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Herrmannsgrün und Gottesgrün
 im Fürstentum Reuß – Greiz

Die Parochie Herrmannsgrün besteht aus dem Pfarrkirchorten 
dieses Namens und den drei eingepfarrten Ortschaften Reudnitz, 
Mohlsdorf und Waldhaus.

Herrmannsgrün, ein Dorf von 125 Häusern – ohne die Kirche – und 
700 Einwohnern, eine Stunde östlich von Greiz gelegen, dehnt sich von 
Westen nach Osten ungefähr eine Viertelstunde in der Länge aus. Die 
Häuser fangen westlich auf einer Anhöhe an. Von welcher man den 
unteren Teil des sächs. Vogtlandes und Erzgebirges überblickt, und 
ziehen sich an beiden Seiten in einer mäßigen Vertiefung und in 
unbedeutender Krümmung nach dem Tale hin, in welchen Mohlsdorf 
liegt. Am unteren Teile des Dorfes geht von dem Rittergute aus eine 
Häuserreihe nördlich nach dem Walde zu und bildet mit der Hauptreihe 
einen rechten Winkel. Über die Gründung und späteren Schicksale des 
Ortes sind keine Nachrichten vorhanden.

Hinsichtlich der Gerichtsbarkeit zerfällt das Dorf in 4 Teile, die sich 
aber nun aneinander schließen. Der größte und wichtigste Teil, der 
auch Kirche, Pfarre und Schule in sich begreift, gehört zu dem Bezirk 
des Fürstl. Justizmandat Untergreiz und besteht, Pfarre und Schule mit 
eingerechnet, aus 70 Wohnhäusern. Von diesen sind nur 17 teils 
größere teils kleinere Bauernhäuser, deren Besitzer alleine 
Gemeindevorsteher; sowie das Recht und die Pflicht haben, 
nacheinander und zwar jedes Mal drei Jahre lang das 
Kirchkastenvorsteheramt zu verwalten; die übrigen sind teils 
Kleinhäuser, teils Feldhäuser. – der zweite Teil des Ortes umfasst das 
Rittergut mit dem auf dem Boden desselben erbauten steuerfreien 
Häusern, 40 an der Zahl mit Einschluß des Gutes.

Dieses Rittergut war früher und, wie es scheint, bis in das erste 
Viertel des 18. Jahrhundert mit Oberreudnitz vereinigt. Erst da erhielt es 
einen Lehnherrn in Heinrich v. Bünau der es bis um das Jahr 1770 
besaß.
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Hierauf war es unter Aug. Wilh. V. Falkenstein wieder eine kurze Zeit 
mit Oberreudnitz verbunden und kam dann an Joh. G. Chr. Müller am 
Ende des 18 Jahrhunderts aber an die Familie von Brandenstein, von 
welches ae im Jahre 1839, nach dem Aussterben derselben, auf den 
jetzigen Besitzer, Herrn Kammerherrn Freiherrn v. Kethelholdt 
übergegangen ist. – der dritte Teil des Dorfes, am östlichen und unteren 
Ende besteht aus 11 steuerfreien Häusern, die auf Unterreudnitzer 
Rittergutsboden erbaut, am Fuße und Abhang eines waldigen Anhöhe 
liegen und von dem hiesigen Rittergutshäusern durch einen schmalen 
Bach getrennt sind. – Ein vierter Teil, aus vier Häusern bestehend und 
zwischen amtssässigen Häusern unweit der Kirche liegend, gehört 
unter des Oberreudnitzer Patrionalgericht, was in irgend einem, jetzt 
nicht mehr zu ermittelnden Zusammenhange damit stehen mag, dass 
das Rittergut Oberreudnitz über die hiesige Kirche das Patronatrechte 
und über die hiesige Pfarre aber nicht über die Schule das Kollaturrecht 
hat.

Einige der Einwohner sind Handwerker, die meisten aber 
beschäftigen sich teils mit Ackerbau teils mit Handarbeit, zu einem 
großen Teil der ärmern Klasse, die bei weitem überwiegend ist, 
Nahrung gibt. Auch befindet sich hier einen Fürstl Försterstelle.

Die Kirche ist sehr altertümlich, winklich, düster und im Verhältnis 
zur Angabe der Parrochieen viel zu klein. Wohl die Hälfte der 
Hausbesitzer hat darin keine eigenen Plätze, und ebenso wenig ist für 
die zahlreichen Bewohner gesorgt. Dass Bedürfnis einer neuen Kirche 
ist sehr fühlbar, aber man hat nicht die Aussicht, dass demselben bald 
werde abgeholfen werden können, da die Gemeinde keineswegs zu 
den wohlhabenden gehört und das Kirchenäravarium zur Bestreitung 
des Kostenaufwandes bei Weiten nicht ausreichen würde, auch 
fortwährend durch die nötigen Reparaturen an dem übrigen geistlichen 
Gebäuden in Anspruch genommen wird. Die ausgeliehenen Laritalien 
betragen jetzt im neuen Münzfuß etwas über 2000 Taler und sind durch 
Holzverkauf entstanden. Kirche und Pfarre besitzen nämlich 
gemeinschaftlich zwei Stücke Holzboden von welchen das eine
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nördlich vom Dorfe gelegenen, 12 Scheffel, das andere , südlich 
gelegene, gegen 56 Scheffel Fläche einnimmt. Von dem Ertrag 
desselben beziehen Pfarrer und Schullehrer ihr Deputat an Brennholz 
und wird auch der Bedarf an Nutzholz für die geistlichen Gebäude 
bestritten. Wird aber etwas verkauft, so fallen von dem Erlös 5 
Sechsteile dem Kirchenärarium und 1 Sechsteil der Pfarre zu, wovon 
der Pfarrer die Zinsen erhält. Auf diese Weise hat seit vierzig Jahren, 
wo zuerst nach dem Greizer Brande eine große Quantität Nutzholz 
geschlagen wurde, ein Holzkapital von 3000 Taler sich gebildet, 
nachher aber nur noch im obigen Betrag vorhanden ist und von dem 
über dem 500 Taler als der Pfarre gehörig betrachtet werden müssen. 
Denn im J. 1819 ist aus dem Ärarium eine bedeutende Reparatur an 
der Pfarrwohnung bestritten und später im Jahre 1813 zur Anschaffung 
einer neuen Orgel ein ansehnlicher Beitrag gewährt worden. Durch die 
Erbauung dieser Orgel ist einem dringenden Bedürfnis für den 
öffentlichen Gottesdienst abgeholfen und hat die Kirche in ihren Innern, 
so weit dies bei ihren altertümlichen und unzweckmäßigen Bauart 
möglich war, etwas gewonnen. - Was die Zeit der Erbauung der Kirche 
anlangt, so ist darüber nichts zu ermitteln. Wenn sie aber als sehr 
altertümliches Gebäude bezeichnet wurde, so ist damit schon 
angedeutet, dass man ihre Entstehung vor der Reformation 
anzunehmen habe, was auch der Umstand beweist, dass bis in unserer 
Zeit auf dem Kirchenboden einige Heiligenbilder aufbewahrt wurden. 
Sie mag im Laufe der Zeit manchmal im Innern erneuert und verändert 
worden sein, namentlich durch Vermehrung der Sitze, durch 
Ausweißen und Ausmalen, wie dem noch jetzt an den Emporen in 
abgeteilten Feldern Szenen aus der biblischen Geschichte abgebildet 
zu sehen sind. Diese Malereien, wie überhaupt die jetzigen inneren 
Gestalt der Kirche dürfte auf das Jahr 1616 zurückzuführen sein. Denn 
der Hauptbalken der Decke zeigt die Inschrift: Caspar Schmit von 
Schilbag. Den 16. Juli 1616.- Die jetzige Kanzel ist etwas späteren 
Ursprung, da über derselben zu lesen ist: Im Namen und zu Ehren der 
alten Heiligsten Dreieinigkeit ist diese Kanzel aufgerichtet, illuminiert 
und gefertigt worden im Jahre Christi 1667.“ – Der Turm ist unförmlich, 
hat ein hölzernes Dach, nachher wenig über das
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schieferne Kirchdach sich erhebt, und ist noch dazu unten wo es den 
Altarplatz bildet, durch einen dreifachen, das Eindringen des Lichtes 
hindernden Anbau verunstaltet.

Die Pfarrwohnung ist ihren Hauptteil nach – denn ein Stück ist 
offenbar späterer Anbau – im Jahre 1624 erbaut. Im Jahre 1819 musste 
fast das ganze Erdgeschoß repariert werden und bei dieser 
Gelegenheit wurde über eine der Haustüren eine verdeckte Inschrift 
aufgefunden, nach welcher das Alter des Gebäudes sich bestimmen 
lässt.
 Der Inhalt:

Tempus aves kujus Parorhiae nohse rehertae,
Gertum dinumeres a seditione malgnae
Gentis ruricolae Gruotra surzentis in arma.

(Wünschest du die Wiederherstellung dieses Pfarrhauses zu 
wissen, so zähle ein Jahrhundert abwärts von dem boshaften Aufstand 
des Landvolkes, welches vergebens zu den Waffen sich erhob.)  Denn 
Parochia muß hier bedeuten: Wohnung des Parochus, des Pfarrers. – 
Das Schulhaus ist im Jahre 1777 von Grund aus neu erbaut und hat 
eine helle und geräumige Schulstube.

Wenn Herrmannsgrün ein Pfarrkirchenort geworden liegt völlig im 
Dunkel. Eine alte Sage lässt etwas nördlich von der Kirche ein Kloster 
gestanden haben. Aber wahrscheinlicher ist, dass dort auf einer runden 
Erhöhung von mäßigen Umfang, die noch jetzt deutlich in einen Garten 
zu sehen ist, nur eine Kapelle sich befunden hat, in welcher der 
Gottesdienst von dem Kloster Skt. Adelheid aus verrichtet wurde. Das 
Herrmannsgrün früher ein Filial von diesem Kloster gewesen, wird 
allgemein angenommen, und findet darum seine Beschäftigung, das 
bis auf den heutigen Tag ein mitten durch die Felder zwischen hier und 
Schönfeld führender Fußsteig sich erhalten hat und den Namen 
„Pfaffensteig“ führt.

Gewiß ist es, dass zur Zeit der Reformation die Pfarrei gegründet 
gewesen. Denn es findet sich noch etwas von einem alten Verzeichnis 
der Einkünfte des Pfarrers im Archiv vor, welches der Aufschrift nach im 
Jahre 1533, der Seglation in hiesiger Gegend Kirchenvisitation hielt, 
angefertigt worden. Das Pfarrarchiv zu Tschirma liefert auch die 
Nachricht, das der damalige
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Pfarrer zu Herrmannsgrün, Nummerus Curula Sörgel, seines Amtes 
entsetzt worden sei, weil er den neuen Kultus nicht habe annehmen 
wollen. 

Aus den ältesten der vorhandenen Kirchenbücher geht hervor, das 
in der zweiten Hälfte des Jahres 1633, also gerade einhundert Jahre 
nach der Kirchenvisitation, in dieser Parochie und in der Umgegend die 
Pest gewütet hat und bald nach Ausbruch derselben auch der Pfarrer 
daran gestorben ist. Von dem Nachfolger desselben findet sich im 
Gottesgrüner Kirchenbuche die Nachricht hierüber: „ in diesem Jahr 
und Monat August ist der Wohl Ehrwürdige Christianus Zechendorf, 
Herrn Georg Zechendorf Sohn, der nach ihm allhier Priester geworden, 
ebenfalls auch an der Pest gestorben. Und hat also in diesem Jahre 
allhier zu Herrmannsgrün, Gottesgrün und Reudnitz, wie auch in allen 
umliegenden Städten und Dörfern die Pest stark grassiert“ –

Von dem Tode Zechendorfes an bis zum Monat Februar des Jahres 
1643 hat sich niemand der Führung des Kirchenbuches unterzogen, 
und man weiß nicht, wie viele Opfer die Pest gefordert hat.
Das älteste Kirchenbuch geht nur bis zum Jahre 1607 zurück und von 
dieser Zeit nur ist es möglich, die hiesigen Pfarrer namentlich 
aufzuführen:

1.) Georg Zechendorf, gestorben 1628
2.) Christian Zechendorf, gestorben 1633
3.) Justus Pfeiffer, aus Langensalza in Thüringen gebürtig, 

1634-165?
4.) Michael Höfer, bis 1680 oder 1681
5.) M. Friedrich Wilhelm Wolf, von Schleiz gebürtig 

gestorben 1719
6.) Benjamin Königsdörfer aus Kühnheide gestorben 1746
7.) Johann Friedrich Huth, gestorben 1754
8.) Heinrich Andreas Löffler, gestorben als P. sen. 1798.
9.) M. Johann Samuel Schindler, aus Mittelbach bei 

Chemnitz gebürtig, starb als Substitut 1797
10.) Friedrich Wilhelm Schorch, aus Teichwolframsdorf, starb 

als P. sen. Den 4. Juni 1836
11.) Dessen jüngster Sohn, Ludwig Anton Schorch, 

gegenwärtig Pfarrer und zuvor seit 1834 seines Vaters 
Substitut.
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2.) Christian Zechendorf, gestorben 1633
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1634-165?
4.) Michael Höfer, bis 1680 oder 1681
5.) M. Friedrich Wilhelm Wolf, von Schleiz gebürtig 

gestorben 1719
6.) Benjamin Königsdörfer aus Kühnheide gestorben 1746
7.) Johann Friedrich Huth, gestorben 1754
8.) Heinrich Andreas Löffler, gestorben als P. sen. 1798.
9.) M. Johann Samuel Schindler, aus Mittelbach bei 

Chemnitz gebürtig, starb als Substitut 1797
10.) Friedrich Wilhelm Schorch, aus Teichwolframsdorf, starb 

als P. sen. Den 4. Juni 1836
11.) Dessen jüngster Sohn, Ludwig Anton Schorch, 

gegenwärtig Pfarrer und zuvor seit 1834 seines Vaters 
Substitut.
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Der jetzige Lehrer und Kantorist August Horlbeck, aus 
Netschkau in Sachsen gebürtig, welcher seit dem Jahre 1830 die 
hiesigen Schulstelle verwaltet.

Das eingepfarrte Dorf 
Reudnitz, ein Ort von 102 Häusern mit ungefähr 670 

Einwohnern, liegt 1 ½ Stunde von Greiz und ½ Stunde östlich von 
Herrmannsgrün an der von Greiz nach Werdeau führende Straße und 
an der Stelle, wo das – unten bei Mohlsdorf zu erwähnende – Tal 
allmählich ansteigt und sich erweitert. Der kleinere Teil der Bewohner 
treibt Ackerbau, der größere beschäftigt sich mit allerlei Handarbeiten 
und den auf dem Lande gewöhnlichen Gewerben. 

Es sind 20 Gemeindebauern, von welchen aber die meisten sehr 
kleine Güter besitzen. In die Gerichtsbarkeit teilen sich die beiden hier 
befindlichen Rittergüter Oberreudnitz und Unterreudnitz welche jetzt 
beide Herr Leo genannt Raab besitzt. Es gehören aber 4 Fünfteile der 
Häuser und darunter die vorzüglichsten Bauergüter unter das untere 
und nur 1 Fünfteile unter das obere Gut. Das untere zeichnet sich auch 
durch die Größe seiner Ackereien und seiner Gebäude aus; die 
sämtlichen Gebäude des Oberen aber, in welchen eine Bierbrauerei 
sich befindet, sind nach dem Brande 1820 neu aufgebaut. Ob diese 
beiden Güter von jeher getrennt gewesen sind oder früher nur eins 
bildeten, darüber läßt sich nichts Gewisses sagen. So viel geht jedoch 
aus den alten Kirchenbüchern hervor, daß die adel. Familie Trützschler 
–Tritzler, Tritzschler- seit dem Anf. Des 17 Jahrh. Im fast 
ununterbrochenen Besitz beider Güter gewesen ist, und zwar so, daß 
sie bald einem und demselben, bald verschiedenen Gliedern der 
Familie gehörten. Vereinigt waren sie z.B. in der Mitte des 17. Jahrh., 
was die Goldfarbenen Inschrift einer in der Kirche zu Herrmannsgrün 
aufbewahrten schwarzseidenen Fahne beweist: aber Hoch 
Edelgeborenne Gestrenge und Vest Mannhafte Herr (Babyar) Friedrich 
Trützschler auf Ober- und Unterreudnitz, Herrmannsgrün, Falkenstein, 
Rothenhof, Bergen, Werdau, dieser und der drei Kirchen Falkenstein, 
Bergen und Werdau Collator, ward getauft auf dem Rothenhof,
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Dem 28. Aprilis Anno 1602. Und entschlief in Christo, seinem 
Erlöser, sanft und selig, den 6. Mai im Jahre des Herrn 1666. Seines 
Alters 64 Jahre und 8 Tage.“ – Gegen das Ende des  17. Jahrh. War im 
Besitz von Oberreudnitz Georg Fr. v. Creutz; es scheint aber bald 
wieder auf die Familie Trützschler übergegangen zu sein, welche es bis 
zur Mitte des 18. Jahrh. Besaß. Die Namen der nachfolgenden Besitzer 
sind: Heinrich Georg Eilebrecht v. Braun; Gottlob Leopold v.d. Mosel; 
Aug. Wilhelm v Falkenstein; Christoph Erdm. V. Beulwitz. starb 1783; 
Christian Gottlieb Walter, starb 1818; Ernst Walter; Johann Gottlieb 
Albert, starb 1837.- Unterreudnitz kam in der Mitte des 18. Jahrh. Von 
dem letzten Trützschler an Johann Christoph v. Raab, dann an dessen 
Sohn Fr. Aug. v. Raab, welcher es im Jahre 1804 auf seinen Neffen und 
Adoptivsohn Franz Leo gen. Raab vererbte, dem jetzigen Besitzer 
beider Güter.

Das Dorf
Mohlsdorf liegt unweit Herrmannsgrün in einem freundlichen Tale, 

welches welches einen westlich bis Greiz und östlich durch Reudnitz 
bis Neudeck fortlaufenden und von einem Bache durchzogenen 
Wiesengrund bildet, und an der von Greiz nach Werdau führenden 
Chaussee. Das ganze Dorf zählt 23 zerstreut liegende Häuser und etwa 
120 Einwohner. Einen eigenen Gemeindeverband bilden aber nur f. 
Häuser unter Jurisdiction des Justizamtes Untergreiz – nämlich 4 
Bauerngüter, die untere Mühle, ein Gasthof, der „Kühle Morgen“ 
genannt, und ein neuerlich von der unteren Mühle abgebautes 
Feldhaus. Die obere Mühle, vulgo Fuchsmühle, und ein Kleinhaus, sind 
der Oberreudnitzer, die übrigen 14 aber mit Inbegriff der mittleren Mühle 
der Unterreudnitzer Gerichtsbarkeit unterworfen. Einige von den 
letzteren sind an einem Bergabhang auf Unterreudnitzer 
Rittergutsboden ganz nahe bei Herrmannsgrün erbaut und werden 
auch im gemeinsamen Leben zugleich mit den oben bemerkten 11 

x)untersten Häusern jenes Ortes der Haardberg  genannt.

Waldhaus, auf einer Hochebene mitten im Walde ½ Stunden 
nordwestlich von Herrmannsgrün und 1 Stunde von Greiz gelegen ist 
ein Fürstl. Kammergut in dessen Nähe 3 Feldhäuser

x) d.h. Wald bewachsen 
oder Hölzerland
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ein Wirtshaus, eine Kalk- und Ziegelbrennerei und tiefer im Grunde 
einen Müller, von den dort fließenden kleinen Bache Schletenmühle 
genannt, sich befinden. In diesen 7 Häusern, welche zum Amtsbezirk 
Untergreiz und zum Gemeindeverband von Herrmannsgrün gehören, 
wohnen ungefähr 50 Menschen.

Der Filialkirchort
Gottesgrün
Früher Götzengrün genannt, zwei Stunden östlich von Greiz, hat 

eine ähnliche Lage wie Herrmannsgrün. Die Häuser 46  an der Zahl, 
meistens weit von einander stehend, bilden zwei Hauptreihen, welche 
längs einer mäßigen und von einem Bache durchflossenen Vertiefung 
sich hinziehen. Das Dorf besteht aus 14 Bauergütern, deren Besitzer 
Gemeinderechte haben, einigen Feldhäusern und zur Hälfte aus 
Kleinhäusern und zählt 280 Einwohner. Der größte Teil des Ortes steht 
unter Jurisdiction des Amtes Untergreiz; ein zweiter unter 
Unterreudnitzer und der kleinste unter Oberreudnitzer Patrimonial-
gerichtsbarkeit. – Die Kirche ist nicht allzugroß, doch hell und freundlich 
und für die geringe Bevölkerung des Ortes geräumig genug. Sie ist, 
wenn die am Hauptbalken befindliche Jahreszahl sich darauf bezieht, 
im Jahre 1657 erbaut. Bemerkenswert ist ein Altarstück von Holz, das 
Abendmahl des Herrn vorstellend. Der (Bagital)bestand des 
(Anoariums) beträgt nicht mehr als 100 Thlr. und Grundbesitz hat die 
Kirche gar nicht. Früher mag sie einige Wiesen besessen haben, die 
aber jetzt Gemeindegut sind und für welche der jedermaligen 
Nutznießer einen sehr geringen Zins an das (Anoariums) bezahlen. – 
Der Ort hat eine besondere Schule, mit welcher auch der Kirchendienst 
verbunden ist. Das Schulhaus ist klein und hat auch eine kleine und 
unbequeme Unterrichtsstube. Der gegenwärtige Lehrer ist Christian 
Friedrich Nürnberger, welcher diese Stelle seit 1810 verwaltet. – Vor 
dem Jahre 1540 war das Dorf ein Filial von Beiersdorf.

Nach Gottesgrün eingepfarrt sind drei kleine Ortschaften. Welche 
sämtlich ohne eigenen Gemeindeverband sind, nämlich:
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Heide, Eichberg, Neudeck.
Die Heide besteht aus 7 Häusern, 5 kleinen Bauerhäusern und zwei 

Kleinhäusern, über welche das Rittergut Oberreudnitz die 
Gerichtsbarkeit ausübt. Einwohnerzahl 30.

Die Häuser am Eichberg, 8 an der Zahl, sind ohne Grundbesitz und 
Steuerfrei, da sie auf Oberreudnitzer Rittergutboden stehen. 
Einwohnerzahl 30

Neudeck, nördlich von Gottesgrün und östlich von Reudnitz, 
besteht aus 7 Häusern und liegt am westlichen Saume des fürstlichen 
Waldes. Zwei davon, die Wohnung des Oberförsters und der Mühle 
gehören auch zu dem Königreich Sachsen, sind aber in die Kirche zu 
Gottesgrün gewiesen, sowie zwei reußische Bauerhäuser. Dagegen 
sind die drei übrigen kleinen Bauerhäuser in die Mutterkirche zu 
Herrmannsgrün eingepfarrt. Die reuß. Häuser stehen teils unter 
Oberreudnitzer Gerichtsbarkeit. Die Einwohnerzahl des ganzen Ortes 
mag 40 betragen. Herrmannsgrün , wahrscheinlich, 1843.

Gez. Ludw. Anton Schorch,
Pfarrer.

Vorstehende Hochwichtiges wie die zunächst folgende sind aus der 
Kirchen-Gallerie der Fürstl. Reußischen Länder. Das hat bei H. Schmidt 
1843 od. 44 und zwar pp. 86.87.u. 88. und p. 164 entnommen.

Mit Wahrscheinlichkeit läßt sich annehmen, daß der Orden der 
Marianer oder deutschen Ritter, der in Schleiz eine Kommanthurie und 
in mehreren anderen Städten Ordenshäuser errichtete, nicht ohne 
Einfluß auf diese Landesteile geblieben ist, und gewiß ist, daß die jetzt. 
Reuß-Greizzischen Orte (Zoggothen), Nauendorf, Plothen und 
Möschlitz Kirchen- und Pfarrlehen des Ordenshauses zu Schleiz 
gewesen sind. – Aber die Wallfahrtskirche bei Schönfeld, unweit 
Greiz, findet sich in „Vteri opus occonomicum 17. Buch p.135. 1611“ 
folgende Nachricht: „In meines Vaters Heimat zu greiz im Vogtland 
zwischen Meilau hinter Zwickau war ein schönes Kirchlein, das lag in 
einer luftigen grünen Awen zwischen
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Greiz und Reichenbach, das hieß zu St. Olitten, also nannten es die 
einfältigen Leute des Ortes, solltens aber zu St. Apolloniam genannt 
haben. Die Gebäude stehen noch, wie ich´s nicht anders weiß, denn 
mein Vater hat sie in seinen kindlichen Jahren noch gesehen. Es stehen 
nur noch 2 Häuser neben dem Kirchlein, in einem hatte der Pfarrer 
gewohnt, im anderen ein Krüger oder Kretschmar, welcher die fremden 
Leut gehauset und gehrberget hatte. Dazu war ein großer Zulauf von 
allen Orten der Welt aus viel hundert Meilen. Hinter dem Altar quillete 
ein schöner klarer heller Born herfür, der sollte der heiligen Agolonia 
durch die Ohren laufen, wie die armen Leute allda sagten und glaubten, 
wer daraus trunke dem verging das Zahnweh, wie dann auch ohne dieß 
die Flüsse aus den Zähnen weichen, wenn man alle Morgen die Zähne 
und den Hals mit frischen Wasser spühlet. Es war auch ein schöner 
herrlicher Altar darinnen, darauf große Bilder mit eitel gutem Golde 
überzogen waren und standen in der Kirche umher viel große Kasten 
voll wächsernen großen Zähnen, darunter waren etliche große Bilder 
von Wachs gemacht, als jetzo gemeldet. Es waren auf eine große 
Pergamentbüchse darinnen voller Antighen, Resgensorien, Introitus, 
Saquantien Lectionen der Evangelien und Episteln, daraus zu daraus 
zu vermuten was dies (benannt) von der Agollonia das Jahr durch von 
Geld und Gut muß gebracht haben. Aber mein Großvater, welcher 26 
Jahre lang zu Greiz Superintendent gewesen, hat diese Abgötterei 
zerstört, die schönen güldenen Tafeln, großen wächsernen 
Kanzelbilder und Zähnen in die Kirche zu Greiz gebracht und hat nur 
das Gebäude der Kirche, Pfarrhäuser und Kretschmar stehen und 
bleiben lassen, das die Nachkommen sehen und vernehmen möchten, 
was davor eine Abgötterei gewesen ist. Und ich erzähle solches auch 
zur Nachrichtung, daß man daraus erkenne, wie eine (grew)liche 
Abgötterei man daraus mit den alten faulen stinkenden Zähnen 
angerichtet und gehalten hat, was ist mit von anderen 
Leibeskrankheiten geschehen. Ob dieser Verfasser mit seiner Deutung 
des Namens St. Olitten auf
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St. Agollonia, wozu ihn nur der Umstand bewogen hat, daß die heilige 
Agolonnia als eine besondere Helferein gegen Zahnweh angerufen 
worden sei Recht habe oder nicht, muß dahin gestellt bleiben. 
Gegenwärtig und heit. Menschengedanken führt der aus jenen Jahren 
gebliebenen Gebäuden entstandenen Weiler den Namen St. Adelheid.



Kirchenarchiv - Kirche Herrmannsgrün zu Mohlsdorf Kirchenarchiv - Kirche Herrmannsgrün zu Mohlsdorf26 27

St. Agollonia, wozu ihn nur der Umstand bewogen hat, daß die heilige 
Agolonnia als eine besondere Helferein gegen Zahnweh angerufen 
worden sei Recht habe oder nicht, muß dahin gestellt bleiben. 
Gegenwärtig und heit. Menschengedanken führt der aus jenen Jahren 
gebliebenen Gebäuden entstandenen Weiler den Namen St. Adelheid.



