehl ni t wörtli . Wir werden die Leute entſ ädigen müſſen. Do je t kommen
Sie! Führt dieſer Weg na dem Ler enhübel? Bi e, gehen Sie voran!“
S weigend gehor te der Oberför er, obwohl er auf den zweiten Teil der Jagd gern verzi tet hä e. Je t war
ni t nur die Auerhahnjagd verdorben, ſondern der gütige S loßherr zürnte ihm au — und das mit Re t.
Dabei konnte der Betrübte
ni t einmal damit trö en, daß Peters die armen Leute gut behandeln werde.
Sorgenvoll ſ ri er dahin. Gänzli vergaß er zu citieren, was je t do ſo gut am Pla e geweſen wäre:
„Des Himmels Pforten thun
auf im Morgen, Und ho errötend tri , no halb verborgen, Aurora in die
na tbede te Welt, Die no der S laf in ſeinen Armen hält. Glei Fa eln ammt’s an Bergeshöh’n empor,
Der Himmel ſ wimmt in einem Feuerregen, Und wie ein wunderrei es Meteor Tri bald die Sonne auf die
Bahn voll Segen.“
II. Die Fee. Wenn man wieder einmal monatelang unter Menſ en gelebt hat, die dur einander ha en
und kaum Zeit haben,
gegenſeitig freundli en Gruß zuzu rufen; wenn na langen Nebeltagen über dem
Häuſermeere der Stadt ein klarer Himmel wieder ſommerli blaut; wenn in das Gewühl der engen Straßen
und au zum geö neten Fen er herein linde Lu neue Frühlingsbotſ a aus Feld und Wald bringt; wenn
der Steinkohlendun des Winters mit den Veil en du en des Lenzes im Streite liegt — dann zieht es uns
hinaus, a ! von Jahr zu Jahr mehr, hinaus in den Wald, wo das Rauſ en der Bäume zu ü ern ſ eint:
„Vergiß deine Sorgen, du vielgeplagtes Menſ enkind; i grüße di von deinen jungen Tagen, ſende Mut und
Kra dir in dein Herz!“ Wie ſehnt man
do , wenn wieder lau die Lü e wehen, na einem unbelauſ ten,
friedli en Fle en im Walde mit ſeinem mär enha en Zauber! Dort unter hohen Tannen und Fi ten, unter
Bu en und Birken mit jungem Laube, dur das goldige Li ter niederzu en auf die grüne Samtde e, dort,
bei der plätſ ernden Quelle träumt es
ſo ſüß. Jedes Jahr fragt e mit leiſem Vorwurfe: „Warum komm
du nur ſo ſelten zu mir? Weißt du ni t, daß einmal ein Sommer — wer weiß, ob ni t ſ on der nä e! —
in das Land ziehen wird, ohne daß du zu mir kommen kann ?“ So heimli lieb und traut i es dort draußen,
daß das alternde Herz wieder jung
fühlt! —
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So war es unſeren Fuhrwerksbe ern ni t zu Mute, obwohl e nun alle die von uns Stadtmenſ en erſehnten
Dinge um
ha en: Frühlingswehen und
365
Waldesrauſ en, ſ wellendes Moos und Quellengeſang und beglü enden Frieden, ein reines Paradies; dazu
eine e t romantiſ e Hü e, wie nur je ein Maler e gemalt. Kinder des Waldes, harzdu ige Tannen- und
Fi ten ämme, denen der naturfreundli e Baumei er ihr Rindenkleid gelaſſen, bildeten ein Viere , das mit
Ä en und Rinden ü en bede t war, ni t allzu di t, damit der Ausgu na Sonne oder Mond ni t verhindert würde. Der Bau il der Fen er konnte dem Stile des Geſamtbaues ni t widerſpre en, e fehlten nämli
gänzli ; denn die vorhandenen Fugen und Spalten waren do ni t als ſol e zu betra ten. Ein größeres Lo
in dem Gefüge ſ ien die Thüre vor ellen zu ſollen. In der Nähe der Hü e kreuzten
mehrere Waldpfade,
um
dana bald im Waldes dunkel zu verlieren. — Da drinnen ſaßen die drei Auerhahnverſ eu er mit
be trübten Ge tern. Wie kamen e hierher?
Zwar war es dem Ve er Andreas Peters, der dur das unverho e Zu ſammentre en ni t minder überraſ t
worden war als e, ni t ganz gelungen, ſein verdä tigendes Wort von den Wilddieben zu entſ uldigen; aber er
ha e e do ni t na des böſen Oberför ers Befehl im Dorfe einſ ließen laſſen und ha e au — allerdings
unter dringendem Hinweis auf ſ nelle, notwendige Heim kehr – ihnen eine Wendung ihrer Verhältniſſe zum
Beſſeren in Aus t ge ellt. Freili , fort mußten e auf der Stelle, und nie wieder ſollten e ohne ihn etwas
wagen. Er war dabei re t he ig geworden. Aber Frau Peters ha e
ni t ſo ſ nell beruhigen laſſen.
„Daß wir den Herrn au nden, i unſere le te Ho nung; wir leiden Hunger, haben ni ts mehr zu verkaufen,
und der Vater muß ins Bad. Der Herr wird uns helfen, er muß uns helfen; es geht ni t anders!“ So ha e
e geſagt. Dein Ve er war aber ſehr viel daran gelegen, die ſo plö li erſ ienenen, unbequemen Bi eller
ſ nell von der Bild ä e wieder zu entfernen. In ſeiner Verlegenheit ha e er
mit einer Notlüge — er
hielt ſeine Unwahrheit für eine ſol e – beholfen.
„Der Herr, an den ihr denkt, i ja gar ni t da,“ ha e er geeifert, „deſſen Jagdſ loß liegt wohl zehn Meilen
von hier, und dieſen Sommer kommt er gar ni t dorthin, da rei er na S le en. Der Herr aber, der hier i ,
kümmert
um eu ni t mehr wie um einen Pappen iel. Ma t, daß ihr fortkommt! Wenn man eu einmal
einſperrt, dann kann i eu ni t mehr helfen.“
„Da hat man uns ganz falſ beri tet,“ ha e die Frau geklagt; „a , die böſen Menſ en! Nun haben wir den
ganzen Weg umſon gema t; die An rengung kann dem Vater viel ſ aden.“
Der Ve er ha e ihnen Geld und viele ſ öne Redensarten gegeben und fe verſpro en, mit ſol er Kra für
e einzutreten, daß ein Erfolg ni t aus bleiben könne; e ſollten nur geduldig heimkehren. Sie ha en dies au
gewollt; aber der Zu and des Vaters verlangte dringend längere Ruhezeit, und ſo war denn der Ve er darauf
gekommen, ihnen dieſes abgelegene Aſyl anzuweiſen. Dana war er fortgeeilt, um anderen dringenden P i ten
na zukommen. Eine geheime Ang , daß ihm do no Unheil ans der ganzen Sa e erwa ſen könne, wurde
er dabei ni t los. Er ha e ja früher ſ ändli an den Leuten gehandelt und ihr Vertrauen ſ mähli betrogen.
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Jungen Leuten, wenn e au ein no ſo teilnehmendes Herz haben, kann man es ni t wohl begrei i ma en,
wie n er es in einem Menſ en aus eht, den in großer Not eine Ho nung um die andere trügt. Die Leute in
der Hü e waren ſo unbeſ reibli traurig und mutlos.
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Der Vater li o enbar ſ were S merzen; die Mu er weinte, als müſſe ihr das Herz bre en; die Trö ungen
des Ve ers wollten bei ihr ni t mehr ver fangen. Der Knabe ſ aute von einem zum andern und vergaß bei
ſeinem Kummer die Bi e um Brot. Dabei ſ aute er au zu den Ri en in den Wänden hinaus ins grüne
Rei des Waldes, in das um die Hü e golden nieder utende Sonnen li t. Da draußen wohnt die Waldfee;
ob e wohl käme, wenn man e laut riefe? Da krie t ein braunglänzender Käfer in der Ri e hin. Wo komm
du her; wo geh du ſo eilig hin?
„Mu er, i

will vor die Hü e gehen!“ bat Hans ſ mei elnd. „I

komme glei

wieder.“

Ob die Mu er die Bi e gehört, wir wiſſen es ni t. Ein Bli aus Vaters Auge ſ ien aber Hans Gewährung
zu verheißen. So and denn der Knabe bald in ſeinem ärmli en Kleide vor der Hü e. Der Sonnenſ ein
umhüllte die jungen Glieder; leiſe ſpielte der Wind mit den li ten Lo en. Was ſ reien da oben die Raben
und Krähen? Ja ſo, e haben einen Hühnerhabi t entde t, einen ke en Räuber. „Wei e, wei e aus unſerm
Gebiet!“ kreiſ en e; „was hier zu ehlen i , nehmen wir ſelber!“ Hans ver eht das ni t; er meint, e reden
ihm zu, immer die Fee zu ſu en. Eine Amſel pfei vom Ba e her. Springt ni t da oben ein Ei horn? Hans
ſah und hörte das alles.
Je t ſ ri er vorwärts.
Da — was war das? Da grüßte ihn eine Fee dort vom grünli en Felſen her, eine engelſ öne Fee in himmelblauem Gewande. Der kleine Hans ha e es ni t wohl ſehen können, woher die freundli e Erſ einung
gekommen war, aber wir hä en es bemerken müſſen, wenn wir ausgeſ aut hä en.
Dort den geebneten Waldpfad her war die Fee gekommen mit zwei anderen Feen und einem gar feinen Diener in
glänzender Kleidung. Dieſer trug ver ſ iedenes Gerät, darunter eine kleine Sta elei, einige Kä en, Feld ühle
und einen Teppi . So lei t und leis waren e gekommen, als ob e wirkli der Feenwelt angehörten. Die
vorder e der Damen in dem himmelblauen Kleide gewahrte den Hans vor der Hü e zuer und war ſofort von
dem reizenden Bilde, das er in ſeiner Unſ uld darbot, eingenommen; e war ja Malerin. Sie befahl ihrer
Begleitung, zurü zubleiben und ging auf Hans zu, ihm freundli winkend.
Hans ſpürte nun ni ts mehr vom Walde und dem Leben darin; er ſah nur die Fee. Wie ein Zauberſ ein
rahlte der Bli aus ihren Augen ihm entgegen. Als ob er dieſem Banne folgen müſſe, ſ ri er näher und
näher. Je t faßte die Fee gar mild und ſan na ſeinem Händ en uud ſpra mit be ri ender Stimme:
„Du herziges Bürſ lein, komm ganz her!“
Ein tie nniges Vertrauen leu tete aus den Augen des Kindes der Dame entgegen.
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Bi du die Fee?“ fragte der Knabe.
„Die Fee?“ antwortete die Dame er aunt; ſ nell fand e

in die ihr angewieſene Rolle und fuhr fort:

„Viellei t — für di . Und wer bi du?“
„Der Hans!“ klang es kurz zurü , als ob

dies von ſelb ver ünde.

Die Feenſ a der Dame erli dur ihre menſ li e Unkenntnis verratende Frage in Hanſens Augen keine
Einbuße. Er zeigte überhaupt eine ſo zuver
tli e und egesgewiſſe Miene, als ob er die ganze Sa lage
in erwünſ ter Ordnung fände. Und er ward denn au ſo mi eilſam, daß die Dame, ohne große Fragekun
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anwenden zu müſſen, bald klar war über alle Wünſ e des kleinen Herzens und über die Notlage der Familie.
Sie ha e gehört, daß Haus von der Fee erwarte, e werde ihn und die Eltern mit Ku en und Wein ſpeiſen,
dann in ſ önem Wagen na Hauſe fahren und Geld, viel Geld geben für Brot und für den Vater zum Bade,
damit er ni t erben müſſe. Aus den Augen des lieben Kindes waren dabei zwei Thränen hervorgerollt, die
ha en der Dame ko barer geſ ienen als teure Perlen aus des Meeres tiefunter em Grunde. So kam es, daß
e zum ni t geringen Er aunen ihrer in einiger Entfernung ver harrenden Begleitung mit dem Knaben an der
Hand in der Hü e verſ wand.
Was da drinnen alles geſpro en ward? Wer weiß es? Das Bä lein, das geſ wä ig ſ nell vorbei oß, hielt
ni t einen Augenbli an in ſeinem Laufe, um zu hor en, und es hä e do viel Gutes vernehmen können.
„Wohl,“ ſagte die eine Dame der Begleitung, ihr Haar war ſ on mit einigen Silberfäden, den er en Boten
des Alters, dur zogen, „wohl hat Go unſerer teuren Herrin das Glü ni t beſ ert, eigne Kindlein zu hegen
und zu p egen; dafür aber i e eine Mu er für alle Kinder weit und breit.“
„Und für die armen zumei ,“ ſagte die zweite Dame, die jünger, aber au
„Go ſegne e rei ; e i eine Mu er au

re t freundli

war.

für uns Alte!“ fügte der Diener halblaut hinzu.

