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Allgemeine Vorbemerkungen und
Lesehinweise
Anliegen, Fund-Quellen und Übertragung
Immer wieder sahen sich Chronisten in den letzten Jahrhunderten veranlasst, von den
durchaus „merckwürdigen“1 Sitten und Trachten und der besonderen Lebensart der
Bauern im „Altenburgischen“ (genauer: der Landbevölkerung im Ostkreis des Herzogtums Sachsen-Altenburg, dem „Osterland“) zu berichten.
Mehr als eine Handvoll Bücher widmeten sich speziell und ausschließlich diesem
Gegenstand, zusätzlich aber erschienen zahlreiche Artikel und Beschreibungen in
Zeitschriften und als Bestandteile von weiteren Büchern2.
Die Originale solcher Schriften sind jedoch selten geworden, die kostbaren alten Seiten zerbröseln in Bibliotheken, und für einen interessierten Leser sind eigene Exemplare, wenn überhaupt, nur zu erheblichen Kosten zu erlangen.
Aber im Internet sind inzwischen viele der alten Texte zu finden, können als PDFDateien heruntergeladen und ausgewertet werden.
Dann bleibt noch immer die Schwierigkeit, die krakelige Schrift auf den vergilbten und
verschmutzten Blättern zu enträtseln.
Der Herausgeber hat sich die Aufgabe gestellt, einige aus seiner subjektiven Sicht
kulturgeschichtlich besonders interessante Texte zu den Sitten und Gebräuchen
der Altenburgischen Bauern aus dem Zeitraum zwischen 1703 und 2002 in lesbare
Drucktexte zu „übersetzen“, in einer Sammlung zu vereinigen und für das interessierte
Publikum verfügbar zu machen.
Dass es dabei im Vergleich der Texte zu inhaltlichen Wiederholungen kommt, liegt in
der Natur der Sache. Oft werden die Schilderungen der Berichterstatter aus früherer
Zeit schlicht übernommen. Wo aber unterschiedliche Schilderungen begegnen,
mag das manchmal daran liegen, dass ein späterer Chronist eigene und genauere
Beobachtungen einfließen ließ, manchmal jedoch werden auch bereits vorliegende
Berichte aus früherer Zeit einfach nur oberflächlich überliefert oder in dichterischer
Freiheit neu ausgedeutet und erzählerisch ausgeschmückt – dadurch kann die Sicht
auf die Vergangenheit durchaus fehlerhaft verzerrt werden.
Teils wurden die Texte mühsam abgeschrieben, teils standen technische Übersetzungshilfen (Google-Drive) zur Verfügung.
Dennoch ist es unvermeidlich, dass sich Fehler in die Übertragung eingeschlichen
haben. Dafür wird um Nachsicht gebeten.
Für Leser, die es ganz genau wissen wollen, wurde zu den einzelnen Texten vermerkt,
wo die Originalfassung im Internet zu finden ist.
1
2

das heißt, des Merkens, der Erinnerung, der bleibenden Aufmerksamkeit würdig
Das Buch von Andreas Klöppel und Gustav Wolf: „Das Altenburger Bauernreiten – Geschichte und
Gegenwart“, E. Reinhold Verlag Altenburg 2018, listet auf den Seite143ff. für den Zeitraum von
1658 bis 1933 mehr als 130 relevante Veröffentlichungen auf, bis 2018 werden dann noch fast 90
neuere Publikationen aufgeführt.
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Rechtschreibung
In den im Folgenden wiedergegebenen Texten wurde durchgehend die Schreibweise
(Orthographie und Zeichensetzung) der jeweiligen Originale beibehalten.

Fußnoten
Die in den Originaltexten vorhandenen Fußnoten der Autoren wurden komplett übernommen. Vom Herausgeber wurden jedoch zum besseren Verständnis der Texte zahlreiche weitere Fußnoten mit Erklärungen eingefügt.
Joachim Krause,
im Corona-Herbst 2020
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1703
Historische Nachricht
von denen
Merckwürdigen CEREMONIEN
derer
Altenburgischen Bauern
wie sie es nemlich bey
Hochzeiten / Heimführung der Braut / Kindtauffen / Gesindemiethen / Beerdigungen / Kleidung und Tracht / wie auch mit
ihrer Sprache gemeiniglich zu halten pflegen /
Dabey zugleich gewiesen wird / wie einige CEREMONIEN
anderer Völcker mit solchen ziemlich übereinkommen / und was
man darbey vor nützliche Meditationes haben könne /
durch Frag und Antwort zur Lust vorgetragen
von

M. FRIDERICO FRISIO
Lyc. Altenb. Con-Rect.
Leipzig /
Zufinden in Groschuffs Buchladen /

1703
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Zu Autor und Buch
Magister Friedrich Friese (geb. 16.8.1668, gest. 6.6.1721) war ab 1691 Konrektor
(stellvertretender Schulleiter) der Altenburger Lateinschule und ab 1713 Rektor.
Er veröffentlichte 1703 in Leipzig seine Schrift „Historische Nachricht von denen
Merckwürdigen Ceremonien derer Altenburgischen Bauern“.
Die Originalausgabe ist auch im Internet verfügbar, z. B. unter: http://reader.digitalesammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10928151_00005.html
Der Text wird im Folgenden in der Original-Schreibweise wiedergegeben.
Vom Herausgeber wurden einige erklärende Fußnoten eingefügt.
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Geneigter Leser!
Es werden sich ohne Zweifel etliche finden / welche das schlechte Thema dieser Blätter der kostbaren Zeit eines Schul-Mannes nicht werth zu seyn achten. Alleine dieselben wollen vielleicht nur ihr eigenes temperament zur Richtschnur haben / nach welchem sie lauter nach hohen Dingen schmeckende Sachen verlangen / und sich ohne
Ursache verwundern / warum doch der wenige Über-Rest der ohne dem genugsam
abgekürtzten Zeit auf den Pflug gewendet worden / da der Regenten Stuhl vielmehr
aufzuputzen. Welche nun sich selbst mit dergleichen Gedancken beschwehren / die
belieben nur dieses zu bedencken / daß ein Schul-Mann auch in geringschätzigen
Dingen öffters ein Vergnügen suche; Wie auch / daß grosse Potentaten an denen
Ceremonien dieses Land Volckes vielmahl einen so gnädigen Gefallen gehabt / daß
sie bey ihrer Taffel sich dessen Aufwartung bedienet / oder ihre Kleidung / Täntze und
Gebräuche sich gnädig gefallen lassen. Wird nun der geneigte Leser dieses in genauere Betrachtung ziehen / und solche Arbeit seiner Gunst würdig schätzen / so wird sich
allezeit zu seinem Dienste nach Vermögen verbinden
M. Fridericus Frisius / Lyc / Altenb. Con-R.
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Als Illustration zu seiner Beschreibung der Altenburger Trachten fügt Friese die hier
wiedergegebene Abbildung ein. Sie stammt von einem sonst unbekannten Künstler
„Meck“, dessen Name nebst der Jahresangabe „1703“ auf den Schürzen der Frauen
zu lesen ist.

CAP. I.
Von denen merckwürdigen Ceremonien
bey denen Hochzeiten.
SECT. I. Vor dem Kirchgange
I. Wie können wir diese Ceremonien am besten mercken?
Wir wollen sehen / 1.was vor dem Kirchgange / 2. bey der Trauung und dem Kirchgange / 3. bey der Mahlzeit und Tantze / 4. bey dem Braut-Bette und endlich 5. die
übrigen Hochzeit-Tage vorkommt.
II. Was vor Ceremonien werden observiret3 / ehe die Braut zur Trauung geführet
wird?
Die Braut nebst ihrem Beystande / welches gemeiniglich der Priester des Ortes ist /
sitzet im Hochzeit-Hause hinter dem Tische / und erwartet den Bräutigam.
III. Was thut der Bräutigam vor dem Kirchgange?
Er kömmt mit seinem Frey-Werber und Beystande vor die Stuben-Thüre / klopfet an
und lässet sich durch dem Braut-Diener anmelden / welcher ihm die Vergönstigung
zurücke bringet.

3

kann man beobachten
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IV. Was geschicht4 darauf?
Der Bräutigam tritt nebst seinem Beystand und Frey-Werber in die Stube / und lässet
durch diesen bey dem Priester die Braut zum Kirchgange ausbitten.
V. Was geschicht ferners5?
Der Priester / als der Braut Beystand hält eine Gegen-Rede / und lässet die Braut nebst
einer Christlichen Vermahnung folgen.
Parallel. Histor.6
1. Findet man in der Historie nicht etwan ein Volck / bey welchem fast dergleichen Ceremonien gebräuchlich?
Ja / die so genannten Istrianer / welche in einem gewissen Theile des Landes
Crain wohnen / haben allezeit bey ihren Hochzeiten einen Ober-Aufseher / welchen sie Starashina nenne / und etliche Braut-Diener.
2. Was werden vor Reden bey diesem Volcke gegen einander gehalten?
Wir wollen aus dem Valvas. P. II. Der Beschreibung des Herzogthum Crains L.
VI. C. X. p.m.330. solche von Wort zu Wort hieher setzen / weil dieses Buch
nicht ieder kan bey handen haben.
Wenn der Bräutigam mit seinem Starashina und Frey-Werbern vor das Haus
der Braut kommt / so wünschet er dem / welcher in der Thüre stehet / einen
guten Morgen. Jener bedancket sich und saget darauf: Wo hinaus guter Freund
/ habt ihr der Strassen verfehlet? Hierauf antwortet der Starashina: Nein / wir
haben der Strassen nicht verfehlet. Wir haben gejaget / und den Sperber ausgelassen nach einem Rebhun / welches uns entflohen ist und zwar in dieses
Haus / wir bitten zum schönsten / daß ihr uns dasselbe herausgeben wollet.
Denn ihr wisset gar wohl / daß dennoch das Wild dessen sey / der es auftreibet
/ und anfänget zu jagen; Ob schon hernacher7 dasselbe ein anderer fängt. Der
im Hause antwortet / das ist wahr / aber wir haben nichts gesehen. Ihr habt des
Weges verfehlt / und seyd irre geritten / es ist nichts hier. Der Starashina versetzet: Ihr habt unser gejagtes hier; müsset es herausgeben. Jener erwiedert:
So steigt ab vom Pferde: Ich will euch alles zeigen / was wir im Hause haben.
Wenn ihr aber nichts findet / so habt ihr gewiß des Weges verfehlt.
3. Hat man noch einen Parallelismum hierbey?
Ob gedachter Valvas. meldet im IX. Cap. p.m. 321. daß die so genannten
Fiumaner diese Ceremonien haben: Folgenden Morgen kommt der Bräutigam
in Begleitung der Brautführer / und anderer geladener Befreunden8 gleichfalls
mit Schalmey-Pfeiffern zu der Braut ihrem Hause. Da ihm denn der Braut ihre
Verwandten mit blosen Sebeln / Palaschen9 / und Büchsen entgegen gehen /
gleich als ob sie feindlicher Meynung / daher kämen / und ihren Zorn ihm zu
fühlen geben wolten; Führen aber unterdessen allerley närrische Reden unter
einander / gleichwie die Ober-und Unter-Cränier10 thun; Indem er nemlich die
Braut heraus begehrend / mit mancherley schertzhafften Aufzügen / Schnacken
und Fuppereyen eine Weile aufgehalten wird. Hernach läst man ein altes / garstiges gantz zerlumptes Weib / so ein gutes Artzney-Mittel / und gleichsam ein
4

geschieht
außerdem, weiterhin
6 „geschichtliche Parallelen“ – hier wird nach ähnlichen Verhaltensweisen, Traditionen in anderen Kulturen oder zu anderen Zeiten gefragt
7 hernach, danach, nachher
8 Freunde, Menschen, mit denen man befreundet ist
9 Der Palasch = Satteldegen
10 Krainer
5
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rechter perfecter Kühl-Trunck einer allzuhefftig-entzündeten Liebe / ja eine vollkommene mortificirung11 brennender Lüste und Begierden seyn könte / hervor
treten / als gleichsam die Braut / so man seiner Umfassung gewidmet habe. Er
begehret sie aber nicht anzunehmen / noch diesen Grabes-Schatten für seiner
Augen-Licht / oder diesen kalten Winter vor seinen Lentzen zu erkennen; Sondern bedancket sich des ehrlichen Presents; und hält: an um seine rechte Braut.
Welche man doch ihm nicht eher abfolgen läst / bevor er verspricht / den nächsten Blutfreunden der Braut eine Verehrung zuthun; So gemeiniglich mit
Schenckung eines Palasches ausgerichtet wird. Alsdenn überläst man ihm die
Braut. Dieselbe wird hierauf von zweyen Braut-Führern / wie auch einer oder
zwey Kräntzel-Jungfrauen (Tisch-Jungfrauen) und ihren nächsten Freunden in
die Kirche geführet.
Haben nicht noch andere Völcker mit unsern Bauern hierbey etwas gleiches?
Der gelehrte Erasm. Francisci meldet in seinem Geschicht-Kunst-und SittenSpiegel. L. 3. p.947. aus dem Olear / von denen Russen folgendes: Nachdem /
dem Tag über alles in gute Bereitschafft und Ordnung gebracht / begiebet sich
auf den späten Abend der Bräutigam mit seiner gantzen Freundschafft in der
Braut Hauß / und hat den Popen oder Priester / der sie trauen soll / vor sich
herreiten. Der Braut Freunde stehen beysammen / und empfangen den Bräutigam mit den Seinigen freundlich / Des Bräutigams fürnehmste oder nächsten
Freunde werden zur Tafel genöthiget / auf welcher 3. Essen gesetzet stehen /
Niemand aber isset darvon. Oben an der Tafel: wird für den Bräutigam / weil er
etwas stehen bleibet / und sich mit der Braut Freunde besprachet / eine Stelle
gelassen / in welche sich ein Knabe setzet. Diesen muß der Bräutigam mit Verehrung heraus bringen.
Was wollen wir noch ferner hierbey mercken?
Daß Robertus Knox / in seiner Ceylanischen Reise Beschreibung p. m. 195.
von denen Ceylanern meldet / daß sie gar keine Frey-Werber haben / und nicht
viel Wesens bey dem Heyrathen machen.
So schreibet auch Dapper in der Beschreibung Africæ p. 33. folgendes: Ihr
Freyen gehet ziemlich plump zu. Der Freyer giebet seinem Vater zu erkennen /
daß er gesonnen sey / mit der / oder jener Jungfrau sich zu verheyrathen / und
spricht ihn zugleich um eine gewisse Anzahl Ochsen und Kühe an / darinnen
ihr gröster Reichthum bestehet. Wenn er solches erlanget / so treibet er das
Vieh in die Hütte der Jungfrau / Darauf er seine Augen geworffen; Und offenbahret also sein Vorhaben seinem künfftigen Schwieger-Vater / welcher hierauf
ohne weitern Umschweiff zu der Tochter saget: dieser soll dein Mann seyn. So
bald die Tochter dieses Wort gehöret / ziehet sie ein weises Kleid an / und wartet
/ bis ihr Bräutigam in das Zelt kommt / sie zu besehen. Alles was man allhier /
Den Bräutigam willkommen zu heissen vorbringet / ist mehr nichts / als daß man
saget: Wie theuer ihm die Braut zu stehen kommt? Darauff denn nach Gewohnheit geantwortet wird: Daß eine weise und Tugendsame Braut niemahls zu
theuer gekauffet wird.

abtöten
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(CAP. I.)

Sect. II. Von der Trauung und dem Kirch-Gange.
I. Was gehet merckwürdiges bey der Trauung vor?
Die Verlobten gehen nach der Trauung um den Altar herum / und der Braut-Diener /
oder der Braut-Bruder / so sie zum Altar geführet / wünschet ihnen Glück.
Parallel. Histor.
Welche Völcker haben hierbey etwas gleiches in Ceremonien?
1. Die Juden führen die Braut drey mahl um dem Bräutigam / weil bei dem Jerem.
am 31. Cap. v.22.12 diese Worte zu finden: Das Weib wird den Mann umgeben.
2. Der Pope oder Priester bey denen Russen nimmt des Bräutigams Rechte und
der Braut Lincke Hand in seine beyde Hände / fraget sie 3. mahl: Ob sie einander haben / und sich wohl mit einander begehen wollen? Wenn sie das Ja-Wort
gegeben / führet er sie also in einem Creyß herum / und singet den 128. Ps.
welchen sie tantzend nachsingen. Erasm. Francisc. l.c.948.
3. Bey denen Fiumanern führen die nächsten Freunde die Braut um den Altar zum
Opffer. Valv. l.c. p.322.
II. Was ist von dem Kirchgange noch weiter zu melden?
Wenn die Verlobten in die Kirche gehen / so pfleget Die Braut-Mutter / oder die solche
Stelle vertritt13 / etliche Stücken Kuchen / der Braut-Diener aber etwas Geld unter die
zusammegelauffene Zuschauer zu werffen.
III. Was ist von dem Kirchgange ferner zu mercken?
Wenn der Bräutigam aus der Kirche gehet / so wird er von etlichen zusammengelauffenen Volcke aufgehalten / denen wirfft er etwas Geld in die Rappuse14.
Parall. Hist.
Was können hierbey vor gleichförmige Ceremonien gemercket werden?
1. Bei denen Braminen nimmt der Bräutigam dreymahl seine Hand voll Reiß / und
wirfft ihn auf der Braut Haupt; Dergleichen thut auch die Braut dem Bräutigam.
Erasm. Francisc. l.c.p.934.
2. Bey denen Wippachern muß der Bräutigam / wenn er seine Braut zur Copulation führet / von den Purschen15 des Volckes lösen16 / und in allen Dörffern /
Dadurch sie gehet / ein Trinck-Geld geben Valv. I. c.p.306.307.
3. Bey denen / so auf dem Karst wohnen / wirfft die Braut einen Kolatzh / d. i. ein
rund formirtes Brod / wie ein Krantz / über den Kopf hin / welches die Buben
aufsammlen. Id. ib. p.312.
4. Bey denen Fiumanern streuet eine Braut-Jungfer bey dem Kirch-Gange allerley
Blumen / Frucht / Gedreyde auf die Gassen / durch welche Braut und Bräutigam
gehen. Id. ib. p.322
5. Bey denen vornehmen Russen hat eine Frau / so die Braut bediene / eine
grosse silberne Schüssel / darinnen viereckete Stückgen Atlas oder Taffent / so
viel zu einem Beutel nöthig; ingleichen viereckete kleine Stückgen Silber /.
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Verweis auf die Bibel
Die „Braut-Mutter“ muss nicht die Mutter der Braut sein
14 Rapuse, Rabusche - das Geld geht bei diesem „Raub (Plünderung)“ verloren
15 Burschen, junge Männer
16 auslösen, freikaufen
13

14
Hopffen / Gerste / Haber / unter einander gemenget liegen / mit solchen
bestreuen sie alle Gäste.

(CAP. I.)

SECT. III. Von der Mahlzeit.
I. Von der Mahlzeit und dem Tantze.
Was ist von der Mahlzeit zu mercken?
Der Bräutigam setzet sich nebst der Braut zu Tische / und die Braut hat die gantze
erste Mahl-Zeit über einen langen Mantel um / welcher mit vielen Falten gezieret.
II. Was gehet über der Mahlzeit vor?
Des Bräutigams Mutter schneidet dem Bräutigam ein Stückgen17 Brod ab / desgleichen thut auch die Braut-Mutter der Braut.
Parall. Hist.
Was ist hierbey zu behalten?
Bey denen Wippachern hat die Braut eine Hofmeisterin / so insgemein Kokla
genennet wird / welches so viel heisset / als eine Gluck-Henne. Diese erinnert die
Braut über der Mahlzeit sich erbar zu halten / nicht zu viel zu essen / und doch nicht
traurig zu sitzen.
III. Wie wird es mit denen Speisen gehalten?
Ein ieder nimmt etwas weniges von der Speise / und wenn es ein Braten / so leget er
denselben gantz / wenn er etwas vor sich abgeschnitten / auf seines Nachbars Teller.
IV. Was wird ferner bey der Mahlzeit observiret?
Man setzet zuweilen Braut und Bräutigam zwey brennende Lichter vor / und gibt wohl
Achtung / welches am meisten abnehme.
Parallel. Histor.
Was ist hierbey zu mercken?
1. Daß man sich hier derer Braut-Fackeln / welcher sich die Römer bedienet /
erinnern könne.
2. Daß hierbey zuweilen ein Aberglaube mit unterlauffe / indem man die Länge
und Kürtze des Lebens aus der bald oder späte verzehrenden Kertze bey denen
Verlobten erkennen will. Geschehe es aber / um sich der täglichen abnehmenden Lebens-Flamme zu erinnern / so möchte es noch endlich hingehen.
V. Was gehet bey Ende der Mahlzeit vor?
Wenn alle Speisen abgetragen / so wird zuweilen eine Schüssel mit Wasser / darinnen
Nüsse liegen aufgesetzet / in solche legen die Gäste nach belieben etwas Geld.
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Parallel. Histor.
Was ist hierbey zu mercken?
1. Daß viel Völcker bey ihren Hochzeiten das Wasser in hohen Ehren gehalten.
2. Die Ceylanier pflegen Braut und Bräutigam mit Wasser zu begiessen. vid. Knox.
Ceylon. p.196.
3. Bey denen Römern pflegte der Bräutigam / wenn er aus der Kirche gienge /
Nüsse unter die Zuschauer zu werffen / anzudeuten / daß er nunmehr als ein
Mann mit Kinder-Possen nichts wolle zuthun haben / wiewohl andere eine
andere Explication18 solcher Ceremonie machen / welche wir aus gewissen
Ursachen mit Stillschweigen übergehen.
4. Bey denen Gottscherrn führet man die Braut mit Spiel-Leuten zu einen Wasser
/ in welches sie einen Krug Wein / daraus sie getruncken / und 3. Stückgen Brod
davon sie gebissen / zu werffen pflegen. Valv.l.c.p.300.
5. Bey denen Fiumanern führen die Braut-Diener die Braut zu einen Wasser /
dahin auch die Freunde kommen. Der eine Braut-Diener hat ein grosses Wasser-Geschirr / welches er bis oben an füllet / die Befreunde aber werffen etwas
Geld in das Wasser. Worauf sie der Braut-Diener alle mit einander mit Wasser
bespritzet / bis sie davon lauffen. Alsdann zeugt er das Geld aus dem Wasser
hervor / und stellet der bey ihm stehenden Braut solches zu. Id.l.c.p.314.
6. Bey denen / so auf dem Karst wohnen / führet man die Braut zum allgemeinen
Brunnen des Dorffes; Allda sie denen umstehenden einen Trunck Wassers
zubringet / und in das Geschirre einige Müntze wirfft. Id.loc.p. 314.