Kirchenarchiv - Kirche Herrmannsgrün zu Mohlsdorf Kirchenarchiv - Kirche Herrmannsgrün zu Mohlsdorf28 29

Der Verfasser nachfolgender Notizen wurde des 20. Oktobers in 
Weidenhain bei Torgau geboren. Er ist der älteste Sohn des Königl. 
Sächs. Försters Joh. Wilh. Pornitz und der Frau Luise Ottonia geb. 
(Heinze). Im Jahre 1813 zogen seine Eltern nach das Dorfe Doberschütz 
bei Eilenburg und in dem nach Sprotte zu gelegenes Forsthause wo hatte 
er seine Kindheit, von verschieden Lehrern mit seinen Brüdern 
unterrichtet und nach dem Pastor H. Lobenecht Kästner auf den Besuch 
der Thomasschule eine kurze Zeit und hat eine solche vorbereitet. Schon 
in seiner Kindheit hatte er viel mit Kränklichkeit zu kämpfen und war im 
Oktober 1823 außerdem so unglücklich sich ein Messer 2 ½ Zoll tief in den 
Leib zustechen, wodurch der Grund zu einer späteren lang dauernden 
(Herzenleiden) gelegt wurde. Den 16. Januar 1824 kam der 
dreizehnjährige nach Leipzig auf die Thomasschule und fand daneben 
die liebevollste Aufnahme in der Familie seiner Verwandten, des 
Oberförsters Joh. Herb Koch auf dem () d. dessen Ehefrau Charlotte geb. 
Heinze, die ihn mit ihren Kindern erzogen und 10 Jahre lang mit 
herzlichster Liebe behandelte. Gegen das Ende seiner Schulzeit stellte 
sich ein hartnäckiges Brustleiden ein, herbeigeführt durch ein lange 
verzögertes und dann urplötzlich schnelles Wachstum und durch u. auch 
anstrengende Arbeit jener Zeit. Ostern 1831 verließ er die Thomasschule, 
auf der zu seiner vorzüglichsten Lehren Ing. Richter, Guartus, Ing. G. 
Stallbaund, Intier, Ing. Länrector Reichenbach, der Rector Rost u. in der 
Mathematik Ing. Holzfeld gehört hatte. In Leipzig, das bereits 7 Jahre lang 
seine Vaterstadt gewesen war, in dem er viel glückliche Stunden im Kreise 
von Altersgenossen verlebt hatte, und er das Familienleben genießend, 
studierte er Theologie, hörte die Vorlesung eines (Kung, Beck, Herrmann, 
Winow, Nieder, Großmann, Hage, Teilewinzer), kam in (heißer) 
theologischer (Kunst) hinein, fand die Systeme des Sugranaturlismus u. 
Nationalismus sich gegenüberstanden. Ein lieber Freund, mit dem er 
damals täglich verkehrte, nämlichen Karl Biedermann, später Professor 
der Geschichte und Philosophie. Schnell vergingen die 3 Jahre von 
Ostern 1831 bis zum April 1834, da bezog der in Leipzig Eingebürgte die 
Universität Halle, besuchte die Vorlesungen Rödigers, der Prof. Dr. 
Imaxz, des milden Wegscheider, mit dem er oft verkehrte, arbeitete 
tüchtig auf das (       )   und verlebte obgleich in einfachster Weise, doch 
glücklich u. zufrieden den Sommer, der am 11. Juni, zu dem er zu seiner 
Eltern silbernen Hochzeitstages gereist war, ein weiteres Ereignis 
herbeiführte bei einen im Vaterhaus ausgebrochenen Feuer verbrannte 
sich Schreiber dieses die Hände so heftig, das er infolge dessen vom 
Lachkrampfe befallen wurde, den als im Herbst 1834 die schriftl. 
Handarbeiten gefertigt werden, man       sich so hartnäckig einstellte, daß 
der umgehende    Halle verlassen mußte, zum Vaterhause eilte, dort von 
der treuesten Mutterliebe gepflegt die Zeit bis end. Mai 1835 elendiglich 
erlebte, bis dann ein ( )  Leipziger Arzte, Dr. Fr. Hartmann, unter Gottes 
Beistand es gelang, das hartnäckiger Handleiden zu beseitigen. Jetzt 
wurde ohne Säumen das Examenprocandidatura in August 1835 in Halle 
gemacht – „Gut mit Auszeichnung“ – und Ende November ejad. A. eine 
Hauslehrerstelle bei den Bar. V. Lüttichau in Badeina angenommen, 
Badeina bei Delitzsch 
Von hier aus  aber auch die Bekanntschaft alten erwürdigen Ing. I-Bertel, 
Past. In Hindenheim, der ein Jahr später die Freundlichkeit hatte, sich an 
den Grafen Lynko von Dennesmark auf Tiefensee zu wenden und diesen 
um Substituirung als vom Lüttichauschen Hauslehrer zu bitten.

Otto Wilh. Pornitz
Weidenhain bei 
Torgau Doberschütz
 bei Eilenburg

Halle

Leipzig

Badeina bei Delitzsch 
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Der mit den schriftlichen Arbeiten zum Examenproministerio 
beschäftigte wurde von den genannten Patron von Lindenhain auf das 
wohlwollenste zum Substituten des hochbetagten Pastors Härtel 
Weihnachten 1836 bestimmt, mußte aber wegen eines neuen 
Brustleiden seine Hauslehrerstelle in Badeina aufgeben, einer 
längeren Kur sich unterwerfen und machte dann nach Pfingsten 1837 
seine zweite theologische Prüfung an den Konsistorium zu Magdeburg 
–„sehr Gut“- . Bald darauf fing der 79 jährige Ehrwürdige in Lindenhain 
an so zu kranken, das seine Auflösung unverkennbar nähertrat. Im 
Oktober 1837 entschlief er im Herrn sanft u. seelig; die Gnadenzeit 
seiner Wittwe erstreckte sich bis Johannis 1838 d. während dieser ¾ 
Jahre wurden von Doberschütz aus die Vakanzarbeitenin Lindenhain, 
soviel dies anging, verrichtet. Nach Pfingsten 1838 Ordination durch 
den Bischof Dräschke in den Dom zu Magdeburg, und darauf d. 26. 
Juni () Einzug in die Pfarre zu Lindenhain, nach dem am Morgen 
dieses Tages der am ersten () hergelangte mit Jgfrau Luise Mathilde 
Nuscher in Gohlis, geb. d. 11. Febr. 1818 in Landsberg bei Halle, in der 
Kirche zu Futritzsch durch Dr. K. Meißner, (diroaus) zu St. Thomä in 
Leipzig, getraut worden war. Da begann und das erste, hochwichtige 
Leben im Dienste der Kirche des Herrn, unter der Liebe und seinem 
Segen, in Begeisterung für sein he. Reich wurde es begonnen, dabei 
oft rascher, feuriger, als es gut war. Ein unvergeßlich threuer Patron 
stand als Freund mir zur Seite, liebe Amtsbrüder gingen mir zur Hand 
und bald hatte ich die Freude, dies und jenes in ein neues Gleis 
einlaufend zu sehen, wobei selbstverständlich manche trübe Stunde 
mit unterlief. In einer Sitzung erfolgte erst im Herbste 1838 durch den 
Superintendent Dr. Ehrhardt und zwar in Beisein des Pastors, Henford 
Heinkel aus Dänemark, des Regierungs u. Konsistorial Rates Dr. 
Hafenritter aus Merseburg zz. am Tage der Weihe der wesentlich 
umgestalteten u. erneuerten Kirche – St. Mauritius Schutzpatron – zu 
Lindenhain.

Als ich am Palmsonntag 1841 zum 3ten Male mit den 14 jährigen 
Kindern den Weg nach dem freundlichen Gotteshause zur 
Konfirmation zu betreten begann, wurde mir die Designation zur 
Pfarrstelle in (Pristüblich) mit Filial Görschlitz     und Grafen Hohenthal 
auf Füchau überbracht, während mir in derselben Zeit mein erster 
unvergeßlicher Patron die Pfarrstelle zu Tiefensee mit Schanditz bei 
Düben schriftlich zugesichert hatte. Laut habe ich damals oft bekannt, 
das Gottes Hände ohne all meine Verdienst d. Würdigkeit überreich 
gegen mich war. Diese (dagelten) Absicht zur Beförderung folgten die 
verschiedensten Verhandlungen hier zwischen den beiden Patronen, 
teils zwischen verschiedenen geistl. Behörden, die dahin endeten, daß 
ich Pristüblich, an der Fulda gelegen, dankbar annahm. Nach einer 
Probe daselbst im Oktober wurde zum Übergang von Lindenhain aus 
gerüstet. Der 1. Dezember 1841 verließ ich mit meinen treuen Weibe 
und zwei lieben Kindern unsere 3 1/3 jährigen ersten Heimatort nebst 
dem dazugehörigen Filiale Scholiz u. das in die Mutterkirche 
eingepfarrten Dörfern Ludeina u. Galewenz, nach dem manches Gute 
und daselbst beschieden und bescherrt worden war, mancher als 
Freund sich gegen uns berufend hatte, mancher Kampf daselbst 
begonnen und ausgeführt worden war, und vielerlei Schlechtheiten 
und Verleumdungen zu beseitigen.

Doberschütz

Lindenhain
Zwischen Delitzsch u.
Eilenburg
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Bemerkt sei noch, daß außer der Kirchweih, an der ich am Tage 
meiner amtlichen Einführung in Lindenhain beteiligt war, ich späterhin 
die reparierte Orgel einzuweihen hatte, und daß ich die seltene Arbeit 
einer Judentaufe zweimal in dem ersten Jahren meines Amtslebens zu 
vollziehen hatte. Die erste Taufe war die eines lieben Jugendfreundes, 
des Dr. med. L Friedländer in Leipzig. Dieselbe fand in übervoller Kirche 
statt, in Beisein des Grafen (Benkal) und des Superintendenten statt.

Das zweite Pfarramt Pristäblich, das mir vertrauensvoll von dem 
Grafen Hohenthal auf Püchau übertragen wurde, bot viel Angenehmes 
durch die Ruhe der Stadt Düben, durch die freundliche Lage der Pfarre 
und ihres Gartens, besonders aber durch eine sehr kirchliche 
Gemeinde, mit auf Zucht u. Ordnung in ihrer Mitte hielt. Schwirig wurde 
das Amt durch ein weiteres Filial, wo selbst ein ganz anderer Sinn 
herrscht u. viel arme Familien sich fanden.

In dieser zweiten Stelle wurde ich den 2. Lid u. H., d.5.12.1841 
durch Superint. Dr. (Fhehardt aus Eilenburg eingeführt u. in Gottes 
Namen wurde begonnen, nach dem die gg. Vorsätze niedergelegt 
worden waren. Das Festtag der mir u. den Meinen d. 1.12. von der 
Gemeinde zu Teil wurde, war ein sehr herzlicher, aber schon von dem 
Tage meiner Einführung an begann gegen mich ein Streit wegen 
Benutzung eines Kirchenackers, der sich sowohl gegen meine Person, 
als gegen den Pfarrer geführt wurde, der zwei Jahre fort hielte, mir 
manche bittere Stunde bereitete u. mich in meinen erwarteten 
Einkommen schädigte. Dabei stellte sich in der Gemeinde ein jagen 
nach Äußeren Gute heraus, das in vielen Fällen als schmutziger Geiz 
sich bewies. In dessen habe ich darüber als gegen mich bewiesen 
durchaus nicht zu klagen gehabt; mein () mir viel Zeugnisse herzlichen 
Wohlwollens zu Teil, das muß ich der Gemeinde nachrühmen, nach 
dem ich längst von ihr geschieden bin, außer dem klar bekennen, das in 
der Zeit meiner fast 14 jährigen Verweilen daselbst ein inniges 
Verhältnis mit dem meisten Familien stand, mir wohltuend. – 
Namentlich beglückend für mich u. mein Weib u. meine Kinder – Gott 
schenkte uns dort noch 3 Söhne, von denen da jüngst mittlerer uns in 
einem Alter von 3 Jahren durch den Scharlach entrissen wurde – war 
die aufrichtige Freundschaft, in der wir vom Anfang bis Ende mit den 
beiden Pächterfamilien auf dem anstoßenden Rittergute lebten. Alle 
Freude, alles Leid wurde auf das herzlichste geteilt. Das waren seltene 
Tage, an denen wir Nachbarn uns nicht sahen, nicht auf irgendeine 
Weise verkehrten; und gehoben, aber auch wehmütig blicken wir in 
jemals enteilte Zeitherzlichen, aufrichtigen Verkehr zurück. Wohl dem 
Pfarrer, dem solches in seinen Dörflein beschieden ist.

Viel trübe Stunden bereitet mir der dortige (mitanthoogische, mit 
sich u. aller Welt zerfallene Lehrer, den ich oft beklagt habe ob seines 
finsteren, umdüsterten Sinnes. Von ihm gescheiten habe ich mehrmals 
eine der erhabensten Anmerkungen erhalten, u. das hat alles Bitten 
vergessen  lassen, während der Anlauf gegen meinen Nachfolger in 
ähnlicher Weise erneuert worden ist.

In der Zeit meines (…)lebens in dortiger Parochie fielen die 
verschiedensten Feierstunden, den wenigsten Geistlichen vergönnt 
sind; außer der Weihe einer neuen Orgel, die am Tage meiner 
Einführung vollzogen wurde, gab es eine dritte Judentaufe, die 
Einweihung einer neuen Glocke, die

Pristäblich
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Restaurierte Kirche und einer freundlich lichten Schule und in der 
Filialgemeinde folgte in wenigen Jahren die Weihe des vergrößerten 
Kirchhofes, der freundlich hergestellten Kirche und einer neuen Orgel; 
sodaß ich auch in dieser Hinsicht bekennen musste: Herr, deine Güte 
ist groß gegen mich, deinen armen Knecht, d. so muß ich rührend 
gedenken ich die Entstehung eines (Hust. (…).Vereins in nahen Düben 
d. ) der vielen erhabenen Feierstunden, die teils im kleinem Kreise, teils 
im dahigen geräumigen Gotteshause und nicht minder in dem 
langjährigen Predigten d. Lehren vereint mir beschieden wurde. Wie 
frisch und offen sprachen die Geister sich aus, und arbeiteten 
miteinander frei von dogmatischen Engherzigkeit; wie erwärmten sich 
die Herzen zum Dienst des einen Herren d. Hauptes, zur Ehre des 
einen Gottes u. Vaters! - - - 

Wie wunderbar sich doch in meinen flüchtigen Leben Gottes Wege 
gewesen! Im Jahre 1853 hatte ich außer meiner Parochie eine 
angrenzende große Kirchfahrt mit 3 Gotteshäusern über 6 Monate zu 
verwalten. Nach dem Willen des Ephorus sollte ich mich um das 
erledigte Pfarramt bewerben; ich tat es nicht, weil ich mich bei einen 
neuen Wechsel nach einer ruhigen Stelle umzusehen gedachte. Und 
zwei Jahre später ward mir ohne all mein Zutun ein noch schwierigeres 
Amt angetragen, ja übertragen. Dort schlug ich aus, hier sollte es mir 
auf meine Schultern gelegt werden. 

In Herrmannsgrün, das ich nie betreten hatte, das mir nur vor 6 
Jahren einmal genannt worden war, starb der treue, und 
unerschrockene Kämpfer für Christi Reich, Pastor Anton Schorch, 
Ende des Jahres 1854 – und d. 16. Januar 1855 hatte ich die 
Designation zum Nachfolger des Heimgegangenen, von der Hand des 
Herrn Leo von Raab aus Reudnitz aufgestellt, in Händen. Ich wusste 
nicht, wie mir in jenem entscheidenden Augenblicke geschah und 
musste ein lenkend Gottes Finger demutsvoll erkennen. Die Sache 
hing so zusammen. Im Jahre 1849 lernte ich den Herrn v. Raab bei der 
Trauung meines jüngsten Bruder in Chemnitz kennen. Bei dieser 
Gelegenheit wurde Herrmannsgrün gegen mich erwähnt und einige 
wohlwollende Äußerungen wieder seitens  des Herrn Patrones 
hinzugefügt. Dieser eingedenk hatte mein Bruder bei dem Lesen der 
Anzeige des schnellen, schmerzlichen Todesfalles in H. an Herrn v. 
Raab geschrieben, mich bei diesen in Erinnerung gebracht d. ein gutes 
Wort für mich eingelegt, und ohne dass ich nur die geringste Ahnung 
von dem Erwähnten hatte, wurde in wohlwollenster Weise in Reudnitz 
d. 12.1. 55 meine Ernennung zum Nachfolger des seligen Schorch 
niedergeschrieben, welche über Chemnitz d. 16.1 55 in meine Hände 
gelangte. – Von einigen Dank zunächst gegen Gott erfüllt, war es mein 
herzlichstes Verlangen, dem sodann dankend gegenüber zustehen, 
der mir ein alter lieber Freund gegen den Fremdling in Priestäblich 
gehandelt hatte und hierdurch sein Zutrauen in seltene Weis erhob u. 
beglückte. Nach einem Umweg über Gera u. Greiz traf ich am 26. 
Januar in Reudnitz ein, und stand heiß und innig die Hand drückend, 
der mir in freundlichen Voigtland eine neue Heimat zu eröffnen bereit 
war. Nach manchfach Unterhaltungen, folgte die Gastpredigt hier, d. 
22.4. mein Übergang, meine Einführung, d. 2.3.7/10. 1855. Und die 
folgenden Blätter enthalten so manches des hier erlebten, zu dem ich 
einiges Persönliches hinzufüge. Garuniäre Verbesserung konnte ich 
hier anfänglich auf 3 Einheiten auf 400 M und; schlagen allein einmal 
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densten Verhältnissen begründet Ausgaben verbunden, sodann ist das 
ganze Leben hier ein viel teueres; daher der Plan sich wesentlich 
minderte. Ferner bin ich hier in den bald zurückgelegten 15 Jahren sehr 
oft von den schwersten Krankheiten heimgesucht worden, so 
namentlich 1859 nach einer sehr bösartigen Unterleibsentzündung, 
1860 im Sommer von einer heftigen Brustentzündung, von der eine 
Reizbarkeit der Bronchien zurückblieb, die immer u. immer wieder, ich 
möchte sagen, fast jedes Frühjahr, häufig im Winter, sich bemerkbar 
machte u. mir das schwere Amt sehr erschwerte. Gottes gütige Hilfe 
war zuletzt immer wieder neu, so das, wenn ich manchmal nicht weiter 
zu kommen glaubte, durch die gesunkene Kraft erstarkte. Allerdings 
wird das eingewurzelte Leiden jedes Mal heftiger. Mußte ich durch den 
1. Januar pausieren, musste ich im Mai mich vertreten lassen, jetzt im 
August quälte mich bereits ein hartnäckiger, erschütternder Husten 
wieder. – durch Ebenen u. der Gnade meines Gottes sei das weitere 
anheim gestellt. Hatte der himmlische Vater es bis hierher steht wohl 
gemacht mit mir, so wolle er mich auch in künftige nicht verlassen. 
H. d. 22.8.70 O. Wilh. Pornitz
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Einjährige chronologische Aufzählungen verschiedener Ereignisse, 
die die Parothie Herrmannsgrün betreffen.

1855
Am 3. Januar wurde der treue Prediger und Seelsorger, () P. Ludwig 

Anton Schorch, gest. d. 30.12.1854, zu seiner irdischen Ruhe 
bestattet. Sein Grab hat er neben der seiner im J. 1836 gleichfalls als 
Pfarrer hier verstorbenen Vater Friedrich Wilhelm Schorch, und er zwei 
Jahre früher substituirt worden war. Der unerwartet durch ein () Fieber 
den Seinen und seiner großen Kirchfahrt entrissen hat mit seltenen     
mit unersetzlicher 

Siehe
- Todesregister 1855.1 und die Bemerkungen daselbst-

Für die so plötzlich erledigte Pfarrstelle wurde auch der hiesige 
Kirchen-Patron, Lyen Leo von Raab auf Oberreudnitz, Otto Wilhelm 
Pornitz, Pfarrer zu Pristäblich, (Egharie) Eilenburg im Herzogthum 
Sachsen, ansigniert. Am 22. April, 
Dom. Mideric. Dom.,hielt ich zunächst hier und Nachmittags in 
Gottesgrün eine Gastpredigt. Siehe Pfarr-Besezungs-Ordner.

Den 2. Oktober zog ich, nachdem ich viel in der alten Heimat 
verlassen hatte, mit Weib und Kindern – 2 Söhnen, 1 Tochter – hier ein 
und wurde in festlichster und erhabenster Art von der Gemeinde 
Reudnitz und Herrmannsgrün empfangen.

Dom. XVIII. p. Trin, d. 7.10., fand auch Herr Kirchenrat D. Schmidt 
im vollen Gotteshause und auch Herr Regierungsrat Fritz in Beisein 
der Abgeordneten der Gemeinden und der Lehrer,       hier, Hartmann 
in Reudnitz, (Trumer) in Gottesgrün, so wie der Herrman. Patrone und 
der Gerichts-Direcktor Dr. Beiz meiner Einführung ins Amt statt. – Es 
waren die ersten Stunden, in denen mir ein großer, weites Arbeitsfeld 
anvertraut wurde. Helfe Gott mir und unterstütze mich an Herrm. 
Kirche durch seines Geistes Kraft, seiner Gemeinde auf ihr, den 
Ecksteine, zu erbauen.

Dom. XIX p. Tr.-d. 14. 10. Antrittspredigt in Gottesgrün und 
Nachmittags hier.

Bei der am 3. Dezember vorgenommenen allgemeinen 
Volkszählung ergab sich folgende Personzahl:

1.  in Herrmannsgrün, amtssäss. Theils  597
    In Waldhaus  45
   Im Ketethodtschen Theile 358
  -------
 1000
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Transport (Übertrag) 1000

Nach Angabe des Herrn Kammerhern von Ketelhod beträgt die Zahl 
der Einwohner seines Dorfteiles nur: 353 in Wohnhäusern;
Nämlich: 118 M;
103 Frauen; 132 Kinder, 72 Kinder weiblich, 60 Kinder männlich

II. in Mohlsdorf 48
III. in Reudnitz und zwar a) Oberreudnitz 318

                                       b) Unterreudnitz 744
                                                        ________________
                                                                1062

Noch hizugehörenHäuser in Gottesgrün, der Eichberg, sowie ein 
Teil von Mohlsdorf , u. der Haardberg

I V. in Gottesgrün, amtssässigen Teile 281
                                                         ___________
                                  Gesamt           2391

Im Jahre 1852 stellte sich das Verhältnis so:
Herrmannsgrün  amts. Teil  640

Versallengericht  367
Mohlsdorf  52
Reudnitz  Oberer Teil  346

Unterer Teil  724
Gottesgrün  281

2410; also jetzt eine Abnahme von 19,
da mir jedoch nicht wahrscheinlich ist und jeder ihren Grund in der 
Art zu zählen hat.

Den 1. Nov. Wurde gegen Abend der Leichnam der Ehefrau der 
Zeuners Christ. Friedrich (Dorchler) aus Teichwolframsdorf, welche 
sich in einen Teiche zwischen hier und dem genannten Orte ertränkt  
hatte, hierher gebracht und in der Nacht im Beisein des Amtsboten 
Lammer aus Greiz hinter dem (Leichen) Hause beerdigt.

D. 28. Dezember erhängte sich ein geistesschwacher Sohn des 
Zimmermanns Christian Friedrich Wezel zu Waldhaus in der Wohnung 
seiner Eltern und wurde d. 31. 12. Allhier in aller Frühe beerdigt. Solche 
Vorgänge werden hier in Kirchl. Sicht mit Stillschweigen übergangen; 
daher keine Abkündigung

1856

Vom 2. Januar bis zum 18. März wöchentlich 2malige Speisung von 
52 d. sehr armen Kinder in hiesiger Pfarre. Ermöglicht wurde diese 
bedeutende und anhaltende Unterstützung durch die bereitwilligen und 
ansehlichen Gaben der hiesigen Gemeinde. Die Verteilung vo 1289 
Portionen Suppe und Gemüse geschah unter Mithilfe eines Gemeinde-
Zuschusses. I. Reudnitz ähnlicher noch regelmäßiger Speisung armer 
Kinder im Hause des Herrn von Raab. Der Gemeinde kaufte u. verteilte 
(            ) an die Armen.

Doppelselbstmord

Speisung armer Kinder
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Witterung

Reparatur des Pfarrhauses

Der Winter im Ganzen mäßig, das Frühjahr anfangs rauh, kalt, 
später warm und feucht, daher eine selten Vegetation der Früchte und 
die Ernte in allen Getreidearten sehr reich, jedoch wenig Heu, Klee u. 
Grummet. Die Witterung größtenteils günstig zum finden wahr, wenn 
auch zwei Pausen während der Heu u. Getreideernte eintraten. Wenig, 
fast kein Obst nach den überreichen Erträgen der vorigen Jahre. In der 
Zeit vom 3-4. 5. zu störte nämlich eine Kälte von 4 Grad die hin und 
wieder vorhandenen Blüten; (…).in der Nacht vom 3-4. 7. Ein Frost, da 
die Teiche mit Eis bedeckt, einen Teil des Kartoffelkrautes zerstörte, 
glücklicher Weise jedoch den blühenden Weizen nicht schadete.

Im Sommer und Herbst größere Reparatur im Pfarrhause und der 
hiesigen Schule desgl. die am Schulhaus in Reudnitz, welche 1855 
begonnen worden war, durch (b…zung) beendigt.
Den 9. 11. Wurde eine Schumacher Witwe Richter in Reudnitz 
wahnsinnig, momentan sogar rasen. Durch Zwangsmittel kehrte 
wieder mehr Licht in ihren Geistesleben ein. Die jenigen die ihr früheres 
Verhalten kennen, sehen in den jetzigen Vorgängen, die ganze 
Schadung derselben.
Nach viel wöchentlicher Trockenheit, bei den Quellen, Bächen, Teichen 
versichten, und die Saaten nicht aufgehen wollten, und nach einem 10-
12 tägigen mäßigen Frost den 22-25. 2. Sehr starker Regen, der in 
Schnee überging, worauf der 27.11. eine Kälte von 17 Grad folgte, die 
den 28. 11. Schon wieder auf 6 fiel. Der 1. U. 2. 12. neuer Schneefall.

Nachts um 11 Uhr am 25. 11. Ausbruch eines Feuer in den 
baufälligen Hause der Johannes Lehmann, andurch, wäre es nicht 
durch meinen Arbeiter Schaarschmidt aus Gottesgrün zeitig entdeckt 
und unterdrückt worden, bei dem Nordwinde für die Pfarre die größte 
Gefahr hätte entstehen können.

d. 4.8. wurde, nach dem mit den Webern aus Herrmannsgrün 
mehrfache Verhandlungen stattgefunden hatten und die nötige 
Erlaubnis eingeholt worden war, hier zum ersten Male der Innungstag 
der Webergenossenschaft ebenso kirchlich begangen, wie dies seit 
längerer Zeit alljährlich in Greiz zu geschehen gepflegt. War die 
Beteiligung der Landleute nicht sehr groß, desto zahlreicher sonderlich 
die Weber mit Weib und Kind, Gesellen u. Lehrlinge sein.
Siehe Aktenstück. Gegen Ende des Jahres entschieden 
Verhandlungen der Weber, die ich zu leiten hatte, wegen Begründung 
einer Kranken-Kasse u. Anstalt für die Gesellen.
Die Witterung blieb bis zum Schluß sehr unbeständig; bald fror es u. 
schneite es, aber gemächlich folgte die nächsten Tages Tauwindes 
Wetter, die den Winter wieder verscheuchten. Diese unbeständige 
Witterung wirkte jedenfalls sehr ungünstig auf die Gesundheits-
verhältnisse ein, und brachte, nach dem verschiedene Kinder an den 
Blattern hingerafft worden waren den Scharlach und das Nervenfieber.

Jede war sehr bösartig. An ihnen und anderen Krankheiten starben 
in kurzer Zeit 10 Einwohner und Kinder dahin, welche vom 22.12. – 
1.1.57 beerdigt wurden. Durch diese Vorgänge und die sonst gehäuften 
Feiertage wurde diese Zeit die schwerste meines 18 ½ jährigen 
Amtslebens.
Unverkennbar war die Hilfe Gottes, die mir zu Teil wurde. Mit Dank 
entschlief ich d. 31.12. mit Dank erwachte ich den 1.1.57 gegen dem, 
der mächtig in uns schwachen ist.

Feuergefahr.

Innungsfest der Weber

Blattern und Scharlach
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1857
Nach mehrfachen Verhandlungen mit den dazu ernannten 

Webermeistern, …sich in meiner Wohnung einfanden, siehe vorige 
Seit, wurde ich von diesen angegangen, eine Hauptverhandlung 
behufs Konstituierung einer Kasse und Stiftung für erkrankter Gesellen 
zu leiten. Dies geschah den 29. Januar, nachdem sich sämtliche 
Meister von Herrmannsgrün, Reudnitz, Mohlsdorf u. Gottesgrün im 
hiesigen Gasthaus eingefunden hatten. Ein dreistündiges Zuhören sind 
mit den zahlreichen Mitgliedern meiner        hier, die nötigen Punkte zu 
besprechen und zum Beschluß zu erheben. Alles ging ruhig und 
geordneten Weise vor sich. Die Sache wurde so mit als möglich ins 
Leben gerufen. Ich freue mich des Ausganges, die Stunden selbst 
werden mir unvergesslich sein wegen (Arbeit und …. Sinnes), der sich 
nach den deutlichen Entwicklung der Verhältnissen fast allseitig zeigte.

Dies () u. J. hereingebrochene Scharlach-Epidemie raffte in den 3 
ersten Monaten circa 30 Kinder dahin und brachte viel Leid in manches 
Haus.

Die Witterungsverhältnisse: Da war es in mehr () einer Hinsicht nicht 
recht günstig. Die Kälte war nicht drückend und nur Anfang Februar 
stieg sie einige Tage über 10 Grad; ja () der Nacht oft einige Grade 
wärmer; allein hier zu kam       Februar und März sehr oft in den 
Mittagsstunden eine Wärme von 12 – 18 Grad, die überall die 
Vegetation weckte, welche dann in der folgenden Zeit wieder 
eingedrückt wurde. Viel Schnee brachten die Tage vom 5 – 13 März, der 
Heilsam auf die durch jenen Umstand zunächst kommend Seitens 
einwirkte. Mit Eintritt des Frühlings stellte sich eine vierwöchentliche 
Milde ein, die den 26, 27 u. 28. April Frost -1 Grad- Überging,         einen 
tüchtigen Schneefall auf die mit Knospen u. hin und wieder schon mit 
Blüten übersäten Obstbäume herab schüttelte, der in den 
Mittagsstunden zu schmelzen anfing und in der nächsten Nacht zu Eis 
verwandelt wurde. Den1. Mai nahm ein tüchtiger Regen das 
Winterkleid hinweg; aber leider brachte uns ein trockner Ostwind vom 6. 
d. M. bis zum 9. allnächtlich einen Frost von ca. 2 Gr. Kälte, das die 
aufgegangenen Erdäpfel Zerstörte, wenigstens auf den tiefer 
gelegenen Feldern. Von Mitte Mai sehr schönes Wetter, das durch 
einige Regengüsse unterbrochen wurde.