III. Im S loſſe.
Bald bewegte
das uns bekannte Gefährt wieder dur den Wald hin, diesmal auf dem bequemen Wege,
wel en die Damen und der Diener vorhin gekommen waren. Zu Hanſens ni t geringem Er aunen ha e die
Fee na län gerer Unterhaltung mit den Eltern ohne ſonderli e Mühe hilfrei e Hände herbei gerufen, die
den Vater mit dem wei en Teppi umhüllten. Ob der die Mu er im Ziehen des Wagens vertretende würdige
Alte au in das Feenrei gehörte, das hä e Hans gar gern gefragt und vieles andere no dazu. Neben dem
Wagen ſ ri nun die gütige Fee, liebrei dem Kranken Tro zuſpre end. Die anderen Feen gingen mit Hans
und der Mu er.
Die Dame mo te wohl re tes Erbarmen mit dem Invaliden haben, deſſen hohler Hu en in der That beäng igend klang; e vergaß neben ihm ſ einbar die übrigen. Mit tiefem Bedauern ha e e in der Hü e die
Leidensgeſ i te
368
der Familie angehört und au vernommen, daß dieſe das S loß des Herrn, wel er helfen ſollte, je t meilenweit
ſeitwärts wähnten. Au den ſ ri li en Beri t ha e e erhalten. Da war ihr denn klar geworden, wie e am
be en helfen könne. No ha e e aber ihren Namen und Stand ni t verraten.
Als Frau Peters je t die Gelegenheit für gün ig hielt, eine ihr zur Seite gehende Dame dana
vernahm die Herrin dies do . Si zurü wendend rief e:

zu fragen,

„Sagen Sie einfa : Frau Albert. Das genügt.“
Die anderen Damen lä elten unwillkürli , und Frau Peters ha e alle Ver anlaſſung, dieſe Auskun gegenüber ihrem in verſ wenderiſ er Ausführli keit gegebenen Familienberi t als eine magere Gegenlei ung zu
betra ten. Je t tau te vor ihren Augen das uns ſ on in früher Morgen unde bekannt gewordene Jagdſ loß
auf. Hell bli ten deſſen Fen er in der Sonne.
Was Hanſens kindli e Seele zu ho en
erlaubt ha e, geſ ah. Der Zugführer lenkte hinein. Da hielt Hans
Augen und Ohren o en; denn das paſ ert einem ni t alle Tage, in ein Feenſ loß eintreten zu dürfen. Dort
hinter dem Gi er gra en zwei zahme Rehe. Fröhli bellende Hunde ſprangen den Ankommenden entgegen.
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„Sie bellen ganz natürli , die Feenhunde,“ meinte der beoba tende Knabe. Ni t ohne Verwunderung fah
er au die vielen Hirſ geweihe, wel e den Haus ur ſ mü ten. Deſſen hä e er
von einem S loſſe
zarter Feen ni t in er er Linie verſehen. Dafür fand er ganz in der Ordnung, daß man ihn und die Eltern in
ein behagli es Zimmer bra te und ihnen alsbald allerlei Speiſen und Getränke, darunter au den erho en
Ku en und Wein, vorſe te. Überlaſſen wir es ihnen, damit fertig zu werden. —
Au am Ler enhübel ha e
das Jagdglü ni t gut gelaunt gezeigt. Als die beiden Jäger heimkehrten,
konnte man von dem Ge t des aller Ver ellung rein unfähigen Oberför ers Redli eine ganze Stufenleiter
widerwärtiger Emp ndungen ableſen. Wiederholentli ha e er
heute leiſe gelobt, nie wieder vor einem
Pirſ gange Verſe zu ſagen, weder Döringſ e no andere. Die na den Jägern ausſ auende S loßherrin,
die blaue Fee, ſah mit der Liebe ſ arfem Auge, daß au ihrem Gemahl die volle Zufriedenheit fehlte, obwohl
er ihr ſ on von weitem grüßend winkte. Das that ihr leid; denn e wünſ te dem Geliebten, dem ſeine Stellung
allezeit ſ were Sorgen bra te, von Herzen heitere Erholung. Do
e wußte ſ on, daß ſein ela iſ er Gei
kleine Ver immungen bald über winde. Der Aufenthalt im Walde, ob mit oder ohne Jagderfolg, und ihre für
ſorgende Liebe waren ihm Haupterforderniſſe zur Erhaltung ungetrübter Gemüts ruhe. Der irdiſ e Rei tum
ha e die beiden ni t verwöhnt.
Tro dem hielt es die Herrin für rätli , mit ihrem Bi geſu e für ihre ein geſ muggelten Armen no ein wenig
zu warten und ſomit eine Tugend zu üben, die vielen anderen Menſ en bedauerli erweiſe abgeht.
Kaum in den S loßhof eingetreten, ſ i te der Oberför er einen zuverläſ gen Diener na dem Dorfe mit dem
be immten Au rage, die dem Gemeindevor ande übergebenen Leute ſofort in das S loß zu bringen — aber
hübſ manierli ;
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der S loßherr wolle e ſpre en. Als er dana dem Herrn in eines der S loß- zimmer folgte, fand er bei
ihm die Herrin, die lä elnd den Jagdberi t ihres Gemahls vernahm. Sie ver and dabei ſo liebenswürdig zu
ſ erzen, daß au von des Oberför ers Stirn langſam die Wolken des Mißmuts ver ogen,
Inzwiſ en kam der ausgeſandte Bote zum Gemeindevor and und bra te ſein Anliegen vor. Der ſ ü elte
anfangs den Kopf.
„Mir nd keine Leute übergeben,“ ſagte er na nnend; „do der Tauſend, ſollte der Herr Oberför er die
meinen? Ge ern bra te der Gendarm zwei Spi buben, zwei Zigeuner; die ließen wir im Gemeindehauſe
einſperren. Sollte der Herr
für dieſe intereſ eren?“
„Das weiß i nun zwar ni t,“ ſagte der Diener, „aber wenn keine anderen Leute da nd, ſo nd jedenſalls
dieſe gemeint, und wir müſſen e in manierli er Art hinbefördern.“
Der Gemeindevor and brummte allerlei; endli ward er mit dem Diener einig, behufs geeigneter Transportierung der plö li intereſſant gewordenen Vaga bunden ſeine Staatskutſ e zu benu en.
„Das mag geſ ehen,“ erwiderte der Diener.
So widerfuhr denn den Zigeunern das Unerwartete, zur Belohnung für ausgeführte Diebereien in des Dorfes
be er Kutſ e na Hanſens Feenſ loß gefahren zu werden. Ob e im Anſ luß an dieſes Feenkun ü au
auf ein wohlvorbereitetes Früh ü ho en, darüber ha en e ni t Zeit,
auszu ſpre en; denn der Vor and,
der es
ni t ha e nehmen laſſen, ſelb zu kutſ ieren, hieb gewaltig auf die Pferde ein und bra te ſo ſeine
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ko bare Ladung ſ nell in das S loß. Dort wurden die ſ warzen Geſellen in ihrer vollen Un ſauberkeit —
es bli te ni ts an ihnen als die li igen Äuglein — vor den Herrn gebra t. Das war demſelben do zu arg.
Der Oberför er ſah ganz verdu t drein. Die Dame aunte; e wußte ni t, auf weſſen Antrieb dieſer Beſu
herbeigeführt worden war. im Selb gefühl treuer P i terfüllung anden hinter den Strol en der Diener und
der Gemeindevor eher. La end beſ aute die rahlende Sonne das ſeltſame Bild.
„Wollen Sie mi

aufklären, Herr Oberför er?“ ſagte der Herr fro ig.

Der redli e For mann wußte aber ſelb ni t, wie ihm geſ ah, und konnte mit dem be en Willen ni t erklären,
wie und wodur die Verwandlung des In validen, deſſen Frau und Jungen in zwei vollwi tige Zigeuner
mögli geworden war. Daran konnte die Di terei do ni t ſ uld ſein!
„I will, daß man mir den kranken Soldaten mit ſeiner Familie vorführe,“ ſpra je t der Herr. Damit wandte
er
und trat in ein Nebenzimmer. Seine Gemahlin folgte ihm.
Da and denn nun der Oberför er mit den wie aus allen Himmeln gefallenen vier Perſonen. Die Unglü szigeuner faßten
zuer und ſ ienen in Ruhe und Geduld abwarten zu wollen, inwieweit das in Aus t ehende
Hagelwe er e tre en werde. Na dem die nötige Entfernung von den herrſ a li en Zimmern gewonnen war,
bra der Sturm in aller Gewalt los. Der Oberför er übertraf
ſelb in urderben Wendungen, als ob er
Ho nung hege, damit die Zauber
24
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formel für die wünſ enswerte Rü verwandlung der Perſonen zu nden. Der Gemeindevor and, den der Diener
treulos verließ, ver erte wiederholt, daß ihm andere Leute ni t übergeben worden ſeien; ſein Einwurf fand
aber ni t die verdiente Würdigung. Endli wurde er au unhö i und fuhr, ohne Ab ſ ied zu nehmen, mit
ſeinen Zigeunern davon, nur die ſehr wahren Worte zurü rufend:
„Sie können reden, was Sie wollen, Herr Oberför er, hexen kann i
mit Familie.“
In ſeiner Not el dem Oberför er endli
dieſem le ten Ärgernis zuſpra .

aber keinen Soldaten, weder ohne, no

Peters ein, wel em er mit gutem Grunde die alleinige S uld an

„Der muß herzu!“ ſ naubte er mehrere Diener an, die
am S auſpiel ergö t ha en, nun aber das Ge t
in ern e Falten zogen. Mit der ſ arfen Weiſung, ſ nell ens den Verlangten anherzuliefern, ſandte er e na
verſ iedenen Seiten aus. Er ſelb ürmte eine Stre e in den Wald hinein.
„Der ganze Tag i verpfuſ t,“ zürnte er dabei weiter, „was fällt mir au ein, frühmorgens die Waldna t
anzu ngen, als ob i ein lyriſ ge immter Jüngling wäre! Der Herr traf glei früh den Nagel auf den Kopf.
Ein Jäger mag das Di ten anderen Leuten überlaſſen!“
Inzwiſ en ha e die Dame mit ihrem Gemahl ein Zwiegeſprä . Hierbei betonte derſelbe:
„Jeder brave Menſ verdient Ehre und, ſofern es not thut, Teilnahme und Unter ü ung; ein braver Soldat
aber i mir ein Kamerad — und, wenn er das eiſerne Kreuz trägt, ein lieber Kamerad. I ein ſol er Ehrenmann
aber krank, viellei t krank infolge von Kriegs rapazen, und will
mir nahen, ſo ſoll ihn niemand von mir
weiſen. Das hat unſer Oberför er zwar ni t gewollt, dazu trägt er ſeinen Namen mit zu großem Re t; allein
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ſeinen Jagd eifer zu einem ungeſe li en Befehl hinreißen und führt mir nun — zwei Vaga

„Das i eine Verwe slung; dafür kann der gute Redli

er ni t,“ meinte die Ga in begütigend.

„Glaube wohl; do dieſe ſatale Verwe slung ſ eint mir ein Beweis dafür, daß man die unſ uldigen Leute
glei dieſen Zigeunern in ehrverle ender Weiſe eingeſperrt hat.“
„I glaube ſelb , daß dieſe Familie gefangen
unangenehm i !“

t,“ entgegnete e lä elnd, „wer weiß aber, ob derſelben dies

„Was?“ klang es fragend zurü .
„Bedenke au , die Leute haben ein wenig Strafe immerhin verdient; e örten dir die Jagd, und dem Oberför er
war deren guter Verlauf do Ehren ſa e; zudem war die Frau ſehr hi ig ihm gegenüber.“
„Das ſehe i
„Soll i

alles ein; deswegen kann aber die Frau do

brav und wie die Ihrigen ehrenha ſein.“

ihnen helfen?“

„Diesmal komm du zu ſpät, liebe Allerweltshelferin; du eh , wie es mir ſelber ſ wer gema t wird, das ihnen
zugefügte Unre t auszuglei en.“
371
„Viellei t könnte i

es do ; i

fühle mi

heute ſo ganz als Fee.“

„Für mi bi du es ets, du Teure; in dem vorliegenden Falle aber kann du je t ni t helfen; ſpäterhin mag
du immer deinen mildthätigen Sinn au na dieſer Seite bethätigen.“
„Mi

hat heute ſ on ein fremder Mund Fee genannt; habe Reſpekt vor meiner Kun !“

„Mögli , du nde ja immer bedür ige Weſen auf. Prüfe ja, ob e deine Liebe verdienen!“
„Soviel wie deine S ü linge gewiß.“
„Hm, der Mann war Soldat.“
„Das ma t’s no

ni t, der For gehilfe Peters war au

Soldat und i gar ni t brav.“

„Sage das ni t ſo ſ nell! Und wenn au , mein Soldat hat das eiſerne Kreuz!“
„Mein S ü ling au !“
„So? au ?“ Der Herr xierte ſeine Gemahlin ſ arf. Als er fand, daß e in vollem Ern e redete, fuhr er fort:
„Mein Soldat hat Familie.“
„Meiner au .“
„Eine Frau und einen kleinen, hil oſen Jungen.“
„Meiner au .“
„Und i ganz arm und ſehr krank.“
„Meiner au .“
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„Und muß in einem Wagen gefahren werden.“
„Meiner au .“ Und damit umarmte e den verwunderten Ga en. „So glaube es nur, deine Fee i dir in
deinem guten Werke zuvorgekommen, und meine S ü linge nd die deinen.“
„Aber, Kind, wie geht das zu?“
„Feenha , mein lieber Herr, wie ſon ? Hier, lies dies!“ Damit nahm e das Bi ſ reiben des Invaliden aus
ihrer Taſ e.
„Du weißt alſo mehr von ihnen?“
„So gut wie alles!“
„Da ha du e wohl in der Nähe?“
„Gut geraten! Do

lies nur, das S reiben i an di

geri tet, dann ſoll du e ſehen und hören.“

Mit wa ſendem Staunen ha e der S loßherr ſeine Gemahlin betra tet, als ob es gar no mögli wäre,
daß e unter Roſenſ ein und Roſendu vor ſeinen Augen entſ winde. Sie aber ſ lang ihren Arm in den
ſeinen und wieder holte: „Lies nur!“
Der Herr entfaltete das Papier und las mit Aufmerkſamkeit, was darauf geſ rieben war. Die Dar ellung war
um ändli und bedur e mitunter eines erklärenden Wortes der Dame. Geben wir hier den Beri t na unſerer
Weiſe:
Der Bi eller Augu Peters war aus den er en S la ten des deutſ franzö ſ en Krieges, an denen Sa ſen
beteiligt waren, unverwundet und mit Ehren hervorgegangen. Bei St. Privat ha e er
bereits das eiſerne
Kreuz
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verdient. In der großen, blutigen S la t bei Sedan am 1. September 1870 ha e er
wieder ausgezei net.
Es war dies im Kampfe gegen die Zuaven geſ ehen, wel er, na dem die Munition verſ oſſen war, mit
Kolben und Hirſ fänger ha e geführt werden müſſen. Der Befehlshaber des Bataillons, ein Major Graf
von Hol endor , ha e Peters dana ö entli belobt. Au in dieſer für die braven Sa ſen ſo mörderiſ en
S la t war er unverwundet geblieben; aber er ha e
dabei eine ſo gefährli e Erkältung zugezogen, daß
er im Lazare nur mit Mühe dem Leben erhalten werden konnte. In die Heimat entlaſſen, ha e er unter der
P ege ſeiner Frau Beſſerung gefunden und lei tere Arbeiten wieder verri ten können. Au war ihm eine
angemeſſene Pen on bewilligt worden. Da war es ihnen ni t nötig erſ ienen, von der ihm dur den genannten
Grafen erteilten ſ ri li en Empfehlung für Übertragung einer geeigneten Stellung oder zur Erlangung der
Mi el für eine Badekur Gebrau zu ma en. Später aber war ſein Leiden in erneuter He igkeit wiedergekehrt.
Bald ha e er gar ni ts mehr verdienen können. Dazu war die Pen onsſumme gekürzt worden. Dem Zureden
des Ve ers folgend, ha e man dieſem zu weiterer Benu ung, natürli im Intereſſe der Familie, die grä i e
Empfehlung und au den le ten Notpfennig anvertraut, alles ohne Erfolg.
Dies und mehr no las der Herr aus dem Beri te, der mit der dringenden Bi e um Abhilfe des eingetretenen
No u andes ſ loß.
„Die Familie i zu bedauern,“ ſagte der Herr; „ e i ſ mähli
mi zu ihr!“