(CAP. I.)

Sect. IV. Von dem Hochzeit-Tantze.
I. Was ist insgemein von der Art zu tantzen zu mercken?
Daß die Manns-Personen mit starcken: Sprüngen / schreyen und in die Höhe gehobenen Armen / die Weibs-Personen aber mit gantz engen Schritten / und gantz sittsam
hinter einander tantzen.
II. Wie wird es bey dem Hochzeit-Tantze gehalten?
Der Bräutigam muß mit der Braut-Mutter zu erst / und nach diesem der Braut-Diener
mit der Braut in ihrem Mantel tantzen / bis sie solchen fallen läst. Solches wird den
Mantel abtantzen genennet.
Parall. Histor.
Was kan hierbey angeführet werden?
1. Daß die Worte Horat. L. I. Od.IV. Altero terram quatiunt pede:
auf den Tantz der Manns-Personen können appliciret werden.
2. Daß das Frauenvolck hingegen hier etwas gleiches mit dem Jüdischen Weibsvolcke habe / als welche ehemahls desto züchtigere Schritte zu thun / die Beine
mit gewissen Bändern gleichsam fesselten.
3. Von denen Wippachern wird gleichfals gemeldet / daß sie hinter einander in
unverruckter Zeile tantzen.
4. Die Türcken pflegen nicht zu tantzen / sondern halten es ihnen vor einen Spott.
Erasm. Franc. l.c.p.954.
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5. Die Jüden haben einen Tantz / welchen sie den gebothenen Reyhen nennen.
Bey solchen nimmt der Rabbi / oder vornehmste den Bräutigam bey der Hand
/ desgleichen thun auch die vornehmsten / daß ein langer Reihen wird / und
tantzen also miteinander. Eben so machen es auch die Weiber. Anton Margar.
Jüdischer Glaube / p. 113.

(CAP. I.)

SECT. V. Von dem Braut-Bette.
I. Wie wird es bey dem Braut-Bette gehalten?
Der Bräutigam begiebet sich erst zu Bette / hernach führet der Braut-Diener nebst
etlichen Verwandten die Braut in die Schlaff-Kammer.
Parallel. Histor.
Was ist hierbey zit mercken?
Daß es scheinet / als habe dieses Land-Volck von denen Vätern des alten Testamentes bey diesen Ceremonien etwas bekommen. Denn wir lesen im 1.B. Mos.
29. V.23.19 daß der Bräutigam Jacob sich zuerst zur Ruhe begeben habe / indem
ihm der Laban die Leam an statt der Braut Rahel in die Kammer wider sein Wissen
gebracht.
II. Was ist des Braut-Dieners Verrichtung?
Nachdem er nebst etlichen Anverwandten und Gästen die Braut zu Bette geführet /
ziehet er ihr in der Kammer den Stiefel oder Schuh aus / pfleget auch die Zöppe auszuflechten / endlich wirfft er die Braut annoch angekleidet in das Braut-Bette.
Parall. Hist.
Was ist hierbey zu mercken?
1. Daß die Ausziehung des Schuhs auch in dem alten Testament bey der Heyrath
der Ruth / als ein Zeichen derer völigen Absagung des Kauffes gebrauchet worden. Cap. IV.v.7. 8. B. Ruth. Und noch deutlicher finden wir solche Ceremonien
im 5.B.M. Cap.25. v.9.
2. Die Nordischen Völcker halten diese Art / der Bräutigam stecket in einem Stiefel
etwas Geld / und in dem andern einen Riemen oder Peitsche / wenn man nun
zu Bette gehet / so muß die Braut ihrem neuen Manne einen Stiefel ausziehen
/ so sie nun denjenigen ergreiffet / in welchem die Peitsche stecket / so schläget
sie der Bräutigam einmahl damit / und saget / es sey ein böses Omen. So sie
aber den andern Stiefel ertappet / so wird es als ein gutes Omen angenommen.
3. Bey denen Fiumanern ziehen die Braut-Diener der Braut neue Schuh und
Strümpffe an / wenn sie soll auf den Tantz gehen. Valv. l.. C.P. 322.
4. Bei denen Russen wird die Braut in dem Hause abgekleidet bis auf das Hembde
/ und in das Bette geleget. Der Bräutigam wird / wenn er angefangen zu essen
/ zur Braut gefordert. Wenn nun die Braut seine Ankunfft mercket / stehet sie
auf / und henget einen mit Zobeln gefütterten Pelz um sich / und empfanget
ihren Liebsten. Erasm. Franc. p.948.
5. Bey dem Zopff-Ausflechten kan man sich der Römer erinnern / welche der Braut
die Haare mit einem Spiese scheitelten.
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6. Die Gottscherr20 hatten diese Art: Der Bräutigam ziehet der Braut ihre Schuhe
und Strümpffe aus. Ein iedes löset einen Zopf auf von der Braut Haaren. Wird
nun der Bräutigam eher fertig / so saget man / die erste Leibes-Frucht werde
ein Sohn seyn: Wird aber die Braut eher fertig / so werde der erste Ehe-Seegen
eine Tochter seyn. Valv. l. c. P.301.
7. Die / so auf dem Karst wohnen / halten folgende Art: Indem Braut and Bräutigam
über dem Tische sitzen / heben die Hochzeit-Gäste an zu schreyen: Braut zu
Bette! Braut zu Bette! Darauf stehet sie auf / begiebet sich ins Schlaff-Gemach
/ da sie dem Bräutigam die Schuhe ausziehet / desgleichen thut er ihr wiederum
/ indem sie ihn sanfft auf die Achseln klopffet. Anstatt aber des Zopff-Aufflechtens / bücket sich die Braut vor dem Bräutigam / welcher ihr den Braut-Krantz
mit einem Sebel abschneidet. Id. l.c.
8. Weil oben des Schuh oder Stiefel-Ausziehens gedacht worden / so kan von
denen Gottscherrn beyläuffig gemercket werden / daß der Bräutigam seine
Schuhe selber ausziehe / und über den Kopff werffe. So man nun solche gegen
der Wand gekehrt findet / so saget man / der Mann werde zuerst sterben:
Stehen sie aber nach dem Bette hin / so soll er sie überleben. Valv.l.c.p.301
III. Was geschicht ferner?
Die Braut-Mutter / oder welche solche Stelle vertritt / leget einen dünnen Kuchen auf
das Bette / welchen die umstehenden mit denen Händen zerschlagen / und sagen: So
viel Stückgen soviel Püpgen21.
Parall. Hist.
Was ist hierbey zu gedencken?
Daß diese Ceremonie etwas abergläubisches bey sich führe. Besser thun diejenigen / welche sagen / daß hiermit auf eine / gute Nahrung in Ehestande gezielet
wird / welches aus Betrachtung folgender Ceremonien bey andern Völckern
erscheinet.
1. Bey denen Russen wird das ganze Braut-Bette von lauter Korn-Garben / so auf
einander geschräncket / bereitet/ und darneben werden etliche Tonnen voller
Weitzen / Gersten / und Haber gesetzet / wegen itzt-gedachter Ursache
Er.Fr.l.c.p.947.
2. Bey denen Krabaten in Crain ist dieser Gebrauch: Der Dever oder Braut-Führer
bringet denen Verlobten einen grossen Eyer-Kuchen / oder Eyer in Schmaltz /
welchen die Verlobten völlig aufessen müssen. Wenn solches geschehen / so
leget sich der Braut-Führer mit aller Macht auf das Bette über die Verlobten und
wältzet sich hin und wieder. Je schwerer nun-auf ihnen lieget / ie mehr Lob
verdienet er. Valv.l. c. p. 304. .
3. Die Jüden werffen Weitzen über Braut und Brautigam / und sagen: Seyd fruchtbar und mehret euch wie der Weitzen. Ant. Marg. l.c. p. 100.
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Als Gottscheer (Göttscheabar, Mehrzahl Göttscheabarə, slowenisch: Kočevarji) wird die ehemalige
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(Göttscheab, slowenisch Kočevje) war.
21 (in) wie viele Stückchen (zerbrochen), so viele Püppchen (Kinder sind zu erwarten)

18
IV. Gehet noch etwas vor?
Der Bräutigam muß denen Umstehenden Wein oder Brandewein schencken / und der
Braut-Diener verstecket der Braut den ausgezogenen Stieffel oder Schuch / welchen
sie den andern Tag lösen muß.
Parall. Histor.
Was ist hierbey zu mercken?
1. Daß bey denen Russen die Knaben / welche der Braut bis in die Kammer
Fackeln vorgetragen / und solche in die dabey stehenden mit Weitzen und Korn
gefüllten Tonnen gestecket / ein paar Zobeln von der Braut verehret bekommen
/ Erasm. Francisc.p.948. :
2. Daß hiermit man diese Gedancken fassen könne / daß Ehe-Leute ihrem Nächsten nach Vermögen sollen gutes erweisen / wie auch das in zeitlichen Gütern
sich vielmahl ein Mangel finde / welchem das Weib mit Gebet soll abuhelffen
suchen.
V. Wie werden diese Ceremonien bey dem Braut-Bette beschlossen?
Die Spiel-Leute nebst etlichen Gästen machen vor der Kammerthüre eine Music / und
wenn sie können hineinkommen / so tantzen sie um das Braut-Bette.
Parall. Histor.
Was ist hierbey zu mercken?
1. Bey denen Russen muß ein Diener vor der Kammer Wache halten/ und bisweilen fragen / ob die Sache vertragen? Ruffet der Bräutigam / Ja: So müssen die
Trompeter und Heer-Paucker / welche in Bereitschafft gestanden und die Kleppel immer empor gehalten / sich lustig hören lassen. Erasm. Franc. l.c. p. 948.
2. Wenn bey denen Wippachern ein Wittwer heyrathet / so kommen die Männer
aus der Nachbarschafft/ und schlagen auf alte Kessel / Pfannen / oder Stötze.
Bringen also den Verlobten eine spöttliche Music. Und dieses geschicht so
lange / bis er ihnen etwas zu vertrincken giebet. Dergleichen thun auch die Weiber / wenn die Braut eine Wittwe. Valv. 1.c.p.308.
3. Eben dieser Auctor22 meldet / daß solche Rumpel-Music (wie er sie nennet)
auch bei denen Fiumanern bey Hohen und Niedrigen gewöhnlich sey. l.c.p.323.

(CAP. I.)

Sect. VI. Von denen übrigen Hochzeit-Tagen.
I. Wie wird es dem andern Hochzeit-Tag gehalten?
Die Braut muß unter dem Krantze eine gestrickte Haube tragen / und dem Bräutigam
ein neu Hembde / wie auch denen Verwandten Schnupfftücher / Hauben / Ermel und
dergleichen verehren / welches Schwäger-Stücken genennet werden.
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Parall. Histor.
Was ist hierbey zu mercken?
1. Daß in dem Hauß-Stande immer etwas müsse aufgewendet werder / und die
Christliche Kirche mit allem Rechte singe: O wie gar viel Gaben muß der HaußStand haben.
2. Bey den Hottentotten giebt die Braut ihren Liebsten einen fetten Kuh-Darm /
welchen er so lange muß um den Hals tragen / bis er von sich selbst zerreisset
/ und abfället. vid. Dapper Africæ p.623..
3. Eben dieser Auctor meldet p.400 von denen so genannten Schwartzen / daß
die Braut ihrem Liebsten allerhand Geschencke gebe / von welchen aber der
Bräutigam nur etliche wenige annimmt / und dieses darum / daß die Eltern ihm
nichts können vorwerffen / wenn etwan die Frau einen andern lieben wolte.
Id.l.c.
4. Bey denen Juden schencken Braut und Bräutigam einander in Beyseyn der
Gäste Gürtel / Hembden und dergleichen. Ant. Margar.l.c. p.110.
5. Ehe die Braut bey denen Fiumanern / auf den Tantz gehet / Verehret sie einem
jeden Hochzeit-Gaste ein Schweiß-Tuch / und ein jeder schencket ihr so viel
dargegen / als ihm beliebet. Valv.l.c.p.322.
6. Bey denen vornehmen Russen beschencket die Braut den Bräutigam mit einem
Hembde / welches am Hals-Kragen mit Perlen gesticket / ingleichen mit einen
neuen Kleide. Erasm. Francisc. l. c. p.949.
II. Wie wird es dem dritten Hochzeit-Tag gehalten?
Der Bräutigam setzet sich mit der Braut / und etlichen nahen Anverwandten an den
Tisch / das Hochzeit-Geschencke zu empfahen. Die Braut hat den langen Mantel wieder umb / darinn sie sich fast gantz wickelt / und mit einem Schnupff-Tuche / indem
sie weinet / die Augen zuhält.
Parall. Histor.
Was ist hierbey zu merken?
Daß einiger Aberglaube hier mit unterlauffe / weil sie vorgeben / daß die Braut
nach der Hochzeit viel weinen müsse / wenn sie solches vorietzo unterliesse.
Meines erachtens geben sie hiermit zuverstehen / daß die künfftige Ehe ohne
Wehe nicht seyn werde.
III. Wie wird es bey Ubergebung der Hochzeit-Geschencke gehalten?
Die Braut leget ein grünes Rauten-Crätzgen/ so kaum so groß als ein Thaler ist / auf
ein feines Schnupfftuch vor sich auf dem Tisch.
1. Bey denen Wippachern wird eine grosse Bogatsche23 / oder so genannt Gebackenes aufgesetzet / welches soviel Spalten oder Abtheilungen hat / als Männer
bey der Tafel sitzen. In jedes Fach leget ein jeder nach Belieben etwas Geld.
Solches Geld zehlet der Braut-Diener in Beyseyn aller / hernach giebet er die
Bogatschen nebst dem Gelde dem / so am meisten hineingestecket. Dieser
schüttelt das Geld alles der Braut in die Schürtze / und wenn es ihr Verwandter
/ so verehret er ihr auch die Bogatschen. Wenn er aber dem Bräutigam verwandt / so stecket er das runde Gebackens so also heisset / an einen Stecken
/ und begleitet den Bräutigam mit grosser Ehre / wenn er die Braut heimführet.
Valv.1. p.307.
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Pogatschen sind runde, salzige Gebäckstücke, die im Karpatenbecken, auf dem Balkan und in der
Türkei zur typischen Küche gehören.
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2. Von eben diesen Volcke meldet gedachter Auctor p.308. daß die Braut den
Krantz / welchen sie träget nicht herabnehme / sondern denselben 3. Tage und
Nacht auf dem Haupte behalte / und damit zu Bette gehe.
IV. Was wird bey dem Hochzeit-Geschencke vor eine Ordnung gehalten?
Die nächsten Freunde thun ihr Geschenck vor erst24 / und müssen Braut und Bräutigam / wie auch denen Anverwandten / so dabey sitzen / die Hand zuerst biethen /
alsdenn das Geschencke mit dem Wunsche übergeben / und einem ieden wieder die
Hand biethen.
Parall. Hist.
Was ist hierbey zu gedencken?
Daß die Ceremonie / da die Gäste denen neuen Ehe-Leuten die Hände 2. mahl
bey dem Geschencke biethen / vielleicht das Absehen auf die hülffliche Handreichung habe / so ein Nachbar oder Freund dem andern schuldig. Daß sie also
nebst dieser Verehrung die Versicherung geben wolten / denen neuen Ehe-Leuten
treulich an die Hand zu gehen.
V. Was wird denen Freunden vor eine sonderliche Ehre darbey erwiesen?
Wenn von etlichen seynd Bett-Pfüle und Küssen verehret worden / so legen die darbey
stehenden jungen Pursche ihnen solche / indem sie denen Freunden die Hände
biethen / auf dem Rücken / und klopffen mit beyden Händen wacker drauf.
Was kan hierbey erinnert werden?
Weil denen nahen Anverwandten nur solche Ehre wiederfähret / so wird vielleicht
Braut und Bräutigam durch diesen Possen zuverstehen gegeben / daß man unter
dem Bette des Müßiggangs die derben Schläge der Armuth endlich fühle.
VI. Was vor eine Ehre wird einem ieden Hochzeit-Gast vor sein Geschencke
erwiesen?
Der eine Braut-Diener giebet dem Hochzeit-Gaste / wenn er sein Geschencke præsentiret hat / ein groß Glaß Bier / etwa mit dieser Formel: Ehr hut Braut un Bräutgen ene
Verihrnge25 gethon / drum last auch weder emahl schencke. Nach dem Truncke giebt
er ihm auch etwas weniges Kuchen.
Was ist hierbey zu gedencken?
1. Daß ohne Zweiffel auf die Tugend der Danckbarkeit gesehen werde / deren sich
einer gegen den andern in der menschlichen Gesellschafft befleißigen solle.
2. Bey denen Jüden stebet einer in der Thür des Hochzeit-Hauses mit einern
Becher und süssen Geträncke / und giebet einem jeden einen Trunck / an etlichen Orten geben sie auch Confect. Ant. Margr. I. c. p. 110.
VII. Was geschicht / so lange die Gäste schencken?
Die Spiel-Leute pflegen etwas erhaben zu stehen / und etliche gute Lieder Zeit währenden Schencken zu geigen.
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Parall. Hist.
Was ist hierbey zu gedencken?
1. Diese Ceremonie zielet ohne Zweiffel darauf / daß die Ehe-Leute die GlücksGaben mit Gebet und Danksagung empfahen sollen.
2. Bey den Russen ist dieser unerbare Gebrauch / daß die Weiber / indem die
Braut zu Tische sitzet / auf die Bäncke treten / und allerhand Schand-Possen
und Sauzotten26 singen. Erasm. Franc.l.c.p.947.
VIII. Was geschiehet / nachdem das Geschencke übergeben?
Der Braut-Diener muß mit der Braut / so den Mantel umhat / ein oder 2. mahl herum
tantzen / wobey die Braut den Mantel muß fallen lassen.
ooooooooooooooo

CAP. II.
Von denen merckwürdigen Ceremonien
bey der Heimführung.
SECT. I.
Was in der Braut Wohnung vorgehet.
I. Wie wird es gehalten / ehe die Braut aus der Eltern Wohnung ziehet?
Die nächsten Verwandten / nebst etlichen jungen Gesellen und Jungfrauen machen
sich bey einem Schmausse etliche Stunden lustig / hernach schicket man sich zur
Heimfarth.
II. Was pfleget nun die Braut zu thun?
Sie begiebet sich nach geendigter Mahlzeit auf den Boden / allwo sie von denen Eltern
Abschied zu nehmen pfleget.
III. Was muß der Bräutigam darbey observiren?
Er muß selbsten die Braut wieder von Boden herab holen / und sich bey denen Eltern
vor die Erziehung der Braut bedancken. Hierbey werden nun die Glücks-Wünsche wiederholet.
Was ist hierbey zu mercken?
Was in dieser / und der vorhergehenden Frage vorgetragen worden / das beziehet
sich beydes auf denjenigen respect / welchen die Kinder denen Eltern und Schwieger-Eltern vermöge des vierten Gebots schuldig.
IV. Was pfleget nun zugeschehen?
Der Bräutigam führet die Braut zu den Wagen / auf welchen sie gantz vorne nach
denen Pferden zu stehen muß / und einen Schleyer / wie auch den Hut des Bräutigams
auf dem Haupte haben.
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Parall. Histor.
Was ist hierbey zugedencken?
Daß des Mannes Hut auf dem Kopffe der neuen Frau andeute / daß der Mann des
Weibes Haupt / und sie demselben unterthan sey:
V. Was muß die Braut ferner thun / ehe sie aus der Eltern Hause fähret?
Sie muß ein Glaß Bier austrincken / und das Glaß an die Wand werffen.
Was ist darbey zu mercken?
1. Daß hierdurch vielleicht die Zerbrechligkeit des menschlichen Lebens denen
Neuverlobten zu Gemüthe geführet werde. Oder auch daß die menschliche
Freude und Glückseligkeit wie Glaß gerbreche welches aber die jungen und
berauschten Bauer-Knechte woll wenig bedencken / indem sie auch die unartige Gewohnheit haben / daß sie bey den Hochzeiten eine grosse Quantität
Gläser hinter den Ofen an die Wand werffen.
2. Die Juden pflegen bey der Heyrath nach geschehenen Glück-Wunsch / indem
sie in der Stube auf Tisch und Bäncken stehen / einen neuen Topff auf die Erde
zu werffen / in kleine Schirbel zu zertreten / welches grossen Überfluß bedeutet.
Ant. Marg.l. c. p. 109.
3. Eben dieser Auctor meldet / daß der Rabbi Braut und Bräutigam aus einem
Glasse zu. trincken gebe / welches der Bräutigam freudig nimmt / und wider
eine Wand wirfft. So er es nicht zerwirfft / so sagen sie / er sey kein Mann.
l.c.p.113.
4. Die Araber pflegen dem Bräutigam einen Trunck zu reichen / wenn die Braut zu
ihres Liebsten Gezelte geführet wird / darein man ein Stück Holtzes von seinem
Gezelte gerieben. Darbey ruffen die Befreunde der Braut und Frauen / so die
Braut erwarten: GOtt wolle euren Ehestand also segnen / daß ihr Vieh sich vermehre / und die Milch bis an die Spitze des Gezeltes fliesse. Dapper. Afr.p.34.
5. Bey den Gottscheern pfleget die Braut / wenn sie zu Pferde sitzet / und nach
Hause soll geführet werden / ihren Bräutigam einen Trunck Wein zuzutrincken27
/ und den Krug nebst dem Weine über ihren Kopff weg zuwerffen und fort
zureiten. Valv.l. c. p.301.
6. Bey denen Russen muß Braut und Bräutigam ein Glaß rothen Wein 3. mahl
austrincken / darauf wirfft der Bräutigam das Glaß zur Erden und tritt es mit der
Braut in kleine Stückgen mit diesen Worten: So müssen auch alle die / so zwischen uns Feindschaft und Haß zuerwecken gedencken / vor unsere Füsse
fallen / und zertreten werden. Erasm. Francisc. I.c. pag. 948.
7. Bey denen Armeniern hat der Bräutigam / wie Olearius meldet / einen irdenen
Becher mit Wein eingeschencket / und ihm zutrincken gereichet / aber selbst
nicht trincken wollen. Eras.Franc l. c. p.952.
VI. Wie geschicht die Abfarth selbst?
Der Bräutigam agiret den Fuhrman / und fähret entweder im Hofe der Braut-Wohnung
oder auf einem bequemen Platze dreymahl in einem Circul28 herum / indem die SpielLeute auf dem Wagen stehen und geigen.