Den 7. Juni, Nachmittags 3 ¼ Uhr, bedeutende Erderschütterung, 
die weit hin in unserer Gegenden verspürt wurde, Gebäude 
rollenförmig bewegte, die Fenster Klirren machte und die Furcht vor 
den für den 13. Juni angekündigten Erduntergang ein ängstlichen 
Gemütern (vor…gelte). Der weite langerwartete Tag brachte uns einen 
ersehnten Regen, also statt Verderben Segen. Leider folgte diesen und 
zwar d. 15-16. Juni ein neuer Frost v. 1 ½ Grad, wo die Erdäpfel zum 
2ten Male hart betroffen , und noch umsomehr, da vom 15.6. an eine 
große Hitze eintrat, die nur durch einige Regenschauer, so am 11. U. 
12. 7 unterbrochen wurde. Die Wiesen waren daher höchst dürftig 
bewachsen – viele ernteten kaum die Hälfte des Futters – Das 
Sommergetreide kümmerte allenthalben, ein großer Teil der Früchte 
unserer Obstbäume fiel vertrocknet ab, die Quellen gaben wenig 
Wasser, die Bäche waren zum großen Teil ausgetrocknet und vor Ende 
Juli aus war bereits der größte Teil der Körner eingebracht. Durch
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Erderschütterung – 
Große Trockenheit

Von Vielen
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1857
Einiger starker Gewitter mit unaufhörlichen Blitzen, durch starken 

Regengüsse, die mit jenen den 16. U. 17., und in den Abendstunden 
des 20. U. 21. Juli herangezogen kamen, wurde die schwüle Luft etwas 
abgekühlt und die vertrocknete Erde erquicket. Von dieser Zeit an 
erholten sich die Kartoffelfelder sichtbar.

Während der Dürre im Juni kamen einige Brände in den Fürstlichen 
Walde, namentlich in der Gegend von Teichwolframsdorf, vor.

Als in dem selben Monate einige Reparaturen am Schulgebäude 
vollzogen wurden, namentlich ein Schieferdach auf die Mittagsseite 
des Stallgebäudes gebracht wurde, und mehrere Arbeitsleute 
gegenwärtig waren, ließ ich den Weihkessel, der aus alter, alter Zeit 
stammte und bis jetzt zum Teil in die Erde versunken in den Winkel 
neben der Kirche und Wohnhaus gelegen hatte, hervorheben und dem 
Haupteingang gegenüber auf einen gemauerten Fuß aufrichten, mit 
Erde auffüllen und in einer Blumenvase verwandeln. Bei jener Arbeit 
kam an diesem Baudenkmal die Jahreszahl 1668 zum Vorschein. 
Welches Ereignis die Veranlassung zum einmeißeln dieser Zahl in den 
Stein gegeben hat, der eine romanische Angelegenheit ist und 
jedenfalls aus der älteren Kirche in vorreformatischer Zeit stammte, 
lässt sich nicht ermitteln.

Mag nach Ansicht meines Vorgängers des Pastors Ludwig Anton 
Schorch – Siehe Kirchen Galerie der Fürstl. Reußischen Länder. Durch 
daselbst bei H. Schmidt 1844. Paz. 86 ff. – Die hiesige Kirche im J. 1616 
ihre jetzige innere Gestalt erhalten habe, so ergibt sich aus der Form 
der Absis und dann aus einigen steinernen (Vielbeicht) Kapitälen, 
welche in der Turmbogen zu bemerken sind, das der östliche Teil des 
Gotteshauses weit in die Zeit vor der Reformation zurückweicht. 
Anfangs meinte ich, das mit Einführung dieser der gw. Weihkessel aus 
der Kirche entfernt und zur Erinnerung daran mit obiger Jahreszahl 
versehen worden sei. Alkrie nach mehrseitigen Nachrichten seht fest, 
das der Werk der Kirchenverbesserung bereits im Jahre 1533 unter der 
Leitung Spalatins, Pf. In Altenburg, hier begonnen hat und somit jener 
Stein um 25 Jahre früher allhier außer Gebrauch gekommen ist. 
Vielleicht finden sich später hier einmal, wenn es mit Gottes Hilfe ein 
neues Gotteshaus erbaut sein wird, und das jetzige, da in der Tat der 
Verhältnisse nicht mehr entspricht, abgetragen werden kann, einige 
Fingerzeige über die Zeit der Erbauung derselben.

In Folge der wahrhaft tropischen Glut, welche in der Zeit vom 2-5. 8. 
herrschte, rückte in der Nacht vom 8-9. 8. ein Gewitter heran, bei dem 
der Himmel einem Feuermeer glich und durch                der mit 
Elektrizität überfüllten Wolken während einer ganzen Stunde 
höchstens 6 Donnerschläge zu hören. Von der erwähnten Nacht und 
folgenten bis zum 10. August wiederholt durchdringende Regengüsse, 
die in den Nachmittagsstunden dieses Tages nach einiger Schwüle in 
ein gewaltiges Gewitter übergingen, welches vom vorigen gezogene         
ungeheure Wassermassen herunter warf,     hat in einem Strom 
verwandelt und die Wege in kurzer Zeit von allen Erdreich entblößte, 
gleichzeitig aber auch den Humus von den hochliegenden 
Kartoffelfeldern, Krautfeldern hinweg schwemmte. In Greiz hatte der 
Blitz eingeschlagen und gezündet. D. 17,18 u. 19. 8. die heftigsten 
Regengüsse. D. 28. 8. –Dom.XI. p.Tr. Erntefestfeier.

Weihkessel

d. 10.8.sehr schweres 
Gewitter mit 
wolkenbruchartigen 
Regen.
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1857
Im September d. J. lies Herr Kammerherr von Ketelhodt das 

Stallgebäude auf der Mittagsseite seines Hofes bedeutend erhöhen 
und mit einem kleinen Turm versehen.

Dem 12. Nov. Verunglückte die Dienstkutsche des begüt. 
Einwohner Dietzsch in Mohlsdorf, Gottfried Heinrich Schaarschmidt 
aus Gottesgrün, indem beim herabfahren eines schwerbeladenen 
Wagens vom Haardberge das Schleifzeug sprang, jener an eine Wand 
gequetscht fiel und unter den Wagen geriet. Nach 4 Stunden gab der 
Vierundzwanzigjährige seinen Geist auf und wurde d. 15. Jod. Unter 
großer Beteiligung mit Predigt von Pastor Schwarz aus Reinsdorf 
gehalten, ich war nach der alten Heimat gereist – beerdigt.

Seit Menschengedenken gehörte der Weg von der Straße bei 
Mohlsdorf vorbei, herein in das Dorf und sodann durch den oberen Teil 
dieses gewiß weit und breit zu den Platz treffen, die es in den Nähe von 
Ortschaften gibt. Unzählige Male habe ich daher in meiner 2 ¼ jähriger 
hiersein über diesen Übelstand klagen hören und zwar von allen seiten 
her; aber schließlich blieb es beim Klagen! Denn nirgends erfolgte eine 
Abhilfe, die doch so leicht stellenweise hätte herbeigeführt können, 
wenn sich ein Ansteller gefunden hätte, woran es in der so lenk und 
leitbaren Gemeinde in mancher Hinsicht fehlt.
Indes sollte kommen, was nötig war. Im Dezember a. cr. Erschien der 
Hofjäger Braun in Pohlitz, als jetziger Straßenbau-Direcktor, steckte 
den Weg von Mohlsdorf aus nach Herrmannsgrün herein ab und 
wenige Tage später standen mehr als 12 Mann mit Hacken und 
Schaufeln versehen auf den hohen Rändern, welche sich neben der 
sogenannten Hohle, dem 6-10 Ellen tief liegenden Fahrwege, dahin 
zogen, und wärfen jene in dies herab; und nach einer 4wöchentlichen 
Arbeit war der oft beklagte Weg ausgeschüttet. Bevor derselbe jedoch 
Grund und Halt bekommen wird, wird freilich noch manches Fuder 
Steine aufgeschüttet werden müssen. Jeder Vernünftige muß sich 
freuen, das endlich der Anfang mit einen höchst nötigen Unternehmen 
gemacht worden ist, Kosten werden allerdings für die Gemeinde viel, 
viel entstehen, namentlich wird dies der Fall sein, wenn man an die 
böse Stelle im oberen Dorf geht, wo selbst jene Quellen und der daraus 
entspringende Bach, welcher gegenwärtig auf dem Wege herab läuft, 
genug der Arbeit verursachen werden.

Teils durch eines Erlass der hiesigen Landesregierung, teils durch 
die segensvollen Erfolge, die durch landwirtschaftliche Vereine 
herbeigeführt worden, bestimmt trat ich mit dem Kommissionsrat Neefe 
in Reudnitz in einer wiederholten Besprechung, die die Bildung eines 
derartigen Vereine zum Zwecke hatte. Diese Besprechungen in Herbst 
führten zu ersten Verhandlungen mehrerer Landwirte teils aus 
Herrmannsgrün teils aus Reudnitz und Abend des 4. Dezember in dem 
dortigen oberen Hof-Gebäude; eine Wiederkehr wurde beschlossen 
und, ehe das Jahr zu Ende ging, auch die Begründung eines solchen 
Vereines. Jetzt wurden Vorstand war zg. Neefe zustimmend gestellt, 
der Landesregierung vorgelegt und nachdem die Genehmigung dieser 
eingegangen war, der Verein dem 3. März 1858 verstituirt. Möge er 
segensreich für unsere Gegend werden!

Bau

Unglücklicher Fall

Wegebau

Landwirtschaftlicher 
Verein in Reudnitz.
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1857
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1858
Seit meinen Hierherkommen hatte mir vielfach der Eintritt in die 

hiesige Schule den Wunsch nahe gelegt, das bei der Überfüllung dieser 
bald ein zweite Lehrerkraft für Herrmannsgrün gewonnen werden 
möchte. Da auf bezügliche Mitteilung waren mündlich und schriftlich 
gemacht worden. Das Konsistorium überzeugte sich von der 
Notwendigkeit der Abhilfe der immer mehr sich herausstellenden 
Übelstände. Nach eins im Herbst d. J. von dem Assessor Hofmann 
abgehaltenen Schulvisitation begannen die vorbereitenden 
Verhandlungen zwischen der Behörde und der Schul-Gemeinde 
Herrmannsgrün, die mit Gottes Hilfe dazu führten, daß eine zweite 
Lehrstelle im Frühjahr hier errichtet, die Aufbringung des 
Lehrergehaltes der Gemeinde durch einen jährlichen Beitrag von 80 M 
aus der Landesschulkasse sehr erleichtert und der bisherige 
(Seminarist) Joh. Franz Theilig zum ersten Inhaber der neu 
begründeten Lehrerstelle ernannt wurde. Dieser zog den 29. Mai von 
den Schulkindern eingeholt hier ein, wurde den 31.  Mai von mir in sein 
Amt eingeführt und begann d, 1. Juni in der 2 und 4. Ihm übergebenen 
Klasse. Diese Tage waren wie für mich so auch für die Gemeinde 
Festtage. Der Herr gab dem Gekommenen seinen Segen und schaffte 
durch jemand viel Heil inmitten der Gemeinde. 8Wegsartenstück), die 
Begründung der 2ten Lehrstelle.

Der Winter von 1857/58 war anfänglich sehr wild, brachte auffallend 
wenig Schnee, späterhin anhaltende strenge Kälte, durch die das 
wenige Wasser der Quellen, Bäche, Teiche sich auf eine Geringes 
reduzierte und die Röhrenfahrten überall einfroren, daher vielfache Not 
um das Wasser für Haus und Wirtschaft eintrat. Bei dem Mangel an den 
schützenden Schneedecke erfroren aber auch das Gras auf den 
Wiesen; deswegen sehen Wiesen selbst gegen Ende Mai sehr kahl 
aus, zumal da in diesem Monat eine ungewöhnliche Hitze eintrat. Mit 
der Pfingstzeit stellte sich jedoch ein mehrtägiger erquickender Regen 
ein, der die Quellen wieder belebte, die ganze Natur erfrischte und die 
Felder u. Wiesen in lachendes Gefilde verwandelte. Das Wintergetreide 
wuchs üppig empor, die Bäume entfalteten schnell ihre Knospen, die 
allerdings durch einige heftige Güsse des Samenstaubes beraubt – 
wenigstens in Pfarrgarten- späterhin verkümmert abfielen, so das auch 
dem vorigen überreichen Obstjahr 1857 das jetzige wenig bieten wird. 
So lachend alles mit Ende Mai und Anfang Juni sich gestaltete, so sehr 
sehnt sich jetzt alle ringsumher - heute ist der 17. 6. – abermals nach 
Regen, denn seit 12 Tagen herrscht in der Tat eine tropische Glut – im 
Pfarrgehöft oft 30 – 32 ° -.

Das verwichene Frühjahr habe ich wie die vorhergehenden benutzt, 
die letzten Lücken im Obstgarten durch Anpflanzungen junger 
Obstbäume zu ergänzen, so wie ich eine Reihe Apfelbäume vom 
Garten aus entlang des Weges und Feldabhanges hier bis zur Linde am 
Kalkwege habe setzen lassen. Die jetzige Dürre ist freilich dem 
Wachstum derselben nicht günstig. – Wie im vorigen Jahr von den 
Konfirmanden am Palmensonntag auf der Spitze des Haardtberges 
oberhalb des Dorfes stehenden Köhlschen Hauses eine Linde 
gepflanzt wurde. So geschah dies auch Dom. Palm. Im diesen Jahre im 
Beisein vieler Bewohner des Dorfes oberhalb Mohlsdorf an den Wege, 
der von da aus nach Raasdorf führt.

Zweite Lehrerstelle in 
Herrmannsgrün

Witterung
Ende Januar 8-12°K
V 18-alt Febr. 8-14° K

Anpflanzung von 
Obstbäumen u. der 
Konfirmanden Linde
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1858
So trocken der vorige Sommer und Herbst war, eben so trocken 

gestaltete sich der Frühling, und zwar nicht bloß für unsere Gegend, 
sondern namentlich für den von hier ausgehenden zu gelegen 
Landstrich - d. h. für die Umgegend von Leipzig, Eilenburg, Düben, 
Wittenberg zz – In Vergleich zu diesen hatten wir hier durch einzelne 
Sprühregen, besonders auch durch einige anhaltende Regengüsse in 
der Pfingstzeit viel voraus. Allein die wenige Flüssigkeit, welche in der 
Erde vorhanden war, wurde durch wahrhaft tropisch heiße Tage in der 
Mitte des Junis aufgezehrt.

In dem Sommer gab es oft eine Glut von 30 – 32 Grad. Unter ihren 
Einfluß Vertrocknete Quellen und Bäche, die Blätter auf den Bäumen, 
das Getreide auf dem Felde fing an zu kümmern. Da umzog sich den 9. 
Juli der Himmel, und nach einigen Regenschauern tat an dem 11. Juli, 
am Sonntag Morgen, seine Wolken auf und schütteten bis zum 12. Juli 
Abends erquickenstenden  Ströme auf unser Berge, Höhen, Täler und 
Auen herab; aber auch gleichzeitig auf die in den (fernen) verdursteten 
Ebenen. Alles wurde durch Wasser Gottes neugeboren, neubelebt, die 
zurückgebliebenen Früchte erholten sich sichtbar; die schon früher 
kräftigen Wintergetreidefelder konnten nicht lachender     ; Alles freute 
sich der reichen Aussichten, die Gottes Güte uns wieder Eröffnete. So 
ging es fort bis zu den letzten Tagen des Julis. Da umwölkte sich mit 
dem 28. Der Himmel abermals,     Regen, fand in der Nacht vom 29-30 
heftige Güsse, die in den letzten Nachmittagsstunden d. 30. Juli in 
Regenströme sich verwandelten, welche jetzt, am Abend d. 31. Juli, 
sich wellenartig auf die Erde herabwälzten, das stehende Getreide 
niedergedrückt, den Dorfbach übermäßig angefüllt, das ganze Autal 
überschwemmt und die Nachbarort nach soeben eingegangenen 
Nachrichten an allen niedrig gelegenen Punkten unter Wasser gesetzt 
haben. Wie mag es jetzt in den Niederungen aussehen, in die sich 
unser jetzt so reisende Bergflüsse ergießen? Möge Deutschland nicht 
das Mißgeschick teilen, das kürzlich über die Ohio-Gegend 
Nordamerikas durch eine furchtbare Überschwemmung herein-
gebrochen ist. 

In dem Vormittagsstunden des 1, August fingen die Wettergläser an 
zu steigen. Die Hoffnung auf Änderung regte sich, mit dem Mittag 
lichtete sich der Wolkenhimmel, der Regen hörte auf, das Herz mußte 
Gott kräftig danken. Aber wie sieht´s es jetzt am Morgen des 2. August? 
Die Hoffnung, die der gestrige Sonntags Nachmittag hervor rief, ist 
dahin; so heftig wie die Tage vorher strömte das Wasser wieder herab, 
hat bereits wieder unser Bächlein hoch angeschwellt, so dass es 
brausend dahin strömte u. dazu der Himmel nur eine graue Decke; der 
Wind wieder nach Mitternacht; der Kohlberg in dichten Nebeleingehüllt; 
der Barometer gefallen.  Dort wo die Ernte begonnen hat, muß 
menschlichen Ansehen nach vieles köstliches Getreide verderben, 
denn schon ist die auf Halmen bei uns noch stehende Ernte schwer 
bedroht. Lenke Gott der Herr alles zum Besten, bewahre in seiner 
Gnade uns vor Teuerung!

Südlich klärte sich mit dem 4. August der Himmel. In Massen zogen 
die Schnitter hinaus. In zweimal vierundzwanzig Stunden war viel 
gemäht worden, Alles hoffte auf den 6. August, einen Freitag, und an 
ihm die vollen reichen Garben herein zu bringen. Aber statt 
Sonnenschein brachte er ein die folgenden Tage bis zum 9. Neue 

Witterung: Anhaltende 
Trockenheit; 
später bedeutende 
Regengüsse.

siehe die vorige Seite 
Die Wiederholung hier 
ist dadurch entstanden,
das ich das 
Vorhergeschriebene 
nicht noch einmal 
angesehen hatte.
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1858
Traurig sah es aber auch jetzt aus. Der anstehende Roggen war in 

großer Menge ausgewachsen, von jungen Keimen durchzogen war 
jede Lage, jede Garbe. Viel war ausgegeizt, viel aus aber auch 
(gewonnen); und doch wie reich ist Gottes Gnade gegen uns, wenn wir 
uns mit dem Bewohnern der Städte Zwickau und namentlich Glauchau 
und der Umgegend vergleichen. Dort ist nicht nur ein großer Teil der 
Ernte völlig verschwunden, Häuser sind zusammen gestürzt, Felder, 
Gärten ruiniert. Menschenleben durch Wolkenbruch zu Grunde 
gegangen. Seit 1694 soll dort das Wasser nicht eine solche Höhe 
erreicht haben, wie am 1. August d, Jahres . Bis zum 15. August trat seit 
dem 9. Das schönste Wetter ein, und jetzt konnte das Korn fast sämtlich 
hereingebracht werden. 

Nachdem bereits an 3. Osterfeiertage eine Versammlung der 
amtssässigen Gemeinde stattgefunden hatte, in welcher die Errichtung 
einer Ortsarmenkasse beraten und beschlossen wurde, nach dem 
hierauf die Konfirmation des deswegen eingereichten Status durch die 
Landesregierung erfolgt war, trat dem 1. August die Gemeinde 
abermals zusammen und das neu errichtete Institut wurde hinsichtlich 
der (hat) seiner Verwaltung in so fern organisiert, als ein Kassierer und 
zu ihre 8 Gemeindemitglieder erwählt wurden. Ähnliches war am 3tem 
Pfingsttage in den von Ketelhodtschen Gerichte geschehen. Indessen 
ist bis jetzt, weder in diesen noch jenem Dorfteile obgleich wir bereits 
ein Stück in dem Oktober hinein sind, den Beratungen selbst keine Tat 
gefolgt und des höchst wichtige Institute hängt noch an einigen Haken.

Vom 2tem Drittel des September an zeigte sich an jeden Abend bei 
hellem Himmel in norderster Richtung ein prachtvoller schöner Komet, 
der namentlich mit seinem herrlichen Schweife und dem hellen Lichte, 
das ihn eigentümlich ist, einem wunderbaren Glanz verbreitete. 
Bewunderung wertesten stand er namentlich am 4 – 7. Oktober, in den 
ersten Abendstunden da. Nach den meisten Beobachtungen soll er 
jetzt von Dr. Donati (Ein Nordianasen Werks) eine Umlaufzeit von 2100 
Jahren haben und zum letzten Male zur Zeit Alexanders des Großen 
auf der Erde sichtbar gewesen sein. Den 28. September hat er 
begonnen sich von der Sonne zu entfernen, an der er sich bis 12 
Millionen Meilen genähert hat. In den vorerwähnten Tagen des 5. U. 6. 
Oktober trat er am westl. Himmel mit dem hellglänzenden Arturus nahe 
zusammen. Sein Durchmesser scheint 1300 Meilen also 2/3 des 
Erddurchmessers zu enthalten. Gegenwärtig d.h. d. 13.10 Abens 
zeigte er sich mater und kleiner, also bereites wieder in weiter Ferne.

Ende Frühling begann infolge eines diesjährigen Gesetzes die 
Vermessung der Fluren unseres Dorfes, die jetzt noch immer tagtäglich 
mehrere Leute, namentlich der Geometer Dörfel, dem sie übertragen 
ist, beschäftigt; während der in vorigen Spätherbst begonnen Wegebau 
bis an die Pfarre fortgesetzt worden ist, jedoch seiner Vollendung erst 
noch entgegensieht, indem die Arbeiten durch Ausgrabung und 
Vergrößerung eines Teiches in der Nähe der Stierschen Gutes schon 
längere Zeit beansprucht worden.
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1858
Dies und das vorigen Jahres hatte mehrfachen und recht 

fühlsammen Wassermangel herbeigeführt. Mehr siegende Quellen 
flüssig zu machen war ratsam. Eine solche solle sich zwischen dem 
Fahrwege und dem Fußsteige, welcher zur Schule hinaufführt, und 
Sustmannschen Hause gegenüber befinden, so behaupteten viele der 
älteren Bewohner des Dorfes; aber niemand regte die Hand; und die oft 
deswegen mit dem Richter Kanis genommenen Rücksprache blieb ein 
nichts ändern von der Seite dieses Mannes unberücksichtigt. Es 
wurden daher die nächsten Nachbarn zusammen bestellt, die Sache 
mit demselben besprochen und von meiner Seite erklährt, das ich zur 
Anlegung dieses Brunnen zunächst 5 Tahler geben wolle, wenn die 
angrenzenden Häuser das Übrige täten. Das fand Anklang und im 
Spätherbst wurde gegraben, eine sehr reiche wohlschmeckende 
Quelle gefunden, während Ausmauerung und Herstellung einer 
Plumpe bis zum Frühjahr 1859 verschoben blieb.

Nach einigen Grad Frost in den ersten Tagen des Novembers 
erfolgte vom 5-8. D. Monats ein sehr bedeutender Schneefall, zu dem 
sich am 22. Eine Kälte von 18° gesellte. Die Schlittenbahn war 
ausgezeichnet, aber von kurzer Dauer, denn Anfang Dezember nahm 
Regen und Wind die Winterdecke hinweg. Der letztgenannte Monat 
brachte wie der Januar auch eine geringe Kälte, fast keinen Schnee, 
wenigstens wurde daselbst gewöhnlich von der Mittagssonne des 
nächsten Tages wieder aufgezehrt, so das der Schlitten nie wieder 
gebraucht werden konnte. Dagegen gab es oft wahrhaft grundlose 
Wege; namentlich schlecht war der nach Gottesgrün.

Den 9. Dezember verließ der Schullehrer Gotthard Heinrich 
Hartmann nach 4 ¾ jähriger gesegneten Wirkens Reudnitz, zog nach 
Schönbach bei Elsterberg und ihn folgte in der erledigten Stell, den 14. 
D. Monats in dieser eingeführt, der Schulamts-Kandidat Herrmann 
Macht, Möge der Gekommene den Gegangenen an Treue, stillen 
anspruchslosen Wesen gleichen!

Die am 3. Dezember vorgenommene Volkszählung wies folgende 
Einwohner in hiesiger Parochie nach:

1855
In Herrmannsgrün, amts. 708  643
(vesallen-Herm. 343 358
Reudnitz, 
Unterreudnitz mit Haardtberg, 
Eichberg, Heide, 
Neudeck u. Gottesgrün 807 744
Ober-Reudnitz 389 321
Mohlsdorf 58 48
Gottesgrün 293 289

1858 2598
1856: 2403

Die beiden Richter, Johann Friedrich Grau in vom Ketelhodtschen 
Teile, und Christian Friedrich Kanis, im amts. Teile, starben bald 
nacheinander, jener im Junius, diesr zugleich Kassenvorsteher seit 
vielen Jahren, im Julius. Was den letzteren betrifft, so bestätigte die 
Vor-

Brunnen

Witterung

Schule in Reudnitz

Seelenzahl.

Richter
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1858
Gänge nach seinem Tode meine von ihm gehegte Ansicht hinlänglich. 
Der Mann verstand nicht eine Sache mit Einsicht und Konsequenz 
durchzuführen, hinterließ daher in seinen eigenen Angelegenheiten 
den größten Wirrwarr, war dabei stehts verschlossen u. eigenmächtig, 
brachte dadurch manche begründete Unzufriedenheit hervor, wußte 
dies aber durch seinen Einfluß bei den Behörden in stehten Schweigen 
zu erhalten. Hätte er es verstanden und den festen Willen dazu gehabt, 
viel hätte er zum Segen der leitbaren Gemeinde wirken können.

An die Stelle der Geschiedenen traten der Feldhausbesitzer 
Friedrich David Hohmuth im Ketelh. Karl Heinrich Täubert, begüt. 
Einen. Im amts. Teile, zwei Männer ruhige besonnene und für alles 
Gute empfänglichen Sinnes und Willens. Von Ihnen habe ich die feste 
Überzeugung, daß sie zum Segen der Gemeinde wirken werden. Helfe 
Gott, das wahr werde, was ich hoffe und sehnsüchtig wünsche.

1859
Die beiden ersten Monate des neuen Jahres brachten eine sehr 

Milde Witterung mit sich, nur einmal, d. 9. Januar stellte sich eine Kälte 
von 8 ½ Grad ein, an den meisten Morgen dagegen gab es 3-5 Grad 
Wärme, dabei wenig Schnee, der wenn er nachts gefallen war, 
gewöhnlich den nächsten Tage wieder verschwand. Doch häufiger 
stellte sich Regen ein mit heftigen Sturm. 

Volles Frühlingswetter zog mit dem März ein, aber mit ihn kam auch 
eine bösartige Unterleibsentzündung über mich, zu dem ich den 4.3. 
bei einem Krankenbesuch und bei einer damit verbundenen 
bedeutenden Erkältung den Grund gelegt hatte. Von Dom. Etomihi an 
konnte ich die Kanzel nicht besteigen, mußte den bereite begonnenen 
Konfirmanden-Unterricht aussetzen, war Mitte März mehrmals dem 
Tode so nahe, das ich mich zum Abschied bereit machte. Mit 
Bereitwilligkeit verwaltete mein Nachbar das schwere Amt. Gott war 
gnädig, gab mich dem Leben wieder zurück, langsam genas ich wieder, 
Dom. Palm. D. 16. 4. Hielt hier die erste Predigt, wenn auch sehr matt 
und angegriffen. In dieser Zeit hinein fiel ein doppeltes Ereignis. Zum 
ersten Male brachte ich den 30. März den größten Teile des Tages 
außer Bett zu, da erfolgte schnell und glücklich die Entbindung meiner 
Frau von einem Knaben. Aber dieser erste Lebenstag unseres Kindes 
sollte der letzte des hiesigen Schullehrers 

Christian Karl Gottlob Regners werden. Dieser, d. 2.9.1810 
geboren, seit 14 Jahren hier angestellt, nach den er früher die 
Schulstelle zu Grunlo, Röppisch u. Dobia verwaltet hatte, verließ bei 
dem freundlichsten Wetter dem 30. März seine Behausung, und sich 
auf einige Stunden nach Werdau zu begeben. Nachdem er von diesen 
Orte bei heftigem Sturm und unter starken Regengüssen gegen Abend 
den Rückweg angetreten hatte, verweilte er einige Zeit auf den 
zwischen Werdau und Fraureuth gelegenen Gasthause. Von seinen 
beiden Kollegen, Macht aus Reudnitz, Theilig aus Herrmannsgrün, 
aufgefordert, daselbst noch eine Zeitlang zu verweilen und günstigere 
Witterung abzuwarten und mit…. Späterhin den Rückweg hierher 
zurückzulegen, tritt er diesen in der 8. Abendsstunde an. Aber nur die 

Witterung

Mein längerer Krankenstand

Der Tod des Schullehrer Regner
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1859
Die gerade Straße gegangen oder auf einen Abweg nach Neumark zu 

geraten sein mag, wie von manchen angenommen wird, hat sich nicht 
ermitteln lassen. Kurz er kehrte weder diesen Abend noch in den 
Frühstunden d.31.3 zu den Seinen zurück; Wohl aber wurde er in der 10. 
Vormittagsstunde des letzten März als Leiche hierher gebracht. In den 
Gehölze zwischen Reudnitz und Fraureuth, ein wenig jenseits des 
daselbst befindlichen Kreuzung, unmittelbar neben dem Straßengraben 
war er tot gefunden wurde. Alle Anzeichen, namentlich die 
vorgenommenen Sertion, deuteten darauf hin, daß er an Ermattung und 
Schwindel überfallen niedergestürzt und in Sturm u. Wetter erstarrt sein 
mochte. Den 3.4., Dom. Lact., fand unter einer großen 
Menschenzulaufes aus allen umliegenden Ortschaften seine 
Beerdigung allhier statt, bei der Herr ….. Hans aus Greiz in der Kirche, 
wohin der Sarg vor der Einsenkung in das Grab, welches sich unmittelbar 
der Schulhaustür gegenüber befindet, getragen worden war, die 
Gedächtnisrede hielt. Gg. Regner war ein Mann reich an Kenntnissen, 
dabei erfüllt von Begeisterung für alles Gute der Kinder, dem dabei aber 
oft die ruhige Ausdauer und Härtegung mangelte. Sein Tod erregte die 
allgemeinste Teilnahme, die Gemeinde bereid sich sehr mit Mittleidvoll. 
Möge sein Nachfolger ein Mann sein, wie wir ihn hier recht nötig haben, 
das lenke Gott die Wahl der Behörde auf die rechte Persönlichkeit.