behandelt und betrogen worden. Bi e, führe
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zu:

bloß unter dem Namen Frau Albert; wenn es dir re t i , laſſen wir e dabei.“

Als das Paar in das Zimmer trat, in wel em den aufgetragenen Le er biſſen wa er zugeſpro en worden war,
und der Invalid den Herrn ſah, ging eine große Veränderung in ſeinem Ge t vor. Er wollte reden; infolge
großer Auf regung bra te er aber ni t einen Laut hervor. Au ſ ien es, als wolle er
erheben; do blieb
es natürli bei dem ſ wa en Verſu e.
Der Herr trat auf ihn zu.
„Still, kranker Kamerad,“ ſpra er, „reden Sie ni t, bleiben Sie ganz ruhig! I komme in der Ab t, Ihrem
Mißgeſ i abzuhelfen, und bin dabei ni ts anderes als“ — er lä elte ſeiner Gemahlin zu — „als der Mann
dieſer Dame hier, alſo kurz: Herr Albert!“
Mit leu tenden Augen ſaß der Invalid da; die Hände lagen gefaltet in ſeinem S oße, als wäre er in der
Kir e. Die Frau and neben ihm und wartete beſ eiden ab, was weiter erfolgen werde. Hans aunte, daß die
Fee au einen Ga en beſaß. Von ſol er Ausdehnung der Feenre te ha e
ſein Knaben ver and ni ts
träumen laſſen.
Die Dame zog den Knaben an
heran und ri ihm leiſe über die blühen den Wangen. Der Herr begann
zu examinieren. Sein Bli ruhte dabei mit dur dringender Kra auf dem Antli , der Frau Peters, ſo daß
dieſe hinterher ſagte:
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„In ſol e Augen habe i no ni t geſehen. Da ſ auten Milde und Geduld zuglei
Kra heraus. I glaube, dem Herrn könnte kein Menſ in das Ange t lügen.“

aber au

Feuer und
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Abbildung 92.1: Abbildung zu der Erzählung „Die Waldfee“.
Bei dem Verhöre ellte
denn nun mit voller Gewißheit heraus, daß die Familie Peters von dem For gehilfen ſ mähli übervorteilt worden war. Der ſelbe ha e volles Vertrauen genoſſen, alle Qui ungen unterzei net,
die Pen ons beträge einkaſ ert — kurz, ohne bisher zur Re enſ a gezogen worden zu ſein, den Kranken in
ſeinen wenigen Re ten vertreten — und ihm au no bares Geld abgeſ windelt. Wären die Betrogenen
ni t mit einem le ten Re e von Thatkra aufgebro en, um per nli Hilfe zu ſu en, hä e man ni t infolge
glü li en Zuſammentre ens verſ iedener Um ände auf e aufmerkſam werden müſſen, ſo wäre ihnen wohl
niemals eine Ho nung auf Beſſerung geworden.
Frau Peters wußte zwar no ni t, daß e den geſu ten, vielvermögenden Herrn vor
unter ſeinem S u e tro dem eine gar große Beruhigung.

ha e; aber e fühlte

„Sie vermögen uns
er zu helfen, edler Herr; a , thun Sie es um Go es willen!“ bat e in ändig. „Hungern
i ſ limm, und wir waren immer ordentli und haben no nie gebe elt. Helfen Sie uns! Wenn Sie
erbarmen, wird au unſer Vater ni t erben. Wir haben niemand auf Go es weiter Welt, der uns hil . Auf
den Ve er können wir uns do ni t verlaſſen.“
374
„Das ſ eint mir au
werden!“ —

ſo, liebe Frau,“ antwortete der Herr, „gebt Eu

zufrieden, Euer Re t wird Eu
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Als der Oberför er
einigermaßen beruhigt ha e und in das S loß zurü kehrte, hörte er von dieſer ſonderbaren Geſ i te, die ihm in ihrer Ab ſ euli keit fa unmögli ſ ien.
„Ihr Befehl von heute morgen“ ſpra der S loßherr, „war ungeſe li und unverzeihli , ob Sie au die
Störung verdrießen mußte. Helfen Sie mir nun, den Betrüger zu entlarven. I mö te, daß er ungewarnt vor
mi tri , und zweitens, daß die Dorfpolizei unter Vermeidung von Aufſehen — alſo ohne Kutſ e — in das
S loß kommt. Wollen Sie das übernehmen, Herr Oberför er, ſo bin i Ihnen dankbar.“
Selb ver ändli war der Oberför er gern bereit, dieſen Wünſ en na zukommen. So geſ ah es, daß der
For gehilfe Peters die Ehre ha e, ſ on weit vor dem S loſſe von ſeinem Vorgeſe ten in Empfang genommen
zu werden und
ſeiner Begleitung zu erfreuen. Lu ig pfeifend war er dahergekommen. Ha e er
do
überzeugt, daß ſeine Verwandten aus der Waldhü e verſ wunden waren. Der Oberför er ging ſ weigend
neben Peters her, da es ihm ni t mögli war, glei giltige Worte zu ſpre en und er au ni ts verraten
wollte. Peters kannte ihn zu genau; er wußte ni t, was er denken ſollte. Das S weigen ſeines Vorgeſe ten,
deſſen ſonderbare Seitenbli e ma ten den Drei en betreten.
„Herr Oberför er,“ ſagte er mit ſ einbarer O enheit, nur um ein Geſprä in Gang zu bringen, „werden Sie
verzeihen? I habe die Leute, wel e uns die Jagd örten, davonziehen laſſen. Ihr Befehl war do etwas
reng. I meinte Sie würden hinterher damit einver anden ſein.“
„Hm, hm!“ brummte der Oberför er.
„Was ſoll das heißen? Ein andermal würde er au ahren. I
Peters laut:

muß ihn zum Reden veranlaſſen.“ Hierauf ſagte

„Es war re t ärgerli , der Auerhahn ha e einen ausgezei neten Stand. Den Herrn verdroß es wohl au
ſehr. Da kann ihm aber ni ts helfen. Wir ha en die mei e Mühe damit.“
„Unterlaſſen Sie ein für allemal ſol e ni tswürdige Bemerkungen!“ ver ſe te der Oberför er ern .
Ohne daß Peters den Mut faſſen konnte, na dem Warum zu fragen, wurde er vor den S loßherrn geführt.
Aus einem Nebenzimmer trat au deſſen Gemahlin herzu, die Verbindungsthür o en laſſend.
Nun begann das Verhör, deſſen Einzelheiten wir übergehen. Die Aus ü te und Lügen des böſen Menſ en
verdienen unſere Aufmerkſamkeit ni t. Genug, von den Fragen des je t ſehr rengen Herrn hart bedrängt,
verwirrte er
in ſeinen Ausſagen. Als nun gar aus dem Nebenzimmer Frau Peters mit Hans hereintrat und
der Kranke auf einem Roll uhle hereingefahren ward, da erblaßte der Betrüger. Traurig ſah der Invalid auf
den Treuloſen hin, deſſen fre er Mut je t zuſammenbra .
Seine S andthaten wurden o enbar. Die Pen onsſumme war nie gekürzt worden, ſondern jahrelang zum
größten Teile in des falſ en Peters Taſ e
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ge oſſen. Umſon berief
der S laue darauf, daß eine Urkundenfälſ ung, alſo ein beſonders hart zu beſtrafendes Verbre en, ihm ni t na gewieſen werden könne, da er die Qui ungen mit A. Peters unterzei net
habe, was au ſein Name ſei, und daß ihm die lei t nnige Gutmütigkeit ſeiner Verwandten den Betrug an
die Hand gegeben habe. Der Herr entgegnete abweiſend, man werde das vor Geri t ſ on genau unterſu en.
So ſah denn der falſ e Mann keinen Ausweg mehr vor . Nun ſollte und mußte er ernten, was er geſäet ha e.
Zerknirſ t ge and er endli au ein, daß er die grä i e Empfehlung zur Erlangung ſeiner gegenwärtigen
Stellung und den le ten Notpfennig der Familie in ſeinem alleinigen Nu en verwandt habe.
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Die Dorfpolizei war demna ni t vergebens herbeigerufen worden. Sie ha e Grund genug, den tiefgeſunkenen
Mann fe zunehmen und for uführen na dem Landgeri te einer größeren Stadt, deren Vergnügungen er
na der Meinung ſeiner Wirtshausfreunde immer erſehnt ha e. Niemand wagte, für ihn zu bi en; niemand
mo te ihn au bedauern, als man von ſeiner Be rafung hörte.
Frau Peters bekam eine ſehr eindringli e Verwarnung wegen ihrer Ver trauensſeligkeit. Sie ſ lug zwar
je t in großer Aufregung über ſol e unerhörte Bosheit die Hände über dem Kopfe zuſammen, erkannte aber
ihre S uld und klagte
ſelb reng an. Unter ihrer Verantwortung war alles geſ ehen. Ihr ſon mehr
überlegender Mann war dur ſein langwieriges Körperleiden au im Wollen geſ wä t worden. Tro dem
ha e er e zu verſ iedenen Malen ge warnt. Laut gelobte e, von nun an beſonnener zu handeln. – Der Herr
winkte ihr, zu ſ weigen, und wandte
zu dem Oberför er:
„Zwiſ en uns bedarf es keiner Auseinanderſe ungen weiter. Sie nd na wie vor mein redli er Redli .
Wollen Sie für Ihren allzugroßen Jagdeifer no etwas büßen, ſo ſorgen Sie nur freundli
dafür, daß dieſe
braven Leute mit dem Notwendig en verſehen und in einem bequemen Wagen na Hauſe ge bra t werden.
Dann aber müſſen Sie uns au weiter helfen, mir, wie au meiner Gemahlin, wel e bei jedem guten Werke,
das in meiner Nähe geſ ieht, fa immer den Hauptanteil hat, und darüber na denken, was für dieſe unſere
Jagd örer no zu thun i .“
Tief ergri en bü te
der alte For mann und küßte ſeinem gnädigen Herrn die Hand; begei ert rahlten
dabei ſeine Augen. Dieſer aber wandte
nun zum Kranken und ſpra :
„Kamerad, was Ihre Frau in dem vorliegenden Falle verſehen hat, haben geſ i te, mir ſo liebe Hände wieder
gut gema t. Der liebe Go wird es nun au fügen, daß Sie wieder geſund werden. Wollt Ihr mir aber,“
damit ſ aute er auf beide Eheleute, „ein wenig dankbar ſein, ſo betet daheim und lehrt Euer Kind das glei e
Gebet, daß Go zum Segen für mi und für ſo viele weit und breit lange no erhalte — meine innig geliebte
Ga in!“
Dem Invaliden rollten zwei Thränen über die blei en Wangen; Frau Peters ſ lu zte laut. In die tro loſe
Na t ihres Elendes war ein heller Strahl ho nungſpendender Liebe gefallen. So kam es, daß e weinten. Ihre
Thränen waren nun ni t mehr vom Kummer erpreßt, es waren Dankes- und Freudenthränen.
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Hans ha e die Vorgänge des Tages ni t in ihrer ſ werwiegenden Be deutung erfaßt; aber das ſah er, daß
ſeine Fee eine Hauptperſon dabei geweſen war. Er ſu te allein ihre lieben Augen, aus denen ein Himmel voll
illen Glü s rahlte. Er erhob die kleinen Ärm en — und eh, was geſ ieht? Die Dame mit dem herrli en
Gemüt neigt
hernieder und läßt
von Häns en umſ lingen.
„Ha du mi

lieb?“ fragte e leiſe.

Da ni te Hans ſelig.
Ni t viel, aber do gar S önes i no zu erzählen. Feenha war die Heimfahrt der Familie Peters. In einem
herrli en Wagen, der no man erlei ſ öne und nü li e, au etli e eßbare Geſ enke für ſeine Inſaſſen barg,
gewiegt auf ſ wellenden Pol ern, kamen die in der Na t ſo armſelig Ausgezogenen zum großen Er aunen
aller Na barn in ihr Dörf en zurü . Wenige Tage darauf bra te e derſelbe Wagen zur Eiſenbahn ation.
Alle drei mußten ins Bad reiſen, wo e bequem untergebra t wurden. Die Badekur war von gutem Erfolg
begleitet. Der Invalid lernte ſeine Gliedmaßen wieder gebrau en. Wer ihn mit ſeiner Frau und ſeinem Hans
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im Kurgarten ſpazieren gehen ſah, er an Krü en, dann frei und aufre t, der hä e in ihm und den Seinen die
traurigen Gä e der einſamen Waldhü e ni t wieder erkannt. Ihres Glü es
erfreuend, kehrten e heim.
War ihnen Gnade erwieſen worden, ſo wurde ihnen nun au ihr Re t gewährt. —
Was den wahren Namen der wohlthätigen Herrſ a anlangt, ſo i nur zu melden, daß Frau Peters läng
genaue Auskun darüber erhalten ha e. Hans wollte
aber ni t belehren laſſen; er blieb no lange dabei:
„Die gute Dame war die Waldfee.“
Als er ſpäter groß genug war, um einzuſehen, daß es tro ſeines Mär en bu es Feen, wie man als Kind e
erträumt, heu utage ni t mehr giebt, da ſagte er, was allen wohl gefallen dür e:
„Die edle Dame i ein Engel!“
Ri ard Rother.
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Kapitel 93