27
28

zuprosten
Zirkel, Kreis
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Was ist hierbey zu mercken?
Wenn die neuen Eheleute durch die Circul-Fuhre die beständige Liebe / als welche
in der Ehe wie ein Circul soll beschaffen seyn / andeuten / so mag es hingehen.
Wenn aber die dritte Zahl etwas abergläubisches nach sich ziehet / so wäre es
besser / wenn solche Ceremonie gar unterbliebe.

(CAP. II.)

SECT. II. Von dem / was auf dem Wege nach des Bräutigams Wohnung vorgehet?
I. Was thun diejenigen Pursche / welche die Braut begleiten?
Sie pflegen bisweilen auf geputzten Pferden zu reiten / und zu schiesen. Oder wenn
sie zu Fusse gehen / so schreyen sie auf dem Wege mit vollem Halse.
II. Was geschicht ferner bey der Heim-Führung?
Es wird ein Wagen mitgefahren / auf welchem der Hauß-Rath / so die Braut mitbringet
/ nebst einem angelegten Rocken29 stehet.
Was ist hierbey zu mercken?
1. Mit dem Rocken wird ohne Zweiffel auf die Häußlichkeit der Frau gesehen / als
welche auch in der Hand-Arbeit bestehet.
2. Bey denen Römern ward ebenfalls der Braut ein Rocken vorgetragen / wie in
des Rosin. Antiquit. kan weitläufftig30 nachgelesen werden.

(CAP. II.)

SECT. III.
Von dem / was in des Bräutigams Hause vorgehet.
I. Was muss die Braut thun / nachdem sie in der Bräutigams Hauß kommen?
Sie muß auf des Bräutigams Befehl in das Ofen-Loch jucken.
Parallel. Histor.
Was ist hierbery zu mercken?
1. Die auf dem Karst wohnen / halten folgende Art: Die neuen Ehe-Leute müssen
durch die jenigen Thüren bey der Heim-Führung gehen / durch welche das Vieh
ein und ausgehet. Valv.I.c.p. 314.
2. Die Braut muß bey eben diesen Völckern bey der Heim-Führung in die Küche
gehen / bey denen Töpffen etwas Geld streuen / sich mit dem Rücken gegen
das Ofen-Loch setzen / einen kleinen Knaben auf den Schoß nehmen / einen
Kuchen oder Fladen in Stückgen zerbrechen / und denen / so hinter ihr stehen
/ rücklich reichen / welche darnach geschwinde greiffen / weil sie glauben / es
werde der Flachs auf dem Felde wohl gerathen. Id.l.c. p.314.

29

Der Rocken (Spinnrocken, Wocken, Kunkel, Dieße) ist ein meist stabförmiges Gerät, an dem beim
Spinnen die noch unversponnenen Fasern befestigt werden.
30 ausführlich
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II. Wie wird die Heim-Führung beschlossen?
Es werden allerhand Glück-Wünsche abgestattet / und abermahl ein Schmauß gehalten.
Parall. Hist.
Was ist hierbey zu mercken?
Bey denen / so auf dem Karst wohnen / wirfft die Braut-Mutter denen Neu-Verlobten
eine Hand-Quele31 um den Halß / wünschet ihnen Glück und Heyl / und ziehet sie
nach der Küche zu. Valv.l.c. p. 314.
oooooooooooooo

CAP. III.
Von denen Ceremonien derer Kindbetterinnen.
Was pflegen die Kindbetterinnen zu observiren?
Wenn das Kind zur Tauffe getragen wird / so pfleget zuweilen eine erfahrne Frau / oder
Anverwandtin mit der Wöchnerin / ehe das Kind wieder gebracht wird / in allen Kammern herum zu geben.
Was ist hierbey zu mercken?
Solches pflegen sie darum zu thun / damit der Wöchnerin hernachmahls nicht
etwan eine schädliche Furcht anfalle / wenn sie wegen unvermeidlicher Nothwendigkeit sich an diesen oder jenen Ort begeben muß. Alleine ob wohl nicht zu läugnen / daß ein und ander Objectum denen Sinnen dergleichen Personen etwas wunderliches vorstellen kan: So halte doch vor rathsamer / daß entweder solche Personen sich ohne Noth nicht zuweit von ihrem Kind-Bette wagen / oder wenn sie
wegen Dürfftigkeit es nicht können Umgang haben / ein fleißiges Gebet zum
Gefährten nehmen.
oooooooooooooo

CAP. IV.
Von Knecht- und Mägde-Miethen.
I. Was ist in Genere hiervon merckwürdig?
Daß Knechte und Mägde in denen so genannten 12. Nächten auf dem Marckte stehen
/ die Hauß-Väter und Hauß-Mütter aber unter ihnen herum gehen / die Person besser
in Augen-Schein zu nehmen.
Was ist hierbey zu mercken?
Zu Algier werden die Sclaven an Ketten auf öffentlichen Marckt geführet / und von
denen Verkäuffern offtmahls sehr hoch angeschlagen32 / von denen Käuffern aber
an allen Gliedern des Leibes wegen der Stärcke oder Schwäche / wie auch an
denen Zähnen besichtiget. Vid. SchauPlatz der Barbarischen Sclaverey. p. 389.

31
32

Handtuch
der Preis wird sehr hoch angesetzt
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II. Was ist insonderheit von der Hauß-Mutter zu mercken?
Das sie das Miethe-Geld denen Mägden vor die Füsse werffen / und Achtung gebe /
ob sie solches geschwinde oder langsam aufheben.
III. Warum thun sie solches?
Weil sie hieraus derer Dienst-Bothen Hurtigkeit oder Faulheit erkennen wollen.
Was ist hierher zu erinnern?
Es wollen diese Leute hieraus die unterschiedenen Sitten der Gemüther vielleicht
darum erkennen lernen / weil das Geld dasjenige ist / was denen Menschen am
allermeisten in die Augen fällt / und sie auch zu denen gefährlichsten Sachen hurtig
macht. Wenn nun die Hand nach denjenigen / was die Menschen am liebsten
haben langsam greiffet / so machen die Bauern den Schluß / es möchten die
Knechte oder Mägde die Arbeit noch langsamer angreiffen. Ob solche allezeit eintreffe / kan ein jeder gar leicht urtheilen.
IV. Was observiren die Mägde / wenn sie anziehen33?
Sie setzen sich in die Stube ihres Herrn so / daß sie das Gesichte nicht gegen die
Thüre kehren.
V. Warum thun sie solches?
Weil sie meynen der Dienst werde nicht lange währen / wenn sie das erste mahl die
Augen wieder nach der Thüre wenden.
Was ist hierbey zu gedencken?
Daß hier ohne Zweiffel ein grosser Aberglaube vorgehe / indem die Mägde ohnedem auf dergleichen gemeiniglich viel halten. Oder man sollte sagen / es wolten
die Mägde vielleicht deßwegen nicht nach der Thüre sehen / weil in dem alten Testamente der Herr bisweilen den Knecht an die Thür-Pfosten führete / und mit einer
Pfriemen durch sein Ohre bohrete / daß er ewig ein Knecht seyn wolte. Wie im 2.
B. Mosis am XXI.v.6. zu lesen.
VI. Was geschiehet wenn die Mägde abziehen34?
Die Hauß-Mutter richtet ihnen noch eine gute Mahlzeit zu / welches die Wander-Suppe
genennet wird.
Was ist hierbey zu erinnern?
Das im Alten Testamente im Gebrauche gewesen / den abziehenden Gesinde
etwas Kost mit auf den Weg zu geben / wie aus dem Exempel der Hagar zu sehen
/ welcher Abraham zum Valet eine Flasche Wasser nebst etwas Brod gegeben. Im
1.B. Mos. am 21, V.14.
oooooooooooooooooo

33
34

einziehen, eine neue Stelle antreten
fortgehen, ausziehen, den Dienst beenden
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CAP. V.
Von Leich-Begängnissen.
I. Was geschicht so bald der Krancke gestorben?
Wenn der Mensch verschieden / so machen sie (wie auch bisweilen von andern
geschiehet) die Fenster auff.
Was ist hierbei zu mercken?
Die Juden schütten alle Wasser in dem Hause aus / wenn nun diese Leute der
ausfahrenden Seele vielleicht die Fenster aufmachen / so geben sie zuverstehen /
daß ihnen die Lehre von der Beschaffenheit derer Geister wenig bekannt. Wenn
aber dieses darum geschiehet / daß die Ausdünstungen / so in denen KranckStuben sich befinden / sich zertheilen / so mag es hingehen.
II. Was observiret man bey der Beerdigung / ehe der Tode35 aus dem Hause
getragen wird?
Die Leiche wird in dem Hofe unter freyen Himmel gesetzet / und die Leidtragenden
stehen darhinter.
III. Was thut man / wenn der Tode aus derHause getragen wird?
Wer zu Hause bleibet / muß mit einem Besen das Hauß kehren / und solchen zur
Thüre hinaus werffen.
Was ist hierbey zu mercken?
Bey denen Juden pfleget man / wenn der Tode zum Hause hinaus getragen wird /
einen Topff auf die Gasse zu werffen / daß er zerbricht / welches bedeutet es solle
Traurigkeit aus dem Hause weichen. Ant. Marg.l.c. p. 125.
IV. Was geschicht / wenn der Tode in das Grab gesencket wird?
Die / so bey dem Grabe stehen:/ werffen einen Erden-Kloß hinein / wenn der Tode
eingesencket wird.
Was ist hierbey zu mercken?
Dieses ist auch eine Weise / die bey denen Juden gebräuchlich. Denn es müssen
die Freunde den ersten Erden-Kloß / hernacher die andern dergleichen auf ihn
werffen.

ooooooooooooooo

35

der Tote, Verstorbene
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CAP. VI.
Von Kleider-Tracht und Mode.
SECT. I.
I. Was ist insgemein von ihrer Kleider-Tracht zu wissen?
Daß diese Art Leute sehr beständig und feste über ihrer Kleider-Tracht halten / wie
auch leichte nichts in der Mode ändern. Wiewohl heute zu Tage entweder in Materia
oder Forma36 so wohl Weib- als Manns-Personen bisweilen variiren.
Was ist hierbey zu mercken?
Daß die Verwandlung der Kleider gar selten etwas gutes bedeute / welches aus
dem Gegentheil erscheinet / und aus dem Traume des Darii abzunehmen / dem im
Schlaffe vorgekommen / als sehe er den Alexander in Persianischen Habit gekleidet. Weil aber ietzo die Zeiten sich ändern / so scheinet es / als ob dieses Volckes
Habit sich auch ändere.
II. Wie wollen wir von der Kleider-Tracht handeln?
Also / daß wir erstlich die Kleidung des Männlichen / hernach des Weiblichen
Geschlechtes ansehen.
Wie kan solche Betrachtung ordentlich geschehen?
Wir wollen etwas von denen Herren Anatomicis borgen / und wie selbige ein Subjectum anatomicum in tres ventres / das ist / in den Kopff / Ober- und Unterleib eintheilen
/ also wollen mit den äuserlichen Habit durchnehmen.

SECT. II.
Von denen Manns Personen / was anlanget das Haupt
I.Was tragen die Manns-Personen auf dem Haupte?
Sie haben von alten Zeiten her / sehr breite und mit einem sehr hohen spitzigen Thurm
gezierte Hüte getragen / Bishero aber haben ihrer viele sich derer niedrigen BürgerHüte bedienet. Die Ursache haben sie mir also gegeben: Weil ihnen der Wind in
Ackern / Fahren / und dergleichen Verrichtungen die hohen Hüte nicht ohne grosse
Verhinderung abnehme.
Was ist hierbey zu mercken?
Die Hüte seyn allezeit ein Zeichen der Freyheit / wie aus der so genannten Wappen-Kunst / zu ersehen. Dahero hat sich dieses Land-Volck vielmehr wegen der
hohen Hüte zu gratuliren / als zu beschwehren. So wissen wir auch aus denen alten
Geschichten / daß die Knechte nicht eher einen Hut tragen dürffen / als bis sie in
öffentlicher Versammlung damit beschencket worden. Dahero auch der Lateiner
Sprüchwort: Ad pileum vocare / seinen Ursprung genommen.
II. Was ist bey dem Kopffe noch zu mercken?
Daß sie allezeit unter denen Hüten ein von Leder oder Tuch gemachte / und mit
Barchent oder Peltz gefütterte Mütze tragen / welche sie nicht vor ihres gleichen / son36

Material und Gestalt(ung)
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dern nur vor höher Personen/und zwar mit der lincken Hand / den Hut aber mit der
rechten abnehmen.
Was ist hierbey zu mercken?
Es machet es dieses Volck hierbey fast / als wie jener alte Philosophus / welcher
allezeit 3. Hüte aufsetzte / wenn ihm ein geringer begegnete / so nahme er einen
ab / wenn aber ein Mittel-Mann vorbey gienge / so nahme er deren zwey ab / und
die Vornehmsten grüssete er mit allen dreyen Hüten.
III. Was tragen sie um den Halß?
Einen schwarzen Flor.

Von dem Ober-Leib.
I. Was ist von der Kleidung des Ober-Leibes zu mercken?
Durchgehends dieses / daß solche vielmahl / kostbar und mancherley / auch anders37
aber bey Fest- Sonn- und Ehren-Tagen; Anders in der Woche und in der Arbeit
beschaffen sey.
II. Was vor einen Habit hat diese Art Leute in der Arbeit und Woche?
Einen Rock aus weisen Tuch mit spitzigen Ermeln und mit Häffteln unter dem lincken
Arme / als wie ein so genannter Brust-Last zugehäfftelt / und gehet bis an die Knie.
Deren bedienen sich gemeiniglich die Knechte in der Arbeit; Sonsten aber tragen sie
insgemein einen langen von braunen / grauen / oder schwartzen Tuch gemachten
Rock / welcher auf der Brust zugehefftet / und fast bis unter die Waden reichet.
III. Wie zieret das Manns-Volcke den Ober-Leib?
Bey Fest- oder Ehren-Tagen pflegen sie einen von guten rothen Tuche mit vielen Falten gezierten Rock zu tragen / so etwas weit / bey denen Händen aber spitzige Ermel
hat / unter denen Ermeln aber zugehäfftet ist / und nur bis auf die Knie langet / und
eine rothe Jacke genennet wird.
IV. Ist noch etwas mehres hierbey zu mercken?
Zuweilen haben sie über der so genannten / rothen Jacke ein schwartzes ledernes
Wams / so mit vielen Falten / und grossen Taschen ebenso lang als die ietzt gedachte
rothe Jack. Ja es pflegen die Hochzeit-Bitter / ingleichen die Braut-Diener zuweilen
über dem schwartzen Wamse einen weisen so genannten Schmutz-Kittel / als eine
Zierath anzuziehen.

Von dem Unter-Leib
I. Wie ist der Unter-Leib bekleidet?
Die Bein-Kleider oder Hosen seyn ziemlich weit / und unter dem Knie zugebunden aus
schwarzem Leder.

37

kurz: sehr vielgestaltig
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II. Wie seyn die Beine versehen?
Es träget dieses Volck gemeiniglich Stiefeln / oder auch lederne Strümpffe / und sehr
grosse Schue.
Was ist hierbey zu mercken?
Vor einiger Zeit trugen sowohl Manns- als Weibs-Personen Stiefeln. Solches hält
man vor ein Anzeichen einer allzeit fertigen / und streitbaren Nation.

SECT. III.
Von denen Weibs-Personen / was anlanget den Kopff.
I. Wie putzen sich die Jungfrauen?
Sie umwickeln die geflochtenen Haar-Zöpffe mit rothen / grünen oder schwarzen Tuch
oder auch Sammet-Streiffen / so 2. Finger breit / und Schrote genennet werden. In
dem Nacken hinunter hengen zwey schwartze lange seidene Bänder. Uber solchen
umgewickelten Zöpffen tragen sie eine runde lederne Mütze / mit Fisch-Otter38 um und
um gezieret.
II. Was haben die Jungfrauen / ingleichen die Bräute bey Fest- und Ehren-Tagen
auf den Köpffen?
Ein so genanntes Hormt / welches ein rund formirtes silbern und verguldetes Blech ist
/ so 2. Hände hoch / inwendig mit rothen Sammet beleget / und auswendig mit vergöldeten Flittern / so grösser als ein Groschen / wie Blätter formiret / um und um also
gezieret / daß sie in Gehen sich bewegen und klingen.
Was ist hierbei zu mercken?
Bey denen Russen trägt die Braut gleichfalls eine Crone / von dünn-geschlagenem
Blech-Zeuge gefüttert. Erasm. Fr.l.c. p.947.
III. Was tragen die Weiber auf dem Kopffe?
Wenn sie zum Abendmahl oder Leiche gehen / so haben sie den Kopff und das Kinn
mit einem sehr blau gestärckten Schleyer umwickelt. Bey Ehren-Tagen tragen sie eine
von Seiden oder Wolle gewürckte Haube / so wie ein Netz in die Runde herab auf die
Achsel henget.
IV. Was tragen beyde insgemein auf dem Kopffe?
So wohl die Weiber / als Jungfrauen pflegen insgemein den gantzen Kopff bis an die
Augen mit einer weisen Leinwand also zu verhüllen / daß ein Stücke über den Rücken
hinab henget / und man von dem Gesichte wenig sehen kan.
V. Was tragen die Jungfrauen um den Halß?
Wenn sie in ihrem grösten Schmucke gehen / so haben sie ein Krägelgen von
gestärckter weiser Leinwand / welches mit Drate in die Runde gebogen / und als ein
halber Mond um den Nacken steiff bis an die Achseln stehet / aber nicht auf solchen
lieget.

38
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Den Ober-Leib.
l. Wie ist die Kleidung des Ober-Leibes beschaffen?
Vor der Zeit trugen sie grofsse weite Ermel von Schleyer / oder weiser Leinwand / daß
ein gantzes Sipmaß39 Korn in einen gienge. Heute zu Tage sind sie etwas kleiner / und
müssen sehr blau gestärcket werden / weil sie solches vor eine Zierte halten / an solchen henget auf dem Rücken ein viereckigter Latz von weiser Leinwand mit schwartzer
Seide durchnehet.
II. Welches ist die übrige Kleidung des Ober-Leibes?
Bey Ehren-Tagen träget das Weibs-Volck eine rothe Jacken / mit Falten / eben wie die
Manns-Personen: Insgemein aber ein schwartzes Tuch-Wams / oder ein sogenanntes
ledernes Mieder. Vor der Brust pflegen sie gemeiniglich einen Latz von Sammet / oder
seidenen Zeuge zu haben. Um die Lenden tragen sie einen schwartzen ledernen Gürtel / so fast einer Spanne breit nebst einer weisen oben schmal eingefaltenen Schürtze.
Was ist hierbey zu erinnern?
Was den breiten Gürtel anlanget / so ist solcher vor alten Zeiten ein Merckmahl der
Keuschheit gewesen. Denn es wird denenjenigen / so die Historien der alten Zeiten
durchblättert / nicht unbekannt seyn / daß man das Sprüchwort: Zonam solvere
gebrauchet / das Gegentheil anzudeuten.

Von dem Unter-Leib.
I. Wie ist der Unter-Leib bekleidet?
Der größte Putz des Weibes-Volckes bestehet in einem Peltze / so viel Falten hat /
oder in einem gefaltenen Küttel.
II. Wie sind die Beine bekleidet?
Die Jungfrauen tragen bey Ehren-Tagen / knappe Stiefeln / die Frauen aber tragen
schwartze Tuch-Strümpffe und Schue.
ooooooooooooooo

CAP. VII.
Von der Mund-Art oder Sprache.
I. Was ist insgemein von der Sprache oder Mund- Art zu mercken?
Daß sie zwar teutsch / aber einen gantz besondern Dialectum haben.
II. Worinne bestehet insonderheit ihr Dialectus?
Sie verändern (1.) bisweilen gantze Buchstaben. z.E.40 In dem Worte Maria / machen
sie aus den Vocali J. ein Jod / und aus dem vocali A. ein E. und sprechen Marje.
(2.) verstümmeln sie die Worte / und versetzen die Buchstaben / z.E. den Namen Elisabeth / pflegen sie nicht alleine corrupt zu pronunciren: Lise / sondern auch den
vocalem J. vor das L. setzen / und sagen Ilse. Bisweilen versetzen sie nicht alleine
Buchstaben / sondern werffen auch sowohl hinden als forne solche weg. z.E. In dem
39
40

1 Sippmaß = ¼ Scheffel = 36 Liter
zum Exempel = zum Beispiel
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Worte Dorothea pflegen sie erstlich den literam D.und O. in Anfange und nachgehends
das A. am Ende weg zuwerffen/ so heist es Orthe.
III. Was wollen wir von dieser Mund-Art noch ferner behalten?
Es ist Anno 1687 ein Lust-Spiel zum Beschluß des gewöhnlichen Gregorii-Festes / da
man des Leopoldi-Sieg wider den Türcken bey Wien præsentiret / aufgeführet worden
/ aus diesem kan man zur Lust den Dialectum dieses Land-Volckes in etwas erkennen.
IV. Was ist der kurtze Inhalt solches Lust-Spiels?
Ein erbarer alter Bauer befindet an seinem kleinen Sohne eine inclination41 zum Studiren / dahero fasset er den Vorsatz nach Altenburg zu gehen / und ihn bey der Schule
daselbst eine Stelle zu verschaffen. Es siehet aber die Sache anfangs etwas schwer
aus / indem der Sohn wegen des Anstalts42 bey den Gregorifeste nicht gleich kan
recipiret43 werden. Zudem finden sich viele Freunde / so solches Vornehmen dem
Vater theils wiederrathen44 / theils rathen. Endlich bleibet Vater und Sohn bey der
gefaßten resolution45 / und wird ein Valet46-Schmauß auf gutes Glück des Sohnes
denen Verwandten und Bedienten bey lustiger Music gegeben.
Welches seyn die Personen so in diesem Lust-Spiele vorkommen?
1. Puhle der Vater.
2. Mieke die Mutter.
3. Barthel )
4. Casper ) Nachbarn im Dorffe
5. Pieter der kleine Sohn.
6. Brusig der Groß-Knecht.
8. Mareige des Pieters kleine Schwester.
9. Kratsch der andere Knecht.
10. Kriete
)
11. Orthe
) 3. Mägde
12. Ilse
)

41

Lust, Neigung
Anstalt(en) machen = Aufregung, Betriebsamkeit
43 aufnehmen, berücksichtigen
44 abraten
45 Entschluss
46 Abschied
42
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Nun folget die Handlung selber.
(1. Akt)
Barthel.
Wu hars Lands Kevatter Puhle / wie kiets /
wie ißg aure Sache Kerothen /
Dreber Er Keschwitzt /
hut wie eh Broten?
Puhle.
Krusen Danck / Kevatter Puhle; fer aure Frage /
Ich bin racht luschtg un uhne Ploge.
Itz kleich kumm ich aus der Stad /
die Almerg ehren Namen hot.
Barthel.
Was hut ihr denn Durtinne Kethan /
mey wald ehr michs nich wisse lahn?
Puhle.
Ich fehrte men Suhn Pieter Kenant /
der auch als Pathen wuhl bekannt
zum Vurnahmen Kelarner durt /
ha sallt ehn froge huhe Wort /
un ehn rumnahme nach Gebühr /
salt hüre / was ha kelarnt bey mir.
Barthel.
Mey spart auer Kalt / käft mie Fald /
namt Pietern das Buch aus der Hand /
schickten derver ufs Laand /
un nich in die Schule nei /
ha kan auch schin beyn Pfaren sey.
Casper.
Ey was / Pieter nich hengern pflug /
denn ha iß mey trau racht kluk /
unser Schulmester säte nu /
ehr salt Pieter immer in de Schule thu.
Pieter.
Was / ich sall nicht staudire /
davun laß ich mich nich führe /
ich lase schin Lotein behenge
un mach ach vel Argumenge.
Ich staudire in dar Almerschen Schule /
ehr makt wulle aber nich / Voter Puhle.
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Puhle.
Nu / Nu Pieter ich marck dich schun /
du warst eh racht kelarger Suhn.
Du larnst alle Künste parfact /
wenn dich mund der Racter racht zuhackt.
Barthel.
Weils su iß / de luß ichs kesey /
mentwagen thut Pietern immer in de Schule nei.
Katen de Wuche eh Hauß-Backen Brud /
un wenn ha dinne sey kut thut /
da kuchten Zeiten en Tup vull Hirse /
un spandierten Racter Zeit eh kericht Pirsse:
Dafer larnt ha Pietern wichtge Varse mache /
das is beyn Kelarten enne preißliche Sache.