Die günstige Witterung im Februar und Anfang März wurde benutzt, 
einen Hauptgraben auf der großen Teichwiese anlegen und dafür 
mehrfacher kleine ausfüllen zu lassen, und so die früher angefangene 
Melioration fortzusetzen. Nachdem mit den Richter mehrfache 
Rücksprache genommen worden war, entschloß sich die Gemeinde, den 
Weg in der sogenannten holen Gasse von den Lehmannschen Garten an 
ein Stück auszufüllen bis dahin zu bessern, wo der Fahrweg aus dem 
Pfarrgehöft mit ihn sich vereinigt. Um die unnüzigen vielen Fahrgleise, 
welche teils über das Pfarrgrundstück, teils über Gemeindeland führten 
zu beseitigen, wurde vom Pfarrer an die Gemeinde ein gemeinsammer 
Weg angerichtet, der jedoch nach der vorgenommenen 
Grenzfeststellung auf dem Pfarrgrund hingeht, wozu ich und die Sache 
endlich zur Ausfertigung gebracht zu sehen, meine Einwilligung gab, 
obgleich die Gemeinde, deren Ansicht der Gerichtsschigge Möckel zu 
erkennen gab, gar kein Recht zu diese Anlegung des Weges hatte, siw 
ebensogut wie die Pfarre die Hälfte des Bodens zu diesen Wege zu 
geben hatte. Nachdem derselbe dem Stand gesetzt war, ließ ich den 
Gang von der Pfarrlinde nach Lehmanns Hause herein planieren und 
besäen, und später hierher darauf zugewinnen und die durch das frühen 
Novemberfrost eingegangenen Apfelbäume ergänzen. Überhaupt 
hatten viele junge Bäume, welche erst mit dem August d. v. J. nach 
anhaltenden Regen wieder zu Wachsen begonnen, durch die strenge 
Kälte des vorigen Herbst gelitten , so das sie teils kränkelnd, teils im 
Sommer d. J. völlig eingingen. Um den Teich im Hofe wurden im Frühjahr 
einige Weiden gepflanzt, während ich im Garten selbst wenige 
Verbesserungen versuchen konnte, weil ich die günstige Zeit dazu in der 
Stube verbringen musste Obgleich ein Teil der Obstbäume recht schön 
blühte, so trugen doch sehr wenige und dazu und dazu nur vereinzelt 
Früchte; mochte es nur sein, dass die Knospen gelitten hatten durch den 
frühen Frost, oder dass ihren Platzregen den Blüten geschadet hatte; 
desto reicher waren die Wiesen mit Gras, die 
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1859
Der mit herrlichen Sachen bedeckte, die bei steten Wechsel von 

Wärme und Regen die reichsten Aussichten eröffneten, hier und da ein 
Lager überzugehen drohten, bis von dem Ende Juni an mehr 
Trockenheit eintrat, die durch die Glut des Juli in die größte Dürre 
überging. Denn in diesem Monate kamen nur einzelne, zwar sehr 
schwere Gewitter, deren Regen nur kurze Zeit während von der oft 
mehrere dreißig Grade Hitze betragen in der nächsten Stund wieder 
aufgezehrt war. Hierdurch reifte das Getreide nicht nur ungewöhnlich 
schnell, sondern die Größe der Körner schrumpfte auch wesentlich 
zusammen, indessen müssen wir alles doch Gottes Güte heut 
zugehen, die uns im Vergleich mit anderen Gegenden nicht nur eine 
sehr reiche Ernte gegeben, sondern er diese uns auch treulich gegen 
Unwetter behütet hat, die in unserer nächsten Nähe reiche Fruchtfelder 
gut vermehrt habe. Schon am 21.8. D. IX.P.Fr.- riefen uns die Glocken 
zum Erntedankfest nach unseren Gotteshäusern.

Aus dem Laufe d. J. darf ich dein herrliche Naturerscheinungen nicht 
unerwähnt lassen. Am Abend des grünen Donnerstag d. /4. – ging ein 
herrliches Nordlicht herauf, zog anfangs nach Westen, später hinauf 
nach Osten. Dasselbe war in den Zeiten Nachtstunden des 24-25.8 der 
Fall während der29. September mit Anbruch der Dämmerung ein 
großartiges Gewitter herbei führte, das mit seinen gewaltigen Blitzen 
die allmählich eingetretene Finsternis wunderschön erhellt, aber auch 
in Werdau die Ursache einer Feuersbrunst wurde. 

Überhaupt wurde das benachbarte Sachsenland dieses Jahr 
ungewöhnlich oft von Brandunglücksfällen heimgesucht. Da verzehrte 
die Flammen schon früher in Werdau 18 Gebäude, härter wurden 
Falkenstein, Plauen, Lengenfeld der härteste jedoch das unglückliche 
Oelsnitz heimgesucht, während die Ortschaften der reußischen 
Länder gnädiglich vor solchen Leid bewahrt wurde.

Im Monat August ersäufte sich in Folge langjähriger Kränklichkeiten, 
häuslicher Behandlung seitens seiner Frau und stiller Melancholie der 
Schneidermeister Kluge in Gottesgrün. Der selbe wurde tags darauf in 
einem Teiche des Wezelschen Gutes zu Neudeck aufgefunden, von 
dem reudnitzer Gericht         und darauf auf eine empörende Weise in 
einem Winkel des Kirchhofes zu Gottesgrün eingescharrt, da niemand 
sich fand, der ihm beerdigen wollte, aber auch die Witwe des 
Unglücklichen sich teilnahmslos wie bereits bei der Lebenszeit dieser 
bewies. Der Verzweifelte war in früheren Jahren stets stiller  und 
zurückgezogen und hat absichtlich keinen Menschen gekränkt.

Hinsichtlich der Gewerbes gehörte das J. 1859 zu der 
Heimsuchungsvollen Jahrfolge des unseligen italienischen Krieges 
fing Anfang April der Handel an zu stocken; dem Stocken folgte ein 
allgemeiner Stillstand und mit diesem war Mangel an Arbeit und 
jeglichen Verdienste dw. Statt der früheren emsigen Poltern und 
Klappern der Webstühle herrschte überall erwerblose Stille und 
Mangel brach von vielen Seiten herein, da er nämlich hier zur Regel 
gehört, in verdienstsicherer Zeit fehlen nun an das Zurücklegen eines 
Notpfenniges zu denken. 
Kaum fand sich mit dem Monat August wieder mehr Arbeit, - da war 
auch bereits wieder die

Heu- und Getreideernte
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Feuersbrünste

Selbstmord in Gottesgrün

Gewerbe
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1859
Alten Vergnügungen und Tanzlustbarkeiten nach; zu deren 

Versuchung und daraus entstehenden Sittenlosigkeit trug nicht wenig 
ein mit Genehmigung der Behörden entstandener und sehr verderblich 
wirkende Jugendansicht hierbei. Die Lotterlei, eine furchtbare Schule 
der Faulheit und Schlechtigkeit, der einträgliche Nahrungszweig vieler 
Müßiggänger, und während der Sommermonate so eine Angst, das 
immer fort geschafft und gesorgt werden musste, um den Ansprüchen 
der herumziehenden Scharen das zu erreichen, und unter diesen 
waren nicht wenige, die, wieder hieß, der früheren reichen keinen 
unverschönt, namentlich durch Leide aus verprasst hatten. Und jetzt 
Ende Oktober, sind viele auf den selben Wege, weil jetzt hier jede 
christl. Erziehung und Aufsicht fehlt und das eigene Herz öde und mit 
Kummer  geschlachtet! Hat Gottes Hand noch nicht schwer genug auf 
dir gelegen? Warum verachtest du den Reichtum der göttlichen Güte, 
Langmut und Geduld? – Bekehr dich doch zum Herrn deinem Gott!

Bald nach Regners Tode war von dem Schülerstande der Antrag 
gestellt worden, die Zeit der Vakanz dazu zu benutzen, einmal das 
große Schulhaus zur Anbringung einer zweiten Klasse, aber sodann 
auch einer Wohnung für den zweiten Lehrer besichtigen ev. Umbauen 
zu lassen. Die Besichtigung erfolgte, Raum war genug vorhanden, aber 
während meiner 4 wöchentlichen Anwesenheit im (Burghammer) – ich 
musste dort Schlammbäder gebraucht, v.27.6. – 26.7., und meiner 
nach schweren Krankheit gesunkenen Kräfte wieder zu etwas zu 
heben – ruhte die ganze Angelegenheit. Endlich mit dem 25.8. begann 
die Arbeit, die begünstigt vom schönen Wetter bis in den November 
fortdauerte und wohl früher und vollständig hätte beendigt werden 
könne, wenn man sich nicht von Seitens der Arbeitsleute den 
Grundsatz hätte hier gegeben: Es ist ein Hausumbau, und bei ihm hat 
alles Zeit. Die Faulheit Einzelner war unverschämt zu nennen. Der 
gewonnenen Räumlichkeit unten die zweite Klasse, oben die Wohnung 
für den zweiten Lehrer waren gefällig, und obgleich der Gemeinde – 
denn sie musste den Bau ausführen, sowie Mohlsdorf, Haardberg, 
Waldhaus zu dem hiesigen Schulverbande gehörend – das 
unternehmen 389M und 20 Gr. kostete – für ca 50 Taler Bauholz wurde 
ihr aus der Pfarrwaldung umsonst gewährt, so hatte sich doch einen 
wesentlichen Gewinn, indem sie mit Verzinsung dieser Summe von 
jetzt an weg stand, während für seit Einrichtung einer zweiten 
Lehrstelle monatlich 2 ¼ Taler Mietzins aufbringen musste. Dem 14. 
November fand endlich die Einweihung der zweiten Klasse im Beisein 
der beiden Lehrer, des Schulvorstandes, der Schüler der 2. u. 4. Klasse 
und anderer Personen statt. Einige Zeit später konnte auch Herr Theilig 
seine freundliche Wohnung beziehen. Bei diesem Baue hatte der 
begüterte Einwohner Friedrich Trützschler viele Nähverwaltungen und 
manchen Gang und manche Besorgung wurde von ihm übernommen, 
mit Umsicht ausgeführt, während der Gemeinsinn von mancher 
anderer Seite her sehr fadenscheinig zeigte. Die von mir gemachten 
Erfahrungen bestimmten mich, die Anregung zu einen Kirchbaue, über 
der seit 30 Jahren allerdings schon viel geschwatzt worden ist, nun und 
nimmer wahrzugeben; denn die Arbeiten und tausendfache 
Unmacherlichkeiten, die diese Unternehmen für den Pfarrer mit sich 
bringen wird, habe

Neubau der Schule
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1859
ich bereits in diesem Jahre selbst an kennen lernen, wenn auch 

immerhin nur ein unjüngste Kostprobe. 
Einschließlich ihr Schule brachte der Monat November noch eine 

doppelte Feier. Dom. Dd.p Prin.- d. 6.11. fand nämlich die Einführung 
durch das Fürstl. Konsistorium hierher berufenen – bisherigen- 
Schullehrer Gustav Julius Lippold, welcher 11 Jahre in Lunzig 
angestellt gewesen war, allhier statt. Ich danke Gott, als endlich dieser 
Tag anbrach; dann das durch den Seminaristen Hartmann aus Greiz 
verwaltete Varriat hatte viele, viele Übelstände. Möge unter der Hand 
heiligen und segnenden Wohlstand viel Heil durch den 
hierherkommenden der zahlreichen Kinderschar und der Gemeinde 
erwachsen. Siehe der harten Pünkl.

Wenige tage nach diesen Festlichkeiten hier verließ August Oskar 
Treuner ein gewissenhafter10 jähriger Lehrer, Gottesgrün, begab sich 
von da nach Remptendorf und die Stelle seines Vaters daselbst 
anzutreten, während von dort her sein Bruder Herrmann Treuner kam, 
d. 12.11., wo den 13.11. Dom.XXI.p.Fr. wie acht Tage vorher gg. 
Lippold in sein Amt eingeführt wurde. Möge er fortbauen auf dem 
Grunde, den der ältere Bruder gelegt hat, und daher mit demselben 
Ernst und gutem Willen wie dieser sein Tagwerk treiben. Siehe das 
betr. Aktenstück.

Einführung des 
Schullehrers Lippold in Lp.

Einführung des 
Schull. Teuner in H.
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1860
Der Monat Januar brachte wenig Kälte und nur einmal dem 19. 

erreichte für 8°, worauf bis Ende abwechselnd geringer Frost auf häufig 
Regen folgte. Seit Anfang Februar stellte sich mit mäßiger Kälte 
Schnee ein, dem vom 5. bis zum 15. unerwartet Massen folgten. So 
auch hielt es den März, namentlich d. 4.-10.; in welcher Zeit der Himmel 
zeigte, welche Vorräte davon er barg. Da sehr oft die furchtbarsten 
Stürme tobten, so war das fortkommen oft sehr schwierig. Seit Winde 
toben trat der April ein, und waren auch einzelne Tage warmer 
Sonnenschein brachten, die milde, belebende Witterung blieb aus, und 
dem 19. – 21. gab wieder Schnee, wie auch der 6. Mai solchen noch 
einmal brachte. Endlich vom 12en wurde es warm, und jetzt entwickelte 
sich überall ein Leben u. eine Fülle, wie sie selten zu finden sind. Eine 
unvergleichliche Pracht war vom 17.5. an über Gottes Erde 
ausgegossen. Die Wälder prunkten in üppigen Grün, die Wiesen 
zeigten den reichsten Graswuchs, auf den Feldern entwickelte sich die 
reichsten Saaten, und alle Obstbäume waren mit unzähligen Blüten 
bedeckt. Das Herz betete unwillkürlich das an, da solches der Mai 
hervorgebracht hatte. Hier war noch nie ein Frühling so schön auf 
Gottes Erde erschienen.

In dieser Zeit der Wonne fiel eine Zeit des Schreckens und der 
größten Gefahr für mich und die Meinen. Gottes Gnade wendete jedoch 
diese in günstigen Augenblick von uns ab. Schon im Winter vor ein Jahr 
1856 gegen meine Vorstellung erbaute unsicherer Schornstein der 
Pfarre wiederholt ausgebrannt. Die Schneedecke, auf die die 
glühenden Funken fielen, hatte sie bald wieder unschädlich gemacht. 
Am 23. Mai entzündet bei einen geringen Feuer der Schlund von 
neuen, wirft seine Funken auf das ausgetrocknete morsche 
Schindelholz. Dies fängt an zu brennen. Ein Schulkind, vom Kirchhof 
kommend, hörte das knistern, sieht auf und gewahrt das schon um sich 
greifende Feuer. Der Ruf des Schreckens drang zu meinen Ohren. Die 
gefährliche Stelle war bald erreicht; auf den ersten und zweiten Boden 
leckten wenigstens ein zwanzig Flämmchen mir entgegen; und in 
diesem Augenblicke kein Wasser zur Hand. Zwei furchtbare Minuten. 
Endlich brachten die verstürzten Dienstmädchen zwei Kannen, den 
bald zwei andere folgten. Die Gefahr war beseitigt. Meine Hände und 
Füße zitterten, selbst häufiger dankte mein Herz dem, der mein Habe, 
die Kirchfahrt die Pfarre erhalten hatte. In demselben Augenblicke füllte 
sich der obere Boden von vielen Leuten, die auf meinen Hilferuf herbei 
geeilt waren.

Dieser Vorgang führte zur Wegnahme des neuen erst gebauten 
Schornsteines und zur Ausführung eines solchen nach deutscher 
Hausbauortion – im Monat August - . Das nennt man Bauen, Wegreißen 
und wieder bauen. Armes Kirchen-honorar, du musst viel zahlen, und 
im Hintergrunde wartet bereits auf dich die Herstellung eines neuen 
Schindel-, Schieferdaches für die sämtl. Pfarrgebäude, denn das 
jetzige alte Schindeldach ist kaum noch zu halten.

Im oberen Dorfe erbaute in diesem Jahr der Webermeister Täubert 
Junj. auf Grund seines Schwiegervaters Vollstädt, der gz. Schuster auf 
Raasdorfer Gemeindegrund ein gefälliges Wohnhaus mit 
Schieferdach, und der Gastwirt Müller in Gottesgrün einen großen 
Tanzsaal, während von demselben gegenüber der Weg von 
Gottesgrün nach Kahmer zu und von Mohlsdorf eben dahin in Angriff 

Witterung des Winters und 
Frühlings

Feuersgefahr in der Pfarre

Wohnungs- u. Wegebau 
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Auch hier, in Herrm., erfolgte von Heroldschen Gute aus 

Fortsetzung des Wegebaues und zwar außerhalb des Dorfes, und so 
blieb es bei dem vor zwei Jahren von dem Hofjäger Braun in Pohlitz 
entworfenen Plane, obgleich manche Wünsche sich früher regten u. 
manche Stimmen laut geworden waren, dass die Straße im Dorfe 
hinauf angelegt werden möchte. Jede Partei hatte ihre Gründe. Die 
Straßenbaubehörde jedenfalls die richtigern; denn nach ihrer Ansicht 
ging es. – Infallibilität ist gemein liebliches Wort. Im ganz späten 
Herbste wurde noch die bedeutend hohe Brücke vor dem Heroldschen 
Gute, des gh. die zwischen der Pfarre und dem Heringschen Garten 
über den Bach des Ziegengrabens in Angriff genommen, bei günstiger 
Witterung zur Ausführung gebracht und der Weg um viele Ellen 
aufgeschüttet. Bei dieser Gelegenheit wurde auch die Röhren der 
Wasserleitung des Pfarrhauses gehoben und in den Graben neben 
Hofjäger Hennigs Garten eingelegt.

Auch in den Frühjahr 1860 nahm ich abermals verschiedene 
Baumpflanzungen vor; so wurden an dem 300jährigen Todestage 
Philipp Melanchthons – d. 19. April – zwei junge Linden in den 
Pfarrgarten an der hohlen Gasse entlang, desgl. Am Palmensonntage 
von den Konfirmanden eine solche auf die Spitze des Gemeindelandes 
nördlich von der hohlen Gasse, ferner 4 Stück Apfelbäume am 
Pfarrwege links von der Lehmannschen Feldspitze aus, dergl. rechts 
an Hange gepflanzt. Ähnlich geschah im Pfarrgarten, indem durch die 
Dürre des vorigen Jahres manche Bäumchen eingegangen war. Siehe 
Baumregister. Reiche Obsternte, aber von geringer Güte.

Der Erntesegen hinsichtlich des Getreides war ein sehr reicher, 
weniger war dies der fall mit dem Ertrag der Wiesen, da bei der 
anhaltenden Nässe u. Kälte des Frühjahres das Gras sich nicht sehr 
bestockt hatte. Mühevoll war jedoch das Einernten der vielen und vollen 
Garben, da nur sehr selten einmal zwei Tage die Sonne schien, 
dagegen um so häufiger tüchtiger Regengüsse sich einstellten. 
Indessen stand es doch nicht wie vor zwei Jahren zum Auswachsen der 
lange Zeit in freien liegenden Ähren. – Ende August einige Male eine 
tropische Glut, infolge dessen am 27.8. als in Leipzig ein furchtbares 
Gewitter mit Hagelschlag.

Durch eine Konsistorial – Wanderung, welche im Dezember 1859 
erschien, und durch welche auf Verschönerung der Kirchhöfe 
gedrungen wurde, wurde die immer nötiger werdende 
Wegeerneuerung des hiesigen Gottesacker zugleich mit in Anregung 
gebracht. Zur Besprechung dieser Angelegenheit lud ich mir den 
Herren Patron, so auch die Vertreter der hiesigen Kirchgemeinde ein. 
Nach vielen Verhandlungen, die deswegen stattfanden, und die bis 
zum Jahresschlusses sich hinzogen, stand es endlich zu dem 
Resultate, das 3228 Quadrat Ellen sollen von dem Pfarrfelde, 847 
Quadrat Ellen sollen von der Schule herangezogen und endlich 4455 
Quadrat Ellen sollen von dem Singerschen Grundstück mittels 
Enpropriation für 305 M. gekauft , desgleichen auch behufs 
Erweiterung des Weges zum Kirchhofe von Pfeifer 1840 Quadrat Ellen 
u. von Zeidler 184 Quadrat Ellen aquariert werden sollten. – Bei all den 
Verhandlungen – siehe betreffendes Aktenstück – trat oft ein so 
schleppender Geschäftsgang, ein oft auch bedauerlicher 
Indifferentismus an den Tag, das mir die Durchführung dieser so höchst 
nötigen Unternehmens wiederholt verleitet wurde.

Baumpflanzungen

Ernte – Witterung

Kirchhoferweiterung
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1860
Sehr unerquicklich waren die Erfahrungen, die ich dies Jahrn 

hinsichtlich der mit Mühe begründeten und während des Winters 
1859/60 in erfreulicher Weise tätigen Armen-Kommission machte. Die 
von denselben beschlossene Überwachung des hiesigen 
Armenhauses, welches mit dem im Ketelholdtschen Gerichte eine 
Stätte leiblichen Elends und sittlicher Verkommenheit, erschien den 
Polizeikommsarius Henning in Greiz als ein Eingriff in die Rechte der 
Gemeindevorstandes trotzdem in dem Gesetze vom 3. Januar 1854 
übliche Einrichtungen angeordnet sind. Auch berührte dies Erklärung 
der Behörde, die auf Erfüllung des Gesetzes halten sollte, auf eigene 
Weise, und gab mir einen Blick in die hiesigen Verhältnisse. Eine 
Eingabe an die Fürstl. Regierung wartete nach Verlauf eines 
Vierteljahres noch auf Entscheidung. Auf diesen Wege kommt man 
freilich nicht auf erwünschte Resultate gelangen; indessen viel mehr 
wächst der Körperschaden üppig fort; Die Früchte von jener 
polizeilicher Handlung können nicht ausbleiben, jeder Anstand immer 
mehr an den Tag. Das neugebaute Haus ist ein Ort der größten 
Unreinlichkeit; die Leute selbst sind voll Ungeziefer, die armen Kinder, 
welche sich daselbst befinden, verkümmern immer mehr.

Dem 22. Januar 1861 mußte ich vor der Fürstlichen 
Landesregierung erscheinen. Die Entscheidung dieser fiel zu meiner 
Freude schließlich dahin aus, das der Polizeiamt angewiesen werden 
würde, unser Unternehmen zu unterstützen; wie auch event. Die 
höchste Landesbehörde die Hand uns reichen wolle. Von den Worten 
ist jedoch in manchen Fällen ein gar weiter Weg bis zur Tat.  Anod 
Demo bene vertat.

Armen-Kommission
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Das Jahr begann mit einer Kälte von 12 Grad, die Mitte Januar sich 
auf 18 sogar d. 16. Januar auf 24° steigerte, Ende Januar u. im Monat 
Februar die Kälte mäßig oft mit einigen Grad Wärme noch selbst; dabei 
genug Schnee. Der 17. Februar brachte viel Sturm, so wie der Anfang 
März furchtbare Stürme und dessen Mitte neue Schneestürme; worauf 
vom 23.3 -4.4. das herrlichste Frühlingswetter, aber auch der 1. u. 2. 
Ostertag, d. 30. u. 31.3. stärksten Gewitter, und nach diesen nicht nu 
während des April oft sehr kalte Nächte und neues Schneewetter, wie 
den 19. den 22., den 27.-29.4.; sodann derartige ungewöhnliche 
Naturerscheinungen, den 2. 3. 4. den18. ja sogar den 19. 5., 2. 
Pfingsttag. Dadurch verschwand das junge Gras auf den Wiesen, das 
Getreide kümmerte und außerdem musste ein großer Teil des 
Winterkorns, welches namentlich in den Kartoffelfelder gesät worden 
war, wieder umgepflügt und gesät werden, und jedenfalls aus dem 
Grunde, weil es im Keime u. Aufgehen im Monat Okt. U. Nov. d. v. J. 
durch einige Kälte gelitten haben mochte; während dagegen die 
Wintersaat im Kleelande im ganzen leidlich gedieh. Die ungewöhnliche 
Erscheinung in der Landwirtschaft, die ungünstige Witterung, die mit in 
den Frühling sich herein erstreckte, wirkte degriminierend auf die 
Stimmung ein; mancher Zweifel, manche Klage wurde laut. Wenige 
Wochen später musste sie verstummen, wurde dafür beschämt. Denn 
von Mitte Mai folgte warme Witterung, öfterer Regen stellte sich ein und 
auf Wiesen und Feldern zeigte sich allerwärts herrlichste Vegetation, 
die das Auge erquickte. Die Heuernte war eine sehr reiche, desto 
vereinzelter waren die Blüten auf den Obstbäumen, und da öfters 
Gewitter sich einstellten, so vielen auch die wenigen Blüten 
unbefruchtet ab. – 

Ende Februar und während des Märzes wurde die Einfriedung und 
der neue Kirchhof angelegt. Der Astel- und Schutzzaun durch den 
fleißigen Baumzüchter Neudeck bepflanzt, de Torweg in der Nähe des 
Wezelschen Hause aufgeführt, der Weg bei Singer u. Kanis vorüber 
breiter gemacht, der Lehmstock ausgebessert pp; und als Maler soweit 
hergestellt, namentlich mehrere Stellen planiert worden waren, wurde 
am Palmen-Sonntag von den Konfirmanden an den neuem Tore zwei 
Linden als künftige Wächter des Einganges zum Friedhof des Nordtor 
angepflanzt. Die Einweihung des neuen Ruhestätte für die Gehenden 
wurde jedoch erst später angesetzt; da nach Hinwegnahme des 
Schuttes von der Hand noch Raum für manches Grab sich fand.

In der selben Zeit wurde der Wegebau im oberen Dorfe wieder in 
Angriff genommen der selbst bis zum letzten Hause fortgesetzt, wo bei 
gleichzeitig zwei Teiche daselbst ausgegraben und angelegt wurden. 
So war dann ein Unternehmen ausgeführt, der nicht nur zur 
Bequemlichkeit, sondern auch zur Verschönerung des Dorfes viel 
beitrug. Freilich ist die Schuld groß, die die Gemeinde dadurch 
aufgeladen hat, und bevor jene abgetragen werden wird, dürften viele 
Jahre vergehen.

Ein empfindlicher Verlust traf im Monat Mai die hiesige Gemeinde. 
Der seit 3 Jahren unermüdlich tätige zweite Lehrer, Franz Theilig aus 
Neugernsdorf, verließ nämlich den 10. Mai Herrmannsgrün und begab 
sich nach Chrimmitschau, woselbst er eine Stelle an der dortigen 
Stadtschule erhalten hatte.

Witterung in dem ersten 
Halbjahr

Einfriedung des neuen Kirchhofes

Wegebau

Theiligs Abgang



Kirchenarchiv - Kirche Herrmannsgrün zu Mohlsdorf Kirchenarchiv - Kirche Herrmannsgrün zu Mohlsdorf74 75

Das Jahr begann mit einer Kälte von 12 Grad, die Mitte Januar sich 
auf 18 sogar d. 16. Januar auf 24° steigerte, Ende Januar u. im Monat 
Februar die Kälte mäßig oft mit einigen Grad Wärme noch selbst; dabei 
genug Schnee. Der 17. Februar brachte viel Sturm, so wie der Anfang 
März furchtbare Stürme und dessen Mitte neue Schneestürme; worauf 
vom 23.3 -4.4. das herrlichste Frühlingswetter, aber auch der 1. u. 2. 
Ostertag, d. 30. u. 31.3. stärksten Gewitter, und nach diesen nicht nu 
während des April oft sehr kalte Nächte und neues Schneewetter, wie 
den 19. den 22., den 27.-29.4.; sodann derartige ungewöhnliche 
Naturerscheinungen, den 2. 3. 4. den18. ja sogar den 19. 5., 2. 
Pfingsttag. Dadurch verschwand das junge Gras auf den Wiesen, das 
Getreide kümmerte und außerdem musste ein großer Teil des 
Winterkorns, welches namentlich in den Kartoffelfelder gesät worden 
war, wieder umgepflügt und gesät werden, und jedenfalls aus dem 
Grunde, weil es im Keime u. Aufgehen im Monat Okt. U. Nov. d. v. J. 
durch einige Kälte gelitten haben mochte; während dagegen die 
Wintersaat im Kleelande im ganzen leidlich gedieh. Die ungewöhnliche 
Erscheinung in der Landwirtschaft, die ungünstige Witterung, die mit in 
den Frühling sich herein erstreckte, wirkte degriminierend auf die 
Stimmung ein; mancher Zweifel, manche Klage wurde laut. Wenige 
Wochen später musste sie verstummen, wurde dafür beschämt. Denn 
von Mitte Mai folgte warme Witterung, öfterer Regen stellte sich ein und 
auf Wiesen und Feldern zeigte sich allerwärts herrlichste Vegetation, 
die das Auge erquickte. Die Heuernte war eine sehr reiche, desto 
vereinzelter waren die Blüten auf den Obstbäumen, und da öfters 
Gewitter sich einstellten, so vielen auch die wenigen Blüten 
unbefruchtet ab. – 

Ende Februar und während des Märzes wurde die Einfriedung und 
der neue Kirchhof angelegt. Der Astel- und Schutzzaun durch den 
fleißigen Baumzüchter Neudeck bepflanzt, de Torweg in der Nähe des 
Wezelschen Hause aufgeführt, der Weg bei Singer u. Kanis vorüber 
breiter gemacht, der Lehmstock ausgebessert pp; und als Maler soweit 
hergestellt, namentlich mehrere Stellen planiert worden waren, wurde 
am Palmen-Sonntag von den Konfirmanden an den neuem Tore zwei 
Linden als künftige Wächter des Einganges zum Friedhof des Nordtor 
angepflanzt. Die Einweihung des neuen Ruhestätte für die Gehenden 
wurde jedoch erst später angesetzt; da nach Hinwegnahme des 
Schuttes von der Hand noch Raum für manches Grab sich fand.

In der selben Zeit wurde der Wegebau im oberen Dorfe wieder in 
Angriff genommen der selbst bis zum letzten Hause fortgesetzt, wo bei 
gleichzeitig zwei Teiche daselbst ausgegraben und angelegt wurden. 
So war dann ein Unternehmen ausgeführt, der nicht nur zur 
Bequemlichkeit, sondern auch zur Verschönerung des Dorfes viel 
beitrug. Freilich ist die Schuld groß, die die Gemeinde dadurch 
aufgeladen hat, und bevor jene abgetragen werden wird, dürften viele 
Jahre vergehen.