Die Eigenart der ſächſiſchen Stämme.
Man hat den Sa ſen von alters her wenig S limmes na geſagt, und das i um ſo höher anzuſ lagen, als
der Spo der Stämme untereinander in der Regel re t derb i Und ſelb die Vorzüge gern als S wä en
hin ellt. Die Hö i keit und Gemütli keit der Sa ſen wird ſ on im vorigen Jahrhunderte von fremden
Reiſeſ ri ellern anerkannt und heute no von Freund und Feind gerühmt; freili verſu t der le tere gern,
die Übertreibung der Hö i keit ſo dar zu ellen, daß e lä erli wirkt. Die guten und ſ le ten Wi e über dieſe
über triebene Hö i keit nden immer dankbare Hörer; au der Sa ſe ſelb hört e gern und bewei damit,
daß e ihn ni t tre en. Daß die Anſpru slo gkeit im Genuſſe ihm die Namen Ka ee- und Karto elſa ſe
gegeben hat, kann er
füg
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li gefallen laſſen, obwohl weder der eine, no der andere vollkommen bere tigt i . Endli i au die
„Helligkeit“ der Sa ſen, obſ on e mehr ſpö
als ehrli gemeint wird, als ein Stammesvorzug derſelben
anerkannt. Es wäre intereſſant, zu erkunden, wann und auf wel e Weiſe das zum ge ügelten Worte gewordene
A ribut der Sa ſen ent anden i . Freili i die Unterſu ung darüber ungemein ſ wer und wird voraus tli au zu keinem ganz giltigen Ergebniſſe führen. Der Gedanke, wel er dem Beiworte zu Grunde liegt, i
alt. In den mei en Reiſebeſ reibungen aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts wird die „Aufklärung“, die
„Bildung“, der „Ver and“ des Sa ſenvolkes ge rühmt; und wenn dieſe Ausdrü e au dem Sinne na ni t
mit der ſpri wörtli gewordenen „Helligkeit“ überein immen, ſo dür e do dieſe Bezei nung aus derglei en
Beoba tungen hervorgegangen ſein.
Eine Eigenart des geſamten ſä ſ en Stammes giebt es im Grunde ge nommen ni t. Wohl nd man e gemeinſame Grundzüge vorhanden, aber mehr no Verſ iedenheiten, und dieſe nd ſo tiefgreifend, daß beiſpielsweiſe der Leip ziger mit dem Erzgebirger wenig Ähnli keiten aufwei . Wer tiefer forſ t und einen feinen
Spür nn für gewiſſe Beſonderheiten hat, wird nden, daß
Ab wei ungen in den die Eigenart be immenden Zügen ni t nur bei den verſ iedenen Stämmen, ſondern au in den verſ iedenen Thälern des Stammes,
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ja, ſogar in den verſ iedenen Städten und Ortſ a en nden. Übrigens ſ leifen
dieſe Eigentümli keiten,
je mehr der Verkehr überhand nimmt, immer mehr ab. Eine gänzli e Entäußerung i gegenwärtig unmögli ;
viellei t wird e einmal mög li werden, wenn jener Zug na Einerleiheit, der immer bemerkbarer wird, weiter
mä tig bleibt. Das Tie and mit ſeiner unterſ iedloſen, glei förmigen Bodenentwi elung i der Erhaltung
der Eigenart weit weniger gün ig als das dem Hereinwogen fremder Ein üſſe mehr verſ loſſene, in Thalzüge
und Höhen gruppen
zerſpaltende Ho land. So nd denn au die Stammesunterſ iede im nordſä ſ en
Tie ande weit mehr geſ wunden als im ſä ſ en Ho lande. Voll ändig unberührt von dem verwiſ enden,
glei ma enden Hau e der Kultur i au das Ho land ni t geblieben; do können wir hier no vier beſondere Stämme wohl unterſ eiden, die Vogtländer, die Erzgebirger, die deutſ en Lau er und die Bewohner
des Meißner Ho landes.
Der Vogtländer gilt im Lande als Urbild ro ender Geſundheit und mä tiger Kra fülle. Wenn man vom
„vogtländiſ en Typus“ ſpri t, ſo ver eht man darunter eine Erſ einung, der die Geſundheit aus den hellen
Augen und den roten Wangen leu tet, deren Kra
in der Stämmigkeit des Wu ſes und der S werfülle
der Glieder kundgiebt. Freili i das blühende Äußere ni t immer ein Zei en innerer Geſundheit; Lungenkrankheiten nd ni t ſelten, und der Kropf kommt beim weibli en Geſ le te häu g vor, häu ger wenig ens
als im Niederlande. Sein derbes, geſundes Ausſehen verdankt der Vogtländer ni t nur der herrli en Lu
ſeiner Heimat, ſondern au dem Um ande, daß man in der Regel gut und rei li ißt. Fleiſ i zwar bei
wohlhabenden Bauern ni t alltägli es Geri t; dafür nd aber au die Portionen na den gewöhnli en
Begri en ungemein groß. Die Karto el bildet das Hauptnahrungsmi el; aber
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der Vogtländer ver eht wie kaum ein anderer, den Genuß derſelben mannigfaltig zu ge alten; die „grünen
Klöße“ werden au im Niederlande gern gegeſſen, während Hefenklöße und der vielgerühmte „Pampus“ (eine
Art Karto elſ marren) wenig Verehrer außerhalb des Vogtlandes gefunden haben.
Derb wie das Äußere i au das Au reten und Weſen des Vogtländers. Alles Zimperli e und Zarte, alles
Sentimentale und Wei li e i ihm zuwider und fordert ſeinen Spo heraus, mit dem er überhaupt ni t zu
kargen p egt. O entwi elt
die Derbheit zur eigentli en Grobheit; do muß man wohl Unterſ eiden, ob
die Grobheit beab tigt i oder ni t. Bei dem e ten Vogt länder klingt ſelb eine beab tigte Hö i keit, ja,
eine verſu te S mei elei o grob. Gerät er aber in Zorn, dann eht ihm eine Menge von Worten zu Gebote,
die man in ſol er Stärke und in ſol elementarer Kra bei keinem anderen Stamme ndet. Do ſoll damit
ni t geſagt ſein, daß der Vogtländer im eigentli en Sinne händelſü tig ſei wie etwa ſein ſüdli er Na bar.
Die gute Laune behält in der Regel die Oberhand und verhindert eine Ausartung des Streites.
Jene Derbheit des vogtländiſ en Weſens i aber um ſo höher zu ſ ä en, als e Hand in Hand geht mit einer
herzli en Biederkeit, auf die man
verlaſſen kann. Wenn das Mißtrauen, ni t eine beſondere Eigenheit
des vogt ländiſ en Stammes, ſondern wie ſo man es andere eine allgemein bäuerli e Eigentümli keit, einmal überwunden i — und die Überwindung desſelben i verhältnismäßig ni t ſ wer —, ſo giebt
der
Vogtländer, wie er i , ni t mit jener Verſ loſſenheit, wel e den Wenden nie verläßt, oder jener ſ euen Zu
rü haltung, wel e der Erzgebirger einem Fremden gegenüber zu zeigen p egt. Man wird ſelten einen Volksamm nden, der dem Fremden ſo rü haltlos einen Einbli in ſein Weſen ge a et, wie es der Vogtländer
thut.
Dieſe Biederkeit i aber ni t etwa die Folge mangelha er Begabung, im Gegenteil: ndige Klugheit und
praktiſ er Ver and, An elligkeit und ſ nelles Erfaſſen nd den Vogtländern in hervorragendem Maße eigen.
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Sie verdienen dur aus ni t die üble Na rede, wel e e gern in Verbindung mit jenen Tieren bringt, die
in ihrer Stammesheimat ganz vorzügli gedeihen. Wenn der vogt ländiſ e Bauer den Neuerungen etwas
mißtrauiſ gegenüber eht, ſo i au dies ni t Stammeseigenſ a , ſondern er hat dieſe Eigentümli keit
mit den mei en deutſ en Bauern gemein. Das, was man Mu erwi zu nennen p egt, i im Vogtlande
ganz beſonders zu Hauſe. Mu erwi leu tet ſ on aus dem hellen Auge der Kleinen; Mu erwi ſpri t
aus den Verſen, die Burſ en und Mäd en in der Spinn ube oder zu Sommerszeiten auf dem Dorfpla e
einander entgegen rufen; Mu erwi bli t au aus dem grauumbuſ ten Auge des alten Bauern, den irgend
ein allerweltskluger Groß ädter beſ wa en will. Der Mu erwi äußert
in einer S lagfertigkeit, der es
ſelten am re ten Worte und an der tre enden Gegenrede gebri t.
Ein weſentli er Zug würde aber im Geſamtbilde des Vogtländers fehlen, wenn ſein Hang zu fröhli er Geſelligkeit unerwähnt bliebe. Früher bot im Winter die „Huzzen ube“, d. h. die Spinn ube, die allgemein beliebte
Gelegenheit zu
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geſelligem Beiſammenſein. Es i bekannt, daß dieſe Spinn uben, weil e o zu Stä en der Un li keit wurden
oder do wenig ens Beförderungsmi el derſelben zu ſein ſ ienen, dur die Verwaltungsbehörden verboten
worden nd. Dieſes Verbot hat e zwar ni t ganz vertilgt, aber do ſeltener gema t. Im Sommer tri an
Stelle der Spinn ube der „Summerhaufen“, d. h. die Ver einigung lediger Burſ en und Mäd en an einem
Pla e der Dorf raße oder des Dorfangers. Von hier aus p egen dann die jungen Leute in breiter Reihe, Arm
in Arm oder Hand in Hand, dur die Dorfgaſſe zu ſ leudern und allerhand Lieder und Rundas zu ngen. Das
Hauptvergnügen ni t nur des jungen, ſondern au des alten Vogtländers i der Tanz. Ihm giebt er
mit
ganzer Seele hin, in ihm geht er voll ändig auf. Der vogtländiſ e Tanz hat ni t das Nü terne, S ulmäßige
und Angelernte, was der Tanz des Niederländers zu zeigen p egt, ſondern etwas Urſprüngli es; er erinnert in
ſeiner Lebendigkeit an den bayeriſ en und Tiroler Tanz. Von ſeinen fränkiſ en Ahnen hat der Vogt länder
die Liebe zur Mu k und die Freude am Geſange geerbt. Er ngt, wo er nur ngen kann, und hat ni t nur
ein gutes Gedä tnis für Melodien, die er gehört hat, ſondern au eine bewundernswerte Fähigkeit,
ſelb
für irgend ein Lied en eine Weiſe zu ſ a en oder wenig ens eine ihm bekannte umzu modeln. Eins hat der
Vogtländer mit dem Norddeutſ en gemein: bei der Feld arbeit ngt er gewöhnli ni t, es müßte denn die
Art der Arbeit ſelb zum Geſang ihn herausfordern. Wenn aber die „Ho eute“ vom Felde heimwärts gehen,
dann p egt das er e Wort eine Au orderung zu gemeinſ a li em Ge ſange zu ſein.
Fröhli und mitunter in überſ äumender Lu feiert der Vogtländer ſeine Fe e, unter denen die „Kirm “ und
Weihna ten die bedeutend en nd. Zur Kirmeß i er außerordentli ga frei und freut
um ſo mehr, je
mehr Gä e ihm die Ehre anthun. Speiſe und Trank giebt es an dieſem Fe e au in den Hü en der Ärmeren
in Hülle und Fülle; mit einer gewiſſen Beharrli keit arbeitet man
dur die Genüſſe hindur ; es i eine
Ehrenp i t, die Freuden der Kirmeß ni t nur ober ä li zu ko en. Das Weihna tsfe i im Vogtlande
mit liebli en Bräu en und nnigem Zauber no mehr umwoben als anderswo. „Bornkinnel“ heißt das
Fe ſowohl, als au das Geſ enk, das es bringt; Krippen, teilweiſe von des Vaters Hand geſ ni t, werden
aufge ellt; Chri bäume oder ö er no Papierpyramiden oder ſogenannte Kronleu ter werden angezündet; die
ganze fe li e Zeit i eine Zeit ni t nur der Ruhe, ſondern au innigen Zu ſammenlebens und mannigfa er
Feier.
Gar vieles hat der Vogtländer mit dem Erzgebirger gemeinſam. Man könnte den Unterſ ied dahin zuſammenfaſſen, daß dieſer gemütli er, jener derber, dieſer beſ eidener, jener ſelb bewußter, dieſer nniger, jener fröhli er
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ſei; aber der artige Zuſammenfaſſungen haben bei Charakteri erungen immer ihr Bedenkli es, hier aber beſonders deswegen, weil der erzgebirgiſ e Haupt amm in eine ziemli e Anzahl von Einzel ämmen zerfällt, die,
wenn au ni t in weſentli en Punkten, ſo do in man en Eigenheiten
voneinander unterſ eiden. S on
im viel kleineren Vogtlande kann man den Obervogtländer, der um Adorf und Bramba wohnt,
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von dem niederen Vogtländer um Rei enba und Mylau wohl unterſ eiden; je näher dem Niederlande,
de o weniger p egen die ammli en Beſonderheiten aus gebildet zu ſein. Im Erzgebirge i nun ni t allein
der Unterſ ied zwiſ en dein ſüdli en Ho lande und der nördli en Abda ung bemerkbar, ſondern au der
zwiſ en dem ö li en niederen und dem we li en höheren Gebirgszuge. Das, was im folgenden als Eigenart
des Erzgebirgers beſpro en werden wird, ndet
in ungetrübter Reinheit nur in dem Teile, den man ſon
ſä ſ es Sibirien nannte; aber einzelne Spuren, wenn au verwiſ t und verſ wommen, laſſen
no bis
dahin na weiſen, wo das Hügelland zum Wellenlande wird. Während im Norden die ausglei ende Ma t der
Ebene bemerkbar wird, läßt
im O en ſ on der eigentli meißniſ e und weiter na Süden hin, beſonders
in den Zinn gegenden, der böhmiſ e Ein uß beoba ten.
Wohl über kein Land und keinen Stamm haben
die herrſ enden An ten in den le ten Jahren ſo geändert,
wie über das vermeintli e ſä ſ e Sibirien und ſeine Bewohner. Man hat geſehen, daß dieſes vielverkannte
und vielgeſ mähte Bergland eine Fülle landſ a li er S önheiten in ſeinen ba dur rauſ ten Thälern, in
ſeinen würzig du enden Wäldern, auf ſeinen weit ins Land lugenden Höhen beut; man hat bemerkt, daß au der
Winter, obglei hier von ihm das Wort des Claudius, daß er ein harter Mann ſei, kernfe und auf die Dauer,
in ganz anderem Sinne no Geltung hat als in der Ebene, ni t biriſ e Zu ände ſ a , ſondern man es
wahrha große Landſ a sbild und man e Annehmli keit, wel e der zahme Winter der Ebene ni t zu bieten
ver mag. Das Urteil über die Bewohner, die man früher für fa bedürfnislos und damit für fa vollkommen
kulturlos hielt, hat
in glei er Weiſe geändert, wenn au ni t allenthalben. Man lernt eben das Land
eher kennen als die Leute; und wie viele giebt es, die
gar ni t Mühe geben, die le teren kennen zu lernen!
Aber au derjenige, wel er mit der in unſerem Zeitalter des Dampfes übli gewordenen geſ ä smäßigen
Ha die erzgebirgiſ en Höhen und Thäler dur wandert hat, wird bemerkt haben, daß die Erzgebirger wohl ein
ärmli es und bedürfnisloſes Volk nd, daß aber dieſer Statuen au ſeine Vorzüge und ſeine Beſonderheiten
hat, um die ihn der kulturmüde, aller Eigenart beraubte Sohn der Groß adt beneiden könnte.
Im allgemeinen i der Erzgebirger ſ wä er Und bläſſer als ſein we li er Na bar. Urkrä ige Ge alten mit
allen Zei en der Friſ e und Geſundheit, wie wir e im Vogtlande o , ja fa regelmäßig nden, begegnen
uns hier unglei ſeltener. Daß dieſer Um and zum Teil aus der mangelha en Ernährung der ärmeren Klaſſe,
die im oberen Erzgebirge den Grund o der Bevölkerung bildet, zu erklären i , ſoll ni t im minde en geleugnet werden, obwohl die in den land läu gen Volkskunden verbreiteten Na ri ten über die Ernährung und
Wohnung der Erzgebirger zumei ſehr übertrieben nd. Fleiſ wird allerdings ſelten ge geſſen, um Sonntage
aber fehlt es bei den wenig en Familien; dagegen i der Käſe, bekanntli eines der am mei en eiweißhaltigen
Nahrungsmi el, fa all gemeine Zuſpeiſe. Daß die Karto el die Hauptko mi ags und abends bildet, i keine
beſondere erzgebirgiſ e Eigentümli keit; in den Dörfern des Meißner
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Ho landes, wie überhaupt in den mei en ländli en Haushaltungen i das glei e der Fall. Der Erzgebirger
hat aber vor dem Niederländer das voraus, daß er aus der Karto el allerhand verſ iedene und ſ ma ha e
Geri te zu bereiten ver eht. Er kann alltägli in der Wo e Karto eln eſſen und ißt do an keinem Tage