Anderer Auftrit. (2. Akt)
Puhle.
Dan wack sin ich und Pieter umsist kelafen/
weil mer ken Schul-Harrn deheme antrafen.
Es wor e Spel / es wor e Larm /
Es wor ene Kait / es wor e Schwarm.
Brusig:
Wiech hiere dehat Nachber Puhle
sen Suhn in de Schule keführt /
weß ha wuhl / was naues paßirt?
Kratsch.
Da säte / es würe e Kesumme un Kebrumme
man konne nich vern Ractor kumme.
Brusig.
Was is das ver enne Sache /
die der Ractor in Almerg muß mache?
Kratsch.
Es sin silchhe lustge Schwencke /
die ich nich kan kedencke.
Brusig.
Mey / Pieter / erzihl mers racht /
du bist sist e wackrer Knacht /
vern Kare warste zwar e Kengscher Narre /
heuer aber haste meh als e Kesparre.
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Pieter.
Ich kan es zwar nich racht kefasse /
wenn ichs soll sah spele uf der Kasse /
su walt ech das Denck wuhl behale /
es salt mehr ke Buchstabe fahle.
Se seten / se walten von Tarcken spela /
wie sie ehn gehut uf bar Schleif-Mehle /
sie walen ah kut preisse un ihra /
daß ha Klück hat wulla beschire
unsern huhen Putenthaten /
da der Tercken-Krek kerathen.
Brusig.
Nu verstieh ichs kantze Speel /
ich wills har seh auf en Näel.
Mer soln ah mit lustig sey
uns über dar Vickturga freih.

Dritter Auftrit. (3. Akt)
Puhle.
Nu wuhl an / ihr Knachte un Mäde /
tanzt un sprinkt mit lustger Frede /
laß men Suhn Pieter ach heute zu Ihren
e friliges Hartze un Lustigket spüren.
Frissch / Spelman / un machmern Rumpuff /
ich sprenge mit Mieken racht wedelg izt druff.
Mieke.
Heute mach ich kene Butter
all mei Vieh das hat schun Futter.
Ey wie wird es schiene stieh /
wenn ich war zutatzke kie.
Barthel.
Ihr Spelleute / fedelt mit Macht /
immer das kracht /
zu fedelt die Säten alle
uns Bauern zu Kefalle.
Kriete / laß dich nich su zarre /
was will du dich lang sparre /
hüppe sey wie anre Mäde /
heut hun mer unsre Frede.
Kriete.
An mer solls trauju nich fahle
ich will mich an auch stats hale
saht ich ha zwar hard Hänge /
dach de Stefeln sin kelenge.
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Caspar.
Ih Spelleute / schmert dan krusen Fedel-Bugen
Un der nach sey frisch gezuchen /
rumppelt uf den Säten hin /
weil ich iz racht munter bin.
Ilse.
Casper / mei vaxir mich nich /
du sprengst mir zu wungerlich /
loß mich leber ledig stiehe /
daß ich nich zu tantze kiehe.
Brusig.
Kratsch / wilte mit so kum /
un sieh dich nich lange um.
Ja du denkst / wer ene hätte /
ich nahm meine Kriete mette.
Durt stieht ene zerrse furt /
wenn sie kleich sin ebißgen murrt.
Kriete.
Ich kan nich kar schien ketantze
du siehst wie enne Pummerantze
un bist sist ah fey behenge /
Deine Bene keschwenge.
Kratsch.
Brußig / ich kumm kerannt /
un ha Orten bei der Hand.
Unser sin eh feiner Klump
unter welchen kener stump.
Orthe.
Ich ha zwar enne spitzge Nase
dach ich bin ke albrer Hase /
un ha saht en schienen Latz /
Kratsch / du bist un bleibst mei Schatz.
Mareige.
Pieter / heute hastu Ihre /
wat wilstu dich lange ziere?
laß dir mund en Vurrehn keige /
hengen nach mag ich nich schleiche.
Chorus.
Nu mer fangen an zu sprengen
un das Ju! Ju! Heh! zu singen.
Mer kaben unsern knadgen Harrn
Steuer / Schuß un Zinse-Karn /
wenn mer mund noch Frede hun
un im Lande bleibe kun.

ENDE
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Sechster Band,
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Seite 190
Die Kleidertrachten derer Einwohner in obersächsischen Kreislanden weitläuftig zu
beschreiben, ist unser Zweck nicht. Sie sind an den mehresten Orten einerley, und in
Thüringen gehen die Leute eben wie in Meißen, und hier eben, wie im Altenb. Churkreise, gekleidet, so auch von der Mark zu sagen ist. Doch ist der Altenburger Bauern
ihre Kleidertracht besonders anzumerken, als welche mit ihren schwarzen weiten
Hosen, langen Röcken, weissen Schmitzkitteln und spitzen Hüten, und die Weibesleute mit ihren in mehr als 100 Falten gelegten Röcken, mit ihrem Kopfputze, Hormst
genannt, welchen sie sonderlich bey feyerlichen Gelegenheiten tragen, und mit ihrem
übrigen besondern Anzuge bekannt genug sind, so, daß wir uns eben nicht dabey
aufhalten dürfen. Wenn es auch diesen Altenburg. Bauern zum Lobe kan gerechnet
werden, daß sie ihre alte einmal hergebrachte Tracht, ob sie wol, sonderlich was den
guten Sonn- und Festtagsstaat anlangt, öfters viel Geld kostet, beybehalten; …
Wenn man übrigens, auch aus dem wohlbestellten Feld- und Ackerbau des Landmanns, auf das Einkommen und Vermögen eines Landes zu schlüssen gewohnt ist:
so ist zwar an verschiedenen Orten dieser Provinzen der Landmann sehr in Gedränge,
iedoch werden in dem Altenb. Lande viele reiche und vermögende Einwohner angetroffen, welche man dahero die Sammetbauern zu benennen pflegt.

Seite 399
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Ueber dieses hat es mit denen Bauergütern in den obersächsischen Kreislanden, an
verschiedenen Orten, diese Beschaffenheit, daß man solche beysammen zu behalten
sucht, und nicht leicht zulässet, daß sie im Erbe vertheilet oder vereinzelt werden, wie
z. E. in dem Lomatzscher Grunde, im Marggrafthum Meißen; auch in altenburgischen
Landen, da der älteste Sohn von der Familie alle Güter zusammen an sich nimmt, und
benutzet, dem übrigen Geschwister aber ein gewisses Theil entweder herausgiebt,
wenn sie nicht in der Gegend bey ihm bleiben, und anderwärts ihr Unterkommen und
Glück suchen wollen, oder er behält sie bey sich mit ihrer Genehmhaltung, gleichsam
in Diensten als Knechte und Mägde gegen ein gewisses Theil Lohn. Es ist dieses
gleichsam eine Species juris Primogeniturae, und verhütet die oft schädliche Versplitterung und Vereinzelung derer Güter sowol an Haus- und Hof- oder an Feldgütern;
und es trägt diese Gewohnheit und Observanz nicht nur ein vieles zur Melioration der
Güter bey, sondern erhöhet auch um deswillen ihren Werth um ein großes.
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Seite 563, 570ff.

Schreiben eines Reisenden, des Herrn von N., an seinen Freund den Herrn
von N. in Hamburg,
Altenburg, den 30. März 1777
… Eine Menge sehr geputzter Knaben und Mädchen, die, wie ich vernahm, Erstlinge
bey dem Genuß des Abendmahls gewesen, eine große Anzahl kostbar gekleideter
Damen und Herren, viel vortreffliche Kutschen mit der schönsten Equipage, ein Haufen
gemeines Volk, davon viele eine ganz besondre Tracht trugen; dergleichen ich nirgends erblickt … Nichts befremdete mich mehr, als die ausserordentliche und auffallende Tracht vieler gemeinen Leute. Stellen Sie sich einen Mann mit einem kleinen,
runden unaufgesteiften Hute vor, unter dem die in die Runde verschnittnen Haare wie
Spindelspitzen über die Stirne und Nacken herab hängen; eine lange schwarze Jacke
mit Aermeln, an welcher überall anstatt der Knöpfe Heftel sind; ein paar überaus große
schwarzlederne Plauderhosen, fast wie unsre Schiffer selbige von Leinwand tragen,
die unter dem Knie über die Stiefel zugebunden sind, und gleich einem Sacke bis an
die Waden herabhängen. Stellen Sie sich ein Mädchen vor, das auf dem Kopfe eine
ellenhohe , runde, oben offne, und nach Art eines Cylinders gemachte Pelzmütze von
gefärbtem Zobel trägt, worunter sie die Haare verbirgt, und wo von hinten hinunter
viele lange schwarze Bänder hangen; das ein schwarztuchenes Leibchen, mit derglei-
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chen großen Latze in Form eines halben Zirkels führt, worauf statt der Tressen, rothe,
grüne, gelbe Sammetbänder in drey bis vier Reifen geheftet sind; von welchem Leibchen ein schwarzer, langer, runder, steifer, gleich einem Reifrocke, und aus vielen
tausend Falten bestehender Kittel bis an die Knorren47 herab gehet, unter welchem
rund herum eine Hand breit weißer Peltz hervorguckt. Bis an die Ellenbogen sind die
Arme bloß, und über dem Kittel haben sie vorne eine weiße mit vielen Falten versehene Schürze. Ueber dieses alles tragen sie einen langen schwarzen und rothgefütterten Mantel, der bis auf die Füße reicht, vorne aber nicht zusammengenommen wird.
Ueber dem Mantel hängt, hinten auf dem Rücken ein fünfviertellanger, und künstlich
genähter Kragen von weißer Leinewand, in Form eines länglichen Vierecks herab, auf
welchem die gedachten schwarzen Bänder von der Mütze herumfliegen.
Weil mein Auge auf diese Tracht geheftet war, indem ich dergleichen weder in Nürnberg noch Bayern, weder in Schwaben noch im Straßburgischen, wo man doch viele
besondre und eigne Kleidungen antrifft, gesehen hatte, und ich meine Verwundrung
darüber äußerte: so sagte mein Wirth, daß dieses Leute von dem niedrigsten Stande,
und theils Bauern aus den eingepfarrten Dörfern, theils Tagelöhner aus den Vorstädten waren; daß diese Tracht noch von den alten Sorben oder Slaven, die diese Gegend
unter dem Namen Osterland ehemals bewohnt hätten, herrührte; daß diese Kleidung
auf fürstlichen Befehl von dem Landvolke beybehalten werden müsse; und daß es eine
alte Tradition gäbe, daß dieser Strich Landes so lange blühend und glücklich seyn
würde, als man keine Hauptveränderung in dieser Tracht vornähme. Er fügte noch
hinzu, daß diese bäuerische Kleidung, sonderlich die weibliche, vornehmlich bey
Hochzeiten und Kindtaufen, weit kostbarer als die bürgerliche wäre.

47

Knie- oder Knöchel-Gelenk(-Knochen)
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VORREDE
So sehr der Mensch von den ältesten Zeiten an bis auf unsere modenreiche Epoche
zur Veränderung in Sitten und Kleidertrachten geneigt ist; so groß und bewundernswerth ist es, daß man noch ganze Völkerschaften findet, die bei aller Veränderung in
Regierungsform, Religionssystem und Wohnort doch ihrer Väter Tracht und ihrem
ursprünglichen Ceremoniel, bis auf diesen Tag, treu geblieben sind. Die Altenburgischen Bauern, welche mitten in Sachsen wohnen, geben von dieser Behauptung den
stärksten Beweis. Und ob zwar die Zeit, und der Geist des Luxus so manche Veränderung, sowohl an ihrer Kleidertracht, als an ihren häuslichen Sitten hervorgebracht
hat, so ist doch noch manches geblieben, was des Auffassens werth ist, und diese
Nation vor andern auszeichnet. Ich habe daher alles treu zusammen gesammelt, und
Altes und Neues aufgestellt, auch hoffe ich, daß man das nicht verkennen, und dieses
Buch nicht unbefriedigt weglegen wird.
Schon im Jahre 1793 erschien die erste Auflage dieser kleinen Schrift, die, ob sie
schon in Eil zusammengerafft, voller Mängel und Fehler, sowohl ihres litterarischen,
als artistischen48 Inhalts war, doch den Beifall des Publikums erhielt. Ein Beweis, daß
das Publikum nicht immer gerecht urtheilt. Der gute Absatz, welcher sich auch in die
entferntesten Gegenden Europens erstreckte, und die häufige Nachfrage beweisen
dieses. Aufgemuntert durch diesen Beifall, trete ich hier mit der zweiten verbesserten
und gereinigten Auflage hervor. Ich sage: gereinigten Auflage, und zwar mit Grunde;
denn in der ersten waren so viel unwahre und sichtliche Absurditäten, die das Volk,
von dem ich schrieb, gar nicht hatte, ja nicht einmal kannte, folglich dem Geiste der
Nation gar nicht angemessen war, oder ihre Größe und Kleinheit zeigte. Allein ich war
schuldlos, ich schöpfte aus Quellen, die nicht lauter waren, die ich aber dem ohngeachtet sehr oft mühsam suchen mußte. Ich ward mit Unwahrheit hintergangen, und
mußte mir lassen Nachrichten aufbürden, die gar nicht existierten. Mangel an Kenntniß
des Localen, da ich kein Eingeborner bin, und Mangel an Kraft, das Gesagte zu prüfen
und zu läutern, war Schuld, daß ich alles für baare Münze annahm, was mir hie oder
da aufgetischt wurde.
Auch der artistische Gehalt der ersten Auflage war ziemlich geringe. Die in der Eil
zusammengerafften Figuren49, welche eben so eilig ausstaffiert wurden, konnten wohl
nicht fehlerfrei sein. Wie weit im Gehalte die bei dieser Auflage befindlichen, jene übertreffen, wird der Kenner am besten beurtheilen. Auch hat es der Herr Verleger nicht
fehlen lassen, durch Kostenaufwand dem Werkchen Eleganz und Werth zu geben,
und ich hoffe, das Publikum wird auch dieses mit Dank erkennen.
Um mich nicht aufs neue dem Verfolgungsgeiste und der Wuth einiger an Geist und
Herz verwahrloseten Menschen auszusetzen, sind alle Anspielungen auf die Schwächen der Nation, alle anzüglichen Sarkasmen, und alles das weggeblieben, was auch
nur die entfernteste Erbitterung verursachen konnte, und ich hoffe auch von dieser
Seite das meinige redlich gethan zu haben, da ich das Fehlerhafte verbesserte, das
Anstößige wegließ, und mich mehrerer Nachforschung unterzog, dazu ich denn diesmal wichtige und schätzbare Beiträge erhielt. Um diese zu erlangen, habe ich mich an
einige Volkslehrer dieser Nation gewandt, wo ich denn einen sehr braven Mann unter
ihnen gefunden, der für die gute Sache ein genommen, das Wahre von dem Falschen
sonderte, mit Thätigkeit und Eifer die Quellen des Ursprungs aufsuchte, und weder
Fleiß noch Mühe sparte, das Unternehmen zu befördern. Ich kann nicht umhin, ihm
hier meinen öffentlichen Dank abzustatten, ob mir schon Bescheidenheit verbietet, seinen Namen zu nennen.
48
49

künstlerischen
Abbildungen, Illustrationen
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Ueber das Werkchen selbst etwas noch zu sagen, wäre unnöthig; nur noch folgendes:
Für Gelehrte ist es nicht geschrieben, denn diese interessirt diese Kleinigkeit nicht. Für
den, welcher in entfernten Landen den Character der Nation gerne kennen lernen will,
für den, welcher einst bei einer Durchreise die lebenden Altenburger Bauern sah, und
sie nun hier wieder durch die Abbildung seinem Gedächtnisse zurückrufen kann, für
den ist dieses kleine Buch geschrieben, und ich hoffe, ihn damit Vergnügen zumachen
und seinen Dank zu verdienen.
Nachsicht und Schonung hoffe ich zuversichtlich. Ich bin nicht Gelehrter, folglich wird
der Recensent dieses Buchs Rücksicht darauf nehmen, weil ich glauben darf, daß der
vernünftige Urtheiler die Sache aus dem rechten Gesichtspunkte betrachtet. Splitterrichter giebt es an allen Enden der Welt. Ein jeder hat sein Publikum.
Damit wäre alles gesagt.
Altenburg, im November 1805. Kronbiegel.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Unter den Völkern, die im grauen Alterthume wechselsweise das öde Sachsen bewohnten, waren die Sorbenwenden die mächtigsten und furchtbarsten. Gewohnt,
überall zu siegen, wohin sie ihre Waffen trugen, überschwemmten sie mit Heeresmacht die an der Elbe, Saale, Pleisse, und Unstrut liegenden Oerter, vertrieben die
ältern Bewohner, die Hermunduren und Daleminzier daraus, und nahmen von den
eroberten Plätzen Besitz, wo sie unter immerwährenden Fehden ihre Eroberungen auf
Kosten der Grenznachbarn immer mehr ausdehnten so daß Kaiser Heinrich, der Vogler, sich genöthigt sahe, jene bekannten fünf Markgrafen an die Grenze zu setzen, um
den wiederholten Einfällen dieser Völker endlich Einhalt zu thun, und die Horden, welche sich schon früher niedergelassen hatten, unter Subordination zu bringen. Doch
mehrere davon, ungewohnt eine Oberherrschaft anzuerkennen, wanderten von Zeit
zu Zeit aufs Neue aus und setzten sich zum Theil in der noch wenig bewohnten Lausitz
fest. Andere vereinigten sich mit den an der Grenze des Pommerlandes wohnenden
Obotriten und bildeten daselbst zwei neue Republiken.
Die Bemühungen Kaiser Heinrichs, diese verschiedenen Völkerschaften der Sachsen,
Franken, Hermunduren und Sorben mit einander zu vereinigen, hatten einen glücklichen und für jenes Zeitalter erwünschenswerthen Erfolg. Sein großer heroischer
Geist, sein Eifer, die seinem Befehle unterworfenen Länder zu beglücken, und seine
Staatskenntniße ließen es ihm gelingen, die so oft gewagten Versuche, sich wieder
frey zumachen, mit Weisheit zu vereiteln. Er setzte Grafen oder Richter ein, welche
diese verschiedenen Nationen, nach vorgeschriebenen Gesetzen, richten mußten.
Unter Otto, dem Großen, Heinrichs Sohne wurden die noch übriggebliebenen Sorbenwenden, welche bisher ohne Oberhaupt in Horden herumgestreift waren, auch zur
Unterwürfigkeit gebracht. Dieser treffliche Held, auf welchem der Geist seines großen
Vaters ruhte, gab diesen Völkern zuerst ein allgemeines Oberhaupt, das man Herzog
nannte und setzte Heermann Billing in diese neue Würde ein. Er baute Festungen und
Schlösser an den Grenzen, als einen Damm gegen die noch immer fortdauernden
Einfälle der Hunnen und anderer fremden Nationen, die er in einigen großen Schlachten tapfer zurückwieß, und brachte es durch seine Güte, Tapferkeit und Weisheit endlich dahin, daß diese an Sitten und Lebensart so sehr von einander verschiedenen
Völker ruhig beysammenwohnten.
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Aechte Abkömmlinge jener tapfern Sorbenwenden sind die noch jetzt in diesen Gegenden wohnenden Altenburgischen Bauern. Ihre Sitten, ihre häußliche Verfassung,
die Namen ihrer Dörfer, selbst viele ihrer eigenen Namen geben den triftigsten Beweis
davon. Auch ihre mit den in der Lausitz wohnenden Wenden so ganz zutreffende Kleidung, vornähmlich die weibliche, so wie ihr eignes Ceremoniel bey festlichen Gelegenheiten, das sich trotz aller Veränderungen so viele Jahrhunderte hindurch erhalten
hat, selbst viele Wörter und eigene Ausdrücke ihrer Sprache sind Beweise ihrer ächten
wendischen Abkunft. Nur die wendische Sprache hat sich nicht bei ihnen erhalten, weil
der Landgraf Friedrich mit der gebißenen Wange 1327 bey Lebensstrafe verbot, wendisch zu sprechen oder vor Gerichte sich dieser Sprache zu bedienen. Auch wurden
alle Wenden für unfähig erklärt öffentliche Aemter und Ehrenstellen zu verwalten. Ja
nicht einmal zu Handwerken*)50 wurden sie zugelassen. Den Grund des bittern Hasses
der in der Lausitz wohnenden Wenden gegen die Altenburgische Nation habe ich, aller
Bemühungen ohnerachtet, nicht ausfindig machen können. Vielleicht liegt derselbe
darin, daß die letztern, wegen zahlreicher Vermehrung und des daher zu besorgenden
Mangels an Unterhalt, jene vertrieben haben. Einen triftigen oder actenmäßigen
Beweis davon kann ich freilich nicht aufstellen. Ich will diese Untersuchung einem
gelehrten Geschichtsforscher überlassen, welche ohnedies für die gegenwärtige
Einleitung zu weitläufig wäre. Lieber gehe ich zu meinem eigentlichen Zwecke über,
nach welchem ich die jetzige Lage und Verfassung der Altenburgischen Bauern schildern will.
Der Gang meiner Darstellung wird aber mehr der Natur gemäß seyn, wenn ich von
den Jahren der Kindheit anhebe, und auf diese Art stufenweise, bis zum Greisenalter
aufsteige. Umso weniger wird man etwas Erhebliches gegen diese Einrichtung einzuwenden haben, da durch die Erziehung und Bildung, welche der Mensch in der Kindheit genießt, gewöhnlich sein späteres Schicksal bestimmt wird.