Ein empfindlicher Verlust traf im Monat Mai die hiesige Gemeinde. 
Der seit 3 Jahren unermüdlich tätige zweite Lehrer, Franz Theilig aus 
Neugernsdorf, verließ nämlich den 10. Mai Herrmannsgrün und begab 
sich nach Chrimmitschau, woselbst er eine Stelle an der dortigen 
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1861
Ältere und Kinder bedauerten das Scheiden aufrichtigst. Ob wie in 

den der 27. ejsd. Ml. hier eingetroffenen und zunächst provisorisch 
eingewiesenen Schulamts-Kandidaten Bernhard aus Greiz der 
erwünschte Ersatz erhalten werden, das muss die Zeit erst lehren.

Das an das dasige Gotteshaus die nachbessernde Hand einmal 
angelegt werden möchte, das war oft schon bei mir Wunsch gewesen. 
Unter Gottes Fügung kam früher, als ich´s dachte Zeit und Gelegenheit 
dazu. Den 19. April starb die Witwe Ema Rosina Hupfer geb. Peter in 
Gottesgrün d. vormals der Kirche ein Legat von 10 Taler. Ihrer Sohn, 
Franz Hupfer, Gutsbesitzer, wurde der Vorschlag gemacht, dis Geld 
nicht im Allgemeinen in den Kirchenkasten zu legen, sondern es zu 
einem bestimmten Zweck zu verwenden, z. B. die Kirche ausweißen zu 
lassen, was Not sei und dann zu einer bleibenden Erinnerung an die 
Verstorbene gereichen werde. Der Vorschlag wurde bereitwillig 
angenommen, die Kirche besehen, und wie das Ausweisen, so auch 
das Anbringen eines neuen Fensters auf der mitternächtl. Seite, in der 
Nähe der Orgel, zugesagt, zugesagt und dabei versprochen, kostet 
dies Unternehmen mehr als 10 M., was sich voraussehen ließ, so 
werde auch der gedenkt werden. Gewiss ein rührendwerter, kirchlicher 
Sinn.

Den 18. Juli wurde die erste Hand an das ergraute Innern der Kirche 
angelegt; 8 Tage später waren die Wände neu gestrichen. Da zeigte es 
sich, das dem Altar, der Kanzel, aber auch den Frauenstühlen ein 
Anstrich not sei. Der Richter Jung, der Kassenvorsteher Dittrich wurden 
zu Rate gezogen; sie erkannten was ferner geschehen müsste, u. 
veranstalteten die Ausführung der erwähnten, sowie der Stellenweise 
umgestalten  des Schiffes u. die Bestätigung der ganz baufälligen 
Männerstühle an dem Altarplatze auf der mittäglichen Seite. Wohltuend 
war für mich schon der 2. August der Anblick des Kirchleins, an dessen 
Altar und Kanzel die vielen verschiedenen Farben verschwunden 
waren, während diese teilweise einfacher weißes Gewand, durch 
einige malte blaue Schattierungen und Goldleisten unterbrochen, an 
sich trugen, wodurch die mit einem Anstrich versehenen Gemälde an 
der Kanzel und das Schnitzwerk am Altar um so mehr hervortraten. An 
dieser verschwand in einer der unteren Füllungen eine Inschrift, die aus 
dem Jahre 1655 herrührte und die Worte enthielt: 

Joh. 6,54. Wer mein Fleisch isset u. trinkt mein Blut, der hat das 
ewige Leben. Obige Zeit, auf die auch die am Unterzuge eingemeiselte 
Jahreszahl 1653 zurückweist, die Erbauungszeit der Kirche in ihrer 
jetzigen Gestalt ist, oder ob damals nur das Innere derselben in ihrer 
bisherigen Gestalt ausgeführt worden ist, war kaum bestimmen, da 
nirgends Nachrichten darüber vorhanden sind. Hier sei gleichzeitig 
bemerkt, das im Jahre 1826 die nördliche EmporKirche um ca 4-5 Ellen 
verlängert und 1854 die neue Orgel durch den Orgelbauer Bärmig aus 
Werdau erbaut worden ist. Unter den vorhandenen Glocken ist die 
kleinste jedenfall die älteste, darauf deutet wenigstens die Form hin; die 
größte stammt aus dem J. 1736, während die mittlere ohne jegliche 
Inschrift ist und gleichfalls aus früherer Zeit stammen mag.

Nach dieser beiläufigen Erinnerungen an die Vergangenheit jedoch 
in die Gegenwart zurück. Dom. X. p. Fr., d. 4. August, brach hell und 
freundlich an. Im ruhe Dorf ging hinüber. Um 10 Uhr riefen nach 
zweimaligen Ausfall des Gottesdienste die Glocken zur erneuerten 
Kirche die Gemeinde.

Kirchenreparatur zu Gottesgrün
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1861
War mit Kränzen und Girlanden festlich geschmückt, an diese hatten 

sich viele auswärtigen Gäste angeschlossen. Die freundlichen lichten 
Räume waren gefüllt. Im vollen Herzen ertönte „Ach bleib mit deiner 
Gnade“ -247-; am Altar wurde nach einer geeigneten (Gallerte … 84) 
verlesen; die Gemeinde sang aus dem im vorigen Jahre eingeführten 
Anhange 872: Tut mir auf die schöne Pforte, fährt ins pp. Unter der 
Leitung des Lehrers Treuner, der bei der ganzen Reperatur vielfach 
tätig gewesen war, erfolgte ein Chorgesang; zur 4. derartigen 
Weihpredigt konnte ich durch Gottes gnätige Walten die Kanzel 
besteigen und sprach auf Grund von 2 Mos. 17,14 „Uns im Buch“ u. vom 
V 100,4.5. von dem Zweifachen, was das erstmalige verweilen in dem 
erneuerten Gotteshause war und fordern, 1.) von den Schuldigen 
Erinnerung u. 2.) dem freudigen u. herzlichen Danke. – Je länger ich 
den Wunsch nach einer solchen Feierstunde in mir getragen, je weniger 
ich vor einigen Tagen die Hoffnung hegen konnte, sie mit begehen u. in 
ihr zur Gemeinde sprechen zu können, desto brünstiger pries ich den 
Gott der Gnade, desto heißer hab ich ihr, das hierdurch lange Jahre 
hindurch ein wahre Gemeinde, ein heiliges Volk auf den einige edelst 
eines, Jesus , zu sein Namen Ruhm erbaut worden und also eine 
wahren Dank seiner Barmherzigkeit dargebracht werden möge. –

Der Gutsbesitzer Franz Hupferverwendete auf die Erneuerung der 
Kirche ca. 22-24 Taler u. die Kirchgemeinde dagegen 38; demnach 
belief sich die Gesamtausgaben auf 60-62 Taler.

War im Frühjahr die äußere Herstellung des Kirchhofes erfolgt, so 
sollte an einem Herbstsonntag seine Weihe erfolgen. Ich ersah da zu 
Dom. XXI.p.Fr. den 20.10., meinen Geburtstag, an dessen Morgen ich 
mit den Meinen ermmunioirte. Die Feier wurde Vormittags abgekündigt 
u. ihr Anfang fand 2 Uhr statt. Als die Schulkinder, die Gemeinde u. den 
Wertesten nebst Herrn Kirchen Patron sich eingefunden hatten, sangen 
die Lehrer unterstützt von einigen Einheimischen  u. Auswärtigen einige 
Verse einer Arie in der Nähe der Schule, worauf die ganze 
Versammlung unter dem Geläut der Glocken auf dem Wege des über 
dem alten Kirchhofe nach dem neuen auf die Singerschen Seite zog 
und, nach dem sie sich hier in einem Kreise auggestellt hatten, No. 831 
des Anhanges gesungen wurde. In der hierauf folgenden Rede führte 
ich den Gedanken nach eine Seite hinaus: Gottesacker sind dem 
Christentum teure ehrwürdige Stätten. Nach dieser Ansprache folgte 
der Gesang: Auferstehe, ja pp. ein Gebet von Pastor Schwarz 
gesprochen, V.4 von No. 821 der neuen Lieder und zum Schlusse der 
Segen und das Vaterunser. – Während der ganzen Feier leuchtete die 
Herbstsonne noch einmal mild u. erwärmend, während schon mit dem 
Abendstunden der Anbruch der ruhenden Jahreszeit sich allseitig 
fühlbar machte. Ich danke dem Herrn der Himmel u. der Erde, das 
erreicht war, und durch die Umstände vielfach gefordert wurde, d. das er 
zum wohl ein wiederkehrende Feier seiner Sonne mildes, wohltuendes 
Licht vergönnt hatte. Mochte er die, die auf dieser Stelle seiner Erde 
eingebettet werden würde, in Frieden schlummern d.. in seiner Gnade 
und Jesu christ willen zu dem ewigen Leben erkoren. Menschlichen 
Gedenken nach habe ich an meinem Wiegenfeste meine eigene letzte 
Ruhestätte mit gerichtet, nach da ich, oft recht niedergebeugt durch 
einen immer mehr kränkenden Körper, mich manchmal sehne.

Einweihung des Kirchhofes 
zu Herrmannsgrün
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1861
Immer allgemeiner wurde die Sitte, am Todenfeste die Gräber zu 

erleuchten, wie es in der nahen Stadt der Fall war;, immer größer wurde 
eben auch der Zudrang der Menschen in den abendlichen Stunden, die 
in diesem Jahre kalt und hell waren. Um jegliche Strömung 
abzuscheiden und die hunderte, welche sich zusammengefunden hatte 
und den vielfach erhellten Kirchhof durchwanderten, in ein dem Gott 
und der Zeit entsprechenden Stimmung ersetzen, veranlasste ich den 
Lehrer das Lied No. 888 des Anhanges zu singen: Last mich gehen pp., 
worauf ich in einer kurzen Ansprache an die lautlose zahlreiche 
Versammlung dessen Inhalt ausdeutete u. auf die Umstehenden 
anwendete. Die erwünschte Ruhe ward bewahrt u. nur zwei rohe Buben 
hatten ganz gegen das Ende dieselbe noch durch pöbelhaftes 
Benehmen gestört.

Bei der am 3. Dezember in allen Zollanrainerstaaten und daher auch 
in hiesigen Lande angeordnete Volkszählung stellte sich die 
Seelenzahlen folgender Weise heraus:

Totenfest-Feier am 
Abend des 24. Nov.

Volkszählung

Herrmansg.
Amts / Waldh.

Herrmannsg.
Ketelhodt

Ober.
Reudnitz

Unter.
Reudnitz

Mohlsdorf Gottesgrün Gesamt

1861 802 378 382 809 57 362 2790

1858 708 343 389 807 58 293 2598

So wächst die Menschenmenge von jeden Jahr zum anderen, wenn 
nur auch solch Wachstum und Erkenntnis Jesu Christi und an göttliche 
Gnade sich in demselben Maße herausstellte. Beide aber ist dies 
zudem tiefen Schmerz für mich in diesen Jahr nicht der Fall gewesen. 

Die Kirche, die kleine Kirche war oft leer; die Zahl der ( 9 ist geringer, 
dagegen sind mehrere wilde Ehen entstanden und ruhig geduldet 
worden zum Hohne der Gesetze aus dem Jahre 1854.  Besser, es wäre 
gar nicht vorhanden, denn würde doch die Heiligkeit des Gesetzes 
nicht so herab gedrückt u. getreten.  Wie viel tut das Not? Und wenn wir 
die Zeit kennen, in der wesentlich Hand zum Besseren angelegt wird, 
was zu erreichen unter den hier oben alten den Verhältnissen so leicht 
wäre. 

Unter ähnlichen Fragen schloss ich das Jahr recht wehmütig. Gott 
der Herr helfe in neuen!  Das war mein Wunsch, meine letzte Bitte. Im 
Neujahresbericht schüttete ich meine Klagen aus, namentlich auch 
darüber, das das Dorf Herrmannsgrün zum neuen Jahre mit einem 
neuen Schankhause im Freiherr von Ketelhodtschen Teile bereichert 
wurde, obgleich an derartigen     gar kein Mangel vorhanden und 
jetztnur eine neue Gelegenheit geboten ist, mehr zu vertun denn 
wenns Kirchlein leer bleibt, an den Tanz- u. Trinkstätten fehlt es, nie (an 
Hörde), an Gästen nicht.

Sittlicher Stand
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wäre. 

Unter ähnlichen Fragen schloss ich das Jahr recht wehmütig. Gott 
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1862
Die Witterung war im diesem Winter eine sehr abwechselnde, 5 mal 

gab es Schnee u. Kälte, denen durch schnell eintretendes Tauwetter, 
namentlich Ende Januar u. Anfang Februar durch anhaltenden Regen, 
wieder ein Ende gemacht wurde. Durch die erwähnten anhaltenden 
Regengüsse wurden in de Niederungen so anhaltende 
Überschwemmungen herbeigeführt, wie sie seit dem Jahre 1845 nicht 
da gewesen waren .daher dann auch viel Klagen durch die Zeitungen 
über die Zerstörungen durch Hochwasser ergingen, die für die davon 
Betroffenen um so empfindlicher waren, als darauf wieder ein ziemlich 
strenge Kälte folgte.

Wie am 7. Jun. 1857 so wurde am 9. Januar in der 4. 
Nachmittagsstunde ein sehr bedeutende Erderschütterung nicht bloß 
in hiesiger Gegend, sondern durch das ganze Vogtland u. Erzgebirge 
verspürt. Im freien weniger fühlbar wurde sie doppelt in den 
Wohnungen bemerkt, in den Türen, Fenstern u. Möbel zitterten. Tags 
darauf stellte sich Südwind ein, der dem kaum gefallenen Schnee 
hinweg nahm. – In den Frühstunden d. 4. April bedeutendes Feuer in 
Greiz.

Ende März u. Anfang April gab es das herrlichste Frühlingswetter, 
nach dem schon der  17. 18. u. 19. März ziemlich starke Gewitter 
dagewesen waren; die erste Hälfte des Mai brachte eine Hitze von 25-
32°, und da einige Wochen lang der Regen fehlte, so fing die früh 
geweckte Vegetation der Pflanzenwelt an zurück zu gehen, das Gras 
auf den Wiesen begann zu vertrocknen. Eine Änderung erfolgte jedoch 
mit dem 16. Mai – indem Freitag nach der vorausgegangenen 
tropischen Glut stiegen an diesem Tage von allen Seiten 
Gewitterwolken herauf. Gegen 3 Uhr brachen die entfesselten 
Gewalten des Himmels los. Furchtbare Blitze zuckten; die stärksten 
Wassergüsse stürmten herab, in kurzer Zeit war der vertrocknete Bach 
bis an seinem Ufer gefüllt, alle Wiesen im Aubachtal überschwemmt; 
der Pfarrhof glich einen kleinen Fluß, so wälzte sich durch ihn das 
Wasser dahin. Heftiger und gewaltiger als hier entluden sich jedoch die 
Wolken über Reudnitz u. Neudeck. An beiden Orten drang das Wasser 
in die Häuser, riß Tore und Gartenzäune hinweg und beschädigte 
namentlich in Reudnitz die Wohnung des Schneidermeister Toller, des 
Handarbeiters Lippold u. des Gemüsehändler Kranert so, das jene eine 
Untermauerung, dieser einen fast völligen Neubau unternehmen 
mussten.

Hart mitgenommen wurden auch einzelne neu bearbeiteten 
Kartoffelfelder und ganze Steinhaufen von der Straße bei Reudnitz 
hinweggeführt. Was den 16. Mai gesehen war, wiederholte sich den 
19., jedoch nicht in so verheerende Weise. Durch diese gewaltigen 
Regenströme erwachte jedoch auf Feldern u. Wiesen ringsumher 
neues Leben, und was so nach der einen Seite hin zu Grunde 
gegangen war, das ersetzte die göttliche Güte auf der anderern wieder. 
Unter von dieser Zeit an anhaltende feuchte und dabei oft recht sehr 
kühle Witterung gedeihen alle Getreidearten, desgl. die Kartoffeln in 
herrlicher Weise. 

Durch die anfänglich große Dürre u. die darauf folgenden heftigen 
Gewitter, wie durch jene erzeugten schädlichen Inferten litt jedoch die 
Baumblüte in hiesiger Gegend sehr und der Obstertrag ward im 
allgemeinen ein nur geringer.

Wechselnde Witterung

Erderschütterung

Furchtbares Gewitter 
am 16. u. 19. Mai

Obstbaumblüte u. Obstertrag
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Viel Arbeit und mancher Verlust erwuchs während der Heuernte dem 

Landmann durch die fortdauernde unbeständige Witterung; und selten 
nur gab es einmal zwei aufeinande rfolgende warme und sorgenlose 
Tage. Diese ungewöhnliche Erscheinung erklärt der Naturforscher Ern. 
Bofsmehster auf folgende Weise: „Durch die frühe u. gewaltige 
ungewöhnliche Glut Ende April, Anfang Mai sind in den hohen Norden 
große Eisblöcke losgerissen worden, und später in den atlandischen 
Meer getrieben brachten sie in dem Sommermonaten durch den 
herrschenden Westwind unseren Erdteil die ungewöhnliche Kühle  zu.

Außer den infolge des Hochwasser in Reudnitz nötig gewordenen und 
erwähnten Baulichkeiten ließ Herr Raab eine große viertorige Scheune  
neben den unteren Gute, desgleichen der Schumacher Reber und der 
Feldgutbesitzer Neudeck, jeder eine kleine Scheune an der Straße nach 
Fraureuth errichten.
In Mohlsdorf erbaute der Zimmermann Meier am Abhang des 
Haardtberges ein neues übersetztes Haus, während der begüterte 
Einwohner Neudeck hier durch ein neues Wirtschaftsgebäude seinem 
Hofe, so auch der begüterte Einwohner Schaller, dagegen der 
Webermeister Täubert sein Haus durch einen Anbau erweiterte.

Glühend heiß, drückend schwül brach der 6. Juli, ein Sonntag und alle 
waren ihrer beschäftigt das länger schon liegende Heu herein zu 
schaffen. Viel wurde unter das Dach gebracht. Da machte sich mit der 
neunten Abendstunde ein gewaltiges Brausen in der Luft hörbar, ihn 
folgten bald finstere Wolken, Blitz und Donner, heftiger Regenströme und 
mit ihnen verbunden größere Schloßen. Nach wenigen Minuten war 
durch Gottes Schutz jedoch die Gefahr vorüber. Je furchtbarer dies 
Wetter anderwärts getobt, ja größeren Schaden es auf seinen Zuge durch 
fast ganz Deutschland angerichtet hatte, desto mehr hatten die Bewohner 
des Vogtlandes den allmächtigen zu danken Ursache, da die drohende 
Gefahr von uns abgewendet hat.

Der Ende des Jahres 1857 angeregte u. den 3. März 1858 
constituierte landwirtschaftliche Verein zu Reudnitz trat im Januar d. J. in 
ein neues Stadium ein. Hatte er bis dahin nur armselig vegetiert, denn es 
wollte immer nicht gelingen, die bäuerlichen Mitglieder zu einen offenen 
hervortreten mit ihren Erfahrungen u. Ansichten zu bewegen, so kam jetzt 
durch den Herantritt reicher Greizer u. durch die Verlegung seiner 
Versammlungen nach dem Kühlen Morgen in Mohlsdorf zu dem 
bedeutend äußeren Wachstum auch ein reges Leben hinzu. Die 
Besprechungen wurden nicht nur mehrseitiger, sondern führten auch 
zum Handeln. Nach mehrfachen vergeblichen Bewegungen zur Hebung 
u. Förderung des Obstbaues kam es unter anderen im Januar dazu, eine 
Vereinsbaumschule zu begründen. Die deswegen entworfenen Statuten 
wurden wörtlich angenommen und an einem Abend ca. 60 Stück Aktien 
zu diesem Unternehmen abgesetzt, wodurch dazu das nötige Kapital 
gewonnen wurde, sodass mit den beginnenden Frühling wolle, nach dem 
die Gemeinde Herrmannsgrün ein Stück unbebautes Land dazu 
hergegeben hatte, mit Herrichtung der Schule begonnen werden konnte. 
Jetzt sind die nötigen Arbeiten nicht blos vollzogen, der Platz ist    , mit 
einen Schutzzaun umgeben, mit einer Weißdornhecke bepflanzt, 
sondern es sind auch schon zwei Beetchen mit gekauften Obstbäumchen 
besetzt, und so ein Obstkenner sich hören lassen, soll dies durch die 
Kinder geschehen, die kleinen Hände

Heuernte

Bauten

Heftiges Gewitter

Obstbaumschule des 
landwirtschaftlichen Verein
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sollen sie ausfinden und überhaupt gejätet u. gelehrt werden,  die 
Bäumchen zu ziehen, zu pflegen u. zu ernten, damit das 
heraufwachsende Geschlecht auch diese Beschäftigung selbst mit 
veredelt werde, wie es in den Statute ausgesprochen ist. – Die 
Obsternte war nur eine geringe, in dessen wurde als so begonnen, 
doch zulezt mehr der Früchte gesammelt als anfangs vermutet wurde.

Die Leitung der seit 1858 gepflegten Armen Kommission legte ich 
mit dem Monat August in die Hände der Gemeinde zurück, weil 
ungeachtet aller Vorstellungen u. wiederholten Bitten es zu einer 
Unterstützung von Seiten der Behörde nicht kam, dagegen das 
liederlichste Geschöpf im Dorfe eine Fürsprache von Polizei unter sich 
zu erfreuen hatte, wodurch der Boden und Halt des Institutes 
vollständig durchlichtet wurde. Die Erfahrungen, welche mir dabei in 
die Hände kamen, hatte ich früher nicht für möglich gehalten; sie haben 
mich aber hinlänglich belehrt, dass es hier einen nicht ratsam ist, unter 
Voraussetzung nötigen Hilfe von der Verwaltungsbehörde aber 
Gemeinnütziges zu beginnen, und das solange die mir 
bekanntgewordenen Grundsätze festgehalten worden, auf einer 
Besserung, die in vielen Stücken vorschützt, nicht zu hoffen ist – siehe 
1860, Schluß der Bemerkung - . Die solches verschuldet haben Viel zu 
verantworten.

Wo so ich am Schlusse eines Jahres einen abermaligen Blick auf 
diesen enteilten längeren Zeitraum zurück, so ist manches leider mich 
an traurige Zustände und Vorgänge. Auf die in folge Requisitation des 
Konsistoriums erstattete Anzeige wegen der wilden Ehen ist schließlich 
alles beim Alten geblieben und zu den vorhandenen ist durch 
Hereinziehen eines solchen Paar nach einer neuen Zuwehr 
gekommen; und doch ist dieser Unfug des Gerichts gewesen, den 
Gründen, den Polizeiamtes hinlänglich bekannt. Zurecht hat die 
Gemeinde bekommen, aber damit auch wieder Menschen in sich 
aufgenommen jeglichen kirchlichen Sinnes baar! Groß ist leider 
abermals die Zahl der unehelichen Kinder, und wenn das kleine 
Kirchlein oft genug war, gehen auf seinen Besuche wertet, so umso 
fleißiger das neue Schanklokal frequentiert. Übrigens fehlte es nicht an 
Rohheiten, die ganz ungescheut in die Öffentlichkeit treten und an 
Felddiebstählen, von dem wohl nicht geredet, zu dem  Bekämpfung 
dagegen wenig geschehen wurde. Wie kann es da aber auch anders, 
besser werden! – Noch am Schlusse stand die außereheliche 
Schwangerschaft eines kaum 15 jährigen Kindchens an dn Tag! 
Wahrlich es steht hier vielfach traurig genug. Und dabei möchte da 
Muth sinken, gegen solche Zustände anzukämpfen, wenn man 
bedenkt, wie der beste Wille und das endliche Streben wieder gedrückt 
wird.

Armenkommission 

Sittliche Zustand
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Das Jahr, dessen Zahl hier über geschrieben sich findet, liegt schon 

weiter hinter uns; damit jedoch keine Lücke entsteht, will ich einige 
Bemerkungen hinsichtlich desselben nachtragen. 

Die Witterung des Winters war größtenteils warm zunennen, denn 
nur 2 mal fiel das Thermometer auf 7° Kälte – d. 17.1. u. 21.2. – herab. 
Häufig nachfallender Schnee, Regen aber auch heftige Stürme. 
Namentlich trat ein solche, von einem schweren heftigen Gewitter 
begleitet, am 20. Januar ein. Die Dächer wurden dadurch vielfach 
beschädigt, Blitze zündeten in der Ferne u. Nähe; so wurde 
unterandern der Kirchturm von Werda in Brand gesetzt. 
Hierauf gestaltete sich das Frühjahr warm u. trocken, brachte uns aber 
in der Nacht vom 2.-3. Juni einen Frost v. 3°, durch welchen die 
Obstblüte u. das Kartoffelkraut gänzlich zerstört wurde, ohne das 
jedoch die Kornblüte litt. Der Ertrag der Felder wurde bis jetzt 
vorherrschende Trockenheit ein sehr reicher u. selbst die Kartoffeln 
lieferten, da späterhin einige durchdringende Regengüsse erfolgten, 
einen mittelmäßigen und sogar sehr gesunden Ertrag. Von der viel 
gefürchteten Krankheit war wenig zu merken, dagegen war die 
Obsternte nicht zu erwähnen; wie sodann auch die erste Kernsaat in 
der Obstbaumschule gänzlich fehlschlug.

Hier, in Herrmannsgrün, erweiterte der Mauerer G. Pfeifer sein 
neben der Kirche gelegenes Wohnhaus durch einen großen massigen 
Anbau; während in Mohlsdorf der Mittelmüller Schaller einen Stall und 
eine geräumige Scheune und der Richter Bart ein großes 
Wirtschaftsgebäude ausführte. Die Kirche jedoch, den am Neubau bei 
einem Kirchen(tags- abnahen)  Termin von dem Konsistorium wo 
erwähnt wurde und seit nun mehr 40 Jahren oft genug so Erwähnung 
gefunden habe, blieb ruhig auf sich beruhen. In der Gemeinde ist dafür 
kein Sinn vorhanden; denn wenn sehr emsig für Tanzvergnügen u. 
desg. Gesorgt wird, das Bessere zu erproben, dazu gibt es keine Zeit, 
dafür findet sich kein Sinn; die Behörde, die mit allen Situationen 
bekannt gemacht worden ist, lässt es nur beim Reden, obgleich ihr so 
leicht wäre, diese höchst wichtige Angelegenheit in Fluß zu bringen und 
derobwirk mir diese, mir wohl sie weiß, das ich das primund movens zu 
werden mich wohl hätten muß; dem sie hiesige Verhältnisse sind nach 
allen Seiten hinso angetan, das auch von keinen daher die geringste 
Unterstützung, vielmehr die manch sattigste Behinderung zu erwarten 
ist. Und in diesen Strudel von Kämpfen u. Mühselig Zeiten hätte ich 
mich nach der hinlängst gemachten Erfahrungen mich zu stürzen; 
während ich Gott einig danken würde, wenn durch ein gemeinsames 
Handanlegen die längst ersehnte Zeit anbräche und da unausbleiblich 
näher rückende Bau begonnen würde, so ein Mittel zur Hebung der tief 
gesunkenen Kirche Lebenswerten könnte, wenn der Herr seinen Geist 
über die Toden ergösse. Für den Pfarrer hier sind die Umstände sehr  
niederbeugend, betrübender Art, was auch so richtig genug erfahren 
hat, der früher hier endlich wirkte und nun in Frieden ruht.

Hinsichtlich der zweiten Lehrerstelle erfolgte ein abermalige 
Wechsel. Der Inhaber derselben, Bernhardt, 1861 hier angetreten 
wurde nach Ölsnitz versetzt; der Schulamts-Kandidat Franz Julius 
Roth aus Greiz folgte den gegangenen d. 28. 8. und wurde d. 13.10. 
eingeführt. Herrmannsgrün hat dadurch gewonnen.

Witterung und Ernte

Bauten, Kirche u. kirchliches Leben

Die Schule in Herrmannsgrün
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1863
Am 1. Mai feierte der Hofjäger Hennig sein 50 jähriges 

Dienstjubiläum u. erhielt das Prädikat Oberförster. Auch ich vollendete 
am 22. Juli ein Vierteljahrhundert des öffentlichen Amtsleben, und 
sprach am 19. 7., D. VII. p.Fr., mich darüber vor der Gemeinde aus. 
Mein Bekenntnis konnte kein anderes sein als: Herr ich bin viel zu 
gering pp. Meine erste Stellung in Lindenhain, (Ephorie) Eilenburg, trat 
ich zwar bereits den 26. Juni 1838 an; die Antrittspredigt verzögerte sich 
jedoch damals bis zum 22. Juli. Wenn von einigen Seiten daher 
„Ignorierend“ Grundsatz blieb, so wurde ich um so mehr durch einige 
Beweise herzlicher Teilnahme um so mehr erfreut.

Am 15. Oktober fand eine Landwirtschaftsausstellung im Kühlen 
Morgen zu Mohlsdorf statt. Sie war so manichfaltig und so reich 
namentlich Obst und Feldfrüchten, das jeder der Besucher sich freute, 
und die geschlossenen Augen aufgetan, die Schlaffheit vieler unserer 
Landwirte aufrüttelte und Lust und Regsamkeit, die Erzeugnisse Gottes 
auf seinen Felde zu pflegen, für die Zukunft gefördert wurde. Der 
Wunsch im nächsten Jahr Ähnliches zu versuchen, wurde mehrseitig 
laut, u. schon dies war ein Gewinn des Unternehmens, wenn man die 
Intolerant vieler Leute kannte.