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

413 / 430

das glei e Geri t. In Palä en wohnt der Erzgebirger ni t, aber au ni t in Hü en, die von den Höhlen
der Urmenſ en wenig verſ ieden wären. Die Wohnungen au der Armen ma en mei einen freundli en
Eindru , insbeſondere da der Bewohner des Gebirges mit ſeiner Lu um S ni eln und „Pe eln“ und bei ſeiner
Liebhaberei für Bilder und Blumen man erlei zum S mu e ſeines Wohnraumes anbringt. In übervölkerten
Dörfern herrſ t eine Art Wohnungs not, die aber lange ni t ſo ſ wer und von ſo unheilvollen Folgen begleitet
i wie die Wohnungsnot in den modernen Stadtkoloſſen. Daß eine Stube dur Kreide ri e in vier Teile
geteilt wird, von denen jeder von einer Familie bewohnt wird, kann viellei t einmal vorkommen, es aber als
Regel, als beſondere Eigentümli keit des Erzgebirges hinzu ellen, i dur aus unbere tigt. Au daß das
Lager der Leute im oberen Gebirge o nur Stroh und Moos ſei, i ein Irrtum. Da mit ſoll das Vorhandenſein
der Armut ni t im minde en geleugnet werden. Das obere Erzgebirge i arm. Die Grunde dieſer Erſ einung
nd zu bekannt, als daß e einer beſonderen Aufzählung bedürfen.
Der Erzgebirger ſelb i an ſeiner Armut ſelten ſ uld; er i eißig. S on die Kinder erzieht er zu nü li er
und einträgli er Geſ ä igkeit. Während e im Sommer die mannigfa en S ä e des Waldes, die „ſ warzen
und die roten Beer“, die Suppen- und Heilkräuter, wohl au die Tannenzapfen und anderes zuſammenſu en,
en e im Winter um „Klipplka en“ oder an der Spule oder fangen an zu ſ ni en und zu ſ neiden. „Viel
Kinder, viel Segen“ gilt daher im Erzgebirge in ganz beſonderem Sinne; hier helfen die Kinder ni t nur
verzehren, ſondern au verdienen. Be ler nd ſelten in den Dörfern. Als der Touri en rom no ni t dur
die erzgebirgiſ en Thäler wogte, ſah man ſelten be elnde Kinder; je t freili i das in jenen Gegenden, dur
wel e der Hauptweg führt, ni t ohne S uld der Fremden ſelb , etwas anders geworden. Eine Eigenſ a
fehlt den Bewohnern des Erzgebirges voll ändig, das i die Willenskra . Seine Gemä li keit zeigt
ſ on
in ſeiner Mundart, in der Weiſe des Spre ens und in der Eigenart ſeiner Bewegungen. Der Vogtländer hat
no eine Spur von der bayeriſ en „S neid“, dem Erzgebirger fehlt e ganz. Am lieb en bleibt er das, was
der Vater geweſen; und mag ein anderer Beruf no ſoviel klingenden Lohn verſpre en, er wendet
ni t
von dem er erbten oder gewählten ab. Wie viele erzgebirgiſ e Hau erer klagen über die Not der Zeit; allein auf
die Au orderung,
do einem anderen Gewerbe zuzuwenden, bringen e ni ts anderes vor als: „Doas ka
i net!“ Die Gewohnheit i eine Ma t im Leben des Erzgebirgers. Neuerungen bre en
langſam Bahn,
mit Mißtrauen werden neue Erwerbszweige angeſehen. Wer, um die Lage der Leute zu verbeſſern, irgend ein
gewerbli es Unternehmen an ng, ha e von dieſen Eigen tümli keiten des Stammes viel zu leiden. Wenn nun
einerſeits dieſe Gemä li keit inſofern bedenkli i , als e eine krä ige Willensthätigkeit ausſ ließt
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oder wenig ens ni t ſofort aufkommen läßt, ſo hängt do mit ihr au jene tief innerli e Gemütli keit
zuſammen, die den Erzgebirger auszei net. Dieſe Ge mütli keit äußert
überall. Er hängt mit großer Liebe
an ſeinen Blumen, an ſeinen Vögeln, na deren Be er ſo lü ern i , daß er ſ on o genug mit den Wä tern
der aatli en Ordnung in böſen Streit kam; er i ungemein ſorgli und mitleidig mit ſeinem Vieh. Das Leben
in der Familie und zwiſ en den ver ſ iedenen Familien i vertrauli und herzli . Wie er an ſeinen Ahnen
und Eltern mit großer Liebe hängt und mit einer ſeltenen Ho a tung zu ihnen empor ſ aut, ſo i er au
dur die Bunde innig er, nie verlöſ ender Liebe mit ſeinem Heimatlande verknüp . In der Fremde verläßt ihn
das Heimweh nimmer; die Äußerungen desſelben nd um ſo rührender, als e den Eindru unmi elbarer Em
p ndung ma en und wie von ſelb hervorzuquellen ſ einen. Der „Leitermann“, der – ſeine Leitern und Re en
dur die Dörfer fährt, der „Karlsfelder“ mit ſeinem hohen Tragka en, der Spi enmann und der „S iehader“
(S önheider), e alle ſehnen
heim und freuen
, wenn e um die Adventszeit
zur Heimkehr rü en
dürfen. Au an den alten Re en verſ windenden Volkstumes und Volks glaubens hängt der Erzgebirger mit
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hier erhalten.

In den erzgebirgiſ en Familien i die Überlieferung no lebendig. Die alte Ahne im Lehn uhl, die ni t mehr
klöppeln kann, weil ihre Finger zi ern, erzählt den Kleinen die Wunderſagen und die beſonderen Geſ i ten des
Thales und des Dorfes, und dieſe erhalten
in den Herzen und Köpfen und werden von den altgewordenen
Hörern weiter vererbt. Hier eben i no man es lebendig, was anderwärts ſ on lange tot und mit Moder
bede t i . Hier leben in den langen Winterabenden die Ge alten der altdeutſ en Sage wieder auf, und leu ten
den Auges lauſ en die Kleinen den Mär en von dem rei en Silberherrn, den der Satan geholt, von dem
Bergmanne, der die Silber ufen gefunden, von dem grauen Männ en in S neeberg und dem S warzkün ler
zu Geyer. Wie an ſeiner Heimat und deren Sagen, ſo hängt er au an den alten Bräu en und Si en. Die
erzgebirgiſ e Tra t i zwar fa ganz verſ wunden — nur ver einzelt eht man no den roten Bru la mit
blanken Knöpfen, ö er no die ſ warzledernen Hoſen und den Samtbartel –, aber mit ihr ni t die eigenartige
Si e des Gebirges. Beſonders mä tig i no die ri li e Si e. Was man im Niederlande ſ on als überlebt
beiſeite geworfen hat, i in den Bergen no lebendig. Die ri li e Si e i eben keine bloße Äußerli keit;
e i ein Aus dru des Erzgebirgers, der
ni t nur in ſeinem Thun und Treiben, ni t nur in ſeinem
Verhältniſſe zur Kir e und deren Dienern, ſondern au in ſeinen Spri wörtern und ſeinen ſpri wörtli en
Redensarten kundgiebt. Gemeinſam mit dem Vogtländer i ihm die nnige Feier des Weihna tsfe es. Was
bei jenem die Krippe, i bei ihm das Bethlehem, eine Dar ellung des Weihna ts wunders, o vom Vater
geſ ni t, o au in den Familien forterbend, um wel e
die Familie zum Fe e ſammelt. Die Stelle des
Li terbaumes wird, beſonders iu den Bergwerksgegenden, dur einen Bergmann vertreten, der ein Li t hält,
oder au dur einen großen Leu ter. Die Art der Fe vorbereitung, der Fe
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feier und ihre Bedeutung für das Gemeinſ a sleben erinnert in den mei en Punkten an das Vogtland.
Eine Kun ver eht der erzgebirgiſ e Arbeiter ni t, die Kun des Sparens. In der Regel wird das Verdiente
au verbrau t, und die Mehrzahl der kleinen Leute lebt im eigentli en Sinne aus der Hand in den Mund.
Wenn der Erz gebirger demna o ſelb die S uld trägt, daß S malhans Kü enmei er wird, ſo i er
do wiederum ſo genugſam und ſo heiter, daß er den Mangel lei t er trägt. In ſeinen Liedern wird die
Genügſamkeit man mal in herzli er und herzbewegender Weiſe laut. Seine Heiterkeit ſprudelt ni t ſo über,
wie die des Vogtländers; e i iller, wie das ganze Weſen des Erzgebirgers ein innerli eres i . Das ſ ließt
freili ni t aus, daß hin und wieder dieſe heitere Grund immung des Gemütes in ne iſ em S erze, in
fröhli em Wi e und in friſ em Sange laut wird; aber der Erzgebirger ngt weit ſeltener als ſein we li er
Na bar.
Verhältnismäßig kurz können wir uns über die Eigenart der Lau er und der Bewohner des Meißner Ho landes faſſen. Die Gebirge nd im O en unſeres Vaterlandes niedriger und ſ on viel länger dem allgemeinen
Verkehre geö net als die weltfernen Thäler und die unwegſamen Höhen des Erzgebirges; die un mi elbare
Folge dieſer Thatſa e i die ſ on weiter vorgeſ ri ene Abſ leifung der beſonderen Eigentümli keiten des
Stammes.
Der Lau er, mehr no der We lau er um „Steewumsdg“ (Steini t wolmsdorf) und „Cunewahle“ (Cunewalde) als der O lau er bei Zi au und Warnsdorf, i rauher und derber als der Erzgebirger. S on aus
der Mundart geht dies hervor. Die Lau er Mundart mit ihrem rollenden R-Laut, ihren dumpfen Vokalen,
ihrer ganzen poltrigen Art hat etwas Rauhes und ſ einbar Hartes. „Kummt o erei’“ (Kommt do herein)
klingt ebenſowenig wie eine freund li e Einladung, wie jene fa zum ge ügelten Worte gewordene Frage:
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„Aß’t ’r oh no mie?“ (Eßt ihr au no mehr?) Aber die Härte i nur eine ſ einbare. Derb und zugeha t wie
ſeine Spra e i wohl au die Art des Lau ers; aber die rauhe S ale birgt in der Regel einen guten Kern.
Wenn man ihm au im allgemeinen große Innerli keit ni t zuſ reiben kann, ſo i do ſein Gemütsleben
ni t arm; er verſ mäht es nur, ſeinen Gefühlen Ausdru zu geben. O aber leu tet aus einem einzigen Worte,
aus einer Redewendung, einer eigentümli en Tonart die Tiefe ſeines Gefühles hervor. An ſeiner Heimat mit
ihren „ſ ianen, ſ ianen Barg’n“ hängt er mit treuer Anhängli keit und fa ſ wärmeriſ er Sehnſu t, und
das Gefühl der Stammeszugehörigkeit i mä tig entwi elt, ſo daß er in der Fremde gern
zu Stammesgenoſſen hält. Zu harter Arbeit i er gezwungen, das ma t ihn ern und ill. Die Sangeslu des na barli en
Wenden be t er ni t, die ausgelaſſene Lu igkeit des Vogtländers i ihm voll kommen fremd. Eine gewiſſe
Neigung zur Einſamkeit Und zum Grübeln i ihm ni t abzuſpre en. Daher kommt es au , daß der deutſ e
Lau er gern
liberal nennt und gern für aufgeklärt gilt.
Von dem Bewohner des Meißner Ho landes läßt
inbezug auf ſeine Eigenart no weniger ſagen. Er
bildet, wie geographiſ , ſo au volks pſy ologiſ den Übergang vom Erzgebirger zum Lau er. Be immend
hat
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außerdem auf die Entwi elung ſeines beſonderen Weſens der Um and gewirkt, daß er ſeit langer Zeit ſ on in
lebha en Verkehr mit Leuten anderen Stammes trat. Ein Reiſender rühmt am Ende des vorigen Jahrhunderts
die O enheit und Biederkeit der Bewohner der „Heide“, wie man damals das Meißner Ho land nannte; au
von der Anſpru slo gkeit und Beſ eidenheit derſelben weiß er man erlei zu erzählen. Das Meißner Ho land
i inzwiſ en zu einem be liebten Wanderziel geworden; aus ganz Deutſ land ziehen wanderlu ige Leute dur
das Haup hal und ſeine beliebte en Nebenthäler. Daß unter ſol en Um änden man er eigenartige Zug
verſ windet, man er weniger hervortri , i ſelb ver ändli ; man muß ſ on in die vom Hauptwege weiter
abſeits liegenden Thäler gehen, wenn man die Eigenart der Leute ohne fremden Zuſa kennen lernen will.
Ein beſonders hervor e ender Zug im Charakterbilde i die Sauber keit, weniger no an der eigenen Perſon
als an der Behauſung. S mu nd die Dörfer und Häuſer, ſ mu die Straßen und Wege, ſ mu ganz
beſonders die S ulhäuſer, für die man in der Regel beſſer ſorgt als für die Kir en. Fleißig und rührig nd
die Bewohner; was ihnen die karge Natur verſagt hat, ſu en e dur Em gkeit und Regſamkeit zu erſe en.
Die Folge dieſer rührigen Thätigkeit i ein allgemeiner Wohl and, der freili mehr auf der an das eigent li e
Ho land grenzenden Ho ebene als in dieſem ſelb zu Hauſe i . Dagegen geht den Bewohnern des Meißner
Ho landes der Sinn für ihre beſondere Eigen art fa gänzli ab. Daß e
ni t als einen Stamm fühlen,
geht ſ on daraus hervor, daß e keinen Geſamtnamen für den Stamm haben.
Wohl kann man das allmähli e Verſ winden der Stammeseigentümli keiten bedauern, hindern wird man
es ni t können. Der glei ma ende, alle bezei nenden Unterſ iede verwiſ ende Zug der Zeit hat bereits
begonnen,
au in den weltfern en Teilen unſeres Vaterlandes bemerkli zu ma en, und er wird von Jahr
zu Jahr immer mä tiger, ſeine Thätigkeit wird immer tbarer werden. Mit jedem S ienen range, der in ein
bisher unberührtes Thal gelegt wird, ſ windet ein Stü der Eigenart; dur jede Erlei terung des Verkehrs
wird jene Vermiſ ung der Eigentümli keiten unter ü t. Es i deshalb von beſonderem Intereſſe, die Eigenart
der Stämme zu beoba ten, ſolange no eine ſol e Beoba tung mögli i . Bald genug wird au das Bild
eines Vogt länders und Erzgebirgers, wie wir es zu ſ ildern verſu t haben, der Ver gangenheit angehören.
Dr.. Georg Oertel.
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Kapitel 94