Erziehung und Schule
Daß diese Erziehung der Altenburgischen Bauerjugend Veränderungen erlitten habe,
ist wohl begreiflich. Die Begriffe von Religion hatten eine andere Form, und selbst die
sittlichen waren hie und da anders modificirt. Und die Verschiedenheit der Cultur äußert ihren Einfluß auch auf die Sitten. Vaterlandsliebe, Redlichkeit und Treue ist aber
von jeher eine der vorzüglichsten Eigenschaften dieses Volks gewesen. Kann man
nun gleich nicht an deutlich gedachte Grundsätze denken, so dient doch dieses zum
Beweise eines richtigen sittlichen Gefühls, welches doch die Grundlage jenes ist, welche man auch nicht einmal gänzlich vermißt, welche sie frühzeitig ihren Kindern einzuprägen suchten.
Daß aber auch in jenen frühern Zeiten Aberglauben, irrige Meinungen und Tradition
herrschend gewesen sind, davon finden sich noch Spuren. Auch ihre Volksfeste und
Feierlichkeiten, so wie ihre Kinderspiele, geben Beweise von ihrem sorbischen
Ursprunge.
Die erste Sorge rechtschaffener und vernünftiger Eltern ist ohnstreitig, ihre Kinder zur
Schule anzuhalten, und ihnen daselbst den erforderlichen Unterricht zur Ausbildung
ihres Geistes zugeben, hauptsächlich den religiösen Glauben in ihnen lenken und
befestigen zu lassen und sie zu brauchbaren Menschen zu erziehen, damit einst der
Staat an ihnen würdige Mitglieder finde, ihre Verhältnisse mögen übrigens seyn, wel50

*) (Fußnote bei Kronbiegel:) Dieses ist sogar noch im vorigen Jahrhunderte üblich gewesen, sonderlich bey zünftigen Handwerkern, und man hat noch Lehr- und Geburts-Briefe aufzuweisen, worinnen
die Worte „nicht-Wendisch oder jemands Leibeigen“ stehen, um zu bezeugen, daß der Innhaber des
Briefs ein ächter Deutscher und folglich frey sey. Diese Gewohnheit ist aber durch den in unserm
Zeitalter seine Rechte mehr behaupteten Geist der Humanität gänzlich aufgehoben.
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che sie wollen. Ist jener erste Grund versäumt worden, so hat dieses auf das ganze
Leben Einfluß, und es wird sich bald durch Mangel an Brauchbarkeit, bald durch pflichtwidriges Betragen äußern. Auch ist für diesen Zweck in dem Altenburgischen Lande
durch gut eingerichtete Dorfschulen gesorgt, wo die im Schullehrerseminarium gebildeten Zöglinge als Lehrer angestellt werden. Durch diese Schullehrer wird dann die
Dorfjugend im Schreiben, Rechnen, in der Religion, auch seit 10 Jahren in einigen
Schulen in der Geographie, Naturlehre, Naturgeschichte, Vaterlandsgeschichte und
Gesundheitslehre, manchen andern nützlichen Kenntnissen unterrichtet. Mit Ausbildung der Sittlichkeit sucht man zugleich Verfeinerung der Sitten zu vereinigen. Da es
unter den Bauerkindern ebensowohl, als unter den Städtern, offne Köpfe giebt, so
schlägt dieser erlangte Unterricht oft sehr gut an, und es hat von Zeit zu Zeit Männer
von großer Gelehrsamkeit gegeben, welche die ansehnlichsten Ehrenstellen im Lande
sowohl, als auch anderwärts, bekleideten, die aus diesem Stande abstammten. Ich
könnte, wenn es mir nicht die Bescheidenheit verböte, viele derselben namentlich
anführen; aber dies gehört nicht zur Sache.
Auch hat sich durch die hie und da verbesserten Schulanstalten der Aberglaube und
die Unwissenheit sehr verloren, sodaß es wohl jetzt nur wenige mehr unter den Altenburgischen Bauern geben wird, die nicht lesen, schreiben und rechnen könnten; es
müßten denn solche seyn, die in den vorigen Zeiten erzogen worden sind, oder ganz
armer Leute Kinder, die, weil sie schon in ihrer frühen Jugend ihren Unterhalt verdienen müssen, dadurch von der Schule abgehalten werden. Doch auch für diese ist jetzt
gesorgt, denn die landesherrlichen Verordnungen gehen dahin, auch diese gehörigen
Unterricht bekommen müssen. sobald nun also das Kind das sechste Jahr erreicht hat,
wird es von seinen Eltern zur Schule geschickt, und erhält da täglich zwey Stunden
Unterricht. An einigen Orten ist auch die bekannte Lesetafel eingeführt, und überhaupt
durch die neue Schuleinrichtung sehr weislich dafür gesorgt, daß die Kleinen nicht
blos, um stille zu sitzen, sondern um den für ihr Alter und ihre Fähigkeiten faßlichen
Unterricht zu erhalten, des Nachmittags in die Schule gehen. Die größern haben des
Vormittags täglich vier Stunden, und erhalten da den oben angeführten Unterricht.
Dabei hat nun noch der Schullehrer den Vortheil, daß er sich, ohne von den Kleinen
gestört zu werden, mit den Größern mehr und zweckmäßiger beschäftigen kann.
Zeichnet sich etwa ein Kind vor dem andern durch eine Anlagen aus, und giebt Beweise von leichter Auffassung und richtiger Anwendung des empfangenen Unterrichts,
so thun sich die Eltern, und das wohl mit Recht, etwas darauf zu Gute, und freuen sich
schon, in denselben einst den Richter in seinem Dorfe oder den Rathgeber für andere
zu erblicken. Freilich hat oft Ehrgeiz und Hang, sich über seines Gleichen zu erheben,
und mehr zu wissen, als andere, bessere Folgen hervorgebracht, als die ehemals eingeführte Ruthe oder Stock des Schullehrers, die jetzt, wenn auch nicht gänzlich, in ihre
Schranken verwiesen sind. Alle können freilich nicht Genies seyn, das wäre ein
Unglück für die Welt. Doch gute und auch nützliche Menschen können und sollen alle
seyn. Und dafür findet man überall gesorgt.
Nach zurückgelegten Schulstunden vertreibt sich die ländliche Jugend mit allerley
Spielen die Zeit, wenn nehmlich die Geschäfte der Eltern es zulassen, oder die ihnen
aufgelegten Arbeiten überstanden sind. Im Sommer gehen die Knaben nach Vogelnestern, schaukeln auf den Wiesen an Bäumen, auch in den Scheunen*)51 oder spielen Haschemanns. Im Winter fahren sie auf dem Schlitten, oder gehen auf das Eis,
welches sie Zschuscheln nennen, und vertreiben so die Zeit, welche ihnen Schule und
häusliche Verrichtung übrig lassen, bis endlich die Jahre kommen, wo der nun groß
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*) (Fußnote bei Kronbiegel:) Schaukeln wird bei ihnen kautzschen genennt. Welches Spiel besonders
zu ihrer Dorfkirmse gewöhnlich ist, wo Ketten an die Balken in den Scheunen befestiget werden, und
woran Groß und Klein oft Antheil nimmt.
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gewordene Bauerknabe sich der Kinderspiele schämt, und die junge Landschöne über
Putz und aufkeimender Liebe ebenfalls ihre kindlichen Unterhaltungen vergißt.
Dieses ist der Zeitpunkt, wo die Kinder zur Confirmation52 gelangen, welches im Altenburgischen Lande nach zurückgelegtem dreizehnten Jahre geschieht. Um diese Zeit
versammeln sich die Kinder, Knaben und Mädchen, mit Anfange der Fasten, an manchen Orten täglich, an manchen aber nur wöchentlich einige Stunden in der Pfarrwohnung, wo sie von dem Prediger des Orts über den in der Schule erlangten Religionsunterricht, und den dazu gehörigen Beweisen biblischer Sprüche, sorgfältig
geprüft werden. Das in dem erhaltenen Unterrichte etwa noch Mangelnde wird nun
ergänzt, und sie werden mit ihrem Vorhaben vertraut gemacht. Findet sich nun ja unter
der Zahl dieser Confirmanden ein Unwissender, dem durch diesen sechswöchentlichen Unterricht nicht hinlänglich fortgeholfen werden kann, so wird derselbe bis aufs
andere Jahr, oder nach der neuen Einrichtung, bis zur Michaelis-Confirmation hingewiesen. Einige Wochen vorher, ehe sie communiciren53, erhalten dieselbigen von ihren
Pathen ein gemaltes, gesticktes oder in schwarzes Leder gebundenes Altenburgisches Gesangbuch, auch Kleidungsstücke oder Geld zum Geschenke, welches auch
noch mit einer guten Vermahnung, ihr künftiges Leben gehörig zu benutzen, gewöhnlich begleitet wird, und treten dann den grünen Donnerstag, auch an einigen Orten,
den ersten Osterfeiertag, auch wohl den Sonntag nach Ostern, zum ersten male in die
Gemeinschaft der das Abendmahl feiernden Christen.

Berufsleben des Gesindes
Nach vollbrachter Feyerlichkeit tritt sowohl die männliche, als weibliche Jugend in ein
ganz anderes Verhältniß. Stand, Reichthum und Geburt bestimmen hier, so wie unter
allen Himmelstrichen das künftige Verhältniß des jungen Staatsbürgers. Denn ist der
Vater ein begüterter Mann, so tritt der Sohn in dieselben Glücksumstände, oder die
Tochter bleibt zu Hause bey der Mutter, hilft in der Wirthschaft, und hofft dem kommenden Freyer entgegen, der denn bei guter Aufführung und baaren Vorzügen gewiß
nicht außen bleibt.
Ist aber vom Schicksale dem jungen Landmanne ein niedriges Loos zugeworfen, so
daß Vater und Mutter nur Hüttenbewohner sind, so versucht der Sohn sein Glück in
Diensten, zieht als Knecht bey einem reichern seines Gleichen, und die Tochter thut
dasselbige, um sich dadurch so viel zu verdienen, daß sie bey einstmaliger Heyrath
ein mäßiges Auskommen und ein Hüttchen zum Besitz erlangen. Denn das ist ein sehr
seltner Fall, daß ein solcher Knecht oder Magd durch Heyrath in ein Guth kommt, weil
hier, so wie bey dem Adel, die Convention gilt, welche Geschlecht und Reichthum
gestiftet haben. Auch wird es in einer ansehnlichen Bauer-Familie nicht gut aufgenommen, wenn der Sohn und Erbe ein Dienstmädchen, oder die angesehene Bauerstochter einen Dienstknecht heyrathet, und der Haß der Verwandten ist gemeiniglich die
Folge solcher Mißheyrathen.
Freylich gelten auch Ausnahmen, und Schönheit und Liebe regieren mit ihrer Allgewalt
die Herzen sowohl in der niedrigsten Hütte, als in dem größten Palaste. Doch ist dieser
Fall bei dem Altenburgischen Landmanne selten, und ich getraue mir zu behaupten,
noch seltner, als bei Hofe. Daher bleibt, andern zu dienen, das gewöhnliche Loos
dieser jungen Leute. Gemeiniglich vermiethen sie sich auch schon vor der Confirmation, und zwar noch vor dem achten Jahre, das Mädchen als Kindermagd und der
Knabe zu den Kühen oder Gänsen, von Ostern bis zur Landkirmes.
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Konfirmation (lat. confirmatio „Befestigung“, „Bekräftigung“) ist eine feierliche Segenshandlung in den
meisten evangelischen Kirchen. Die Segnung markiert den Übertritt ins kirchliche Erwachsenenalter.
53 zum christlichen Abendmahl gehen
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Diejenigen aber, welche confirmiert sind, bis aufs neue Jahr. Ist dieser Termin verstrichen und der Knecht oder die Magd bleibt in demselben Dienste, so erhalten sie
aufs neue Dienstgeld, oder wenn dieses nicht ist, versuchen sie ihr Glück weiter.
Ehedem gieng der Act des Miethens und Vermiethens seltener auf dem Lande vor
sich, sondern wer Gesinde benöthiget war, mußte zum neuen Jahre in die Stadt gehen, wo dergleichen junge Leute, die auf Dienstherren warteten, ihren Sammelplatz
an dem Rathhause hatten, und daher sah man dergleichen Leute in den zwölf Nächten
schaarenweis in die Stadt kommen. Die Ursache dessen mochte wohl sein, daß sie
sich den Recompens54, den ihnen der Dienstherr, unter dem Namen Bier-Ihrte*)55
reichte, nicht gerne entgehen lassen wollten, und welches soviel betrug, daß der
Knecht denselben Tag dafür trinken und tanzen konnte.
Da wurde denn nun von beiden Theilen ausgemacht, in welcher Qualität das neue
Dienstsubjekt angenommen wurde, wie viel Lohn, wie viel Leinwand oder Flachs,
Hemdenärmel und dergleichen, der neue Dienstherr geben sollte; wieviel mal des
Jahrs, und an welchen Tagen der Dienstknecht oder die Magd zu Tanze gehen durfte,
und dergleichen Dinge mehr: worauf denn nach beyderseitiger Einwilligung der Bauer
den Handschlag gab, und das gewöhnliche Dienstgeld, nebst der obgedachten BierIhrte reichte. Jetzt ist es nicht mehr so gewöhnlich, als ehedem, ob es schon nicht ganz
abgekommen ist, und das Gesinde, welches sich jetzt mehr auf dem Dorfe vermiethet,
kommt nicht so häufig mehr nach der Stadt. Auch gelten jetzt gute Zeugnisse mehr,
als harte Fäuste, welche aber ehedem ein großes Vorrecht hatten.
Nach geschlossenen Tractaten56, zwischen Herrn und Gesinde, machen sich die letztern in der Stadt in Bierhäusern lustig, welches die zwölf Nächte über währet, und von
ihnen Nau Gahr*)57 genennt wird. Und ob schon der Knecht oder die Magd gleich den
Tag nach empfangenem Dienstgelde anziehen muß, so ist ihnen doch vergönnt, diese
Zeit über, bis zum Dreikönigstage, zu tanzen, und sich lustig zu machen. Nun versucht
das Gesinde bei ihrer neuen Herrschaft auf ein Jahr sein Glück in diesem Dienste. Die
Arbeit, die ein solcher Knecht zu verrichten hat, bestimmte sich ehedem nach der
Charge, für welche er war angenommen worden. War er als Groß-Enke58 in Dienst
getreten, so war sein vorzüglichstes Geschäft, das Feld zu bestellen, das Ackergeräthe in gutem Stande zu erhalten, und die Pferde zu versorgen. Der Klein-Enke
wurde gebraucht, Holz, Heu und Mist zu fahren, Erde auf die abhängigen Felder zu
führen, zu Hause Holz zu spalten, auch im Winter an manchen Orten in der Scheune
zu dreschen und dergleichen. Das alles aber ist längst nicht mehr, und jetzt verrichtet
jeder, was ihm sein Herr anbefiehlt; doch hat der Groß-Enke noch immer vor dem
andern Gesinde einiges Vorrecht, so wie den ersten Rang. Ist er im Dienste auf einem
Edelhofe, auf einem Pfarrguthe, oder bei einer Wittwe, so heißt er Schirrmeister, weil
diese Personen nicht selbst, oder doch selten mit ins Feld gehen, und das andere
Gesinde erkennt ihn als ihr Oberhaupt.
An einigen Orten wird auch im Winter von den Knechten in der Scheune gedroschen,
und der dazu gemiethete Knecht heißt der Mittelknecht. An vielen Orten aber ist es
nicht gebräuchlich, sondern die Bauern müssen zu diesem Geschäfte Leute halten,
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Belohnung, Entschädigung
*) (Fußnote bei Kronbiegel:) Ihrte, Uerte, Bier- oder Wein-Ihrte ist ein altdeutsches Wort, und heißt
Zeche. Zur Zeche gehen, oder zur Zeche zahlen, die Zeche besuchen oder anstellen. Geld zur Zeche
erhalten, um es zu vertrinken oder sich gütlich dafür zu thun.
56 Verträgen
57 *) (Fußnote bei Kronbiegel:) Neujahr
58 Enke = Knecht
55
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welche um den Scheffel dreschen59, und daher Scheffeldrescher genannt werden.
Eine bestimmte Regel läßt sich dennoch hier nicht angeben, weil es an dem einen
Orte so, und an dem andern wieder anders gehalten wird.
Mit dem weiblichen Gesinde verhielt es sich ehedem ebenso, wie mit dem männlichen.
War die Magd Großmagd, so war ihre Beschäftigung das Melken, Butter und Käse zu
machen, doch nur in dem Falle, wenn sich die Frau vom Hause dem letztern Geschäfte
nicht unterziehen konnte. Die Kleinemagd hatte die Ziegen zu versorgen, ins Gras zu
gehen, Kraut zu blatten60 und dergl. zu verrichten. Jetzt sind diese Grenzlinien ebenfalls aufgehoben, und die große und kleine Magd verrichten ihre Geschäfte wechselsweise. Auch wird in großen Haushaltungen noch eine Hausmagd gehalten, welche
die Küche und das Kehren besorgt. Wenn dieselbe auf einem Edelhofe, oder bei einem
Bauer, welcher Wittwer ist, im Dienste steht, und die Besorgung des Butter-und Käsemachens unter sich hat, so heißt sie Käsemutter oder Haushälterin.
Die Sorge für das Federvieh hat an vielen Orten der Kühjunge61 über sich, oder es
wird auch zu diesem Geschäfte ein Mädchen gemiethet.

Feierabend, Jahrmarkt, Tanzen usw.
Nach vollbrachter Arbeit gehen gewöhnlich die Knechte im Winter des Abends in die
Schenke oder in die Spinnstuben; den Sommer über aber des Sonntags auf den
Kegelplatz. In Wochentagen verbietet ihnen zu dieser Jahreszeit die viele Arbeit, welche früh um 2 oder 3 Uhr anhebt und Abends um 9 Uhr erst sich endigt, und die
dadurch bewirkte Müdigkeit, den Vergnügungen obzuliegen. Auch sieht es kein Dienstherr gern, wenn seine Leute den Sommer über Abends umher laufen, weil der Schlaf
sie dann bei Tage an der Arbeit hindern würde. Die Mägde kommen im Sommer des
Abends etwa auf einige Minuten an den Hausthüren zusammen. Den Winter über spinnen sie des Abends zu Hause, oder gehen mit ihren Spinnrädern im Dorf von einem
Hause zum andern, bis sie herum sind, und alsdann das Kränzchen, mit Bewilligung
der Frau vom Hause, bei ihnen gehalten wird. Dahin kommen denn nun auch die
Knechte und jungen Bauerssöhne, und man vertreibt sich da mit allerley Scherz die
schleichende Zeit der langen Winterabende. Wenn Tugend und unschuldige Fröhlichkeit den Zirkel dieser jungen Leute belebt; wenn nicht Unsinn und andere Dinge
getrieben werden, die auf das künftige Schicksal dieser jungen Menschen gefährlichen
Einfluß haben; wenn nicht auch Intrigue62 sich einmischt (denn wo treibt wohl diese
nicht ihr Spiel, das oft für Ehre und Glück sonach heftig ist): wer könnte und möchte
alsdenn wohl etwas dagegen erinnern?*)63
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Wenn z. B. „um den 13. Scheffel gedroschen“ wird, erhält der Drescher auf 13 Scheffel Getreidekörner, die er ausgedroschen hat, 1 Scheffel als Lohn (Scheffel als Volumenmaß, vergleiche dazu die
Tabelle mit Maßen und Gewichten im Anhang)
60 frisches Gras und abgeschnittene Rübenblätter, die als Grünfutter für die Tiere dienten
61 Das Schuljahr endete zu Ostern; als „Osterjunge“ oder „Ostermädchen“ gingen Jugendliche nach
Abschluss der Volksschule in ihre erste Dienststellung.
62 Liebes-Abenteuer
63 *) (Fußnote bei Kronbiegel:) Bey den Wenden in der Ober- und Niederlausitz ist dieses ebenfalls noch
Sitte und gehört zu ihren vorzüglichsten Wintervergnügungen. Dieses sogenannte: zum Spinnen,
oder Rockenstuben gehen, fängt in manchen Gegenden den 11.October, am Burkhartstage, an, und
endiget sich die Mittewoche vor dem grünen Donnerstage. Giebt die Wirthin am Burkhartsabend ihren
Spinnerinnen eine gebratene Gans, oder sonst ein Gerichte Fleisch mit Kraut und eine Semmelmilch,
so darf sie ihren Leuten künftig nur früh Butter geben. Wer aber dieses nicht hält, der muß dem
Gesinde bis Martini auch des Abends Butter geben. Die Mittwoche vor dem grünen Donnerstage
lassen die Spinnerinnen auf gemeinschaftliche Kosten Branntwein holen, womit der Abschied gefeiert
wird. Manche peitschen den Leuchter der Rockenstube mit einem Besen zur Thüre hinaus. Bey diesen für die Wenden so anziehenden Winterfreuden ist ihnen die schmutzigste und engste Unterstube,
in welcher sich die Gesellschaft kauumdrehen kann, ein behaglicher Aufenthalt. Allein nur auf Zucht
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Am Sonntage gehen Vor- und Nachmittags beyderley Geschlechter in die Kirche,
wenigstens doch aus jedem Hause eine Person. Die Zeit aber nach der Kirche wird
ebensowohl von den Herren als den Knechten, dem Vergnügen gewidmet, und zwar
auf die schon erwähnte Art, im Sommer auf dem Kegelschub und im Winter bey dem
Kartenspiele in der Schenke, wo sie mit einer Pfeife Tabak einige Stunden vergnügt
hinbringen.
Wenn in der Hauptstadt Jahrmarkt gehalten wird, gehen die jungen Bursche und die
Mädchen truppweise nach der Stadt, kommen daselbst in einem öffentlichen Weinoder Bierhause zusammen, und vergnügen sich da mit Tanz, Gesang und Saitenspiel,
wozu sie wacker schreien und jauchzen, gehen auch paarweise auf dem Markte spazieren, und die jungen Bauerbursche kaufen denn gemeiniglich ihren Schönen einen
kleinen Jahrmarkt*)64 65, der gewöhnlich in Confect und Zuckerwerk besteht, und
wovon ihnen der Geliebte das erste Stück in den Mund, die übrigen aber oben in den
Latz steckt. Jedoch hat er nach gegebenem Jahrmarkte das Recht, sie auf den Abend
nach Hause zu führen*)66, ein Recht, worauf auch die junge Bauerschöne den größten
Anspruch macht, oder wenn sie nicht heimgeführt seyn will, lieber keinen Jahrmarkt
annimmt. Ob auf diesen Heimwegen allemal die Gesetze der Sittlichkeit strenge
beobachtet werden, überlasse ich einem jeden zur eigenen Beurtheilung. Es finden
sich aber auch viele unter ihnen, welche an diesen nächtlichen Heimführungen kein
Vergnügen finden, denn die Herzen der Menschen sind ja sehr verschieden. Es hat
auch manche dieser Heimführungen großes Unheil und Verdruß angerichtet, und in
Familien, welche sonst die besten Freunde waren, die größten Feindschaften
gebracht, weil dadurch oftmals Verbindungen entstanden, die gewiß nicht würden entstanden sein, wenn nicht beide Theile von starken Getränken erhitzt und von der Leidenschaft entglüht, von der Gelegenheit, so nahe zusammen zu seyn, den möglichsten Gebrauch gemacht hätten. Daher auch viele Eltern ihre Töchter nicht gerne
ohne Aufsicht zum Jahrmarkte gehen lassen, sondern entweder Montags oder Sonnabends, als welches der letzte Tag des Jahrmarkts in Altenburg ist, mit der ganzen
Familie in die Stadt fahren, und sich da beym Weine und andern Ergötzlichkeiten gütlich thun, und zur gehörigen Zeit fein sittsam wieder nach Hause fahren. Da der Altenburgische Landmann seit zwanzig bis dreißig Jahren an Kultur und Politur merklich
gewonnen hat, so läßt sich schon daraus schließen, daß auch bey den erwähnten
Ergötzlichkeiten (etwa hie und da eine Ausnahme abgerechnet) die Rohheit nicht mehr
den Vorsitz behauptet.
Ihre andern Tanzlustbarkeiten, außer obgenannten Neujahr und Jahrmärkten in der
Stadt, halten sie an vorfallenden Festtagen und zu den Kirmsen auf ihren Dörfern, wo
sie in den Wirthshäusern Tanzböden haben. Da sehen sie es nun nicht gern, wenn
sich Bürger in ihre Tänze mischen, sie wissen auch ihren Platz so gut zu behaupten,
daß bey gewagten Versuchen, die Bauern zu verdrängen, die Bürger*)67 gemeiniglich
mit blutigen Köpfen nach Hause geschickt werden. Es wird fast nie ein Kirmesfest
gefeyert, wo nicht dergleichen unangenehme Auftritte hier oder da vorfallen.