Nach längeren hin- u. herberaten wurde mit dem Sprizenfabrikant 
W. Rohn in Greiz ein Kontrakt wegen Erbauung einer neuen 
Feuerspritze für Herrmannsgrün u. Mohlsdorf abgeschlossen. Am 25. 
11. kam das Werk hier an; bei der Probe derselben bewährte es sich zur 
Zufriedenheit der Gemeinde. Der Kaufpreis betrug 422 M. die alte 
baufällige Spritze wurde an dem Erbauer der neuen für 45 M 
angenommen.

Die vor einigen Jahren in Greiz unter Leitung des Rendentees  Merz 
u. des abgesetzten Pfarrers Vollert entstandenen Adventsgemeinde, 
welche auf consequente Durchführung der Kirchenzucht drängte und 
wegen nicht erfolgter Handhabung derselben sich von der 
Landeskirche getrennt hat, macht jetzt weniger von sich reden, zieht 
aber hier u. da ein ihre Richtung verwandtes Gemüt zu sich. Und dies 
wird jedenfalls auch in Reudnitz geschehen, wo selbst ein 
Webergeselle Anton Seifert u. dessen Meister A. Thona große 
Hinneigung zu dieser strengen Richtung an den Tag legte, während 
beide sich von der leider offenkundige Urkirchlichkeit vieler Bewohner 
der hiesigen Parochi zurückgestoßen fühlten. So treten dann auch hier 
die oft schon dagewesenen Gegensätze immer mehr an den Tag und 
geben ein Zeugnis von den schweren Erkranken unseres kirchlichen 
Lebens, das durch gar viele herbeigeführt und von mancher Seite 
gefördert wird, statt das auf Heilung derselben hingearbeitet werden 
sollte.  Die Last ist groß, die auf mir ruht, und leider nirgends um mich 
her helfende Hände. Hier spitzt sich dünkelhafte Unkirchlichkeit , dort 
ist so letzte Kind für das höhere verstorben. Hier ist der Brauch der 
Götzen, den man anbetet, dort beugt man das Knie vor dem Kummer. 
Hier herrscht die größte Intoleranz für (das An. ) und finden Anstellen, 
dort ist man ein willenloser Solan der Fleischeslust u. Unkeuschheit. 
Sosehr. Daher Rufen, Bitten, waren Anstand an gar vielen sehen wer 
über geht, ohne die geringste Beachtung zu finden. – Möchte er durch 
des Herrn Hilfe bald, bald besser werden u. der Geist Jesu Christ 
überall einziehen!

Amtsjubiläum

Landwirtschafts Ausstellung

Feuerspritze

Amtsgemeinde. Seperatisten
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Der Winter dieses Jahres war eben so streng wie launenhaft; vier 

mal brachten bedeutende Kälte und große Schneemassen mit heftigen 
Stürmen, aber bald gab es auch wieder gelinde Tage, an die weise 
Decke verschwinden ließen; dabei erstreckte sich ein Frost 
abwechselnd bis in den April u. Mai hinein –d. 5.1. 18°, d 16-17. 1. 20°; 
d. 11.2. 15°; d.20.2. 15°; d.17-19.3. 5,8 u. 6°; d. 6. u. 8.4. 7u. 8°, ja selbst 
d. 4. u. 6.5. noch 4, 3,3° -  u. nach den einige wärmere Wochen mit 
anhaltender Trockenheit gekommen waren, hatten wir noch d. 31.5. 
einen Frost von 2° Kälte. Dadurch waren mit einem Male alle die 
herrlichen Aussichten zur reichsten Obsternte zerstört. Denn so voll 
und überdeckt mit Blüten waren in den früheren Jahren die Bäume noch 
nie gewesen. Ich lebte schon der frohen Hoffnung, die Freude späterhin 
zu heben, von dem meisten meiner Pfleglinge die Erstlings () zu 
können. Am ersten Juni ertrugen die Bäume, jung u. alt, allenthalben 
die Zeichen an sich, das jene Hoffnung ein vereiteltes frühe und hier u. 
da hatte eine Blüte der zerstörenden Nacht widerstanden. -  Gott zu 
danken war, das seine Hand unsere Saaten unter drohende Gefahr 
behütete, die allenthalben so herrlich, so reich herauf wuchsen, das das 
Herz sich freuen musste, wenn das Auge sie sah, das jeder aber auch 
zum Dank sich aufgefordert fühlte, als am 12. Juli ein verheerendes 
Schloßenwetter, das nach Fraureuth u. Werdau die größte 
Wassermassen herabschüttet hat, ohne erheblichen Schaden für 
unsere Fluren vorüberzog. Das anstehende Gras auf dem Wiesen hatte 
freilich viel durch die Überflutung gelitten; manches Fuder der spärlich 
gewachsenen Futters für das Vieh war verdorben.

Endlich unternahm die hiesige Gemeinde eine Melioration, auf 
welche in manchfacher Weise längere Zeit, aber immer vergebens, war 
hingearbeitet worden. Der Weg von Mohlsdorf bis Herrmannsgrün 
herauf, sonst die Hole genannt, wurde mit Pflaumenbäumen bepflanzt, 
die aber leider teils wegen zu geringer Bewurzelung, teils wegen 
verzögertes Setzens, teils wegen der trockenen, kalten Witterung im 
Mai zum größeren Teil nicht wuchsen, ja zu 2/3 vertrockneten. Schon 
gut, das wenigstens ein Anfang gemacht worden war.

Ferner ist ein größeres Unternehmen in Angriff genommen worden, 
dessen Ausführung die Flur von Mohlsdorf, Reudnitz u. Gottesgrün 
durchschneidet. Nach 8 jährigen Verhandlungen u. Arbeiten, nach 
einen am 30. Juni in Greiz abgehaltene Generalversammlung ist der 
Zeitpunkt herangerückt, mit dem der Bau einer Eisenbahn von Greiz 
nach Brunn begonnen worden werden wird. Die Pfarre ist in sofern 
dabei beteiligt als sie einen Teil ihres Holzes abtreten muß. -  Auf den so 
genannten kleinen Auwiese lies ich dis Jahr eine Durchfahrt durch den 
Bach, eine Aufführung nach der Hauptstraße u. auf den kle. Teichwiese 
einer Überfuhrt hergestellten.

Im Pfarrgehöft erfolgte eine Unterschwellung der sehr desolaten 
Scheune. Übrigens wurde hier von Meist. Christian Friedrich Hupfer 
eine neue Scheune, von dem Landarbeiter Hofmann in der 
Herrengasse ein neues Wohnhaus u. in Reudnitz an den Gastwirt 
Mittenzwei ein sehr großes Gasthaus mit Saal erbaut. Das stehts 
herrlich u. geräumig das Schenk- und Turnlokal, während alt, eng u. 
düster und seinem Zweck nicht im entferntesten entsprach und das 
Gotteshaus bleibt, so viel hier u. in Greiz auch schon darüber geredet 
worden ist.

Witterung

Obstbaum – Anpflanzung

Eisenbahn von Greiz

Wiesenbauten. 
Bauten in der Parochie.
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Durch die anhaltenden Regenschauer, die nichts verdorben, durch 

die andauernde kühle Witterung, ein da es sogar den 28.8. einen Frost 
gab, nun da das Einkommen der sehr reichen Ernte durch den ganzen 
August u. September hindurch verzögert, so das die Dankfeier erst den 
25.9. gehalten werden konnte. Durch die feuchte u. kühle Witterung 
wurden die Kartoffeln in ihrer Knollenentwicklung aufgehalten, daher 
sie lange nicht so wohlschmeckend und nahrungsreich werden als im 
vorigen Jahr. Trotz der Frühjahresfröste gab es doch einiges Obst , 
welches freilich bei der fehlenden Wärme die Größe u. Süßigkeit 
frühere Jahre ebenfalls nicht erreicht.

Vom 16. September an, und versehen den ersten Spatenstich zur 
Greiz-Brunner Eisenbahn in aller Stille geschah u. zwar in der Gegend 
des Hirschteiches auf einen Grundstück des Her. V. Kommerstädt zu 
Schönfeld, rückten Arbeitsleute aus verschiedenen Gegenden u. 
mehreren Aufseher in die Dörfer der hiesigen Parochie ein, und den 
neuen Schienenweg bauen zu helfen, da zur Mehrung äußere u. innere 
Lebens in uns. Vaterland unter Gottes Segen gereichen und diejenigen 
besseren Einrichtungen mit anbahnen möge, die oft recht gebieterisch 
gefordert worden, aber auch bisher von noch eine Seite daher recht 
planmäßig aufgehalten worden sind. Am 9. Dezember fand in Mohlsdorf 
ein Termin der Grundbesitzer statt, bei dem Kirche und Pfarre 275,94 
Quadratmeter zur Eisenbahn u. 28,20Quadratmeter Wege an die 
Dinetion abzutreten hatten u. dafür nebst der Holzzunahme – 
Entschädigung 204 M25 gr. 14 Pf. erhielten. Von diesen Betrag erhält 
der Kirchen-honorar 5/6, die Pfarre 1/6 nach dem in diesem Jahr 
mehrfach zur Sprache gekommen Repartitions-Modus. Die arbeiten an 
der Bahn konnten in Folge günstiger Witterung bis gegen Weihnachten 
ununterbrochen fortgesetzt werden, daher an mehreren Strecken bis 
zur Schwellenlegen fertig wurde. Im Pfarrholz kam es nur zu dem 
Anfang einer größeren Brücke u. Kanalbaues.

Der Winter stellte sich dies Jahr ziemlich früh ein; von dem letzten 
Drittel des November an gab es frost, einige Male sogar 14-16°. Da es 
den ganzen Herbst hindurch wenig geregnet hatte, so trat durch die 
andauernde Kälte ohne Schnee schon bald Wassermangel ein; aber es 
regte sich auch bald Sorgen wegen der Saaten. Diese waren sehr spät 
u. spärlich aufgegangen; besonders kahl blieben die Weizenfelder; auf 
manchen war kein Sproß zu sehen und nun da anhaltend offenbare 
Frost, während dessen den Acker die schützende Decke gänzlich 
fehlte. Nur der, der überschwänglich tun kann über unser Lieben u. 
Versehen, ist es ein leichtes, da reiches Leben zu wecken, wo jetzt 
unscheinend Zellen erstorben ist.

Durch eine neue Erinnerung des Konsistoriums an die Richter der 
hiesigen Kirchfahrt bei einem Kirchrechnungsabnahme-Termines am 5. 
Okt. Durch ein Reserigt aus Pfarramt u. 3. ejd. trat auf einmal der Bau 
eines neuen Gotteshauses in den Vordergrund. Dem 13. dj schrieb ich 
an die genannte Behörde, legte ihr meinem Plan in dieser wichtigen 
Angelegenheit vor und bat bis zur näheren Berichterstattung mir einige 
Zeit zu vergönnen. Und mit Vorschlägen zunächst vor die Gemeinde 
vorstände hinzutreten zu können, ging ich nach Netschkau, reiste ich 
nach Kaltenberg bei Waldenburg u. Röhrenstein bei Chemnitz,
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Anfang einer größeren Brücke u. Kanalbaues.

Der Winter stellte sich dies Jahr ziemlich früh ein; von dem letzten 
Drittel des November an gab es frost, einige Male sogar 14-16°. Da es 
den ganzen Herbst hindurch wenig geregnet hatte, so trat durch die 
andauernde Kälte ohne Schnee schon bald Wassermangel ein; aber es 
regte sich auch bald Sorgen wegen der Saaten. Diese waren sehr spät 
u. spärlich aufgegangen; besonders kahl blieben die Weizenfelder; auf 
manchen war kein Sproß zu sehen und nun da anhaltend offenbare 
Frost, während dessen den Acker die schützende Decke gänzlich 
fehlte. Nur der, der überschwänglich tun kann über unser Lieben u. 
Versehen, ist es ein leichtes, da reiches Leben zu wecken, wo jetzt 
unscheinend Zellen erstorben ist.

Durch eine neue Erinnerung des Konsistoriums an die Richter der 
hiesigen Kirchfahrt bei einem Kirchrechnungsabnahme-Termines am 5. 
Okt. Durch ein Reserigt aus Pfarramt u. 3. ejd. trat auf einmal der Bau 
eines neuen Gotteshauses in den Vordergrund. Dem 13. dj schrieb ich 
an die genannte Behörde, legte ihr meinem Plan in dieser wichtigen 
Angelegenheit vor und bat bis zur näheren Berichterstattung mir einige 
Zeit zu vergönnen. Und mit Vorschlägen zunächst vor die Gemeinde 
vorstände hinzutreten zu können, ging ich nach Netschkau, reiste ich 
nach Kaltenberg bei Waldenburg u. Röhrenstein bei Chemnitz,

Ernte

Eisenbahnbau

Witterung Wassermangel Saaten

Kirchenbau



Kirchenarchiv - Kirche Herrmannsgrün zu Mohlsdorf Kirchenarchiv - Kirche Herrmannsgrün zu Mohlsdorf96 97

1864
besuchte die daselbst erbauten Kirchen u. ließ mir über alle Auskunft 
erteilen, die mir von den Herren Pfarrern Dresel, Zeuner u. Schierlitz mit der 
größten Bereitwilligkeit gegeben wurde. Der 11. November fand zunächst 
eine Besprechung mit dem Gemeindevorstand w. auch He. Hollator über die 
wichtige Gemeinde Angelegenheit statt – Reudnitz hatte statt 10 nur 2 Mann 
gesendet: die Bereitwilligkeit, die an den Tag trat, war erfreulich; der ersten 
Beratung sollen Gemeindevorstellungen folgen und zwar hier die erste den 
20.11. u. in Reudnitz eine zweite den 27.11. Der Gottesdienst und Totenfest 
war vorüber. In hiesiger Schule sammelte man sich, aber schon zeigte sich 
hier eine Trennung. Von der amts. Gemeinde geschieden wollen die von 
Ketelh. Beratung halten. Aufgefordert, die Besprechung in der Schulstube 
zu leiten, musste ich sehr bald vernehmen, wie eine nicht erwartete 
Stimmung sich offenbarte und wie die Opposition, durch den Leibjäger 
Henning geleitet, schon ein größeren Terrein genommen hatte. Der 
Genannte, der während seines hierseins seine Unkirchlichkeit durch Wort u. 
Tat sattfand dokumentiert hatte, hatte nämlich, so wieder erzählt, die letzte 
Woche planmäßig in allen Bierlokalen seine Stimme gegen den Bau 
erhoben, u. trat nun hier ebenfalls ganz offen dagegen auf, zählte auf, 
welche Opfer die Gemeinde bereits für Kirche u. Pfarre und Schule pp. 
gebracht habe und verließ, nach dem er im Schulhause das Feld gepflügt 
hatte, die amts. Gemeinde, und im denselben Geiste auch in der anderen 
Versammlung aufzutreten. Dort habe man ihn die unverdiente Weisung 
gegeben, das er als dahingehörend schweigen u. sich lieber entfernen 
möge. Kam es in der amtssässigen Gemeinde nun zu dem Beschlusse, das 
in 8 Tagen eine Generalversammlung zu Mohlsdorf abgehalten und dazu 
Ansässige u. Nichtansässige eingeladen werden sollen, so habe man 
unbekümmert und alle Einflüsterungen in der von Ketelh. Gemeinde sich 
bereitwillig für den Kirchenbau u. zu den Opfern, die er fordern werde, 
ausgesprochen. Dies wurde mir von Richter Mesto. Kanis u. Sargus in dem 
Augenblick mitgeteilt, als ich nach der Feier zum Gedächtnis der 
Verstorbenen in der 8ten Abendstunde den Friedhof verließ. 

Mit Herzpochen trat ich den 27.11., Dom. I. Adv., den Weg nach den 
Kühlen Morgen zu Mohlsdorf an. Der Saal war dicht voll Menschen. Gegen 
300 mochten anwesend sein. Nach den mir die Leitung der Versammlung 
übertragen worden war, lag an das Verhandeln, anbei der obengenannte 
Opponent sehr bald auf das persöhnliche Arbeit hiüber trat, daher das Wort 
ihm entzogen und die Besprechung der Sache zugewendet , aber mit Gottes 
Hilfe das Resultat erreicht wurde, das einstimmig beschlossen wurde: 
1.) wir wollen eine Kirche bauen
2.) wir wollen ungesäumet die nötigen Anlagen beginnen u. beauftragen
3.) die Gemeindevorstände mit Bedeutung dieser Angelegenheit. Es war 
damit viel gewonnen. Aber wann wird diesen Beschlüssen die Tat 
nachfolgen? Diese Fragen drängten sich mir sofort auf, weil ich nur zu oft es 
ersehnen, das zwischen dem Wollen u. der Durchführung derselben eine 
gar große Strecke liegt. Aber alles, was geschehen war, empfing das 
Konsistorium ausführlichen Bericht. Siehe das betr. Aktenstück.

Von Wichtigkeit war es, das im Monat Februar zunächst der 
Webergeselle Anton Seifert in Reudnitz und im Monat Juni dessen Meist. 
August Phenn daselbst mit seiner Frau geb. Hofmann aus der kirchlichen 
Gemeinschaft schieden u. zur sogenannten Adventsgemeinde des 
abgesetzten weimarischen Pfarrer Vollert, dem
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der Steuer- Rendant Merz in Greiz truglich zu Seite steht, übertraten. Das 
Urteil über diese Separation hat sich dahin gestaltet, das weitere 
Vorkommnisse dieser Art für jetzt nicht zu befürchten sind. 

Den dritten Dezember fand eine abermalige Volkszählung statt, bei der 
die Seelenzahl erl. So fremd und Einmieter, deren es nicht viele giebt u. da 
jetzt in den die fern sich aufhaltenden Eisenbahnarbeiter sich auf folgende 
Weise gestaltet:

Volkszählung

Herrmansg.
Amts / Waldh.

Herrmannsg.
Ketelhodt

Ober.
Reudnitz

Unter.
Reudnitz

Mohlsdorf Gottesgrün Gesamt

860 399 369 922 80 387 3044

1861 802 378 382 809 57 362 2790

Damit beträgt der Zuwachs in 3 Jahren 254 und in 9 Jahren, welche ich hier 
verlebt habe: 634. Hierbei ist zu merken, das die Bewohner des Eichberges u. 
der vier ersten Häusern zu Gottesgrün, welche in den dortigen 
Gemeindeverband gehören und vielleicht aus 70 Köpfen bestehen mit zu 
Unterreudnitz gezählt worden sind.

Auch dies Jahr war reich an betäubenden Wahrnehmungen. 
Uneinigkeiten in den Ehen, unersättliche Vergnügungssucht, sittenloses 
zusammenleben, schamlose Unzucht; hie allein 26 unehel. Kinder, 
Gottesgrün 4. Und doch ungerechte aller Klagen u. Hinweise auf die 
Notwendigkeit, das Gesetz von 4. Jan. 1854 mit Konsequenz zu handhaben, 
drückt man die Augen zu, und es bleibt, wie es gewesen ist! Und dazu die 
Vorbilder! In der Tat ein schrecklicher Zustand und für den Geistlichen die 
Quellen immer neuer schmerzlicher Klagen.

Ein Schritt zum Besseren muss noch erwähnt werden. So unglaublich es 
klingt, so ist es doch nur zu wahr. In dem meisten Schulen des  Fürstentums 
fehlt bis jetzt ein Lesebuch. Seit Jahren ist in vielen Stunden darüber 
gesprochen, aber auch öfter der Anlauf genommen worden, diesen 
allgemeinen Übelstand abzuhelfen; aber immer war von einzelnen Seiten die 
Angelegenheit hintertrieben worden. Da entschloss ich mich nach manch 
solchen Wünschen der Lehrer, Lippold, Macht, Treuner u. Roth, mit den 
Kirchenrat Schmidt Rücksprache zu nehmen, und auch den ich am 7.4. von 
diesen die Genehmigung erhalten hatte, mit der Einführung des Preußischen 
Kinderfreundes u. Preuß. Welten 143 Ausgabe. Königsberg. 1864 
vorzugehen. Als sich in allen Schulen einer Gewissheit zum den Kauf der 
Bücher zeigte, wurden einige hundert Exemplare verschrieben u das Stück 
mit 9 Sgm. Verkauft. In Reudnitz wurde der Ankauf der sehr empfohlenen 
deutschen Schulschrift verschiedenen armen Kinder erleichtert durch einen 
Beitrag von 4 2/3 gr., so schon mir an einigen jungen Mädchen übergeben 
wurde, während der Herr Patron der Sache ohne jeglicher Beteiligung zusah. 
Wie in den Schulen so fand auch in viele Familien das Buch den verdiente 
Beifall, u. selbst die ärmsten Kinder brauchten es daher, das sie das Buch in 
die Hände bekommen. Ich begrüßte mit inniger Freude, den lang ersehnten 
Fortschritt, nahm mit innigen dank gegen Gott die Breitwilligkeit in der 
Gemeinde wahr und hatte, das der fördernde Einfluss sich allmählich in allen 
Dörfern herausstellen wird, u. notiere eben viele Betrübenden diesen 
Fortgang zum besseren Schlusse eine Jahre, in dem letzten Tagen ich durch 
den Präsidenten Herrmann – d. 29.12. – erfuhr, das manchen einflussreichen 
Mitgliedern der Parochie sich gegen den Kirchenbau ausgesprochen hatten!! 
- 

Sittlicher Stand

Einführung der 
Reußischen 
Kinderfrau und 
von Reuß. U. vollen.
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Der erste Monat brachte uns einen nur mäßigen Winter mit einigen 

Schneefall der sich in den Tagen vom 9-15 Januar wieder entfernte. 
Weit strenger trat der Februar auf. Viel Schnee stellte sich ein. 3. Und 5-
7. Gab es 16 b.17° Kälte, und 13-15. 15 b. 16° d. am 23 noch einmal 12°. 
Aber dies nicht genug; der März anfänglich in milder schüttete immer 
neue Schneemassen herab, so am 8., 12., 13., 17., 24. in Besonderheit 
aber den 28. 29. u. 30.; dabei gab aber auch den 20.- 23. eine Kälte von 
12-10°. Alles shnte sich nach einer Änderung; Anfang April trat sie ein. 
Durch den ersten Frühlingsregen am 5. schmolz die dicke 
Schneedecke. Anb. Über all hereinbrechende Fluten; d. 7. neues 
Hochwasser; der in seinem Ergusse durch die kühlen Nächtegehemmt 
nicht den Schaden anrichtete, der zu fürchten war, wenn nicht die 
nächtlichen Unterbrechungen eingetreten wären. – von da an 
herrliches Frühlingswetter; worauf an den 29. u. 30. Nachtfröste sich 
einstellten; dann ein sehr heißer Mai mit wenigen Regen folgte, 
wogegen der Juni kalt und regnerisch war, ohne jedoch für die 
getrocknete Erde eine einzige durchdringende Durchnässung zu 
bringen. Der Juli war größtenteils von einer tropischen Glut begleitet. 

Diese eigentümliche Witterung wirkte sich nachteilig auf das 
Wintergetreide ein. Bei einer späten Aussaat d. frühen Frösten war in 
Herbst wenig Roggen, nach weniger Weizen zu sehen. Und als mit 
Ende April das Schossen derselben begann u. und die anhaltende 
Hitze im Mai eintrat blieb sämtliches Wintergetreide zurück, dagegen 
entwickelte sich das Sommergetreide ziemlich erfreulich; aber desto 
spärlicher fiel das Graswuchs auf den Wiesen aus, obgleich unser 
Voigtland auch in diesen Jahre wieder mehr des Segens sich zu 
erfreuen hat als andere großen Landstriche im deutschen Vaterland. 
Zeit der Baumblüte sah es dies Jahr ebenfalls sehr traurig aus. Im 
allgemeinen hatte sich voriges Jahr sehr wenig Knospen angesetzt, 
und diese wenigen hatten durch den strenge Wetter so gelitten, das die 
meisten den Tod in sich trugen; daher nur einzelne Bäume Früchte 
ansetzten, die durch einen Reif am 19. Juni noch teilweise verderbt 
wurden.

Einige sehr heiße Tage im August folgte an Abend des 13. ein so 
schweres Gewitter, dessen kurze Regenfront in Schloßen, endlich in 
Hagel überging, der nicht nur viele Fensterscheiben in dem mittleren 
Dorf zertrümmerte, sondern auch das noch anstehende Getreide hart 
mitnahm. Zum Glück erstreckte sich der Wolkenzug, der solches 
Verheeren anrichtete, nicht weit. Die Reudnitzer Flur und die des 
oberen Dorfes blieb verschont. Das Wetter kam über den Kohlberg 
gezogen u. bewegte sich nach Norden. In der Zeit von 10 Minuten war 
manches reiche Gerste- u. Haferfeld hart mitgenommen und nur 
wenige Besitzer hatten versichert. Viel größer waren die Wohnungen 
nach Teichwolframsdorf und Albersdorf get.

Der den 15. September d. J. begonnene Eisenbahnbau schritt 
hinsichtlich der Erdarbeiten unter der Leitung des umsichtigen 
Unternehmens Schäfer aus Schönheide bei Eibenstock und begünstigt 
von der erwünschtesten  Witterung rasch vorwärts. Die Ausführung de 
Brücken u. Kanalbauten verursachte manches Kopfschütteln wegen 
der dazu von verwendeten Gesteine;

Witterung

Fruchtentwicklung

Hagelwetter d. 13.8.

Eisenbahnbau
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Der lauteste Tadel aber fand die Aufführung der Pfeiler im Pfarrholze, 
woselbst schließlich immer mehr Land zur Ablagerung überflüssiger 
Erdmassen notwendig wurde.
Im Spätherbst d.J. wurde hier die Arbeit begonnen, 3Ellen tief der Grund 
gegraben und das Mauerwerk dann 10 Ellen hoch in diesem Jahr 
ausgeführt; da senkte sich der westliche Pfeiler und fing an allenthalben 
zu zerspringen, während die Vorboten ähnlicher Spontualitäten sich am 
östlichen zeigten, der bereits vollendet und durch die Kegel 
eingeschlossen war . Jetzt wurde der Hauptpatient bis zur Erde 
abgetragen, eine tiefe Drainage um denselben herum angelegt, das 
Mauerwerk eine Elle hoch wieder aufgeführt, bis ein einfacher Mauerer 
Herrn Ingenieur Wilke, dem Bauführenden, u. dem Maurermeister 
Trautmann den Beweis lieferte, das der Grund statt 3 Ellen sieben Ellen 
tief gegraben werden müsste, wenn die Überbrückung Halt gewinnen 
sollte. Jetzt ging es an ein Niedereißen und Grundgraben, wie dieser 
von allen Anfang an hätte erfolgen sollen, wenn nicht jugendliche 
Unerfahrenheit u. Dünkelhafte Selbstüberschätzung eine zu sichtbare 
Rolle gespielt hätte. Während auf der Abendseite zum zweiten resp. 
Dritten Male die Aufmauerung begann, zeigte sich auch der hässliche 
Pfeiler immer mehr und musste von Mitte Juli an durch ein 
Tonnengewölbe eine Stütze erhalten, wodurch aber leider auch die 
bollige Durchfahrt um fast 2 Ellen verengert und eine neue größere 
Weganlegung zum Fortschaffen der Hölzer erforderlich wurde. Durch 
all diese Vorgänge ist viel Zeit und Geld verschwendet, der Pfarre u. 
Kirche viel Boden mit schönen Holzbestand unnötiger Weise entzogen 
worden, u. wie außerdem die Auffahrt nach dem Berge sich gestalten 
wird, das erst noch abgewartet werden. – dem 15. September 
außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre, bei der der 
Vertrag über den Betrieb mit dem sächs. Ministerium u. über den 
Anschluss der hiesigen Bahn an die sächs. Westbahn mitgeteilt und 
angenommen wurde. Den 21. Sept. kam die erste Lokomotive bis zum 
Haltepunkt Mohlsdorf u. d. letzte desselben M. ging der erste Probezug 
bis Greiz.

Mit dem Morgen des 21. Oktober brach der von vielen sehnsüchtig 
erwartete Weihetag des neuen Verkehrszuges an. Die Herbstsonne 
leuchtete freundlich, die Luft war mild. Tausende von Menschen waren 
herbeigekommen und harten der Eröffnung. Die sächs. Beamten, 
schon gegen halb 10 Uhr erwartez, trafen erst gegen 12 Uhr ein, daher 
die Festmusik, die Ansprache des Direktor Kermann, die Weihe des 
Kirchenrat Schmidt, der Gesang von „Nun danke alle Gott“ erst von da 
an begannen und sich bis 1 Uhr erstreckten. Jetzt wurde das Zeichen 
zur Abfahrt gegeben, ungefähr 700 – 800Menschen stiegen in die 35 
Personenwagen ein. Mit zwei Lokomotiven versehen, die wie der 
Bahnhof u. die die Stadt geschmückt waren, setzte sich der lange Zug in 
Bewegung. Ein tausendstimmiges Hoch erschallte. Der Augenblick 
hatte etwas ungemein Erhebendes. Ich war unter den Dahinfahrenden, 
mit in 20 Minuten Brunn und Neumark erreichen. Gegen 3 Uhr taf die 
lange Wagenreihe wohlbehalten wieder in Greiz ein. Die erste Fahrt 
folgte ein spendiertes Dinner, von dem ich abends 8 Uhr mit 35M. 27Gr. 
6Pf
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für die Armen meiner Parochie beschenkt, Gott dankend, heimkehrte.