Wahlſprüche und goldene Worte ſächſiſcher
Fürſten.
S on im grauen Altertume begegnen wir der ſ önen Si e, ein Spri wort, eine kurzgefaßte Weisheitslehre
als Wahlſpru , als Leit ern und Ri tſ nur des Handelns anzunehmen. Mei geſellte
zum Sinnſpru
ein Sinnbild, um das erwählte Loſungswort
und anderen anſ auli und dadur eindringli er zu ma en.
Agamemnon, der Anführer der Grie en auf dem Zuge gegen Troja, führte einen Bärenkopf im S ilde mit
der Umſ ri : „Das i der S re en der
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Menſ en.“ Im Trauerſpiele des grie iſ en Di ters Äſ ylus „Die Sieben vor Theben“ erſ einen alle dieſe
Helden mit nnbildli en Figuren und entſpre enden Umſ ri en auf den S ilden.
Mit grie iſ er Bildung kam der Brau na Rom, und von fa jedem namha en Di ter, Gelehrten und
S ri eller i uns ein Sinnſpru , ein Loſungswort überliefert, wel es ſeine Gefühls- und Denkungsweiſe
ausdrü en ſollte. Au die Kaiſer folgten dieſer Si e.
Die ri li e Kir e nahm dieſen Gebrau auf, heiligte ihn und bildete ihn zur ri li en Symbolik aus.
Bei den gei li en und den na deren Vor bilde ge i eten weltli en Ri erorden wurde die Si e, einen
Wahlſpru zu führen, zur ehenden Regel, Dur die Orden kamen die Turniere und Wap pen in Brau
und mit den Wappen die Wappenſprü e. Bald dur e auf keinem Turniere die S ildinſ ri (Deviſe) fehlen,
wel e man olz „Die Philoſophie des Edelmanns“ oder „Die Spra e der Helden“ nannte, im Gegenſa e zur
„Weisheit auf der Gaſſe“, dem vom Volksgei e geſ a enen Spri worte. Die Wahl eines Denkſpru s für
den zum Ri er geſ lagenen Knappen war eine wi tige Angelegenheit. Einige wählten einen Spru , der
geeignet ſ ien, e auf dem Pfade der Tugend und der Ehre zu erhalten, andere geheimnisvolle Bu
aben
und Bildzei en, ein Brau , dem der je t wieder ſo beliebte Rebus ſeine Ent ehung verdankt.
Die Blütezeit der Spru poe e fällt in den Zeitraum vom Anfange des 15. bis ins 17. Jahrhundert. Allmähli
artete der ſ öne Gebrau in Überladung und gelehrte Spielerei aus. O wurden einer und derſelben Perſon
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eine ganze Reihe Wahlſprü e zugeſ rieben, die viellei t unter we ſelnden Verhältniſſen gewählt wurden,
aber dann aufhörten, einen
eren S luß auf das Weſen ihrer Träger zu ge a en.
Ein edles Für engeſ le t wie das der We iner, wel es immer auf der Höhe ſeiner Zeit and und an deren
gei igen Bewegungen und Gewohnheiten ni t nur hervorragenden Anteil nahm, ſondern dieſelben ſogar o
weſentli mit ge alten half, en og
au dem ri erli en Brau e ni t, Wahlſprü e zu erkieſen. Von
beinahe allen ſä ſ en Für en nd uns Sprü e überliefert, die fa ausnahmslos Eigenart und Ge nnung
derſelben knapp und tre end angeben, in jedem Falle aber ein Zeugnis der edlen Ab ten nd, von denen ihre
Träger beſeelt waren.
Eine Zuſammen ellung dieſer in den Quellenſ ri en der vaterländiſ en Geſ i te vereinzelt au retenden
Sprü e liefert den Beweis, daß die Sa ſen
immerdar des Wortes getrö en konnten: „Wohl dem Lande,
des König edel i !“1
386
Albre t der Beherzte (1485–1500). „I
Fau zu kriegen.“

bin gewohnt, ni t wie Weiber mit Worten, ſondern mit Mut und

Friedri der Weiſe (1486—1525). „Crux Christi nostra gloria.“ (Chri i Kreuz unſer Ruhm.) „Verbum Dei
manet in Aeternum“ abgekürzt: V. D. M. I. Æ. (Go es Wort bleibet in Ewigkeit.) Sein Lieblingsſpru war:
„Ohne mi könnet ihr ni ts thun.“ Joh. 15, 5. — An eine Wand im S loſſe Lo au ſ rieb er den Vers:
„Wenn ein Für ſelb i ein Kind, Hat Rät’, die unerfahren nd, Prie er, die bös Exempel geben, Leut’, die
ohne Go esfur t leben, Ein’ unverſu te Ri erſ a , Ein‘n Adel, der kein’ Tugend a t’t, Ein’n Ri ter, der
kein Unre t ra , Da eht das Re t auf Gun und Gab‘, Und nehmen Land und Leute ab.“
Johann der Be ändige (1525–1532). „I kann des gö li en Wortes ſo wenig entraten als des Eſſens und
Trinkens.“ „Es nd zween Wege, entweder Go verleugnen oder die Welt; denke nun ein jegli er, wel es am
be en ſei.“ „V. D. M. I. Æ.“
Johann Friedri
Gewalt.“

der Großmütige (Kurfür bis 1547, † 1554). „Alles in Ehren.“ „I

habs ge allt ins Herrn

Georg der Bärtige (1500–1539). „Semper laus ejus in ore meo.“ (Sein Lob i immerdar in meinem Munde. Pf.
34, 2.) „Geradezu ma t gute Renner.“
Heinri der Fromme (1539—1541). „V. D. M. I. Æ.“ Seine Hof bedienten führten dieſe Bu
ge i t auf ihren Ärmeln.

aben in Seide

Mori (1541–1553). „Viellei t gelingt’s! Viellei t glü t mir’s au !“ „Fortes fortuna adjuvat!“ (Dem Tapfern
hil das Glü !)
Vater Augu (1553–1586). „Tandem bona causa triumphat.“ (Endli
egt die gute Sa e.) „Omnis victoria a
Deo.“ (Aller Sieg von Go .) „A Go , erhalte uns bei Deinem Wort.“ Pf. 119, 108.
Chri ian I. (1586–1591). „Fide et vide!“ (Trau und ſ au!)
1 Wo aus den zu Gebote ehenden Quellen ein be immter Wahlſpru
ni t ermi eln ließ, tri an deſſen Stelle ein bedeutungsvolles „goldenes Wort“ des betre en- den Für en. Aus den Bemerkungen über die Zeit der Ent ehung und die Ausbreitung der
Si e, Loſungsworte zu erwählen, ergiebt
der Grund, weshalb die Zuſammen- ellung ni t eher begonnen werden konnte als mit dem
Stammvater unſeres erhabenen Königshauſes. Bunte Bilder aus dem Sa ſenlande. I. 25
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Chri ian II. (1591–1611). „Fide sed vide!“ (Trau, aber ſ au!) „Haud timet mortem‚ qui vitam sperat.“ (Wer
das Leben ho , für tet ni t den Tod.) „Time Deum, honora Caesarem!“ (Für te Go , ehre den Kaiſer!)
„Parva etiam virtus vim magnam vincit et iram.“ (Au ſ wa e Tugend be egt große Kra und großen
Zorn.) „I wollte, daß i jedermann könnte rei ma en.“
Johann Georg I. (1611–1656). „O Herr, in allen Sa en mein woll Anfang Du und Ende ſein.“ „Caste et
pie!“ (Keuſ und fromm!) „Scopus vitae meae Christus!“ (Chri us, meines Lebens Ziel!) „Meinen Jeſum laß
i ni t.“
Johann Georg II. (1656–1680). „Maternis precibus nil fortius.“ (Ni ts i

ärker als mü erli e Gebete.)

387
Johann Georg III. (1680–1691). „Jehova vexillum meum.“ (Der Herr i mein Panier.)
Johann Georg IV. (1691–1694). „Sola gloriosa, quae justa.“ (Nur was gere t, i rühmli .)
Augu der Starke (1694–1733). Als Kurprinz: „Divinae sedes doctrinae rma manebit.“ (Der Thron gö li er
Lehre wird fe bleiben.) Später: „Tantum quantum possum.“ (Soviel, als i vermag.)
Augu II. (1733–1763). „Fas!“ (Re t!)
Friedri

Chri ian (1763). „Cum Deo et die.“ (Mit Go und mit der Zeit.)

Friedri Augu der Gere te (1763–1827). „Meine Politik i die eines ehrli en Mannes.“ „In einem 45jährigen Zeitraume Unſerer Regierung haben Wir unter dem We ſel der Ereigniſſe die Wohlfahrt des Landes und
das Be e Unſerer Unterthanen zum einzigen Gegen ande Unſerer Be rebungen gema t und für alle Sorgen
in dem
immer glei gebliebenen Vertrauen und der unverbrü li en Anhängli keit Unſeres Volks die
erwünſ te e Belohnung gefunden.“ (Patent vom 23. Febr. 1813.) „Providentiae memor!“ (Der Vor ſehung
eingedenk) Deviſe des von ihm 1807 ge i eten Ordens der Rautenkrone.
Anton der Gütige (1827–1836). „Suum cuique!“ (Jedem das Seine!)2
Friedri

Augu II. (1831–1836 Mitregent, bis 1854 König). „Ver trauen erwe t wieder Vertrauen.“

Johann (1854–1873). „Mit Go für das Re t!“ (Proklamation vom 14. Juni 1866.) „Mit derſelben Treue, mit
der i zum alten Bunde ge anden, werde i zu der neuen Verbindung halten.“ (Proklamation vom 26. Okt.
1866.)
Albert. „Providentiae memor.“ (Der Vorſehung eingedenk.)
Prinz Georg. „I Go mit mir, wer will wider mi
Randumſ ri der Silberthaler ſä
herzen: „Go ſegne Sa ſen!“

ſein!“ Röm. 8, 31.

ſ en Gepräges, Wahlſpru

und täg li es Gebet aller treuen Sa ſen-

P. Kruſ wi .

2 Als dem Könige am 17. Oktober 1829 bei ſeiner Anweſenheit in Zi au ein lateiniſ es Gedi t überrei t wurde, antwortete er, das
Latein habe er ziemli ver- geſſen, nur die für einen König wi tigen Worte ‚Suum cuique‘ vergeſſe er nie. 25*
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Kapitel 95

Sachſentreue.
Zu Wi enberg, im alten, got’ſ en Zimmer, Si t Mei er Lukas Crana
ill, allein; Vom hohen Bogenfen er
fällt der Flimmer Der warmen Morgenſonne hell herein. Die Elbe rollte wieder ihre Wogen Dahin, von arrem
Wintereis befreit, Der holde Lenz war ringsum, weit und breit, Siegha in Wald und Fluren eingezogen.
388
Dem Mei er will der Frühtrunk heut’ ni t munden, Ein banger Kummer drü t ſein Herze ſ wer, Die Kun ,
in der er ſon in man en Stunde So rei en Tro für alles Leid geſunden, Sie dünkt ihm heute elend, ni tig,
leer.
Er hebt den Bli : Was er ſ on lange plante, Das Bild ſ aut halb nur fertig von der Wand, Als ob es zur
Vollendung reng ihn mahnte: Auf, Mei er, ſpute di und rühr’ die Hand!
Er grei zum Pinſel endli , grei zum Stabe; Wie ſ eint ihm beides je o ungewohnt. A , traurig ſ aut der
holde Jefusknabe, Es ſ aut Maria, die auf Wolken thront, Mit S merzen hin auf ihn, den e geboren, Auf
den e, aller Himmelswonnen voll, Die Bli e, gö li leu tend, wenden ſoll, Als wär’ er ſ on als Kind dem
Tod erkoren.
Do weh, was zi ert die ſon
re Hand? Was wirf du, Mei er, Stab und Gri el wieder Von dir hinweg?
Was nk du unverwandt Auf deinen Lehn uhl wie gebro en nieder?
A , ſeit dem Tage, da der grüne Tann Si rot gefärbt von deines Herren Wunde, Seit jenem Tag bei
Mühlberg, da die Kunde, Die ſ were, di getro en, — da begann Das Leid, das, ob es Na t war, ob es
tagte, An deinem Herzen kummervoll dir nagte!
Er fährt empor, der tiefbeklemmten Bru Entringen
die ſ merzensvollen Laute: „O Wi enberg, du meine
Freud’ und Lu , Du meines Herzens Buhle, wonnigtraute, Bi du ni t je t ein ödes, illes Grab, Seit
alles, dem mein Sinnen na gehangen, Aus deinen Mauern ja hinweggegangen, Seit i des Landes Herrn
verloren hab’?
War’s ni t genug, daß in der S la t geſ lagen, Mein edler Johann Friedri unterlag? Das hä e i , ſo
ſ wer es au , ohn’ Klagen Erdulden wollen. Aber wie vermag I das zu dulden in des Alters Tagen,
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389
Daß er, an dem das Land mit Liebe hing, Gefangen, und des Throns verlu ig ging?
Ja, müſſen ni t des Volkes Thränen ießen? Der Kaiſer will, i hör’s, auf Albas Rat, Das Todesurteil,
früher oder ſpat, An meinem Herrn, den Ke en eng umſ ließen, Vollziehn, er will das teure Blut vergießen!