und gute Sitten wird nicht sonderlich viel dabey gehalten. Wären nur alte und neue Mährchen, Volkslieder und andere Zeitvertreibe dieser Art die Freuden dieser Rockenstuben, so möchten sie wohl
noch als eine alte Wintersitte geduldet werden. (Aus Engelhards Beschreibung der Ober- und Niederlausitz)
64 *) (Fußnote bei Kronbiegel:) Garmert
65 hier wird als „Jahrmarkt“ (Garmert) also nicht nur das gesellige Treiben auf dem Festplatz, sondern
auch ein Geschenk bezeichnet, das zu diesem Anlass von Burschen an das Mädchen ihrer Wahl
überreicht wird
66 *) (Fußnote bei Kronbiegel:) Heem zu fuhren
67 *) (Fußnote bei Kronbiegel:) Bärgerkärle, wie sie zu sprechen pflegen
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Ihre Tänze selbst betreffend, so bestehen solche in einem deutschen Ringeln, von
zehn bis zwölf, oft auch mehrern Paaren hintereinander, wobei jedoch derjenige, welcher den Vorreihen hat, erst mit seiner Tänzerin allein den Umkreis tanzt, und hernach
durch Abnahme des Hutes die andern zur Theilnehmung einladet. Auch werden jetzt
von ihnen Menuetten, Angloisen und Ekosasen getanzt, und es gibt sehr gute und
leichte Tänzer unter ihnen, zumal da jetzt kein Bauer mehr, wie ehedem, mit bezweckten Schuhen auf dem Tanzboden erscheint.
Bey dem Trinken läßt sich auch wohl der Bauer ein Runda*)68 (Rondeau) spielen oder
blasen, welches er jedoch besonders bezahlt. Auch haben sie ihre eigenen Spielleute,
und diese wieder ihre eigenen Musikalien, welche ehedem mehrentheils Polonoisen
und Märsche waren, jetzt aber, vermöge der oberherrlichen Gewalt: der Mode, die
besten Englischen Tänze sind. Sonst gab es unter ihnen ganz eigene Volkslieder, die
in großem Ansehen standen, und im ganzen Lande bekannt waren. Eines davon z.
E.69 führte den Namen das Keumnitzer, ein anderes hieß das Ruppersdorfer. Jetzt
haben sie statt dessen die ausgewähltesten Arien aus Opern und andern Gedichtsammlungen, zu ihren Volksliedern. Ueberhaupt hat sich auch der Geschmack der
Altenburgischen Bauern seit der Zeit, daß sie Schauspiele besuchen, um ein merkliches verfeinert. Doch gibt es noch Ausnahmen, welche, zwar nicht durchgängig, aber
doch zum Theil durch die Nähe oder Entfernung der Hauptstadt bestimmt werden.
Zur Zeit der Kirmse haben die jungen Leute vom Montage an bis zum Donnerstage
ihre freye Zeit zum Tanze. Den Donnerstag Vormittags wird wieder gearbeitet und
Nachmittags wieder getanzt, welcher Tag als denn die Kirmse völlig beschließt. In solcher Zeit nun wird brav geschmaust und gespielt, und es fehlt da nicht an Essen und
Trinken, um sich einige Tage recht gütlich zu thun.

Die Kleidung der Altenburgischen Bauern,
ihrer Frauen und Mädchen
Ich komme nunmehr auf die Kleidung der Altenburgischen Bauern und zwar zuerst auf
die des männlichen Geschlechts. Da findet nun kein Unterschied zwischen ledigen und
verheyratheten Personen statt, weil der Knabe, so wie der Greis, der Herr, so wie der
Knecht, durchgehends einerley Kleidung trägt. Die allgemeine Hauptfarbe ist schwarz,
ein Beweis ihrer frühen Entstehung. Denn in ältern Zeiten war diese Farbe die allgemeine Hauptfarbe für Bürger und Bauern, und nur der Adel trug bunte Kleidung, und
zeichnete sich dadurch vor jenen Ständen aus. Nach der Zeit, da durch die Entdeckung
von Amerika der Handel in Deutschland wuchs, und folglich mit diesem der Luxus
überhand nahm, trugen auch Bürger von Stande, und sonderlich Kaufleute, zuerst
bunte Farben, und ahmten denen vom Ritterstande nach. Ein halbes Jahrhundert ohngefähr nachher folgten diesem Beispiele wieder die Bauern. Daher gehen im Chursächsischen, Brandenburgischen und in andern angrenzenden Ländern die Bauern
bunt gekleidet, und nur bei den Wenden in der Lausitz und bey den Altenburgischen
Bauern ist diese ehrwürdige Farbe in ihrem Werthe geblieben. Denn obschon die
Altenburgischen Bauern zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts, bis in die Mitte des
siebzehnten, sich roth kleideten, worüber ich mich weiter unten erklären werde, so ist
68

*) (Fußnote bei Kronbiegel:) Rondo, Runda, Rondeau, oder wie die Franzosen sagen, ein tête à tête,
auch toast der Engländer. Dieses ist fast bey allen Nationen im Gebrauche, und ohnstreitig uralten
Ursprungs. Es ist der größte Beweis herzlicher Liebe und Zuneigung zweyer Personen gleichen
Geschlechts gegeneinander, und zeigt auch zugleich eine Hochachtung und Werthschätzung an,
wenn der eine dem andern ein Runda machen läßt. Doch macht auch der Deutsche eine Ausnahme
von dieser Regel, indem er sich zuweilen selbst ein Runda machen läßt, und sich gleichsam dadurch
selbst ehrt.
69 z. E. = zum Exempel = zum Beispiel (z. B.)
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diese Farbe doch nicht geblieben, auch nicht von allen getragen worden, und jetzt
erblickt man keine Spur mehr davon, außer auf alten Schildereyen, welche diese
Tracht und Mode bis auf unsere Zeiten gebracht haben. Auch ist bey dem männlichen
Geschlechte die alte Tracht noch so ziemlich fest geblieben, denn ob sich schon in
Kleinigkeiten hie oder da etwas geändert hat, so sieht man ihr doch immer das ehrwürdige Alterthum an.
(siehe hierzu Abb. 1 im Anhang)
Gegenwärtige Figur I. stellt dieselbe dem Leser vom Kopfe bis zum Fuße genau und
richtig dar, wo denn der Hut das erste Kleidungsstück ist. Dieser Hut ist mit einem
kleinen runden und flachen Kopf, und schmaler, nach dem Kopfe zugehender Krempe
so gestaltet, daß der inwendige Rand der Krempe eine Tiefe ausmacht. In ältern Zeiten
trugen die Bauern sehr hohe und spitzige Hüte mit breiten Krempen, die an beyden
Seiten aufgestülpt waren. Diese Art Hüte waren im 13ten und 14ten Jahrhunderte
allgemein, ob sie schon nicht von Filz, sondern gemeiniglich von Leder verfertigt
waren. Denn die Erfindung der Filzhüte steigt nicht über die Regierung Carls des Fünften hinauf. Der jetzt gebräuchliche Hut der Bauern ist im ganzen Lande durchgehends
von einerley Form und Größe, und ohne weitere Verzierung. Ihr Haarputz ist sehr simpel. Sie tragen dieselben kurz am Nacken, rund verschnitten, und auf dem Vordertheile
des Hauptes sind sie ganz glatt weggeschoren, welches die Kolbe genannt wird. Das
Hemde ist oben mit einem bortenähnlichen Halse besetzt, welcher mit schwarzer
Seide gesteppt und sauber geglättet ist. Dieses schwarz gesteppte sieht ohngefähr
wie syrische oder chaldäische Buchstaben aus, wenigstens kann man davon keine
richtige Zeichnung angeben. Dieser Hals ist oben mit einem schwarzen Bande zugebunden, und noch überdies gleich unter dem Bande mit einem kleinen Schnällchen
zugemacht. Dieses Schnällchen ist nach den Umständen des Besitzers von Bley, Zinn,
Kupfer oder Silber. Auf diesem Hemde nun trägt er ein schwarzes Brusttuch, welches
oben am Halse und an den Armlöchern etwas weit ausgeschnitten und mit rothem
Scharlach schmal vorgestoßen (eingebördelt) ist. Dieses Brusttuch wird nicht, wie
gewöhnlich, vorne herunter*)70, sondern auf der linken Seite und Achsel, und zwar mit
Häfteln, zuweilen auch mit Knöpfchen zugemacht. Doch ist die letzte Art nicht so
gebräuchlich, und eine neue Erfindung der Mode.
Ueber dieses Brusttuch trägt der Bauer eine sogenannte Hosenhebe71 von rothem,
zuweilen auch von schwarzem Leder. Mehrentheils tragen die jungen Leute roth, die
verheiratheten oder bejahrten schwarz. Soll diese Hosenhebe schön seyn, so ist sie
mit weißem Leder gefüttert, welches an den Seiten ein wenig hervorsteht und mit grüner Seide abgesteppt, auch vorne auf der Brust mit dem Namen des Besitzers versehen, welcher entweder mit Blättchengold darauf gebrannt wird, oder mit Gold- und Silberfaden darein genähet ist.
Die Hosenhebe hält an zwei messingenen Haken vorne und zwei dergleichen hinten,
auch bei manchen statt derselben durch gemusterte, metallene, oder schwarze Hornknöpfchen, die weiten ledernen Hosen. Der mittlere Steg aber wird mit zwei kleinen
Häfteln befestiget. Die Hosen, welche sonst viel weiter und größer waren als jetzt,
bestanden aus zwei Bockshäuten, und waren so weit, daß ein ganzes Sippenmaas72
Getreide Raum darinnen hatte, kosteten auch gemeiniglich 10 bis 12 Thaler. Jetzt sind
dieselben nicht mehr so weit und groß, und werden auch nur gemeiniglich von Ziegen70

*) (Fußnote von Kronbiegel:) Es giebt manche unter denen, so ein Handwerk treiben, auch unter den
Musikanten, welche dies Brusttuch oder den sogenannten Brustlatz vorne herunter zu knöpfen, doch
ist dies nicht von allen Handwerkern und auch nicht von allen Musicis zu verstehen.
71 Hosenträger
72 Volumenmaß, vergleiche Tabelle von Maßen und Gewichten im Anhang
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fellen verfertiget, folglich sind sie um einige Thaler wohlfeiler. Oben sind sie mit einem
schmalen Bunde versehen, woran obgedachte 4 Haken oder Knöpfchen befestiget
sind. Dergleichen schmale Binden schreiben sich noch aus den Zeiten her, wo man
die Hosen mit Nesteln oder Riemen aufband. Unter dem Knie werden sie auch noch
mit dergleichen Riemen zugebunden, aber auch bei manchen jetzt in unsern Zeiten
mit Häfteln zugemacht, wo sie denn ihrer Weite wegen über die Waden herabhängen
und an Gestalt den im 16ten Jahrhunderte üblichen Pluderhosen nicht unähnlich sind.
Ueber solche Unterkleidung trägt der Bauer eine von schwarzem Tuch73 gemachte
Kappe74, welche mit grünem Flanell gefüttert und vorne auf der einen Seite mit Häfteln,
auf der andern aber mit Schlingen zum Zumachen versehen ist, auf dem Rücken aber
in zwei zierlichen Falten von der kurzen Taille an bis an die Waden herabfällt. Zur
Fußbekleidung trägt der Altenburgische Bauer gemeiniglich Stiefeln, welche die Naht
vorne haben. sie sind jedoch auch jetzt so ziemlich aus der Mode gekommen. Auch
waren diese Stiefeln sonst an der Spitze des Fußes mit einer runden Erhöhung versehen, um ohne Schmerzen darinnen gehen zu können; jetzt aber sind sie wie andere
Stiefeln geformt, auch nicht mehr, wie sonst, mit Zwecken rund herum beschlagen,
ausgenommen diejenigen, welche von den Knechten in der Arbeit angezogen werden.
Selten, und nur im Sommer, trägt der Bauer Schuhe, die mit Riemen zugebunden werden; denn von Schuhschnallen macht er keinen Gebrauch. Doch gab es zuweilen
Handwerker unter ihnen, welche kleine weissmetallene Schuhschnallen trugen, doch
ist dieses nie allgemein geworden. So ausstaffirt und mit einem Kober75 über der
Schulter, und einem eichenen oder haselnen Stocke versehen, geht der Bauer nach
der Stadt, wie diese Abbildung zeigt.
(siehe hierzu Abb. 2 im Anhang)
Im Sommer tragen sie eine Art Negligeekleidung, von weißem Tuche, welche man die
Weisse nennt, Tab. 2. die erste Figur. Dieses Kleid geht ohne Naht knapp um den Leib
herum, und ist aus einem Stücke. Es hat oben an der Achsel in kleine Falten gelegte
weite Ermel, die auf dem Rücken nahe zusammenkommen, und nur ein schmales
Streifchen des Stücks, worein sie gesetzt sind, übrig lassen. Nach der Hand zu fällt
dieses Kleid aber knapp und anschließend, und ist, um solches nicht zu beschmutzen,
oder auch der Haltbarkeit wegen, mit schwarz ledernen Aufschlägen besetzt, die bisweilen bis an den Ellenbogen gehen, bisweilen aber auch kürzer, oft gar nicht da sind.
Vom Halse an, vorne herunter und inwendig auf dem Rücken ist es mit blaustreifigtem
Zwillich76 oder Leinwand, auch jetzt zuweilen mit englischem Kattun77 gefüttert, schmal
mit Leder eingefaßt, und mit Häfteln und Schlingen auf der Brust zum Zumachen versehen. An der rechten Seite hat es einen etwa eine halbe Elle78 langen Schnitt,
wodurch die schwarzen Hosen sichtbar werden, zuweilen auch auf beiden Seiten,
doch ist dieses selten, und nur ein Spiel der Mode. Zu dieser Weisse, welches die
allgemeine Sommertracht ist, trägt man gewöhnlich Schuhe und Strümpfe, welche
letzteren sonst aus Leinwand gefertiget und sauber gearbeitet waren. Doch ist diese
Art Strümpfe so ziemlich aus dem Gebrauche gekommen, und man trägt jetzt fast lauter gestrickte oder gewirkte baumwollene oder Zwirnstrümpfe. Die von Leinwand
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Gewebe (aus Leinwand)
Aus lat. cappa (Mantel mit Kapuze), kuttenartiges Oberkleid mit oder ohne Kopfbedeckung.
75 Korb (für Esswaren)
76 dichtes, strapazierfähiges Gewebe (besonders aus Leinen), das vor allem für Arbeitskleidung und
Handtücher verwendet wird
77 Kattun = Baumwolle
78 Längenmaß, vergleiche dazu die Tabelle im Anhang zu Maßen und Gewichten
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gefertigten müssen über Eck geschnitten sein, weil sie sonst sich nicht dehnen würden, und man dieselben nicht anziehen könnte
Im Winter tragen die Bauern einen nach eignem Schnitte gefertigten schwarzen
Schaafpelz, Tab. 2. die andere Figur, welche vorne herunter, auf allen Nähten, am
Ellenbogen und auf den Achseln, mit schwarzem Leder besetzt ist, auch dergleichen
Aufschläge hat. Dieser Putz wird ebenfalls mit schwarzen Hornknöpfen oder mit Häfteln zugemacht, auch über denselben manchmal eine schwarze Kappe von Zwillich
angezogen. Einen andern Pelz, als einen schwarzen, trägt der Altenburgische Bauer
nicht. Dazu trägt er eine kleine, von schwarzem Leder, mit dergleichen Pelz ausgeschlagene, Mütze*)79 auf welche er den oben beschriebenen Hut setzt, welchen er
gemeiniglich vorne herabkrempt, und tief in das Gesicht drückt. Auch ist noch zu
erinnern, daß der Bauer im Winter ein Halstuch umbindet, welches ehedem leinen,
oder baumwollen war, jetzt aber meistentheils von Seide und zwar von allen Farben
ist. Im Winter trägt er Handschuhe, und zwar von Wolle, Leder, Pelz, Baumwolle oder
Halbseide, von allen Farben. Hat er diese nicht an den Händen, so werden sie an der
Seite in die Oeffnung des Pelzes gehängt.
(siehe hierzu Abb. 3 im Anhang)
Wenn der Altenburgische Bauer beim Tanze oder auf dem Kegelplatze ist, und die
schwarze Kappe oder die Weisse ablegt, so nimmt er diese Tab. 3. stehende Stellung
an. Er greift mit dem Daumen in die Armlöcher des Brusttuchs, von beiden Seiten, und
faßt mit den übrigen Fingern die schöne Hosenhebe. Diese Attitude, und den Hut hintenaus geschoben, zeigt ihn in seinem ganzen Lüstre, und ist ihm nur bei Frohsinn
eigen. Doch ist dieselbe hauptsächlich an jungen Burschen wahrzunehmen.
Diese Kleidung ist nun in unsern Tagen herrschend und allgemein, und an festlichen
Tagen sowohl, als in der Arbeit, so wie zu jedem Ceremoniel, ohne die geringste
Abänderung, gebräuchlich. Zu erinnern ist nur noch, daß der Bauer zum Sonntagsstaate eine feinere schwarze Kleidung trägt, welche mehrentheils mit Häfteln, seltener
mit Knöpfen versehen ist, und der Rock genannt wird. Fleischer und dergleichen Handwerker zeichnen sich durch eine von braunem Tuche gemachte Kappe aus. Doch gilt
dieses nicht allgemein. So genannte Matins80 fangen ebenfalls an, von mehrern getragen zu werden.
(siehe hierzu Abb. 4 im Anhang)
Die Kleidung des weiblichen Geschlechts hat mehr Abänderungen als die des männlichen. Denn für jede besondere Gelegenheit zu Festtagen, Hochzeiten, Gevatterschaften, Leichenbegleitungen hat dasselbige eine eigene Tracht. Wenn die junge
Bauerschöne Gevatter steht, so erscheint sie in gegenwärtiger, Tab. 4. erste Figur,
vorgestellter Tracht. Sie trägt auf dem Kopfe eine Mütze, welche von Pappe verfertiget
ist, und die Gestalt einer runden Schachtel, ohne Boden, hat. In- und auswendig ist sie
mit rothem Damast über zogen. sie wird das Hormt genannt. Um dieses Hormt herum
gehen 13 silberne Bleche oder Tafeln, und auf jeder derselben stehen 4 erhabene
Knöpfe, ebenfalls von Silber. Diese sind mit Henkeln versehen, an welchen rund
herum 52 Stück silberne, stark vergoldete Flittern hängen, welche die Gestalt und
Größe der Kirschblätter haben. Diese Flitter machen nicht nur, indem sie auf das hinter
ihnen befindliche Blech anschlagen, ein sehr starkes Geklimper, sondern sie thun
79