Seit dem Herbste des vorigen Jahre hatte der Kirchenbau geruht. 
Da erging im August ein Rescript des Konsistoriums, durch welches ich 
aufgefordert wurde, der Parochienen ein Gutachten des 
Landbaumeister Oberländer über das projektierte Unternehmen 
mitzuteilen. Es wurde daher abermals eine Gemeindeversammlung 
anberaumt, zu der sich d. 27.8. im Gasthof zum Kühlen Morgen in 
Mohlsdorf ungefähr 170 -180 Stimmberechtigte einfanden, während 
auf mein Bitten Dr. Zweig aus Greiz als Protokollant sich einstellte. 
Welcher Umschlag in der Absicht der Reudnitzer stellte trat sich bei 
dieser Gelegenheit an den Tag! Da war die Kirche laut der Erklärung 
von Georg Dinger, des Riemermeister Mittenzwei, des Webermeisters 
Richter jun., des Gerichtsschöppe Seifert nicht nur groß genug, 
sondern auch so dauerhaft, das ein Neubau gar nicht nötig sei, und 
sollt, so fügten die Sprecher hinzu, ein solcher gefordert werden, dann 
werde Reudnitz sich ein eigenes Gotteshaus bauen. Bei diesem 
Gerede unterließ ich jede Belehrung, das Nötige wurde abgemacht und 
dann geschlossen. Aber ich tat dies mit traurigen Herzen, dabei jedoch 
hoffend, Gott werde auch die Opposition der Blindheit und 
Widerspenstigkeit zum Besseren lenken.
Jetzt folgte in Reudnitz mehrfache Versammlungen, alle in dem 
angegebenen Geiste, wobei sich jedoch mehr oder weniger 
herausstellte, das nicht die ganze Gemeinde, sondern nur die 
Tonangebenden und den Anhängern für Seperation von 
Herrmannsgrün waren.
Die Behörden von Allem unterrichtet beraumten für den 2. Nov. Einen 
neuen Termin der Abgeordneten aller Gemeinden an. Die Vorschläge 
der Reudnitzer wurden angehört, aber bei den Mangel an Begründung 
zurückgewiesen und den Gemeindevorständen die bestimmte 
Weisung, das bis Ende d. J. eine gleichförmige Abschätzung aller 
Steuerpflichtigen erfolgen müsste, woraus sich ergab, das es dem 
Konsistorium Ernst sei, das solange Jahre nur beschwatzte 
Unternehmen endlich ins Werk zusetzen. Nun in dieser Weise fort, 
sonst vergeht noch ein halbes Jahrhundert bevor Hand angelegt wird. 
Nahm man in H. die empfangenen Weisung hin, so begann in Reudnitz 
dagegen ein neuer Wirbel u. Wühlen. Mit Austritt aus der Landeskirche 
wurde gedacht; ein Verkehr wurde mit dem Past. Vollert angeknüpft. 
Mehrfache Zusammenkünfte fanden statt, bis endlich bei einer 
solchen, Anfang Dezember, die Parteien in R. so an einander gerieten, 
das wenig von Handgreiflichkeiten gefehlt haben soll, und das die 
Tonangebenden Klage zu erheben, sich veranlasst sehen. Das sind die 
jämmerlichen Einleitungen zu einen Friedenswerke! Wie viel ist unnötig 
geschwatzt, unverständlich debattiert, aus engherzigen Eigennutz u. 
unkirchlichen Sinne, den das kleinste Opfer zu schwer ist, das immer 
nötiger werdende Unternehmen erschwert werden und zwar von Seiten 
davor, die es bei guten Willen u. nötigen Umsicht so leicht fördern 
könnten. Ich bin herzlich froh, das ich meinen von Anfang 
angenommenen, neutralen Standpunkt bisher festgehalten habe.

Kirchenbau
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An Bauten sind in der Parochie wenig vorgekommen. Restauriert 

wurde gründlich das den Einsturze nahe Sommersche Haus im 
Pfarrgarten, während der Weber Weibrecht ein kl. Wohnhaus hier, in 
der Herrengasse – vulgo Schwanz – aufführte. An der Bahn begannen 
schon im Nov. die Reparaturen. Zwei Brückenpfeiler beim Dietzschen 
Gute in Mohlsdorf wurde sofort erneuert, als Ingenieur Zimmermann 
aus Werdau, statt des jugendlichen Wilke die Leitung der noch übrigen 
Arbeiten übernahm. Vom Haltepunkt Mohlsdorf wurde ein sich 
mehrfach windender Weg nach der Chaussee herab angelegt. Dabei 
blieben aber noch manche Einrichtungen, die erforderlich sind, 
ausgesetzt. Der Herbst konnte für die Beschäftigten im Freien nicht 
vorteilhafter sein als er war, milde freundliche Tage folgten aufeinander 
bis in den Dezember, und der Anfang November nach langen Hoffen 
und Harren ein erfrischender u. ziemlich eindringender Regen sich 
einstellte,  so fingen zahllose Körnchen noch an zu keimen und die 
vorher kahlen Felder wurden allenthalben noch grün.

Der Mangel an Wasser dauerte aber an vielen Orten noch fort und 
hin u. wieder ward die Klage darüber recht laut. Sorgen auch rief die seit 
dem September in Werdau sehr verheerend aufgetretene Cholera 
hervor, und als sie sogar Anfang Dezember in Elsterberg ausbrach u. 
ein verdächtiger Fall in Greiz vorgekommen war, voreilige 
Bekanntmachungen erfolgten, erfasste ein Schrecken ängstliche 
Gemühter. Und beruhigend zu wirken, aber auch die richtige Vorsicht 
zu  emp feh len ,  wu rde  am Abend  des  14 .  12 .  e i ne  
Gemeindeversammlung gehalten u. die nötigen Belehrungen den 
Erschienen erteilt.

Zum Schlusse noch eine Mitteilung über einen hier verübten 
Kindermord, die einen erschütterten Einblick in die sittlichen Zustände 
bietet. Seit längerer Zeit hielt sich hier bei dem Wilhelm Schrotsberger, 
einer nach Greiz gehörenden Weberfrau, ein tief gesunkener, der 
Trunkenheit  und der Hurerei ergebener Webergeselle, Thümmler, aus 
Moschwitz auf. Als sich die Kunde verbreitete, er lebe mit der 
Genannten und gleichzeitig mit der 2. Stieftochter, die schon einen 
älteren außerehelichen Knaben habe, wurde der Gendarm angehalten, 
einzuschreiten. Ob auch ein Termin des Kleeblattes vor dem 
Reudnitzer Gericht stattfand, das empörende Verhältnis bestand fort: 
Eine Rücksprache und Bitte an den Gerichts-Direktor Knoll gerichtet, 
das er auf Grund des Gesetzes vom 3. Jan. 1854, die Verhütung wilder 
Ehen betr., einschreite möchte, brachte mir von dem Inhaber der 
löblichen Polizei die Antwort“ er sei noch kein Incess eingetreten.“ Die 
gesetzlich bestimmte u. verpflichtete Behörde zur Hinderung und 
Bestrafung der Sittenlosigkeit und tierischen Ausschweifungen setzt 
sich damit ein ehrenvolles Denkmal, wie deren bereits mir genug zur 
Anschauung gekommen sind unter der innigsten Klage über das hier 
operierte Demoralisation-System, dessen Früchte vielseitig schon an 
den Tag getreten sind. Die Folgen trat auch hier schon Bald ein. Dem 
15. Okt. Erschiene der Handarbeiter hier, einer der ohesten Menschen 
in der Parochie, und erkährte, er komme, um mir anzuzeigen, das der 
Pauline Emilie Schrodtberger ihn mit Thümmmler erzeugtes 
außereheliches Kind so maltriert habe, das es vor kurzer Zeit unter 
grässlichen Wimmern gestorben sei. Eine Eingabe an das Kriminal-
Gericht nach Rücksprache mit der Rabensmutter führte sofortigen
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Pfarrgarten, während der Weber Weibrecht ein kl. Wohnhaus hier, in 
der Herrengasse – vulgo Schwanz – aufführte. An der Bahn begannen 
schon im Nov. die Reparaturen. Zwei Brückenpfeiler beim Dietzschen 
Gute in Mohlsdorf wurde sofort erneuert, als Ingenieur Zimmermann 
aus Werdau, statt des jugendlichen Wilke die Leitung der noch übrigen 
Arbeiten übernahm. Vom Haltepunkt Mohlsdorf wurde ein sich 
mehrfach windender Weg nach der Chaussee herab angelegt. Dabei 
blieben aber noch manche Einrichtungen, die erforderlich sind, 
ausgesetzt. Der Herbst konnte für die Beschäftigten im Freien nicht 
vorteilhafter sein als er war, milde freundliche Tage folgten aufeinander 
bis in den Dezember, und der Anfang November nach langen Hoffen 
und Harren ein erfrischender u. ziemlich eindringender Regen sich 
einstellte,  so fingen zahllose Körnchen noch an zu keimen und die 
vorher kahlen Felder wurden allenthalben noch grün.

Der Mangel an Wasser dauerte aber an vielen Orten noch fort und 
hin u. wieder ward die Klage darüber recht laut. Sorgen auch rief die seit 
dem September in Werdau sehr verheerend aufgetretene Cholera 
hervor, und als sie sogar Anfang Dezember in Elsterberg ausbrach u. 
ein verdächtiger Fall in Greiz vorgekommen war, voreilige 
Bekanntmachungen erfolgten, erfasste ein Schrecken ängstliche 
Gemühter. Und beruhigend zu wirken, aber auch die richtige Vorsicht 
zu  emp feh len ,  wu rde  am Abend  des  14 .  12 .  e i ne  
Gemeindeversammlung gehalten u. die nötigen Belehrungen den 
Erschienen erteilt.

Zum Schlusse noch eine Mitteilung über einen hier verübten 
Kindermord, die einen erschütterten Einblick in die sittlichen Zustände 
bietet. Seit längerer Zeit hielt sich hier bei dem Wilhelm Schrotsberger, 
einer nach Greiz gehörenden Weberfrau, ein tief gesunkener, der 
Trunkenheit  und der Hurerei ergebener Webergeselle, Thümmler, aus 
Moschwitz auf. Als sich die Kunde verbreitete, er lebe mit der 
Genannten und gleichzeitig mit der 2. Stieftochter, die schon einen 
älteren außerehelichen Knaben habe, wurde der Gendarm angehalten, 
einzuschreiten. Ob auch ein Termin des Kleeblattes vor dem 
Reudnitzer Gericht stattfand, das empörende Verhältnis bestand fort: 
Eine Rücksprache und Bitte an den Gerichts-Direktor Knoll gerichtet, 
das er auf Grund des Gesetzes vom 3. Jan. 1854, die Verhütung wilder 
Ehen betr., einschreite möchte, brachte mir von dem Inhaber der 
löblichen Polizei die Antwort“ er sei noch kein Incess eingetreten.“ Die 
gesetzlich bestimmte u. verpflichtete Behörde zur Hinderung und 
Bestrafung der Sittenlosigkeit und tierischen Ausschweifungen setzt 
sich damit ein ehrenvolles Denkmal, wie deren bereits mir genug zur 
Anschauung gekommen sind unter der innigsten Klage über das hier 
operierte Demoralisation-System, dessen Früchte vielseitig schon an 
den Tag getreten sind. Die Folgen trat auch hier schon Bald ein. Dem 
15. Okt. Erschiene der Handarbeiter hier, einer der ohesten Menschen 
in der Parochie, und erkährte, er komme, um mir anzuzeigen, das der 
Pauline Emilie Schrodtberger ihn mit Thümmmler erzeugtes 
außereheliches Kind so maltriert habe, das es vor kurzer Zeit unter 
grässlichen Wimmern gestorben sei. Eine Eingabe an das Kriminal-
Gericht nach Rücksprache mit der Rabensmutter führte sofortigen
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Untersuchung herbei, der die Verhaftung der Unglücklichen auf dem 
Fuße folgte. Nur in dem Geiste der auf voriger Seite erwähnten Lauheit 
fort, und Schlechtigkeit und die scheußlichsten Laster werden zum 
Vorboten der ganzen immer häufiger werden. Die niederen Behörden 
sehennicht und wollen nicht sehen, und die Oberaufsichts-Behörde, 
durch viele Klagen auf die elenden Zustände aufmerksam gemacht, hat 
nicht die Kraft, der empörenden Schlaffheit so entgegen zu treten, wie 
es hier doppelte Pflicht wäre. Wenn irgendwo eine Reformation nötig, 
so ist dies hier der Fall und nur in der unglaublichen Intolleranz, in dem 
Mangel an Gemeinsinn und einer der großen Menge aufgedrückten 
Schamfurcht ist der Grund der Duldung himmelschreiender Zustände 
zu suchen. Gott bessere bald, was durch jahrelange (Mießvergierung) 
herbeigeführt woreden ist. Vielleicht kommt eine Welle zur Läuterung, 
die so Not ist, ja ich möchte sagen: hoffentlich reißt Gottes Hand bald 
das morsche Gebäude weg und fügt ein neues auf, worin ein feste Hand 
waltet, die Leitung auf gesetzlicher Grundlage besorgt und 
Einrichtungen herbeigeführt, wie sie anderwärts längst eingeführt sind 
und sich bewährt haben. Solange die leitenden Persöhnlichkeiten an 
ihre Stelle bleiben, solange ist eine solch Änderung nicht zu erwarten. 
Solange eine unglaubliche Reaktion die Entscheidung in allen Staats- 
und Gemeindeangelegenheiten  behält, so lange ist eine Wendung 
zum Besseren unmöglich.
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Ein neues Jahr. Was wird es in seinem Schoße bergen? Gott lasse 

seinen Geist in ihn nach allen Seite ausgehen und in seinem gr. Schutz. 
Der meine Bitte, mit der ich in die vor uns liegende dunkle Zeit eintrat, 
die viel Ernstes bringen sollte.

Was zunächst die Witterung anbetrifft, so war dieselbe eine ganz 
ungewöhnliche. Der Winter über alle Maßen gelinde, brachte in Januar 
u. Februar selten eine kalte Nacht mit höchstens 3-5° Kälte, dagegen 
oft warme Tage mit 13, 16 ja sogar 20° Wärme. Nur einmal und zwar 
den 15. u. 16.3. stieg jene auf 9 u.10° und stellte sich ein größerer 
Schneefall ein. Dadurch erwachte die Vegetation frühzeitig, Regen und 
Sonnenschein förderten sie allen Orten während der April; ein gelinder 
Frost gegen Ende dieses Monats blieb ohne Nachteil, und es zeigte 
sich im Mai allenthalben die herrlichsten Aussichten. Die Wiesen waren 
voll Gras, die Felder mit den herrlichsten Saaten bestanden und in den 
Gärten entwickelten sich eine Obstblüte, die nicht schöner sein konnte. 
Aber nichts wuchs nur dem Tode entgegen. D. 19. Mai führten ein rauer 
Nordostwind einen Umschlag herbei;  2° Kälte stellten sich ein, und 
diese steigerte sich in der Nacht vom 22-23. d.M. bis auf 3 ½°. Ach, wie 
sah nach ihren aus! Die Kartoffeln  waren erfroren, die herrlichen 
Roggenfelder, namentlich die tief gelegenen, hatte viel gelitten; hin u. 
wieder war mehr als die Hälfte der Ähren verderbt und selbst die noch 
geschlossenen Baumknospen waren verloren, während die Blätter an 
den Bäumen zusammenschrumpften und einen kläglichen Anblick 
zeigten. An einer Obsternte war nicht zudenken. Zum Glück merkte ein 
bald nach jenem verderblichen Nächten folgender Regen das auf den 
Wiesen und Feldern erstorbene Leben. Manches Hälmchen trieb noch 
ein kleines Ähren. Schon von jener Zeit stieg der Preis des Getreides, 
da der Frostschaden sich durch ganz Deutschland erstreckte, das Korn 
wurde ev. Mit 5 Taler und einigen Groschen bezahlt.

Zu dem erwähnten Übelstande gesellte sich in Laufe des Sommers 
und Herbstes ein anderer, eine anhaltende Dürre, und mit ihr 
Wassermangel überall. Das Bächlein im Dorfe war fast ausgetrocknet, 
weil keine der sonst lebendigen Quellen einen Tropfen ihn zuführten. 
Und da auch in den Herbsttagen der ersehnte Regen nicht kommen 
wollte, so blieben die Felder kahl. Denn nur hier und da fand ein 
Körnchen so viel Feuchtigkeit, das er einen dürftigen Keim trieb. 
Endlich, in der Mitte November, öffnet der gnädige Gott die Schleusen 
des Himmels; mit einer Kälte bis zu 5° stellte sich am 18.-22.11 ein 
bedeutender Schneefall ein, der, da er in ein starken Regen überging, 
die tief in den Grund hinein ausgedörrte Erde tränkte, allen zur Freude, 
die sich längst danach gesehnt hatten, und damit kam gegen 
Weihnachten hier einiges Grün auf dem Acker zum Vorschein.

Die erste Versammlung unseres lande. Vereins, der aus Reudnitz 
nach Mohlsdorf übergesiedelt war, wurde zu einer längeren 
Besprechung der Armenverhältnisse
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und deren verderbliche Folgen benutzt. Nachdem die nötigen Statuten 
entworfen worden waren, H. v. Kommerstädt den hochwichtigen 
Gegenstand in einen längeren Vortrag d. 1.2. beleuchtet hatte, und 
später einen besonderen Besprechung abgehalten worden war, 
wurden an alle Gemeinden (Einlassungen u. die Linie) erlassen, sich an 
den Unternehmen, ein allgem. Armen- u. Arbeitshaus zu errichten u. 
das Armenwesen an jedem Orte nach gleichen Prinzipien zu 
organisieren, zu beteiligen. Aber leider blieb bei der Intoleranz der 
Gemeinden, bei dem tatenlosen zuschauen von Seiten der Behörden 
und bei dem Eintritt gewaltiger politischer Vorgänge dies Unternehmen 
erfolglos und verlief im Sande, wie so manches Bessere, was von 
Einzelnen erstellt wurde, sind Aktenstücke über das hiesige 
Armenwesen, es befindet sich im Archiv spielt den schlagendsten 
Beweis für diese Behauptung. Verz. Schlußbandes (…) 1862.

Wenn von den diesj. allgemeinen Zeit laufend die hiesige Parochie 
durch Gottes Gnade nicht direkt berührt wurde, so darf ich sie doch hier 
keineswegs übergehen. Schon seit Ende März trat die Spannung 
zwischen Preußen und Österreich immer mehr vor den Tag. Im April 
und Mai verkündete die Kriegsrüstungen, das eine ernste Zeit nahe sei. 
Deutschland war in zwei Heerlager geteilt. Preußen Aufforderung zur 
Organisation des Bundestages wurde von einen großen Teil deutscher 
Regierung zurückgewiesen, und als am 14. 6. die Abstimmung über die 
preußischen Vorlagen von Seiten (Österr.), Sachsen, Baiern, 
Würtenberg, Darmstadt, Kurhessen, Hannover und auch das hiesige 
Fürstenhaus verneinend ausgefallen, so folgte diesem Beschlusse in 
Frankfurt a. serv. den sofortigen Austritt Preußens aus dem deutschen 
Lande, aber auch schon in der Nacht vom 15. bis 16. Juni die 
Besetzung Hannovers, Kurhessen u. Sachsens. Täglich hatten wir das 
selbe zu befürchten, weil die Fürstliche Regentin Karoline als 
Verwandter des Fürsten Reuß Heinrich XXII ungeachtet vieler 
Gegenvorstellungen sich von Österreich nicht trennte. Die 
Kriegsereignisse nahmen einen rapid schnellen Fortgang. Sachsen 
war nach wenigen Tagen in der Gewalt Preußens; infolge davon fielen 
den 19. Juni alle Züge auf unserer Eisenbahn aus, den 21.6. eine 
Depesche (Sonderation), das Greiz nächsten abend fallen von preuß. 
Truppen besetzt werden werde. Das diese jedoch rasch nach den 
Süden u. gleichzeitig aus Sachsen nach Böhmen vordrangen, dort bei 
Nachad, Turnau, Stalitz, Trautennau vom 27-29.6. u. d. 3.7. bei 
Dresden u. w. Königgrätz den Österreicher u. Deutschen in einer 
mörderische Schlacht gegenüberstanden – d.26.7. Friedens-
Präliniunien zu Nicollburg - ,so blieben wir hier von allen militärischen 
Melasten befreit, bis endlich d. 11. August urplötzlich der Einmarsch v. 
450 Mann der 12. preuß. Landwehr Regiment erfolgte, d Greiz eruiert 
wurde. Wie ein Donnerschlag mochte der nicht mehr für möglich 
gehaltene Eintreffen dieser Fremdlinge und Hofand.  In den Hofkreisen 
gewirkt haben, wo ein Widerwillen gegen Preußen vorherrschte, 
weiland in vieler Hinsicht nur das Heil von Österreich erwartet, im 
Politischen und Kirchlichen dasselbe als Musterstand betrachtet,

Politische Ereignisse

Besetzung von Greiz
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seiner Regierungs – Maximen billigt und bis zum letzten Moment bei 
ihm auszuharren entschlossen war. Die Bürgerschaft zog mit Jubel den 
Ankömmlingen entgegen, nahm sie auf das Freundlichste auf, u. bald 
war ein freundliches Verhältnis angeknüpft. Das ersterwünschte 
Ereignis, das hierauf eintrat, war die Widereröffnung der Bahn. In der 
Abendstunde kam am 12. August – Sonntag – der erste 
Dampfwagenzug von Greiz wieder daher. Die Landwehr in Greiz wurde 
d. 14.9. durch 2 Kompanien des 12. Linien- Regiment abgelöst, welche 
späterhin Stadt u. Land im bessern Vernehmen mit der Bürgerschaft 
verliesen. Ende August bedeutende Durchmärsche der aus Böhmen u. 
Mähren zurückkehrenden westphälischen u. reinischen Batterien d. 
Infanteristen-Regiment, die auf der Chaussee von Reichenbach u. 
Elsterberg daher kommen, aber keine der hiesigen Dörfer behelligten. 
Unsere d. 13. Juni nach Rastatt abgegangenen reuß. Jäger trafen 
endlich wohlbehalten d. 11.10. hier wieder ein. Die bewiesene Treue 
gegen Österreich kostete unseren Ländchen außer den 
Einquartierungskosten 100.000 T. wozu die Fürstin als alleiniger 
Dirigentin des Dramas, 50.000 T auf ihre Privatschatulle nahm, 
während nach dem preiswürdigen Beschluß der Herren Feudalstände 
die Landeskasse die andere Hälfte zutragen bekam. Außerdem dieser 
fühlbaren Ausgabe traten eine Handvoll d. Werke die bedeutenden 
Verluste ein. Mehrere bedeutende Häuser machten Bankrott, das 
Geschäft lag völlig danieder, Arbeitslosigkeit und Mangel rückten 
allwärtig hier ein, und Not gab es über Not, daher auch Karawanen von 
Bettlern, die Zolle contribuirten und unter diesen Streifzügen genug den 
Wegnehmenden, die die Zeit benutzten, und sich auf Rechnung 
anderer gute Tage zumachen. Als die Gefahren uns näher rückten 
gab's viele fleißige Kirchengänger u. die Gotteshäuser waren mehr als 
sonst gefüllt. Sobald jedoch die Wetter verzogen, wurde das alte Gleis 
wieder eingeschlagen. An einen Kirchenbau wurde unter den 
geschilderten Verhältnissen nicht mehr gedacht. Er konnte fertig sein, 
wenn Unverstand u. böser Wille nicht ihr Spiel getrieben hätten. Im Juli 
wurde endlich die Scheune mit Schiefer gedeckt.

In der Schule mehrfache Veränderungen. In Juni verließ der Lehrer 
Herrmann Treuner Gottesgrün siedelte nach dem sächs. Dorfe Reuth 
über; mir war damit ein Stein von Herzen genommen. Denn dem 
Geschiedenen fehlten die Haushaltstreue; an seiner Stelle trat der 
hiesige 2. Lehrer J. Roth, das Gegenteil von seinen Artgenossen. Dem 
23.6. sein Übergang von hier, den 25.6. seine Einführung in der Schule 
u. den 1.7,, D. V. p. Prin., in Gotteshause vor versammelter Gemeinde 
seine Einweisung in seiner neuen Stellung.

Hier unterrichtete von da an in der 2. u. 4. Klasse ein Schulamts-
Kandidat Weber aus Greiz, ein Mensch, der körperlich matt u. ohne die 
nötige Disziplin sich für die vielen Kinder nicht eignete, (Nischorlis) 
Herrmannsgrün verließ und durch den kaum vom Seminar entlassenen 
Jugendlichen Obb. Jul. Theilig, aus Zeulenroda gebürtig, abgelöst 
wurde. Dem jungen Mann ist hier eine Erstlingsaufgabe gestellt, die die 
Kraft, die Ausdauer Gewandtheit eines erprobten Praktikers erfordert. 
Dem 11. Okt. Begann der gekommene seine schwere Arbeit.

Karawanen von Bettlern
Aufschwung des Kirchlichen 
Lebens
Kirchenbau u.
 Scheunenbedachung 
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Ein verhängnisvoller Tag für Gottesgrün war der 23. Sept.., D 

XVII.p. Fr. Unverständige Kinder, der Sohn des begüterten firm. Hr. Fr. 
Wezel u. der des Webermeisters Pfeifer, Wilhelm Franz, hatten in den 
Gehöft Wezel mit Zündhölzchen gespielt und durch Schuld des Kleinen 
Pfeifer branden in der 4. Abendstunde durch wenige Augenblicken 
Schuppen, Scheune u. Wohnhaus der isoliert gelegenen Gutes in 
lichten Flammen . bei der allgemeinen Dürre u. einem heftigen 
Südwinde hatte wenig gerettet werden können. Bald war die 
Behausung des Webermeisters Reber bedacht gewesen; herbei 
geeilte Hände hatten glücklicher Weise die Flammen gelöscht. Da fliegt 
von Sturmwinde getrieben ein brennenden Strohknoten über das Dorf 
hinweg, und als bereits das wezelsche Gut eingeäschert war, 
wiederholte sich dasselbe mit dem Gute des Karl Friedrich Müller. Als 
der Abwesende von Reichenbach zurückkehrt, findet er nur einen 
Aschenhaufen. Jetzt aber war die Gefahr groß für Kirche und Schule. 
Das Dach jener war von der auflodernden Glut, so erhitzt gewesen, das 
Arbeiter es darauf nicht hatten Aushalten können, In dem Augenblick 
der größten Gefahr springt jedoch der verderbend bringende Süd-Ost 
in einen Süd-West um und da durch, sowie durch einige herbeigeeilte 
Spritzen wurde das Haus des Herren erhalten d. die Gemeinde zu 
heißen Dank gegen Gott verpflichtet. Das die Herzen von solchen 
Gefühlen erfüllt waren zeigte sich den 30. Sept; dem so zahlreich wie 
an diesem Tage war in der Zeit meines Hierseins das Kirchleins noch 
nie besucht gewesen. Auf der Brandstätte des Christ, Friedrich Wezel 
erhob sich schon Anfang November das Wohnhaus, welches sobald es 
unter Dach gebracht worden war, auch bezogen wurde. Das 
müllersche Gut blieb während des Winters im Schutte liegen, erst 
später, als es in den Besitz des Ferdinand Jung übergangen war, Hand 
angelegt.

Hätte Gott nicht zu rechter Zeit hier alles günstig gewendet, dann 
wäre eine Wiederholung des in Gottesgrün Geschehenen am 15. 
Oktober eingetreten. Abermals hatten einfältige Kinder Zündhölzer 
zum Spielzeug gemacht, dadurch das Bettstroh angezündet und das 
noch neue Haus der ( meche.) Grauschener bedroht, aus dessen 
Fenstern, durch dessen Dach der Rauch dicht empor wirbelte. Nach 10 
Minuten war durch viele herbeigeeilten Helfer die Gefahr beseitigt.

Gegen Weinachten kehrte der noch nicht 10 jährige kleine 
Brandstifter Wilhelm Franz Pfeifer aus seiner Haft in Greiz nach 
Gottesgrün zu seinen in der Hinsicht achtbaren und tief gebeugten 
Eltern zurück.

Das für das gesamte Vaterland so erschütternde Jahr schloss 
besonders für Reudnitz in trübster Weise. Rings um uns her hatte die 
Cholera viele Opfergefordert. In Greiz war sie in November 
aufgetreten. Bei dem täglichen Verkehr mit der Hauptstadt war eine 
Verschleppung der Seuche sehr wahrscheinlich, und in Reudnitz tat 
sich ein solcher Fall Mitte Dezember ein. Da erkrankte zunächst einige 
Enkel der an der Cholera befallenen Obsthändlerin Rödel starb mit 
dieser plötzlich. Die Seuche griff um sich; den ersten 
Weihnachtsfeiertag erlagen die Schwiegertochter und noch zwei Enkel 
der Genannten; und ehe das Jahr schloß, waren von der rödelschen 
Familie

Brandunglück

Gefahr für Herrmannsgrün

Der kleine Gottesgrüner 
Brandstifter

Cholera (?) in Reudnitz
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8 Mitglieder der Erde entrückt. Der Landphysikus  Dr. Zoph aus Greiz 
erschien, traf seine Amtsstelle, instruierte den Arzt Merboldt, den 
Polizei-Kommissarius Hennig (veridirte), aber wie sah es in dem 
betroffen Haus aus, da fehlte es an der so nötigen Pflege, da wurde 
opponiert u. gestritten, da wusste jeder etwas Besseres u, Nötigeres. 
Kurz es war eine Zeit da der manichfachsten Gerede, aber die Taten der 
Besonnenheit und der Liebe waren nirgends zu finden. Ein Einblick in 
die allen eintrubelsten Verhältnisse bot sich allseitig dar. Von einer 
Verwaltungsbehörde war nirgends eine Spur zu sehen. Hätte er zu 
liquidieren gegeben, das Patrionalgericht würde sich an Ort u. Stelle 
gewesen, jetzt blieb es fern. Und die im Orte hätten mildernd eingreifen 
können, sie schauten in gewöhnlicher Weise zu. Dabei ist aber auch 
von der Medizienischen- Behörde nicht einmal konstatiert worden, ob 7 
Todesfälle lediglich durch die Cholera oder wie das Gerücht geht, durch 
den häufigen Genuss von vergifteten Wurstsuppe herbeigeführt 
worden sind.
Solche Vorgänge und zustände, wie sie jetzt an den Tag gestorben 
sind, nun nicht bloß, sondern schreien laut nach Abhilfe, die allseitig 
immer nötiger wird. Vielleicht kommt sie durch Gottes Fügung bald. 
Wenigstens begann gegen den Schluß des Jahres ein Aufwachen,

 eine Bewegung der Geister ein politisches Leben. Infolge der näher 
kommenden Wahl zum deutschen Reichstage fanden in Greiz 
verschiedene Besprechungen, ja am 19.12. selbst eine zahlreiche 
Wahlversammlung statt, in der der Advokat Salzmann, als Kandidat 
von der nationalliberalen Partei aufgestellt; durch sein freies Wort die 
große Masse aus dem Schlafe aufschüttelte. Gegen ihn trat der 
Regierungs- Land. Und kommerspart auf u. später hin noch der 
Amtmann Schwarz; und begannen die Wahlkämpfe in der erbittersten 
Weise und zogen sich aus dem alten in das neue Jahr hinüber. Mit dem 
hiesigen Wunsch: Gott gebe was Not ist, dem engen, aber auch dem 
großen Vaterlande! wurde jenes geschlossen, dieses angefangen. Und 
man darf ja hoffen, das es also kommen wird. Der Neubau des 
norddeutschen Bundes wird unabweichbare Veränderungen auch für 
unser Ländchen mit sich bringen, so sehr auch die Anhänger u. 
Verteidiger eine beklagenden Stabilismus sich dagegen sträubten. Das 
geschiedene Jahr bleibt ein ewig Denkwürdiges in der Geschichte des 
deutschen Volkes. Dem Niederreisen mag ein gesegnetes und 
segendes Aufbauen folgen.