Abbildung 95.1: Lukas Crana . Abbildung zu dem Gedi t „Sa ſentreue“.
Und du, bei dem i Tro in Go es Wort, Dur Liebeswerke jederzeit gefunden, Philippe, unſrer teuren Kir e
Hort.
Du ſ luge meinem Herzen tiefe Wunden, Als du di angeſ i t, hinwegzuziehn! Ihr, lieben Freunde, die
in allen Stunden Mir hilfrei , willig ihren S u verliehn, Was mußtet ihr, da in den ſ weren Zeiten Die
Feinde Tod und Untergang bereiten, Aus meinem lieben Wi enberg ent iehn?
Do

täuſ t mi

ni t mein Ohr? Drauß’ an der Pforte Erknarrt der Riegel, ſo den Eintri wehrt?“

390
Ein Bote i ’s, ſ on hört er ſeine Worte. Er tri hinaus, er eht auf hohem Pferd Aus Karols Lager einen
Hakenſ ü en, Der rei t ihm einen Brief herab zu Hand:
„Vom Kaiſer,“ ſpri t er, „was ſoll i

ihm nü en? Vom Kaiſer Karl ein Brief, an mi

geſandt?“
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Er lie , ob ſeine Augen ihn ni t trügen, Hat er vom Kaiſer wirkli
Er lie , da eht’s in deutli
Lagerpla e nahn.

großen Zügen, Er ſolle dem Befehl

das empfahn?
eilig fügen Und

des Feindes

S on t der Greis auf andalu ſ em Roſſe, S on iegt er über Wieſen hin und Feld, Gefolgt von ſpan’ſ er
Reiter inkem Troſſe, Und kommt mit Bangen an des Kaiſers Zelt.
Do wel Empfangen wird ihm hier bereitet! I das des Kaiſers olze Maje ät, Die
dur Bli und
Miene ſ on verrät, Die, ohn’ ihn zu bea ten, vor ihm ſ reitet? Der Welten Herrſ er lädt zum Si ihn
ein; S on i geraume Zeit dahingegangen, Glühn jugendwarm des Mei ers greiſe Wangen, Denn ni t von
Kriegesnöten nur allein, Von allem Mögli en muß er erzählen, Und immer weiß der Mei er klug und fein
Bei jedem Sto die Worte auszuwählen.
Indes in ſol er Rede Allerlei Die Zeit den beiden unvermerkt verronnen, Kommt ſ ließli
Malerei, Als Karl zu Crana alſo nun begonnen:

das Geſprä

auf

„Ei, Mei er, du ver eh wohl deine Kun Wie ſon ein andrer kaum in deutſ en Landen, Bei Für en bi
du, bi bei mir in Gun , I mir do ſelb ein Bild von dir zu Handen, Das Sa ſens Kurfür , der mi
ſ wer gekränkt, Zu Speier, in der deutſ en Stadt, der alten, Da wir vor Jahren Rei stag dort gehalten, Zur
Kurzweil mir zu jener Zeit geſ enkt.
391
I mir das eine Bild ſ on Augenweide. An dem mit Lu i , nnend, gern verweilt, Heg’ i ein andres no
wie ein Geſ meide, Das o von Trübſal mi und Kummer heilt. i in meinen treuen Niederlanden Ein lieb
Gedenken an die Jugendzeit,
An dem i o mit Rührung ill ge anden: I
damals war als Knabe?“

war ein Kind, da du mi

Der greiſe Mei er thut es eilig kund: „I mir’s do
i vollendet habe!

ju , i

konterfeit: Weißt du, wie alt i

hä ’ das Bild zur Stund‘ Gemalt, das damals

Zu Me eln, im ehrwürd’gen, alten Saal, Harrt’ i , des Dien ’s bereit, der Maje äten. Ganz plö li ſeh’
i dur das Hauptportal, Go hab’ ihn ſelig, Max, den Kaiſer, treten, Eu , ho erlau ten Prinzen, an der
Hand. Es war in jenen Tagen aller Orten,
Da Ihr a t Jahre zähltet, dort zu Land Des Kaiſers Enkel, Eu , gehuldigt worden.
I

ging ans Werk, ein Seſſel ward gebra t, Der Ältervater hieß ihn Eu

Er ſpra

be eigen.

zu Eu : ‚Mein Karl, nun gieb mir a t, Si ’ ill, dem Mei er folgſam di

zu zeigen!‘

Die er en Züge warf i
ü tig hin Und glaubte ſ on das S wer e lei t vollendet, Als ihr, in lei tem,
jugendli em Sinn, Voll Ungeduld Eu hin- und hergewendet, ihr ma tet, Maje ät, bei ſol em Si en Den
armen Mei er wahrli weidli ſ wi en!
Wer war der Re er nun aus dieſer Pein? Was keinem in dem Saale glü en wollte, Ja ſelb des Kaiſers
Anſehn ni t, das ſollte Dein Herrn PräCeptor vorbehalten ſein. Er war’s, der Eures Herzens Neigung kannte,
Gar wohl bere nend eines Kind’s Natur Kam er, ohn’ lang zu grübeln, auf die Spur, Wie er den Sinn in
renge Feſſeln bannte.
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Ein Pfeil, von ſelten auserleſ’ner Pra t, Von Elfenbein, mit Goldble lei t beſ lagen, Ward von dem
rengen Herrn herbeigetragen Und an der Wand genüber angebra t. Das wollt’ des Kaiſers Enkelſohn behagen.
Nun ſaht Ihr, die Ihr vorher nur gedahlt, Fein ruhig end, na dem Wa en ü e Und rührtet Eu ni t
mehr. Mir war’s zum Glü e, Den Gri el faßt’ i , herzha ward gemalt; Und da wir ſo Eu lei tigli
bezwungen, Kam’s, daß Ihr baß vergnügt darein geſ aut. Bald war das Bild der Tafel anvertraut, Ge el
mir ſelb do , was wir ſo errungen!“
Weil dieſe Worte Karls Gemüt erfreu’n, Spri t er: „Du ma , da
der Kindheit Stunden Dur deine
Wort’ erinnernd mir erneu’n, Vom Gram, der an mir naget, mi geſunden, Nie ſoll mi , daß i di dahier
gefunden, Nie dieſes Tages eine Stunde reu’n!
Du weißt, das Rei , das mir der Herr gegeben, Er re t
über der Welten weites Meer, Do bin i
arm, ſo rei eu dünkt mein Leben, Mein Thron i einſam, i an Freuden leer! Auf die i ſon gebli t, die
wen’gen Lieben, Sie ſanken alle läng vor mir hinab — Was i dein mä t’gen Karl no übrig blieben, Als
was des ärm en Be lers harrt, ein Grab!
Geſu et haben wir in allen Landen, Wo o en uns entgegenſ lüg’ ein Herz, Do wir gewahrten, a , zu
unſ’rem S merz, Daß wir ni t, was wir mühſam ſu ten, fanden! Die Räte alle, die uns rings um anden,
Die ehrfur tsvoll vor uns gebeugt das Knie, Die Für en, Grafen, die hiſpan’ſ en Granden — Dem Herzen
nahe kamen e uns nie!
Du aber, deutſ in Fühlen und in Denken, Du trate , kaum geſehn, dem Herzen nah, Auf di mußt’ i mein
Auge freudig lenken, Da i na langer Zeit di wiederſah! O, bleib’ bei mir! Glei einem zweiten Vater
393
Soll du an meinem Hof gehalten ſein; Ein Freund mir, ein willkommener Berater, Geh‘ an dem Throne aus
bei mir und ein! Na blut’gem Krieg erſehne i den Frieden, Der mir ſeit langer, langer Zeit geraubt, Komm’
mit mir, ſei es mir dur di beſ ieden, Gieb mir, was läng verloren i geglaubt, Zutrau’n zu Menſ en
wieder, gieb mir Frieden!“
Läng rollten Thränen von des Mei ers Wang’, Sein Buſen keu t, es zi ern ihm die Glieder, Aufs Knie
ürzt er vorm mä t’gen Herrſ er nieder Und ru , aufſeufzend unter Thränen bang’:
„A , allgewalt’ger Herr, übt an mir Gnade, An mir, dem alten, hilfsbedür ’gen Mann, Ob Zorn i auf mein
greiſes Haupt au lade, Laßt ab von dem, der Eu ni t dienen kann! Zwar weiß i , was Ihr bietet, voll zu
ſ ä en, Weiß, was Ihr mir vor allen andren ſ enkt: Ein Herz, das für mi ſ lägt und edel denkt, Do kann
i Eu ni t dienen; denn verle en Würd’ i dann eine hohe, hehre P i t! Dur einen heil’gen Eid bin i
gebunden An einen, dem es je t an Ma t gebri t, Der, a , in ſeinen! Kerker bang’ die Stunden Des Lebens,
das ihm no verbleibet, zählt. Der Eine, brau i ihn Eu er zu nennen, Der
in Zweifeln ſ ier ſein
Herz zerquält, Der Eine i ’s, ſollt’ i mi von ihm trennen, Von Johann Friedri , meinem güt’gen Herrn?
Dem treu i
ets gedient ſeit langen Jahren, Sollt’ i im Unglü ni t die Treue wahren? Nur dies verlangt
ni t, dieſes ſei mir fern! I kann ni t anders, laßt, laßt mi enteilen, Laßt mit dem Für en mi den Kerker
teilen!“
Ein S a en legt
faſſen, und er ſpri t:

über Karls Ge

t, Die Stirne de en fa des Unmuts Falten, Do

weiß er

zu
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deinen ganzen Wert! Go ſei mir für, ſol

Sinnen

394
Zieh hin in Frieden, ni t will i dir wehren! Ja, i thu’ mehr, wie du von mir verlangt: Des Zweifels Qual,
in der dir ſ merzli bangt, Will i mit einem Male di entheben. Und daß du ganz mein Innres kennen
lern , Will i dir ſagen: Niemals war mir’s Ern , Den Für en feinen Ri tern preiszugeben. Geſ loſſen
bleibt zwar je o und hinfür Ihm des Gewahrſams lei t gefügte Thür’, Do , wiſſe, niemals wollt’ i ihm ans
Leben
Leb’ wohl, bring’ in den Kerker ihm die Po , Wie mein Gewiſſen rei i
immerdar getru , I will der heut’gen Stunde nie vergeſſen!“ —

e ermeſſen, Leb’, Mei er, wohl, ſei

Vergangen waren Jahre, und die Ha Bot wenig freud‘ge, man e trübe Stunden, Do ungebro en blieb die
alte Kra , Da beide Trö ung im Gebet gefunden. Der Mei er wußte dur die holde Kun Die illen Zeiten
freundli zu ge alten Und
des edlen Für en volle Gun , Wie ein im Glü , im Unglü zu erhalten.
Da kam ein Tag, an dem der Sonne Strahl Wie nie ſo wonnig heiter wieder la te, Ein Tag, der die Erlöſung
aus der Qual, Der in der alten Heimat trautem Thal Die nie geho e Freiheit endli bra te.
Und als nun wieder drauf ein langes Jahr Dahingegangen, läuteten die Glo en, Da lag der Mei er auf der
Totenbahr’, Kein Auge blieb bei ſeinem S eiden tro en. Mit ſeinem Herren und der Kun allzeit War er
geblieben treu und eng verke et, Und wurde, unter für li em Geleit, Zur le ten Ruhe feierli gebe et In
Weimars Kir e, wo ſein ſ ön es Bild, Der Herr am Kreuz, zum S i e niederſ auet, Das alle Frommen
ſegensrei und mild Zu Go erhebt und ihr Gemüt erbauet.
395
An jedem Fe tag, wenn von der Empore In mä t’gem Ton die Orgel niederrauſ t, Dünkt es no heut dem
anda tsvollen Ohre, Das unter jenem Bild dem Klange lauſ t, Als ſänge e, wie ein , au heut’ aufs neue
Von Mei er Crana s Kun und ſeiner Treue.
Emil Irmſ er.
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Kapitel 96