*) (Fußnote bei Kronbiegel:) Auch bedient man sich seit einigen Jahren in manchen Gegenden einer
sogenannten russischen Pelzmütze.
80 Kleidungsstück, leichter Überwurf, Morgenkleid
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auch, wenn die Sonnenstrahlen darauf fallen, eine sehr schöne Wirkung, weil sie, ihres
Glanzes wegen, sehr stark blitzen, und sich ungemein prächtig ausnehmen. Hinten
am Hormte sind zwei Zöpfe, worein ehemals die Haare des Mädchens geflochten wurden, jetzt aber sind dieselben mit Werg ausgestopft, und gleich an das Hormt befestiget. Diese Zöpfe sind in einem halben Zirkel81 gebogen, mit rothem oder grünem
Sammtbande umwunden, und etwas nach dem Vordertheile des Hauptes zu gebogen.
Zwischen diesen beiden Zöpfen sitzt auf dem Hormte, nicht auf den Haaren des Mädchens, das Kränzchen von Silberlahn82, worunter, wenn das Mädchen Braut ist, grüne,
wenn sie aber Gevatter steht, rothe Seide gemischt ist und bunte Glasperlen, welche
dazwischen schimmern, erhöhen den Glanz. Dieses Kränzchen hat ohngefehr die
Gestalt eines Fingerhutes, und noch gewöhnlich oben mit einer vergoldeten Würznelke
verziert, auch sind zuweilen noch einige Zweige von bunten, künstlichen Blumen auf
dem Hintertheile des Hormtes angebracht. Doch ist dieses nicht immer, und hängt von
dem Spiele der Mode ab.
Wo die beiden Zöpfe hinten zusammenstoßen, ist eine von rothseidenem Bande gemachte Schleife, und etwas weiter herunter wieder eine dergleichen, woran die Bänder, wie auf der rückwärts stehenden Figur (auf der 4ten Kupfertafel) zu sehen ist,
befindlich sind. Die unter dem Kinn befindlichen Bänder, welche das Hormt auf dem
Kopfe festhalten, und von oben heruntergehen, sind eben falls von rother Seide. Diese
Bänder sind beim Gevatterstehen und dergleichen Solennitäten83, mehrentheils
karmoisinroth, bei der Braut aber müssen sie, nebst den Zöpfen und Schleifen, grün
seyn. Dieses wird das Eingebinde genannt. Nur der Ueberzug des Hormtes behält
jederzeit eine rothe Farbe. Dieser Putz kostet gewöhnlich 40 bis 50 Thaler, und ist in
den Familien erblich. In unsern Zeiten hat man jedoch auch viel von Tomback84 gearbeitete Hormte, die fein vergoldet sind, und ebenso schön in das Auge fallen, aber
weniger Gehalt und Werth haben.
Den Haarputz des Bauermädchens, den man hier wegen des Hormtes nicht sehen
kann, werde ich bis zur fünften Tafel versparen. Ihre übrige Kleidung aber ist folgende:
Die Hemden sind alle ohne Ermel, und hängen nur auf den Achseln an zwei Streifen,
die von derselben Leinwand, wie das Hemde ist. Ueber dieses tragen sie das sogenannte Ermelleibchen, welches am Halse mit einer saubern gesteppten und geglätteten Borte versehen ist, in welche ebenso wie bei den männlichen Hemden, Figuren
von schwarzer Seide genäht sind. In dieses nun sind die Ermel eingesetzt, welche bis
an den Ellbogen gehen, und sehr knapp anliegen. Diese sind an Werkeltagen und in
der Arbeit von blau- und weissgestreifter Leinwand, oder von roth- und weissgestreiftem baumwollenen Zeuge85; an Festtagen aber, oder zum Staate, von feinem Zitz86,
oder englischen Kattun. Ueber dieses Ermelleibchen kommt das Mieder, welches von
Tuch, Manchester, Zeug, Baumwolle, Seide und dergleichen, und zwar von allen Farben, ist, welches vorne mit einem Vorsteckelatz verschönert wird, welcher von Pappe
und ebenfalls mit allen Arten obgenannter Zeuge überzogen ist. Dieses Mieder wird
alsdann über den Vorstecker mit wollenem, seidenem, oder halbseidenem Bande, von
allen Farben, zugeschnürt. Der Rock des Mädchens, welchen man hier an der zweiten
Figur, ohne Mantel, sieht, ist von buntstreifigtem, englischen Zeuge; es werden aber
81

halbkreisförmig
Lahnfaden bezeichnet ein mit Lahn (geplätteter Metalldraht oder schmale Streifen dünner Folie)
umwickeltes textiles Garn zur Herstellung prunkvoller Textilien mit metallisch glänzenden Oberflächen
83 Feierlichkeit, Festlichkeit
84 Tomback nennt man ein aus Kupfer, Messing und einem Anteil Zinn oder Zink bestehendes Metallgemisch
85 historische Bezeichnung für Textilgewebe aus Leinen und Baumwolle
86 Baumwollgewebe
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auch dergleichen von englischem Kattun, von Halbseide, von Seide, aber auch von
Flanell getragen. Dieser Rock geht nicht weiter als bis an die Waden, und ist bei festlichen Gelegenheiten nicht länger, als an Werkeltagen, und in der Arbeit.
Die Schürze ist bei festlichen Gelegenheiten allemal weiss, in der Arbeit, sonn- und
Wochentags aber brandgelb, hell- oder dunkelbraun, auch bei Leichenbegleitungen,
der in Trauer, schwarz. Nie wird etwas anders als Leinwand dazu genommen. Sie ist
sehr gesteift, in kleine dichte Fältchen gelegt, und mit einem Bande zum Zubinden
versehen, welches entweder mit der Schürze von gleicher Farbe, oder auch (außer bei
weißem) schwarz ist. Der festliche Mantel ist von schwarzem Tuche, und vorne herunter, etwa eine halbe Elle breit, mit Scharlach gefüttert, um die Gegend der Brust,
inwendig rundherum, mit einer blau und weissen, oder grün und weissen Borte besetzt,
auch zuweilen mit ein paar von Seide gestickten Kränzen, worin der Name der Inhaberin, nebst der Jahrzahl, wenn der Mantel verfertiget worden ist, versehen. Auch
befinden sich inwendig zwei Henkel von Tuch, worein die, so ihn trägt, die Hände
steckt. Dieser Mantel ist oben am Halse in viele kleine Falten gepreßt, und bis an die
Schultern auf dem Rücken inwendig roth gefüttert. Es gehört eine eigene Geschicklichkeit dazu, denselben zu machen, und gewöhnlich kostet er 30 Thaler, weil oft sechs
Wochen Zeit zur Verfertigung erforderlich sind, und das Macherlohn 10 Thaler beträgt.
Hinten am Halse hängt ein Stück weiße Leinwand über den Mantel, welches mit einer
Spitze besetzt ist, und der Ermelhals genannt wird. Er hat die Gestalt eines Haarbeutels, und ist bei festlichen Gelegenheiten, auch wenn der Mantel nicht getragen
wird, allemal da. Ursprung und Nutzen vermag ich nicht zu erklären.
Die Bekleidung der Füße ist folgende: Die Frauenzimmer tragen, wie die Mannspersonen, von Leinwand gefertigte Strümpfe, welche aber jetzt sehr aus dem Gebrauche gekommen sind. Es werden dafür mehrentheils baumwollene, gestrickte oder
gewirkte getragen, sonderlich zur Sommerszeit. Im Winter hingegen, und zu festlichem
Putze, trägt man sie mehrentheils schwarz wollen.
Diese werden unter dem Knie mit einem Strumpfbande zugebunden, welches an
Werkeltagen von Tuch oder Kattun, mit leinenem oder halbseidenem Bande, zu festlichen Gelegenheiten aber von Sammt, Atlas oder Taffet, und mit seidenem Bande
versehen, und oft gar mit Gold, Silber oder Seide gestickt ist. Auch wurden ehedem
lederne und mit Schnallen versehene Kniebänder, sowohl von dem männlichen als
weiblichen Geschlechte getragen. Ihre Schuhe sind zur Arbeit, wie bei den Mannsleuten, an der Spitze des Fußes mit einer Erhöhung versehen, und sehr dauerhaft
verfertiget, und werden mit schwarzem Bande, auch zuweilen mit Riemen zugebunden. Ueberdies haben sie noch eine Klappe, welche den Ort, wo sie zugebunden werden, dem Auge verbirgt. Zur Bequemlichkeit des Gehens gehört, und den Nutzen
gewährt, daß die stark mit Fett geschmierten Schuhe die weißen Strümpfe nicht beschmutzen, weil diese Klappe, welche von rothem, sämischen Leder und mit Goldfäden und Seide gesteppt ist, den Strumpf rein und sauber erhält.
Zum Staate werden aber auch feinere Schuhe getragen. Man hat auch jetzt, so wie in
der Stadt, Schuhe ohne Absätze, oder sogenannte Quartierpantoffeln. Ihre gewöhnlichen Pantoffeln aber sind wie ihre Schuhe gemacht und mit dergleichen Erhöhungen
versehen, wenn sie in der Arbeit getragen werden. Außerdem aber tragen sie auch
feinere, welche oft mit Gold, Silber oder Seide gestickt sind, und gemeiniglich von
schwarz-sämischem Leder verfertiget werden. Sowohl an den Schuhen, als an den
Pantoffeln, tragen sie gelbe Absätze, sonderlich an denen, welche nach der alten Art
verfertiget werden, denn bei Modeschuhen oder Pantoffeln finden auch hier Ausnahmen statt.
(siehe hierzu Abb. 5 im Anhang)
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Zu Hause und in der gemeinen Wochentracht gehen die Mädchen wie hier die fünfte
Tafel zeiget. Sie tragen die Haare oben auf dem Kopfe zusammengebunden, und in
zwei Zöpfe geflochten, welche alsdann in einen Zirkel, wie eine Schnecke, um den
Mittelpunkt gewunden, und nachdem das Nest darüber gesetzt worden, mit einem
eisernen oder messingenen Stifte, welcher die Gestalt eines Löffelstiels von beiden
Seiten hat, festgesteckt werden, welches man die Senknähle nennt. Diese Nadel hält
sowohl die Zöpfe zusammen, als auch das Nest auf dem Kopfe fest, weil sie von beiden Seiten dasselbige festdrückt. Dieses Nest besteht aus einem etwa zwei Zoll87 breit
zusammengenähten Strohbande, welches oben zur Ansicht mit Scharlach, Atlas,
Sammt, buntstreifigtem seidenem Zeuge, englischen Kattun oder dergleichen überzogen, auch oft mit Glasschmalz oder Flittern besetzt ist. Um dieses ist ein Rand von
Pappe oder starkem Papier, etwa 2 Zoll hoch angesetzt. Das Ganze hat ohngefähr die
Gestalt eines Deckels von einer runden Schachtel, aus welcher der Boden genommen
ist, doch so, als ob noch von demselben rund herum 2 Zoll übrig geblieben wäre. Rund
herum um dieses Nest wird eine Vorbinde gebunden, die sich auf der Stirne mit einer
zierlichen Schleife endiget. sie bestehet aus einem breiten schwarzen Bande, welches
in Wochentagen von Wolle, zum festlichen Putze aber von Seide ist. Nestbinde*)88 ist
der technische Ausdruck für dieses Stück. Da auf diese Art die Haare von allen Seiten
nach den Wirbel des Kopfes gehen, so sind der Nacken und die Ohren blos, auch
bürsten sie dieselben mit Essig oder Wasser, und eigenen dazu bestimmten Bürsten,
von allen Seiten hinauf, um solche so glatt als möglich zu machen, welches ihnen ein
überaus gutes Ansehen verschafft. Vor der Brust tragen die Mädchen den schon
beschriebenen Vorstecker. Dieser war sonst so hoch, daß manches Bauermädchen
Mund und Nase darinnen verstecken konnte. Jetzt aber sind diese bei weitem nicht
mehr so hoch, auch dient er ihnen nicht mehr, wie ehedem, so oft zur Vorrathskammer,
worin sie Messer, Gabeln, Nadelbüchsen und dergleichen Dinge verbargen, weil es
wohl getroffen hat, daß sich einige dadurch verwundet haben. Inwendig herum wird
von seidenem Zeuge oder englischem Kattune ein Streifchen oben angesetzt, welches
die Latzgucke heißt. Die zweite Figur dieser Tafel ist ein Mädchen in ihrer gewöhnlichen Wochentracht. Sie hat das sogenannte Jöpchen an, welches sie Jäcke nennen.
Dieses ist zur Arbeit und in Wochentagen gemeiniglich von schwarzem Kattun, mit
kleinen, weit auseinander stehenden weissen Punkten; zum Sonntagsstaate aber tragen sie dergleichen Jäcken auch von anderm kleingeblümten Kattun, von Halbseiden,
auch wohl von Atlas und dergl. ganz seidenen Zeugen.
Die von der erstern Art sind inwendig mit weißem Flanell, bei der zweiten aber mit
weissem Barchent, und im Winter manchmal mit Pelz gefüttert; doch findet man dieses
bei verheyratheten Personen öfterer, als bei unverheyratheten. Sie sind ohne Schößen, vorne auf der Brust weit ausgeschnitten, mit knappen Ermeln, und mit Häfteln
oder Knöpfen zum Zumachen versehen. Rock und Schürze sind schon oben beschrieben worden, und folglich ist es nicht nöthig, weiter etwas darüber zu erinnern. Die erste
Figur der fünften Tafel ist ein Mädchen, wie sie auf dem Jahrmarkte erscheint. In der
linken Hand trägt sie ein Körbchen, welches mit einem saubern weissen, auch manchmal feinen baumwollenen bunten Tuche zugebunden ist, und dies ist das Zeichen, daß
sie in der Brautzeit steht. Dieses Körbchen dient ihnen, so wie jetzt den Damen, dazu,
Kleinigkeiten darinnen mit nach Hause zu nehmen. Zu Jahrmarktszeiten kann man
dergleichen geputzte Bauermädchen in Schaaren zur Stadt kommen sehen, und es
gewährt ungemein viel Vergnügen, diese nett angezogenen Schönen in ihren bunten,
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Längenmaß, vergleiche dazu die Tabelle mit Maßen und Gewichten im Anhang
*) (Fußnote bei Kronbiegel:) Nästhänge
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knapp anliegenden Ermeln und weißen Schürzen in so zahlreicher Menge zu
erblicken.
Ueberhaupt hat der Altenburgische Bauer in Ansehung der Eleganz in Kleidern sehr
viel vor den in andern Ländern wohnenden voraus. Ihre Reinlichkeit, ihre Person, ihr
lebhafter Teint, ihre guten, fast mehrentheils blaue Augen, nebst blonden Haaren,
geben ihnen ein überaus gutes Ansehen, und man findet unter ihnen Schönheiten vom
ersten Range, so daß man weder in der Regelmäßigkeit des Wuchses, noch in der
Feinheit und Anmuth der Gesichtsbildung, etwas vermißt. Aber auch das männliche
Geschlecht steht in dieser Hinsicht nicht zurück. Fülle der Gesundheit und Kraft, schöner und geregelter Körperbau erfreuen den Beobachter. Frühzeitige Thätigkeit,
Anstrengung und Fleiß, wozu die Jugend angehalten und gewöhnt wird, tragen zur
gehörigen Entwickelung ihrer Kräfte gewiß viel bei.
Diese eigenen Vorzüge des Altenburgischen Landmannes verdienen allerdings näher
betrachtet zu werden, und ich werde mich bemühen, dieselben weiter unten vollständiger auseinander zu setzen. Zuvor aber muß ich mich des Geschäfts entledigen, ihre
ehelichen Verbindungen und die dabei üblichen Ceremonien, in einer treuen Schilderung darzustellen.

Wie für den jungen Bauern eine Frau gefunden wird
Sobald der junge Landmann Drang und Beruf zum Heyrathen fühlt, sieht er sich unter
den schönen seines Landes nach einem für ihn passenden Gegenstande um, und
erkundiget sich nach Aufführung, Vermögen und Fähigkeit, der Wirthschaft vorzustehen. Findet er diese Vorzüge vereinigt, so giebt er seine Wünsche zu erkennen.
Hat der erwählte Gegenstand noch Schönheit zur Zugabe, desto besser; doch ist dieser Punkt bei den Altenburgischen Bauern nicht erstes Augenmerk. Mehr wird darauf
gesehen, ob die Braut von guter*)89 und reicher Familie ist. Denn bei ihnen gilt, wie ich
schon oben erwähnt habe, Convenienz90, und es finden sich daher auch wenig Meßalianzen91 unter ihnen. Denkt nun der junge Mensch an dem sich ausgedachten Orte
sein Glück zu machen, so wird jemand hingeschickt, welches gemeiniglich ein naher
Verwandter, oder sonst in der Sache kundiger Mann ist, um daselbst anzufragen: ob
Vater, Mutter und Tochter zu dieser Parthie Lust haben? Fällt die Antwort abschläglich
aus, so wird der Freier sogleich davon benachrichtiget, der nun seinen Freiersmann,
ohne einen Haß auf jene Familie zuwerfen, an einen andern Ort schickt, so lange, bis
er etwas für ihn geworben hat. Ist er aber glücklich, und Vater, Mutter und Mädchen
haben Lust dazu, so wird ihm zu wissen gethan, daß der Freier selbst kommen soll,
worauf er denn mit einem nahen Anverwandten, oder dem Brautwerber, erscheint,
auch den Kaufbrief seines Guthes mitbringt, um zu dokumentieren, ob er schuldenfrei,
oder wie viel er schuldig ist. Da wird denn nun von beiden Theilen die Sache in Richtigkeit gebracht, die Mitgabe92 der Braut bestimmt, und alles abgehandelt und auseinander gesetzt, was beide Theile für gut und nöthig befinden. Zuweilen bestimmt der
Freier dem zukünftigen Schwiegervater die Summe selbst, der er benöthiget ist, um
89