Noch muß ich schließlich bemerken, das der 8. November  für 
unsere kirchlichen Verhältnisse ein sehr verhängnisvolle werden kann, 
wenn die (Intrefiom unserer starrenthudapen) Geistlichkeit zur 
Ausführung kommt. Zwei Taufformulare waren von einer dazu 
ernannten Kommission ausgearbeitet worden, beide dem strengen 
luth. Dogmatismus entsprechend, das eine nicht nur mit der Abrenun 
Fiatio, sondern auch mit dem Euroismus verbündet, fanden einstimmig 
Annahme bei einer in Greiz abgehaltenen Ephoral-Conferenz. Wenn 
irgendeine Zeit zu solchen Untersuchungen ungünstig ist, dann die 
gegenwärtige. Aber dies sieht man nicht ein.

politisches Leben

Taufformulare

Christliche Gemeinde-
zustände in Reudnitz
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In der Tat ein eigentümlicher Winter! Einige Zeit im Januar 

abgerechnet hatten wir während des ersten u. zweiten Monats fast 
immer Wärme, aber auch bis heute, d, 12.3., also Frühlingsanfang, 
durch den ganzen März hindurch kalte Nächte und den Tag über 
Regen od. Schnee. Zweimal sogar den 3. u. 14. 3. fiel das Quecksilber 
auf 10°, während seit dem 23. Januar selten ein Tag vergangen ist, an 
dem nicht bedeutende Wassermassen sich ergossen haben. Die Erde 
ist allenthalben mit Feuchtigkeit durchdrungen, und das ist ein  Wohltat 
nach zwei anhaltenden dürren Jahren. Die Bäche rauschen dahin, die 
Teiche sind gefüllt und die Quellen werden auf lange Zeit liefern, was 
wir täglich bedürfen. Aber bei dem 8 wöchentlichen Wechsel zwischen 
Kälte u. Wärme, Schnee u. Regen leidet auch die Gesundheit. Überall 
sind Schnupfen, Husten, Katarrhalische u. rheumatische Leiden 
eingerückt.

Ähnlich wie in den 3 ersten Monaten ging es im April u. Mai fort. 
Selten gab es einige regenlose Tage. Nur mit Hast konnte die 
Frühjahressaat untergebracht und das Kartoffelfeld bearbeitet 
werden. Der Acker wurde stellenweise nicht trocken, und dies 
einzutreten begann, dann kamen neu Güsse. Jetzt wo das letzte Drittel 
des Mai angebrochen ist, ist mancher Kartoffelacker nicht bestellt. 
Durch diese anhaltende Nässe waren die Wege zuweilen kaum zu 
passieren. Einen manchen Sumpf hatte man zu durchwaten, ging man 
man während des Monates März u. April durch die sogenannte 
Herrengasse, vulgo Schwanz. Was war über diesen Weg schon 
geredet, räsoniert, geschimpft worden und mit den vollsten Rechten; 
aber ein Schritt zum Besseren war nicht geschehen.

Die Parteien concurieren, die schlaffste Wegebauverwaltung 
existierte, und so bleibt, was unbedingt notwendig u. so leicht 
ausführbar wäre. Das der Zug den durch alle Gemeinde und 
Staatsangelegenheiten geht. Eine Beschwerde meinerseits an den 
Landbauminister Oberländer gerichtet wird erfolglos bleiben; zu einem 
energischen Verlassen der hier beliebten Gebietes wird es nicht 
sogleich kommen trotz des neuen Regimes, das mit dem 28.3. 
begonnen 

Zeit diesen Tage wurde der Fürst Heinrich XXII. Mündig. Seine 
Mut te r  Karo l ine  leg te  d ie  Regentschaf t  n ieder,  der  
Einundzwanzigjährige trat an ihre Stelle u. verlieh dem Lande eine 
Verfassung, die das constitutionale Leben anbahnen sollte, aber dies 
durch die regionalsten Paragraphen u. Hintertüren, so einengte und 
beschnitt, das man gespannt sein muss auf das ,was nun geschehen 
wird. Die Neu angetretene machte auf mich und viele Anderen einen 
eigentümlichen Eindruck. O könnte man ihr doch mit dem unerlässlich 
nötigen u. geeigneten Ratgebern und geben, die ihn das Auge für das 
eröffnen, was ihn und dem Land ersprieslich ist. Die bisherigen 
Maßnahmen, die Verfassung, das neue Wahlgesetz u. die 
Beförderung einzelner Persönlichkeiten, sind nicht geeignet, große 
Hoffnungen zu wecken. Wo diese wenig erhebenden Verhältnisse jetzt 
hinweg.

Durch die oben erwähnte Feuchtigkeit erholten sich die sehr dünn 
bestandenen

Witterung während des Winters
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1867
Roggenfelder, auch eine erfreuliche Obstblüten zeigte sich; und so mehr Gott zu 
danken; denn hoch gesteigert war der Preis des Getreides ´; der des Scheffel Korn 
kostet 6M u. darüber; und daneben fehlt leider aller Erwerb. Mit dem Monat April trat 
eine Spannung zwischen Frankreich und Preußen wegen des Großherzogtum 
Luxenburg ein. Alle Welt fürchtete einen neuen blutigen Zusammenstoß zwischen 
jenen beiden Staaten. Handel u. Gewerbe waren wie abgeschnitten.

Mit Zeit der Arbeitslosigkeit rückte aller Orten Entbehrung und Not ein. Dazu kam, 
das immer mehr der mechanischen Webstühle in Greiz aufgerichtet wurden, daher 
abermals Tausende von Weben arbeitslos. Die Bettelei war in demselben Maße da 
wie 1866 . d. zehrte auf die wenigen Bemittelten in der fühlbarsten Weise los. Kurz 
unsere kläglichen Verhältnisse konnten in gerechster Art ums Licht. Eine Konferenz in 
London a. 7-11.5. löste die brennenste Tagesfrage in erwünschter Weise, der Friede 
schien gesichert, aber die Friedenshoffnungen sind in allgemeinen schnell und die 
wirkte noch immer lähmend fort; kurz die Lage und die Verhältnisse vieler Familien 
und des ganzen Staates sind sehr bedauerlich. Aber alles dieses reicht nicht hin, 
blinde Augen zu öffnen und Organisationen einzuleiten, da gebieterisch gefordert 
worden. Dabei steht im Hintergrund eine  Bestundung, die die kleine Zahl der 
Besitzenden erdrücken muss. Die Neubildung der norddeutschen Bündnis wird von 
sämtlichen zu diesen gehörenden Staaten, daher auch von den diesseitigen die 
drückenden Opfer noch fordern, wenn der allgemeinen Ruf nach Entwaffnung des 
stehenden Heer nicht in Erfüllung geht, wozu aber leider keine Aussicht vorhanden ist. 
– Neben diesen äußeren Situationen fällt wie eine Zentnerlast die immer allgemeiner 
werdende Demoralisierung auf das Herz. Denn war in dieser Hinsicht vorkommt, ist 
zuweilen nicht zu glauben, wenn es nicht als Tatsache dastände. Und hier bleibe ich 
dabei, das es nicht ein Geringer ist, was das hier herrschende Regierungs-  u. 
Verwaltungsstand verschuldet hat. –

Es ist eine sehr lange Zeit seit Niederschrift obiger Zeilen vergangen. Nur 
fragmentarisch wird notiert werden, nur während 2 ½ Jahren sind bemerkenswertes 
zugetragen hat.

Dem 3. Dezember abermalige Volkszählung bei der folgende Seelenzahl ergab:

Neue äußere Not
Zur sittlichen

Anfang August 
1870.

Einwohnerzahlen

Herrmannsgrün
mit Waldhaus u. 
Schletenmühle

Reudnitz
m. Eichb. , Fuchsl.,
Mittelmühle
u. Neudeck

Mohlsdorf mit
Hupfers Mühle
u. Kühl. Morgen

Gottesgrün
m. Heide

Gesamt

1251 1259 80 365 2955

Die im Jahre 1864 die Einwohnerzahl 3044 betrug, es befanden sich in jener Zeit viele 
fremden Eisenbahnarbeiter hier, so war eine Verminderung von 89 Seelen während 
der letzten 3 Jahren eingetreten.

In der hiesigen Schule abermaliger Wechsel. Der zweite Lehrer Theeilig ging nach 
Netzschkau u. ihn folgte Michaelis der Schulamts-Kandidat Kller, von Burgkhammer  
stammend und auf dem Seminar zu Greiz gebildet; Christian August Theodor Kolbe 
ist geb. d. 9.11.1849.

Im Monat Juli hängte sich in Reudnitz der Landarbeiter Joh. Gottlieb Pfeifer, ein 
gutmütiger beschränkter Mensch.

Eine Kälte von 2 Grad in der Nacht vom 25-26. Mai zerstörte nicht nur die 
Obstblüte total sondern es erfroren auch die Kartoffelfelder völlig und leider das 
Wintergetreide teilweise, während die Sommerseiten erhielt sehr rauen Witterung 
während der Juli sich nur mäßig entwickelte. Der hohe Getreidepreis erhielt sich 
daher und wurde für die vielen Comers sehr drückend, aber auch für die Besitzenden 
denn tagstäglich erschienen Bettler aller Art.

Lehrerwechsel

Selbstmord

Frostschaden
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1867/68
In Reudnitz wurden auf der sogenannten Sauhut, von den 

Webermeister August Scheffel und Friedrich Wilhelm Reinhold zwei 
neue Häuser gebaut.

1868
Brachte ein ungewöhnlich gelinden Winter, einen sehr warmen 

Frühling – im Mai 22-28 ° Wärme – und einen drückend heißen 
Sommer, denn in August stieg d. Thermometer auf 30 sogar auf 36° 
.dabei stellte sich selten ein erquickender Regen ein. Ein wahres Glück 
war es daher, das Ende März bei 2,3° Kälte und den 11. u. 12. 4. ein 
bedeutender Schneefall die Erde mit Feuchtigkeit gesättigt hatte, und 
dazu am 16. u. 17.4. anhaltende Regengüsse gekommen waren.

Nach der anhaltenden Hitze von 3. Mai an stiegen am Abend des 26. 
d. M. Von allen Seiten starke Gewitter herauf. Und während Schreiben 
dieses sich in Greiz an einer Versammlung des G. ad. Vereins beteiligte 
setzte hier ein Blitzstrahl das Gehöft des Feldhaushof v. Weber 
Friedrich August Zeuner in Brand. Das Feuer blieb, da mit dem Gewitter 
ein starker Regenguss sich eingestellt hatte, auf die Stätte beschränkt, 
auf der sich bald ein neues geräumiges Wohnhaus mit Schieferdach 
sich erhob.

Die Ernte war infolge der erwähnten Glut und Dürre ein in jeder 
Hinsicht nur mittelmäßig.
Sehr reich war jedoch nach 6 Jahren der Ertrag der Obstbäume, daher 
der landwirtsch. Den 10.9. eine Obstausstellung zu veranstalten 
beschloß, die von 17. – 20. Seot. In Mohlsdorf stattfand, die herrlichsten 
Früchte in Menge zeigte und sehr zahlreich besonders von Greiz aus 
besucht wurde. 

Der Verdienst der vielen Weber mindert sich immer mehr, indem im 
nahen Greiz die mechanischen Weberei weiter sich ausdehnt. Damit 
rückt aber auch eine sehr bedenkliche Krise näher, von der man die 
Augen geflissentlich schließt, statt das man dies mit aller Sorglichkeit 
auftun und die nötigen Vorkehrungen und Einrichtungen treffen sollten, 
wo zu namentlich die rechtzeitige Organisation einer unbedingt nötigen 
Armenpflege gehört. Gegen Ende des Jahres ging zu diesem Behufe 
der Landw. Verein mit Entwerfung u. Beratung eines darauf 
bezüglichen Statuts vor. Aber wie es in vielen anderen Sachen so auch 
hier; kein Ernst, keine Energie und die Leute, die Hand zunächst 
anlegen könnten u. sollten ziehen sich herzlos zurück, scheuen jede 
Mühewaltung.

Auch in diesen Jahr hier ein Selbstmord. Eine bejammernswerter 
Trunkenbold der Zimmermann Gottlieb Täubert, nach u. nach bis an 
dem Bettelstab herabgekommen, wurde am Morgen der 8. Oktober an 
einem Baum auf hiesigen Kirchhofe erhängt gefunden und wenige 
Schritte davon in der Nähe des  (Bahrenhauses) beerdigt.

In dem Monat Juli traten hier zwei Todesfälle ein, die eine 
Erwähnung verdiene. Den 13. April starb der Förster Victor Hennig 
inmitten der vierziger Jahre. Er verwaltete seit 1861 die Stelle seines 
pensionierten Vaters. Er war ein Mann reich begabt und von mitleidigen 
Herzen; da bei war ein Verrückter und Spötter der Kirche, der durch 
seine frivolen Redewendungen sehr verderblichen Samen ausbreitete 
und als Stammgast im Wirtshause nicht in dasselbe zog. Dem 19. folgte 
ihn der prakt. Arzt Karlfriedrich Merbold in Reudnitz, der oft kurz, ja 
barsch

Bauten 
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Einäscherung eines Hauses d. Blitz

Obstausstellung
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1868/69
Vielen in der Zeit der Not Hilfe gebracht und namentlich als 
Geburtshelfer sich rühendlichst auszeichnete. Gegen mich war er erst 
steht's dienstfertig u. offen. Aufrichtig betrauert ich seinen Verlust, 
besonders auch wegen der vielen Armen, gegen die er behilflich war, so 
schmählich Undank er dafür erntete. Was diese Gegend an ihn gehabt 
hatte, das wurde erst nach seinem Tode erkannt.

Das Jahr schloss mit gewaltigen Naturereignissen. Ein furchtbare 
Schneefall trat vom 7.-9. Nov. ein. Überall hohe Schneemassen 
aufgeschichtet, die die schönsten Bäume in Wäldern und Gärten 
zerbrachen, entwipfelten, entwurzelten. Schrecklich sah es in den 
Pfarrhölzern u. im Pfarrgarten aus. Hier gab es eine Menge 
Büschelholz, dort musste ein bedeutender Holzverkauf mit großen 
Verluste vorgenommen werden; und so ringsumher in allen Wäldern 
bestanden sind, Das Herz blutete, ob der schrecklichen Verheerungen, 
die durch einen Orkan in den Vormittagsstunden des 7. Dezember 
erneuert und vergrößert wurden. Die stärksten Stämme wurden mit 
großen Ballen Erde aus dem Boden geworfen und wie dünne Stäbchen 
zerknickt. Es fehlte an Arbeitskräfte die mit hinnieder geworfenen 
Bestände aufzuarbeiten. Die Holzpreise fielen und mehr als die Hälfte. 
– den 27. 12. neuer jedoch weniger heftiger Sturm, der noch manchen 
comforabelen Veteranen unserer Wälder umlegte.

Nachträgliche Bemerkungen zu 1867 u. 1868, Gottesgrün betr.
Nach den in den Jahren 1865 u. 1866 der Dorfweg mit 
Pflaumenbäumen bepflanzt worden war, lies Herr v. Raab den Weg von 
Reudnitz bis Gottesgrün 1867 gleichfalls bepflanzen. 

Der dasigen Kirche wurde aus dem Nachlasse der Frau Christliebe 
Sarfrot geb. Lippold zu Neudeck 500 M. ausgezahlt. –

Der jetzige Besitzer des früheren Müllerschen Gutes, Ferdinand 
Jung erbaute ein sehr geräumiges Wohnhaus u. August Pezold ein 
großes Stallgebäude – 1868.

1869
Zu dem leider fast jährlichen vorkommenden Ereignissen gehört 

jetzt der Selbstmord, in seinem Grund nur zu oft in einem verschuldeten 
Leben und im Mangel christl. Glaubens hat. In Reudnitz erhängte sich 
den 14.3. die Frau des Webermeister Johann August Mehlhorn, weil sie 
fürchtete, wegen mehrfacher Unehrlichkeit ebenso von den 
Kreisgericht Zeulenroda zum Gefängnis verurteilt zu werden, wie dies 
mit ihren Mann bereits geschehen war. – Infolge geistiger Störung, die 
ebenso wohl in einem ausschweifenden Leben früherer Zeit als auch in 
herben Schlägen der Gegenwart ihren Grund haben mochte, ging 
Christiane Friederike verm. Eichhorn hier in ein Wasserloch im Walde, 
stieg wahrscheinlich durch die Kälte zur Besinnung gebracht aus 
demselben heraus und wurde den 17. August außerhalb auf den 
Trockenen vom Schlage gerührt tot  gefunden und hier beerdigt.
Die Witterung des Jahres war eine außergewöhnliche in sofern, als sehr 
heiße Tage mit auffallend kühlen u. kalten schnell wechseln, was höchst 
nachteilig auf die Entwicklung der meisten Früchte wirkte. Außerdem 
zerstörte auch, nach dem die Vegetation bereits begonnen hatte,

Großer Schneefall u. Sturm

Obstbaumpflanzungen

Legat an die Kirche

Größere Bauten

Selbstmord
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1869
Ende April eine Kälte von 2 Grad und in der Nacht von 5-6. Mai von 3 
Grad die Kartoffel und eine prächtige Obstblüte so, das während des 
Herbstes im großen Pfarrgarten auch nicht eine Frucht zu finden, u. wie 
in dieser Hinsicht völlig leer ausgingen. Außerdem verfaulten auch ein 
großer teil der Saatkartoffeln, und es mussten diese zum zweiten Mal 
gelegt od. die (Herte)  anderweitig ausgepflanzt werden. – der Ertrag 
der Wiesen u. Felder war ein nur mittelmäßiger.

Den 8. Juni gab es hier abermals ein Brandunglück. Durch den Blitz 
eines heftigen Gewitters wurden die Scheune u. der Stall des begüt. 
Einwohners Karl Friedrich Trützschler in kurzer Zeit zerstört. Beide 
Gebäude wurden schnell wieder aufgeführt. Es Glück war ihn, das die 
schwer bedrohten Nachbarhäuser verschont blieben.

In Gottesgrün wurde im Spätherbst die mittägliche Seite des 
Kirchdaches neu gedeckt, das Dach des Turmes repariert, dieser mit 
Blitzableiter u. einer neuen Fahnenspindel versehen und das Zifferblatt 
der Uhr neu gestrichen und der Kirchendachboden mit zwei neuen 
Fenstern versehen. Der Schieferdecker, die Zimmerleute pp erhielten 
für ihre Arbeiten 202 M u. 5 Gr. , der Mechaniker Schramm in Skt. 
Adelheid für den Blitzableiter: ?

Obgleich es Schanklokale hier und in Reudnitz genug gab, so 
wurde  doch zwei neue eröffnet. Dem hiesigen Konsistorium wurde die 
Sache mitgeteilt. Dieser neue Hinweis wird jedoch bei der 
Gewerbeordnung und deren Handhabung so erfolglos bleiben, wie so 
manche andere erhobene Klage in früherer Zeit.

Zufolge der Ausfertigung des Heimatgesetzes aus dem Jahre 1854 
daher, mehr noch in Folge der neuen Verwaltungs- u. 
Gerichtsorganisation wurden die hier bestandenen Gemeinden, 
amtssässige u. v. Ketelhodtsche, zu einer verbunden, nachdem auch 
schon (Mirh.) u. J. die Patrinominalgerichte aufgehoben und alle 
gerichts. Angelegenheiten an das Justizamt II zu Greiz u. alle 
Verwaltungssachen an das Landratsamt übertragen worden waren. 
Jenem stand Amtmann Dietel, ein freundlicher, gefälliger Mann vor, 
diesem der frühere Gerichts-Direktor Knoll. Siehe Schlussbemerkung 
1865. 

Den 15. Oktober starb auf hiesigen Rittergute Herr Eduard Freiherr 
von Ketelhodt, Großherzoglich Mecklenburgischer u. Herzoglich 
Altenburgischer Kammerherr, Johanitter-Ritter pp., d. 14. Juli 1803 in 
Rudolstadt geboren, im J 1839 mit seiner Mutter hierher gekommen, 
nach dem Tode am 9.7.1840das hiesige Rittergut übernommen, von da 
an mit Frau Elise Barz, des meih. Hr. Otto Barz, Bürgermeister in 
Mannheim, hinterlassene Witwe – vergl. Taufr. 1851. Nr. 84. – hier 
lebte, sich d. 10.3.1855 mit Frau Friederike verw. Gen. Von Lange auf 
Marnewitz geb. Gräfin Taube vermählt und während der letzten 15 
Jahre bald hier, bald in Dresden, bald in Bädern sich aufhielt, immer 
begleitet von der eignen mobilisierten Freundin  von Page, deren 
herkommen auffallend möglicher Weise geheim gehalten wurde; Die 
gutmütige Frau verlebt dagegen jeden Winter bei ihrer Mutter in 
Lanstatt in Dresden

Brandunglück

Reparatur an dem Kirchdach pp.
 zu Gottesgrün

Neues Schanklokal

Gerichts- u. Verwaltungs- 
Organisation

Tod des Kammerherrn von 
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1869
Die hiermit angedeuteten Verhältnis – leider giebt es ähnliche 

Bedauerliche mehr – eregte früher und jetzt das Anstoße genug. Der nach 
schweren Leiden Geschiedene wurde, nachdem ihn das Herz zufolge 
testamentarischer Bestimmung durchstachen u. Frau von Paza in den 
Besitz des hiesigen Rittergute getreten war, den 19. Oktober in der von ihm 
im Jahre 1842 erbauten Kapelle, auf der Südseite des Dorfes, neben den 
Sarg seiner Mutter beigesetzt. Er war ein eigentümlicher Mann, 
weichherzig, empfänglich für alles Bessere, begeistert namentlich für die 
Bestrebungen des Tierschutzesverein, aber daneben so kleinlich, penibel, 
so eitel u. rechthaberisch, so knickrig u. großsüchtig, das er unendlich viele 
Reibereien herbeiführte und das Urteil über ihn oft sehr scharf war. – gegen 
mein Haus war er stets freundlich, gastlich, zuvorkommend gefällig u. 
teilnehmend; das muß ich ihn nachrühmen.

Das Ende des Jahres nahte sich; ich beschloss den Rest desselben 
Krank, von neuen befallen von einem sich fortwähren steigernden 
Bronchial-Katarrh, der das Leben mir oft recht schwer macht und mich 
wiederholt schon an einer nicht ferne Umgestaltung in amtlicher Hinsicht 
erinnerte hat. Wie aber dieselbe einzuleiten sein wird, das weiß Gott.

1870
brach an und mit ihm eine Zeit voll der gewaltigsten Ereignisse in Einzelnen 
wie in Ganzen. Zunächst muß der lange und andauernde Winter erwähnt 
werden, der Anfang Februar, vom 6-12. ejd. 14-20 ° Kälte, braucht, sehr 
viele Schneefälle u. Nebel herbeiführte, die Erde tüchtig tränkte und bis zum 
Palmen Sonntage d. 10.4.., mit einzelnen kurzen Unterbrechungen anhielt. 
Selbst der letzte April zeigte diese noch einmal in winterlichem Gewande. 
Im Mai entwickelte sich die Saaten in erhebenster Weise, da sank leider das 
Thermometer den 27., 28. und 29. des Monates auf 1 u. 1 ½ Grad unter Null, 
und erfroren waren die Kartoffeln, beschädigt viel Ähren, zerstört an vielen 
Orten die prachtvollen Blühten der Bäume. Aber starke Stürme, häufige, so 
frisch und d. durch dringende Gewitterregen glich jedoch viele aus, und so 
auch ein sehr reiche Ernte allenthalben, der man froh entgegen harte. 

Nachdem in vorigen Winter der landes. Verein sich abermals mit dem 
Armenwesen beschäftigte, auf die darauf bezüglichen Paragraphen 
gedruckt worden waren, begab ich auch mit denselben zu dem Fürsten, 
setzte ihn die Verhältnisse auseinander u. bat um eine Verordnung, die auf 
Errichtung von Armen- Kommissionen in allen Dörfern dringen. Ruhig 
wurde ich angehört damit der Zusicherung entlassen, er werde 
Rücksprache mit der Fürstl. Regierung erfolgen. Der Herbst verging, ich 
hörte nichts wieder. Da wurde im Februar die Vereinigung beider 
Gemeinden hier hinsichtlich der Armen-Stiftung eingeleitet u. event. 
Erreicht. Siehe die Akten, Armenstiftung betr. In dieser Angelegenheit 
erging die Bitte an mich, ich möchte die Leitung der Armenwesens wieder 
übernehmen, wie er früher bis 1862 der Fall gewesen sei, und der eine 
späteren Gemeindeversammlung der beide des gesammten 
Gemeindevorstandes beitrat, so sagte ich zu unter der Bedingungen, das 
das Landratsamt die nötige Unterstützung leistet. Eben sollte die Anfrage 
an dieser abgehen, das teilte mir der Regierungsrat M. Kunze mit, dass er 
vom Fürsten beauftragt sei, die kommende Angelegenheit zu besprechen. 
Äußerungen die ich hörte, Tatsachen, die mir in die Hände kommen, 
lieferten mir den Beweis, das wie früher so auch jetzt die

Winter- und 
Frühjahres Witterung 
nebst Ernteaussichten

Armenwesen auf 
dem Lande
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1870
Ganze Sache sich in den maßgebenden Kreise wenig der Protertion zu 
erfreuen haben werde. So früher, so jetzt! – vom Landratsamt ist die 
schriftliche Zusage eine Unterstützung erfolgte. Wie weit diese gehen 
wird, das ist abzuwarten, wenn die Zeit kommt, mit der ich etwa noch 
mich an die Spitze der vereinten Armen-Kommission stellen werde. – 
Überall der Hemmschuh der Intoleranz und des Grundsatzes: Was 
nicht von oben kommt, das taugt nichts. – ob der neue Land-Präsident 
aus Sachsen den ersten Juni gekommen, einen anderen Geist 
hervorrufen wird, das ist abzuwarten. Gebe es Gott.

Vom 14. Juli erging durch das Vaterland der Ruf: Zu den Waffen! Auf 
nach dem Rein. Wir standen an dem Anfang eines heißen, opfer- und 
verlustreichen Krieg, der von französischer Seit längst ausgebrütet von 
vereinten Deutschland aufgenommen wurde. Überall Einberufungen, 
auf sächsischer Bahn ununterbrochen Militärzüge, Ausrücken aller 
Truppengattungen nach den Westen. In Mohlsdorf u. hier musste aber, 
indem der blutige Waffentanz schon begonnen hatte, noch getanzt 
werden. Ja, die in erbärmlichste Genusssucht, in elendester 
Engherzigkeit versunken können sich in trübsalvollster Zeit nicht 
erheben. -  schon Anfang August Zusammenstoß der Heere. Schnell 
folgten die Schlachten bei Wörth, Weißenburg, Bitsch pp. v. 4.8. an, auf 
einander. Der Herr war mit den Unseren. Bald waren Elsaß u. 
Lothringen erobert; furchtbar waren die Verluste auf beiden Seiten; und 
hier Stillstand der Gewerbe u. des Handels und Arbeitslosigkeit und 
bettelnde Scharen, die jedes Mal da sind, sobald draußen und 
politischen Himmel Wolken sich zeigen. Wie lange der losgebrochene 
Sturm, die allgemeine Heimsuchung währen und zu welchen Ausgang 
sie führen wird, das weiß allein der Ewige, der in Gnade sich unserer 
Wolken erbarmen wolle, der in Sonderheit seinen Geist ausgießen 
möge, das er aufwache aus seiner unersättlichen Genusssucht und 
aus dem Vergessen und Verachten dessen, in dessen 
allgegenwärtigen Bund wie alle Stehen, und den Herrn harren.

Den 3.9. gelangte die Nachricht von der Gefangenschaft Kaiser 
Napoleons, der Kapitulation der franz. Armee in Sodan unter General 
Wingsen pp. hierher. Wer kann die Hilfe des Höchsten genug preisen, 
die er unseren Herren in Feindesland, unseren gesamten Volke, dem 
teuren Vaterland hat zu Teil werden lassen! – Überall daher Freude und 
Trubel die auch den sonst (Inbekonten) erfassten. In Greiz immer neue 
Böllerschüsse, also allgemeine Illumentation, zudringliche 
Ansprachen.

Beginn des deutsch- 
französischen Krieges
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teuren Vaterland hat zu Teil werden lassen! – Überall daher Freude und 
Trubel die auch den sonst (Inbekonten) erfassten. In Greiz immer neue 
Böllerschüsse, also allgemeine Illumentation, zudringliche 
Ansprachen.

Beginn des deutsch- 
französischen Krieges
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An das Pfarr Archiv

Herrmannsgrün bei Greiz
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