Kronprinz Albert von Sachſen im Liede ſeiner Soldaten.
Zu den erlau ten Für en aus dem Hauſe We in, deren Helden irn der Siegeslorbeer ſ mü t, und denen es
vorbehalten war, in den ſ weren Kriegs zeiten
unverwelkli en Ruhm zu erwerben, gehört in er er Linie
König Albert von Sa ſen. S on ſeit frühe er Jugendzeit, bereits vor ſeinem Ein tri e in das O ziercorps
des ſä ſ en Heeres als aktiver O zier im Leib infanterieregiment (24. Okt. 1843), war er dem Militär mit
herzli er Liebe zu gethan; und weil er von jeher dur aus Soldat mit Leib und Seele geweſen i und ein e t
kameradſ a li es Mitgefühl ſowohl den O zieren wie au den Soldaten entgegengebra t hat, ſo war er und
i er no der erkorene Liebling ſ einer Soldaten, in deren Kreis er
allgemein er Verehrung und größter
Beliebtheit erfreut.
In allen Feldzügen gab Prinz, ſpäter Kronprinz Albert, immer an der Spi e der wehrha en Jünglinge und
Mannen des Sa ſenlandes ehend, ſeinen Truppen ein leu tendes Beiſpiel ſoldatiſ er Bravour, indem er
ni t von ihrer Seite wi , vielmehr die kämpfenden Söhne ſeines Vaterlandes dur ermutigende Worte zur
Tapferkeit anfeuerte. Mußte es ni t begei ernd auf die Truppen wirken, wenn Prinz Albert, was am 13. April
1849 im däniſ en Kriege geſ ah,
im he ig en Geſ ü - und Gewehrfeuer zeigte und die ſä ſ en Soldaten
zum Ausharren ermunterte? Sol e Beweiſe von Unerſ ro enheit, Kaltblütigkeit und per nli er Tapferkeit
eines für li en Helden vergeſſen die Soldaten ni t ſo lei t. Sie bilden den Gegen and ihrer Unterhaltung
im Biwak, auf dem Marſ e, in den Kaſernen uben. Wird einmal auf dem Marſ e ein erfriſ endes Lied
ange immt, was kann dann anders ſein Inhalt ſein als die Thaten und die löbli en Soldateneigenſ a en des
königli en Helden? Überwältigt von ſeiner Per nli keit, ſangen ehemals die braven Er ürmer der Düppler
S anzen, die wa eren Streiter und Sieger in Jütland:
„Alſobald hat man die ganzen Tod und Wunden ſpei’nden S anzen Fe en Sturmſ ri s in Gewalt. Prinz
Albert, jung, ein tapfrer Degen, Als Kamerad im Kugelregen Feuert an, wo’s pla t und knallt!
Drum, ihr Brüder, oßt an: Ho
396

lebe der General,
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Prinz Albert ſoll leben, Der die S anzen that nehmen, Und ein jeder O zier! Tapf’re Sa ſen nd wir.“
Oder:
Wer wollte ni t zu Felde, Felde ziehn, Wenn uns der Ober führt? Wer wollte ni t wie Mauern, Mauern
ehn, Wenn uns Prinz Albert kommandiert? Wenn’s heißt, der Feind rü t an, Freut
ein jeder Mann.
Legt an! Gebt Feuer und ladet, ladet ſ nell Und wei t von keiner Stell’!“
Wie die im däniſ en Kriege und in den Manövern und Übungen bewieſene e t ſoldatiſ e Haltung den hohen
Beifall des Vaters1 des königli en Helden und den des Generals von Pri wi 2 fand, der ſeinem Ordonnanzofzier, dem Prinzen Albert, uneingeſ ränktes Lob zollte, ſo ge el ſein leutſeliges Weſen be ſonders dem gemeinen
Soldaten, und dieſer feierte die Anſpru slo gkeit ſeines Führers, der die Entbehrungen der Soldaten auf dem
Marſ und im Biwak gern Und freiwillig mit ertrug, in einfa en, aber herzli en Weiſen:
„Soldat, das i mein Leben, Soldat i meine Lu , Der Kronprinz kommandieret, Trägt Sterne auf der Bru .
Er ſ aut auf uns hernieder, Er reitet uns voran, Es kennet unſer Albert Wohl einen jeden Mann.
Er thut mit uns kampieren Im Biwak auf dem Felde ‚Guten Morgen, Kameraden!‘ Das Leben mir gefällt.“
Der Unglü li e Ausgang des Krieges in Böhmen 1866 that dem Glauben an die Kriegstü tigkeit und das
Feldherrntalent des Kronprinzen, das
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bei Gitſ in und Königgrä bewährt ha e, keinen Abbru . Die Soldaten poe e bekennt die Unerſ ro enheit, die Tü tigkeit des Feldherrn:
„In Böhmen, Kameraden, Der Kronprinz kommandiert’; ,Thu keiner
„Mit unſerm Kronprinz an der S ar Ging’s friſ
heute jeder ſeinen Mann!‘“

ergeben, Und niemand retirier’.‘“

hinein in die Gefahr, Da reitet Albert zu uns ran: ‚Stell

Tro des Mißerfolges blieb er der erklärte Liebling, das Ideal ſeiner ihm treu ergebenen Soldaten; e ſangen:
„Kronprinz Albert eigt zu Pferde, Zieht mit uns ins Feld; — ‚Siegrei
Sterben als ein tapfrer Held.‘“

woll’n wir Frankrei

ſ lagen,

Wer hört ni t in den wu tigen Tönen dieſes e ten Soldatenliedes die Siegeszuver t und das unbedingte
Vertrauen zum erprobten S la tenführer? Es i dieſes Soldatenlied: „Kronprinz Albert eigt zu Pferde“ zu
einem Ge meingut aller Sa ſen geworden, die des Königs Ro getragen haben und tragen, eine Lieblingsweiſe
des ſä ſ en Heeres. Als nun in den Augu tagen des Jahres 1870 die todesmutigen Sa ſen hne mit unverglei li er Tapferkeit unter den Augen ihres Feldherrn die fe ungsähnli en Höhen von Roncourt und Marie
1 Prinz Johann erzählt in ſeinem Tagebu e: „Während wir (im Ri ergut Zſ orna gelegentli
eines Manövers) beim Souper
ſaßen, kam Albert herein, um etwas Nahrungsmi el zu faſſen. I lud ihn ein, an meinem Tiſ e Pla zu nehmen; er lehnte es aber ab, um
zu ſeinem Po en zurü zukehren. Dieſe e t militäriſ e Haltung des jungen Mannes ge el mir ſehr gut, ſowie i überhaupt mit Freude
hörte, daß er
ſehr ausdauernd und ſoldatiſ gezeigt habe.“
2 Der die ſä
ſ en Truppen befehligende General von Pri wi ſ rieb (16.Aug.1849) an den Prinzen Johann: „Prinz Albert be t
die Gabe, ni t allein die Verehrung und treue Anhängli keit einzelner Perſonen, ſondern au die Herzen aller derer zu gewinnen, wel e
nur irgend des Vorzugs teilha ig werden, in Berührung mit Sr. Königl. Hoheit zu kommen. Dieſe Gabe, verbunden mit Vera tung der
Kriegsgefahr, Bewahrung des kalten Blutes in den ern en Lagen und dem Geſ i , O zieren und Soldaten gegenüber ets die ri tige
That oder das ri tige Wort zu nden, haben den Prinzen ſ nell auf einen Punkt ge ellt, der eine Leitung entbehrli ma te . .“ u. ſ. w.
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aux ênes ürmten und mit a ernden Fahnen in die feuerſprühenden Gaſſen von St. Privat eindrangen, da
war dieſem Soldatenliede ein neuer, lebens krä iger Inhalt gegeben, da erfuhr es bald eine Weiterbildung und
Ausge altung:
„Kronprinz Albert eigt zu Pferde, Reitet uns voran, Wenn ihn ſehn die roten Hoſen, Fliehet jedermann.
Brüder, auf mit lu ’gem Klange Kronprinz Albert ho , Der voran mit der Kolonne Ein na Frankrei zog!“
Als Kronprinz Albert immer neue Lorbeeren um ſeine für li e Stirne wand und die für unbe egbar gehaltenen
Franzoſen in mehreren entſ eidungs vollen Kämpfen ſ lug, einmal ſogar in der Na t ſeine Truppen we en ließ
und mit einem Teile derſelben die feindli en Führer frühmorgens überraſ te und dann beim weltgeſ i tli en
Entſ eidungskampfe fünf Stunden früher eingri , als er erwartet wurde — fünf ereignisrei e, ſ werwiegende
Stunden –, da war ſeinen kampfesmutigen und ſangesfreudigen Kriegern für ihre ſ li ten Di tungen ein
würdiger, großartiger Sto gegeben, und die Erinnerungen an dieſe unverglei li en Siege boten Veranlaſſung
zu folgenden Soldatenweiſen:
„Vivat ho , der Kronprinz lebe, Unſer tapfrer Kommandeur! ,Immer vorwärts‘ heißt es eilen, Alſo ma et
ihm au Ehr!
398
Ho im Winde a ern Fahnen, Grün und weiß; hurra! Stürmen wir vom Berg hernieder, I kein Feind
mehr da.
Kronprinz Albert thät e fangen Früh am hellen Tag, Tauſend von den roten Hoſen, All’ auf einen S lag.
Unſer nd die Mitrailleuſen, Die Monturen rot, Da dem Feind die Kanonade Guten Morgen bot.“
Und einem bekannten, den preußiſ en Kronprinzen Friedri
ſangen die Sa ſenbrüder:

Wilhelm feiern den Volksliede na gebildet,

„Unſer Albert, Prinz von Sa ſen, War dem Marſ all au gewa ſen, S loß ſogar den Kaiſer ein Und
dabei no obendrein Mae Mahon, Mac Mahon, Albert kommt und hat ihn ſ on.“
Die hervorragende Thätigkeit des Kronprinzen beim „Keſſeltreiben“ von Sedan Und ſeine große Neigung, die
er dem edlen Weidwerk in Friedenszeiten entgegenbringt, gaben ſpäter einem ſä ſ en Soldaten Anlaß zu
na folgender Di tung:
„Herr Albert wollt’ ein jagen Wohl in den Augu tagen Ein Wild gar ſeltner Art. Er ließ die Treiber we en:
‚Fahrt aus dur Buſ und He en, Nur fa te, mit Beda t!‘ Halli, hallo, halli, hallo, Der Kronprinz we te
ſo.
‚Daß keiner mir je t ſ wa e, Sein Pfei ein keiner ſ ma e, Gebt Feuer ni t no Dampf! Wenn ihr es habt
gefangen, Könnt alles ihr verlangen, Do vorwärts je t zum Kampf!‘ Halli, hallo, halli, hallo, Der Kronprinz
jagte ſo.
Bald war das Wild gefunden In frühen Morgen unden, Im S lummer lag es no . In wald‘gen Thalesgründen, Da war das Wild zu nden. Früh auf eh‘n lohnt
do . Halli, hallo, halli, hallo, Der Kronprinz
ng es ſo.
Und als vorbei das Jagen, Spri t Albert mit Behagen: ‚Das habt ihr gut gema t! Je t ſu t hervor die
Pfeife, Zum Brotſa jeder greife, Die Jagd i nun vollbra t!‘ Halli, hallo, halli, hallo, Der Kronprinz lobte
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ſo.“3
So wurden alle wi tigen und erfolgrei en Ereigniſſe, wel e die von Kronprinz Albert befehligten Krieger in
ihrer Geſamtheit berührten, in ſ li te Verſe gebra t. In dieſen fand ſowohl die gemeinſame Stimmung als
au die tü tige Ge nnung unſerer ſä ſ en Kriegsleute einen vollkommenen, wahren
399
und unverfälſ ten Ausdru . Ha et dieſen Klängen au man es Rauhe und Ungefüge in Wort und Wendung
an, ſo ma ten e denno bald die Runde dur alle Truppenteile und waren in aller Munde, bis endli neuere
Ereigniſſe e verdrängten und die Gemüter, wel e von der lebendigeren Gegenwart näher berührt werden, davon
abgelenkt wurden.
Die ſ li ten Weiſen der ngenden reitbaren ſä ſ en Kriegsleute aber nd von hoher Bedeutung: ein
deutli es Zeugnis der hohen Verehrung für ihren bewährten Kriegsherrn, den e auf glei e Höhe mit den
gefeiert en Helden Deutſ lands ellen: Prinz Eugen, Friedri II. uud Wilhelm I., die im Liede fortleben
werden bis in die fern en Zeiten.
Ern Ri . Freytag.

3 Die vor ehenden Di tungen nd dem Werke: „Freytag, Hi oriſ e Volkslieder des ſä
entnommen.

ſ en Heeres. Dresden 1892. Glöß“
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Kapitel 97

Der Sachſen Dank.
Zu Dir, o König, ſ aut in Treuen Dein glü li Sa ſenvolk empor. Was Du ihm bi , in immer neuen Und
freud‘gern Liedern quillt’s hervor. Wie au des S i ſals Loſe fallen In Zukun unſerm Vaterland: Um
Deinen Thron die Fahnen wallen, Gelobend hebt
Herz und Hand.
In großer Zeit ha Du gerungen für unſers Rei es Herrli keit. Um Deine Stirne i geſ lungen Der Lorbeerkranz für alle Zeit. Drum, wenn
ringsum Wolken türmen, Bli t man auf Di voll Zuver t: Du
Säul’ des Rei s, erprobt in Stürmen, Wir rufen‘s olz: Du wanke ni t!
Nun i in goldnen Friedensjahren Dein königli es Haar geblei t. Das hö e Glü ha Du erfahren, Dem
wohl auf Erden keines glei t; Ni t einſam eh Du auf dem Throne, Fremd Deinem Volk und Deiner Zeit:
Nein, jugendfriſ träg Du die Krone, Die Du dem hö em Dien geweiht!
400
was Deines Volkes Wohlfahrt mehrte, mit Vater nn bra
Du ihm Bahn. Was Edles uns die Kun
beſ erte, An Deinen Namen knüp
’s an. So i ’s Dein Gei , der uns erhoben, Dein edles Herz, das uns
ent ammt: No ferne Tage werden loben Den Segen, der von Dir ent ammt!
Und Dir, o Königin, gebühret In glei er Treu der tief e Dank, Den Dir ſo man es Herz gerühret Im illen
widmet lebenslang! Wir brau ten des ni t Zeugnis geben, Was innig jeder Mund bekennt: Du weihte Dein
erhabnes Leben Dem Volke, das Di Mu er nennt!
Wann hä e je die Not gefunden Di , hohe Frau, ni t hilfsbereit? Und für des Unglü s tiefe Wunden Fand
Du ni t Balſam allezeit? Die Armut ging mit rei en Gaben Von Deiner königli en Thür: Ihr Dankbli
möge rei Di laben! O ſei geſegnet für und für!
Heil uns, daß wir die Zeiten ſ auen, Die unſre Väter ein erharrt, Und treuen Sinns am Werke bauen Im
Friedensglü der Gegenwart! Heil Dir, dem edlen Für enpaare! Du ſ reite uns auf li ter Bahn Für alles
Große, Gute, Wahre mit königli em Sinn voran!
Rudolf S li erlau.

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

––––––––––––
Bu dru erei Julius Klinkhardt, Leipzig.

429 / 430

Bunte Bilder aus dem Sa senlande

430 / 430

Kolophon
Das Bu

wurde digitalisiert und neu erstellt mit folgender freier So ware:

• Xsane (Scan)
• Gimp (Bildbearbeitung)
• ImageMagi (Bildbearbeitung)
• Perl (Kleber)
• Tesseract (OCR)
• Asciidoc (Textauszei nung)
• docbook XML (Textsa )
• dblatex (LaTeX)
• potrace (Vektorisierung)
• Calibre (Ebook-Verwaltung)
• epub e (Validierung EBook)
• SVGCleaner (Minimierung SVG)
Besonderen Dank geht an die Entwi ler des freien Frakturzei ensa es UnifrakturMaguntia, an das Trennmuster Projekt des Dante e.V. und die Autoren von Tesseract und Potrace für ihre besondere Unterstü ung.
Extra bedanken mö te i

mi

bei Kai Grünler, der mir o weitergeholfen hat.