*) (Fußnote bei Kronbiegel:) Dieses ist auch noch den Wenden eigen, und ein Hauptzug ihres Charakters. Seine Abkunft bis auf den letzten Ursprung zu wissen, und in seiner Familie lauter wendische
Väter und Mütter zu zählen, ist sein höchster Stolz. Daher heyrathet auch kein junger Wende ein
Mädchen, wenn sie nicht von guter Familie und ächt wendischen Ursprungs ist. Freilich, keine Regel
ist ohne Ausnahme.
90 die von gewissen Verhältnissen und zu berücksichtigenden Umständen bedingte Angemessenheit
des Benehmens in (höheren) gesellschaftlichen Kreisen, z. B. bei der Heiratssuche
91 Mesalliance (französisch mésalliance „Missheirat“) bezeichnete in der mittelalterlichen Ständegesellschaft eine Eheschließung zwischen Partnern, die verschiedenen Gesellschaftsschichten angehörten.
92 Mitgift, Aussteuer, Ausstattung
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seine Geschwister auszuzahlen, oder seine Besitzung schuldenfrei zu machen. Ist die
bestimmte Mitgabe der Braut nicht hinlänglich zu diesem Zwecke, so borgt er auch
wohl von dem Vater der Braut ein Kapital auf Interessen, welches zuweilen nach der
Eltern Tode der Frau als Erbtheil zufällt. Gesetzt aber, beide kontrahierende Theile93
kommen nicht zum Vergleich, so geht der Freier seines Weges, bleibt aber demohnerachtet mit den Eltern des Mädchens, so wie mit ihr selbst, in freundschaftlichen
Verhältnissen, wie zuvor. Erreicht er seinen Zweck, so wird ein Tag bestimmt, an welchem er sich das Jawort holt, welches gemeiniglich 14 Tage nach der ersten Anfrage
geschieht. Während dieser Zeit thut die Braut mit einigen ihrer männlichen und weiblichen Verwandten die Bauschauung (Bauschaunje), das heißt: sie besieht des Bräutigams Güther, Feld, Gärten, Gebäude, Viehstand und Mobilien, nebst allem, was zur
Wirthschaft gehört, ob alles in gutem Stande sich befindet, und wie es in der Oekonomie aussieht. Findet sie nun, daß seine Wirthschaft ihren Wünschen entspricht, so
geht das Geschäft seinen gewöhnlichen Gang fort. Ist aber der häusliche Zustand des
jungen Bauers nicht nach ihrem Sinne, so wird ihm des andern Tages zu wissen
gethan, daß aus der Verbindung nichts werden kann, um ihn nicht aufzuhalten, sich
nach einer andern umzusehn. Bei der Beschauung giebt der Bräutigam den anwesenden Gästen eine Mahlzeit, und wenn der Wohnort der Braut nicht zu weit entfernt ist,
so begleitet er dieselbe nach Hause.
Doch geht er nicht zu ihr hinein, kommt auch in der Zwischenzeit nicht zu ihr. Nach
erhaltener Zusicherung läßt er die Trauringe verfertigen, wovon der eine von Gold und
der andere von Silber ist, bei den ärmern hingegen finden nur silberne, höchstens vergoldete, statt.
Ist der Tag erschienen, an welchem er sich das Jawort holen soll, so geht er mit einigen
seiner nächsten Verwandten und dem Brautwerber hin, wo er denn gemeiniglich die
nächsten Freunde der Familie findet, und von ihnen, von Vater und Mutter der Braut
herzlich bewillkommt wird.
Sonst wurde, nachdem von beiden Theilen die gewöhnlichen Complimente abgelegt
waren, von einer dazu fähigen Person, gemeiniglich dem Hochzeitbitter, eine kleine
Anrede gehalten, welche auf das Vorhaben abzweckte. Diese Reden fallen jetzt mehrentheils ganz weg, oder wenn sie ja noch gehalten werden, so geschieht es nicht blos
von dem Hochzeitbitter, sondern auch wohl von dem Prediger oder Schullehrer des
Orts. Auch sind dergleichen Verlobungs-Ceremonien nicht mehr so im Gebrauche, als
ehedem, sondern die Sache wird jetzt in der Stille untereinander abgehandelt.
Manchmal wird einige Tage darnach den nächsten Verwandten ein Gastmahl gegeben. Bei denen aber, wo es noch nach der alten Sitte geht, geben Vater und Mutter
der Braut, so wie sie selbst und alle ihre Verwandten, dem Bräutigam das Jawort, und
bekräftigen solches durch ihren Handschlag, welchen auch des Bräutigams Verwandte
an alle Verwandte der Braut erwiedern, worauf denn die Ringe übergeben werden*)94.
Ist dieses geschehen, so wird von sämmtlichen Anwesenden ein zu dieser Gelegenheit passendes geistliches Lied angestimmt, und dann setzt man sich zu Tische. Während des Essens wird die Zeit der Trauung bestimmt, und ausgemacht, wer zur Hochzeit gebeten werden soll; wie viel Tische Leute man setzen will, und dergleichen mehr.
Ehedem wurden 14, 12 und 11 Tische Leute gesetzt, jetzt aber ist dieses längst aus
dem Gebrauche gekommen, und es giebt sehr wenige Bauerhochzeiten, wo man 11
Tische setzt, es müßte eine sehr reiche und angesehene Familie seyn.
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Rechtlich versteht man unter Kontrahenten die beiden Parteien, welche einen Vertrag abschließen
*) (Fußnote bei Kronbiegel:) Dieser Actus heißt die Verlobung (Verlöbte)
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Ist auch dieser Punkt von beiden Theilen berichtiget, so wird dem Hochzeitbitter95,
welches gemeiniglich ein Erb-Amt bei den Altenburgischen Bauern ist, der Auftrag
gethan, die namentlich gemachten Personen zur Hochzeit einzuladen. Auch geht der
Bräutigam mit dem Vater der Braut drei Wochen vor der Hochzeit zu dem Pfarrer des
Orts, um das dreimalige Aufgebot zu bestellen, und zwar, wenn die Braut aus einem
andern Kirchspiele ist, zu beiden Pfarrherren. Indessen werden auf beiden Seiten die
zu diesem Feste gehörigen Vorkehrungen getroffen. Der Hochzeitbitter entledigt sich
seines Auftrags, und geht zu allen denen, welche er bitten soll, vom Montage bis zum
Donnerstage der letzten Woche vor der Hochzeit, um sie zu dieser Feierlichkeit einzuladen.
Dieser geschmückte Hochzeitbitter verdient, daß man ihn in Ansehung seines Amtes
und seiner Kleidung etwas näher betrachtet. Das erstere ist noch dasselbige, was es
vor zwei und mehrern hundert Jahren war. Die letztere aber ist von der in jetzigen
Zeiten sehr verschieden, ob es schon nicht volle fünfzig Jahre sind, daß man dergleichen geputzte Hochzeitbitter in ihrem ganz eigenen Habite noch sah.
Um diese besondere Kleidung der Nachwelt unvergeßlich zu machen, stelle ich dieselbe hier Tab. 6. anschaulich dar. Der Hochzeitbitter trägt einen altdeutschen Hut, mit
einem hohen Kopfe, und an beiden Seiten mit aufgestülpter Krempe. Oben gegen das
Ende des Kopfes ist er etwas weniges eingedrückt. Um diesen Kopf ist oben an der
eingebogenen Stelle ein schönes, mit Gold durchwirktes Band gebunden, an welchem
auf beiden Seiten zwei grüne, mit Silberlahn durchflochtene Kränze befestiget sind,
die in der Mitte mit einem von flitterlahn und grünen Wachsblättern gefertigten Strauße
unterschieden werden. An dem Bande des Huthes hängen dreierlei Farben von Bändern hinten auf dem Rücken hinunter, welche weis, roth und grün sind, und wenn eins
von beiden Theilen Vater oder Mutter durch den Tod verloren hat, befindet sich auch
unter ihnen ein schwarzes. Das Unterkleid, welches man hier nur an den Ermeln sieht,
ist von schwarzem Leder und nach Art des altdeutschen Wamses gemacht, auch an
den Seiten zur Verdeckung der Taschen mit einer dreispitzigen Klappe versehen, und
wird der schwarze Schmitzkittel genannt. Ueber solches trägt er ein von weißem
Kannevas96 gefertigtes Oberkleid, welches außerordentlich steif gestärkt, mit sehr weiten Ermeln versehen, und um die Hüften rund herum in sehr dichte Falten gelegt ist,
sonst aber auf dem Rücken beinahe den Schnitt hat, wie die Tab. 2. beschriebene
Weiße. Dieses Kleid wird vorne über einander geschlagen, wie hier bei dieser Figur zu
sehen, an den Ermeln aber bis an das Gelenke der Ellenbogen hinaufgeschoben, welches alsdenn ein dickes Gebausche macht, und wodurch denn auch das darunter
befindliche schwarze Unterkleid sichtbar wird. Er trägt ungewöhnlich weite Hosen, und
gemeine Bauerstiefeln. In ältern Zeiten aber trug er große Stulpenstiefeln, die vorne
mit breiten Fußspitzen, nach Art der Kourierstiefeln, gemacht waren. Auch war das
schwarze Unterkleid zuweilen roth gefüttert und an dem Gelenke der Hand mit scharlachrothen Streifen versehen. Es wurde auch vorne auf beiden Seiten zur Zierde auseinandergeschlagen.
(siehe hierzu Abb. 6 im Anhang)
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Als Hochzeit(s)bitter (von bitten, einladen) werden im deutschen Sprachraum Personen bezeichnet,
die bei der Vorbereitung einer Hochzeit die Rolle des Einladers und während der Hochzeitsfeier die
Rolle eines organisierenden und oft lustigen Unterhalters übernehmen.
Der Kanevas (frz. canevas, zu lat. cannabis, »Hanf«) ist ein Gewebe aus stark gedrehtem Garn (ob
Baumwolle, Leinen, Seide oder auch Wolle) mit regelmäßigen quadratischen Zwischenräumen, das
als Grundlage für Wollstickereien dient
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Auf dem Rücken des Oberkleides, welches hier die 6ste Tafel, Fig. 2., im Kleinen zeigt,
geht ein schwarzes breites Band herunter, welches auf der einen Seite, bis an die
Hüften, angesetzt ist, an der andern aber bis zum Ende des Kleides herab hängt. so
ausstaffiert und mit einem weißen oder braunen Stabe versehen, an welchem eine
große bunte Quaste hängt, gieng er zur Einladung der Hochzeitgäste. Jetzt aber ist
diese Kleidung nicht mehr üblich, und er erscheint in seiner gewöhnlichen Bauertracht,
nur daß er auf dem Hute hinterwärts nach dem Nacken zwei Kränze, und einen Strauß
stecken hat, welche von bunten, künstlichen Blumen, und Gold- und Silberlahn, gefertiget, und woran die zur Verzierung nöthigen Bänder befindlich sind. Auch hat er vorne
auf der Brust in der schwarzen Kappe ein feines, rohes oder blaues, zusammengelegtes Tuch stecken. Dabei ist noch folgender Umstand zu erinnern: Ist der Vater der
Braut mit Tode abgegangen, so ist das erste Band an der linken Seite schwarz von
Farbe, so wie es an der rechten von dieser Couleur ist, wenn des Bräutigams Vater
nicht mehr am Leben ist. Ist aber die Mutter der Braut nicht mehr unter den Lebendigen, so ist das Band an der linken Seite aschfarben, und in der Ordnung das zweite,
und so umgekehrte auf der rechten Seite von des Bräutigams Mutter zu verstehen. Die
übrigen Bänder sind blau, weis, roth und grün, folglich willkührlich. So erscheint der
Hochzeitbitter in unserer jetzigen Decade. Des ehrwürdigen Alterthums wegen ist es
zu bedauern, daß jene Ausstaffierung bei den Altenburgischen Bauern aus dem
Gebrauche gekommen ist, so daß sie aus der Erinnerung verschwinden würde, wenn
nicht etwa zuweilen bei der Anwesenheit des Landesherrn eine Bauerhochzeit vorgestellt würde, wo man diese Kleidung zu sehen bekommt. Doch davon weiter unten.
Sobald nun der Hochzeitbitter den erhaltenen Auftrag, die vorgeschriebenen Personen
zur Hochzeit einzuladen, vollziehen will, so geht er von einem Dorfe zum andern, an
die ihm bestimmten Orte, und fängt da seine Worte in einer kleinen Anrede an. Diese
Anrede der Hochzeitbitter ist im ganzen Lande so einförmig und gleichlautend, daß es
nicht der Mühe werth ist, dieselbe anzuführen, vornämlich da man bei derselben keinen besondern ästhetischen Werth voraussetzen kann. Doch hat man hie und da den
alten Klingklang abgeschafft und Verbesserungen anzubringen gesucht. Folgende
Bittrede, die, so wie die übrigen folgenden, einen jungen Geistlichen zum Verfasser
haben, können als Beispiel dienen, daß dieselben etwas besser und zweckmäßiger
eingerichtet sind, als die alten. Doch ist dieses Formular nicht überall eingeführt, sondern es ist nur in demjenigen Theile des Landes, wo der Verfasser sich befindet, im
Gebrauche. Es lautet aber also:
„Eine vorläufig höfliche und sehr verbindliche Begrüßung soll ich abstatten von N.
N. und derer beiderseits werthen Eltern, mit der angelegenen und ergebensten
Bitte, daß sie ihnen die Liebe erweisen und ihre vorhabende feierliche Hochzeit
nächstkommenden Dienstag oder Donnerstag g. G. alle mit ihrer sehr angenehmen
Gegenwart beehren möchten. Es wollten die Eltern der Braut sich an diesem und
den folgenden Hochzeittagen besonders angelegen seyn lassen, sie nach allen
ihren Kräften angenehm zu bewirthen; sie bitten nur, daß sie mit ihrer getroffenen
Einrichtung gütig vorlieb nehmen, und ihnen Ihre Zufriedenheit schenken wollen.
Nun ersuche ich noch schlüßlich, daß sie so gefällig seyn werden, zu rechter Zeit
sich dort in dem Hochzeithause einzufinden, um zu der feierlichen Trauungshandlung mit guten Wünschen des Herzens für die Verlobten und mit frommen
Gebete zu Gott, sie in den Tempel zu begleiten. Ich empfehle mich mit der Bitte,
daß sie mich wollen einen guten Boten seyn lassen.“
Nach geendigter Bitte wird ihm von Herr und Frau des Hauses zugesagt, zu kommen,
auch wird er mit einem Kaffee, Bier und Branntwein, Butterbrod oder dergleichen,
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bewirthet, worauf er dann weiter geht, und es bei jedem so abhandelt, wie bei diesem.
Wenn er dieses Geschäft beendiget hat, so stellet er dem Brautpaare Bericht ab, und
händiget demselben die Liste der Gäste ein, die sich manchmal auf 100, auch wohl
auf 130 Personen beläuft.

Vorbereitung, Ausgestaltung und Feier der Hochzeit
Diejenigen, welche zur Hochzeit eingeladen sind, schicken nach ihrem Vermögen
einen Beitrag an Eßwaaren, als Butter, Käse, Milch, Eier, Hühner, Gänse und dergleichen, ins Hochzeithaus. Auch werden zu dem Ende von Hochzeitvater und Mutter zu
diesem Behufe die gemietheten, sogenannten Schüsselmägde umhergeschickt, um
das, was jeder giebt, einzusammeln. Bei großen Familien, und wo viele entfernte
Gäste zusammengebeten werden, wird es auch auf einem Wagen zusammen gefahren. Auch ist der Bauer bei solchen Gelegenheiten nicht geizig, sondern spendet sehr
reichlich, sobald es auf Ehre und Wohl seines Mitbruders ankommt.
Ist nun endlich der Dienstag, als der bestimmte Trauungstag, erschienen, so versammeln sich die dazu eingeladenen Gäste, aus der Nähe und Ferne, männlichen und
weiblichen Geschlechts, in dem Hause des Bräutigams, wo sie mit einer Collation97
von Kuchen, Bier und Branntwein regalirt98 werden. Ist dieses abgethan, so wird der
Auszug nach der Behausung der Braut angetreten. Ist sie in demselben Dorfe, so geht
der Zug, mit Musik an der Spitze, paarweise zu Fuße dahin. Ist sie aber in einem
andern Dorfe, besonders wenn dasselbe entfernt ist, so fahren alle Hochzeitgäste,
nebst dem Bräutigam, auf Wagen da hin. Zuweilen stellt auch der Bräutigam eine
sogenannte solenne99 Reiterei*)100 an; jedoch ist dieses jetzt sehr selten, und wird
auch nur von reichen Bauern gehalten. Diese Reiterei besteht oft aus 60 bis 70 Mann
zu Pferde, und 40 bis 50 Weibspersonen auf Wagen. Voran reiten die Musikanten mit
blasenden Instrumenten. Darauf folgen die nächsten Verwandten des Bräutigams, die
von dem Hochzeitbitter angeführt werden; alsdann der Bräutigam selbst, zwischen seinen beiden Beiständen, welches ebenfalls nahe Verwandte, oder die Brüder des Bräutigams sind, worauf denn die übrigen Hochzeitgäste, paar und paar nachreiten. Bei
dieser Gelegenheit sind alle Pferde mit bunten Bändern geziert, und an dem Schweife
des Pferdes befindet sich ein grüner Strauß von Buchsbaum, welcher ebenfalls mit
einem bunten Bande aufgebunden ist. Auch sind diese Pferde mit weissem, rothem,
gelben und schwarzen Riemzeuge aufgeschirrt. Diese Reitzeuge sind oft sehr schön
gearbeitet, und mit vergoldeten oder versilberten Buckeln und Schnallen versehen,
und nehmen sich sehr gut aus, so wie überhaupt die ganze Reiterei einen ungemein
schönen Anblick gewährt.
(siehe hierzu Abb. A im Anhang)
Gegenwärtige Figur A wird dieses augenscheinlich machen. Auch die Frauenzimmer
sind bei dieser Gelegenheit in ihrem festlichen Staate. Unterwegs wird musicirt,
gesungen und gejauchzet, auch ehedem in ältern Zeiten mit Pistolen geschossen, welches auch noch bei den Wenden üblich ist. Ehedem wurden auch Kuchen ausgeworfen und bis zur Behausung der Braut tapfer gejubelt.
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Imbiss
regalieren: (reichlich) bewirten
99 solenn: feierlich, glanzvoll
100 *) (Fußnote bei Kronbiegel:) Auch bei den Wenden finden diese Reitereien noch statt und haben
sehr viel ähnliches mit den reitenden Aufzügen der Altenburgischen Bauern.
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In den Dörfern, durch welche der Zug gehet, reicht man ihnen Bier und Branntwein
unentgeldlich, es wäre denn, daß der Zug vor einem Gasthof anhielt, dann bezahlt der
Bräutigam das Genossene.
Kommen sie nun an das Dorf, worinnen die Braut sich befindet, so reiten einige aus
der Gesellschaft in vollem Carriere101 hinein, während dessen die andern vor dem
Dorfe stille halten, sprengen von einem Guthe zum andern, und fragen an, ob es wohl
einigen ehrlichen Leuten erlaubt sey, hier einzukehren, ihre Geschäfte zu verrichten,
und sich mit Speise und Trank zu erquicken? Nach erhaltener Erlaubniß reiten sie
wieder zur Gesellschaft, und nun reitet der ganze Zug, unter Begleitung der Musik,
langsam bis zur Behausung der Braut, wo sie denn nach dem gewöhnlichen
Bewillkommungs-Complimenten das Frühstück einnehmen, welches in kalter Küche,
Kuchen, Bier und Branntwein besteht. Ist dieses geschehen, so geht der Zug nach der
Kirche, doch wird auch zuweilen vor dem Kirchgange eine kleine Anrede an
sämmtliche Anwesende von dem Hochzeitbitter gehalten. Folgende
kann als Beispiel dienen:
„Meine sehr werthgeschätzten Hochzeitgäste und Freunde! Nun ist also gekommen
die wichtige Stunde, in welcher der verehrungswürdige Herr Pfarrer dieses Orts,
aufgefordert durch die an ihn ergangene Bitte, gegenwärtige Jungfer Braut N.N. in
die Kirche zum heiligen Traualtare begleiten will. Bei dieser feierlichen Gelegenheit
wollte ich demnach freundschaftlich ersuchen, daß diese ganze werthe Versammlung diesen schönen und christlichen Kirchgang des jungen Paars mit ihrer angenehmen Begleitung zieren und ansehnlich machen möchte. Da nun alle unsere
Unternehmungen, wenn sie für unsere Wohlfahrt gut ausschlagen sollen, mit Gott
und Gebet müssen angefangen und vollendet werden; so wird absonderlich heute
auf dieses heilige Unternehmen die gesammte, mit in die Kirche gehende, Begleitung jetzt ihre stille Aufmerksamkeit richten, und die einigen Minuten, während sie
sich im Tempel und bei der feierlichen Kopulation102 befinden, mit hoher Andacht
sein herzliches Gebet und Vater Unser zu Gott, dem Allgnädigen, für die Neuverbundenen schicken, daß der Herr seine besten Segnungen über dieselben kommen lassen wolle. Wir hoffen und wünschen dieses mit fester Zuversicht! Gehen
Sie nun hin in Frieden!“
Sobald dies geschehen ist, geht der Zug in die Kirche, und zwar in folgender Ordnung:
Voran die Musikanten, sowohl mit blasenden als Saiten-Instrumenten, welche von der
Wohnung der Braut, bis an die Kirchthüre musiciren.
Auch wird, sobald der Zug aus dem Hause tritt, mit der großen Glocke geläutet; dann
folgt der Brautführer, welches mehrentheils ein naher Verwandter der Braut ist, ihm
folgt die Braut, in ihrem festlichen Schmucke, mit dem Hormte geziert und im schwarzen Mantel. Dann kommt in der Ordnung die Brautmutter*)103, mit einem großen
Tuche, welches mit geschnittenem Kuchen angefüllt ist, welchen sie von beiden Seiten
unter die Zuschauer auswirft. Ihr folgen die sogenannten Hormt- oder Brautjungfern,
in ihren Festkleidern, doch ohne Mäntel. Die übrigen Mädchen und Weiber beschließen den ersten Theil des Zugs.
Der zweite besteht wieder aus Musikanten, dem Bräutigam mit dem Brautdiener und
dem Beistande, und dann den übrigen Mannspersonen, welche paar und paar aufziehen. In den ältern Zeiten erschien die Braut mit der rothen Jäcke. Auch hatten die
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Galopp
Verbindung, Vereinigung, Zusammenführung; hier: kirchliche Trauung, Verheiratung
103 *) (Fußnote bei Kronbiegel:) Nicht die Mutter der Braut, sondern eine eigne dazu gewählte Person,
doch allemal eine Anverwandte
102
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Musikanten ihre eigene Kleidung dazu, die in eben solchen rohen Wämsern bestanden. Diese sowohl, als auch der Hochzeitbitter, so wie die übrigen Hochzeitbegleiter,
trugen grüne Rosmarinzweige, theils in den Händen, theils auf den Hüten. Jetzt trägt
man, wenn es die Jahreszeit erlaubt, anstatt dessen, Blumensträußer.
Auch ist es noch zu erinnern, daß die Braut ein weißes Tuch vor die Augen hält, und
sich stellt, als ob sie weine, eine auch bei den Wenden noch übliche Sitte. Der Brautführer geht auch noch in der Kirche vor der Braut und begleitet sie bis zu dem Stuhle,
wohin sie sich mit der Brautmutter setzt. Dann geht er erst zurück und setzt sich zu
den übrigen Mannspersonen. Diejenigen Mannspersonen, welche Hochzeitämter
haben, tragen auf ihren Hüten Sträußer von künstlichen Blumen, und zwar auf folgende Art: Der Bräutigam trägt auf seinem Hute einen Strauß, einen Rautenkranz und
ein kleines Kränzchen. Der Brautdiener hat einen Strauß und einen kleinen bunten
Kranz, erhält aber von der Braut nach der Schenkungsceremonie noch einen. Der Beistand und der Brautführer haben beide auf dem Hute nur einen Strauß. Wenn der Zug
in der Kirche angekommen ist, hebt der Gesang mit der Begleitung der Orgel an, und
nach Endigung desselben erfolgt der Trauungsact. Bei der Trauung treten Braut und
Bräutigam so dicht als möglich, an einander. Ist die Kopulation vorbei und das junge
Paar eingesegnet, so schließen ein paar Verse aus einem geistlichen Liede die Handlung, worauf der Zug aus der Kirche ins Hochzeithaus, und zwar in folgender Ordnung
geht:
Zuerst die Musikanten mit blasenden Instrumenten; der Brautdiener, welcher im
Namen der Braut Geld auswirft; die Braut mit der Brautmutter, welcher die Hormtjungfern, nebst den übrigen Mädchen und Weibern folgen. Der zweite Theil des Zugs
ist folgender: Voran Musikanten, dann der Bräutigam, welcher Geld auswirft; ihm folgt
der Beistand, diesem der Brautführer, dann die übrigen Mannspersonen.
Sobald die Gäste mit dem jungen Paare im Hochzeithause angelangt sind, werden sie
von dem Hochzeitvater bewillkommt. An manchen Orten werden die GratulationsComplimente dem jungen Ehepaare sogleich abgestattet. An manchen aber auch erst,
wenn man sich zu Tische gesetzt hat. An einigen Orten setzt man sich gleich zur Tafel,
und in diesem Falle geht der Hochzeitbitter nicht mit in die Kirche, um der Trauung
beizuwohnen, sondern verrichtet in dieser Zwischenzeit die nöthigen Vorkehrungen
zur Servirung der Tische. An andern Orten wird auch nur Kaffee und Kuchen gegeben,
und nach diesem geht es sogleich auf den Tanzboden, wo man so lange bleibt, bis
zum Essen abgerufen wird. Bei Tische hat der Pfarrer des Orts, als die vornehmste
Person, den obersten Platz, und man wartet, bis er mit seiner Familie da ist. Der Hochzeitbitter verrichtet vor und nach Tische das Gebet, welches doch auch an einigen
Orten der Schulmeister übernimmt, welcher auch die Zerlegung der Speisen zu besorgen hat. Den Schenktisch hat eine eigene dazu gewählte Person zu versorgen, welche
der Kellner heißt. Dieser und alle dabei dienende Aufwärter tragen kleine blaue Leinwandschürzen. Die Kuchenkammer hat der Hochzeitbitter unter sich. Zur Bereitung
der Speisen ist eine geübte Köchin bestellt, welcher man noch eine Frau zur Beihülfe
giebt, welche die Schüsselwäscherin heißt. Zur Besorgung des leinenen Geräthes104
ist ebenfalls eine Person angestellt, welche die Bettmagd genannt wird. Das
Commando über die Spielleute ist dem Brautdiener übertragen, welcher dieselben
nach Gefallen hin beordern kann, wohin er will. Für die Ceremonien, Anreden und
dergleichen Dinge, ist der Hochzeitbitter da, welcher demnach die Stelle des Hofmarschalls vertritt, und geübt sein muß, allerlei artige Späschen, Gesundheiten und
dergleichen, aufzubringen, um die Gäste mit Laune und Scherz zu unterhalten. Und
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so ist jedem sein Geschäft mit Bestimmtheit angewiesen, daß keiner dem andern leicht
vorgreifen wird.
Die Zahl der zu Tische sitzenden Personen bestimmt sich nach einer eigenen Berechnung, welche die Bauern bei Hochzeiten haben, und welche aus einer gewissen
Anzahl Tische besteht. Auf einen Tisch werden 16 Personen gerechnet. Sind nun viele
Tische, so ist die Anzahl der Gäste groß. In gegenwärtigen Zeiten setzt man selten
mehr als 8 Tische, da man sonst 10 bis 14 setzte; doch war die Zahl 11 die gewöhnlichste. Dieses ist aber nicht mehr, oder doch sehr selten, und man betrachtet das als
eine sehr große Hochzeit, wo diese Zahl von Tischen gesetzt wird.
Wir wollen aber annehmen, es wären 11 Tische Gäste, so ist die Anzahl der zu Tische
sitzenden Personen 176, ohne die dienenden Leute, als Hochzeitbitter, Kellner, Aufwärter und dergl. Man kann sich leicht denken, was für Getümmel bei so einer Menge
Menschen stattfindet; welche Mühe es fordert, diese in Ordnung zu erhalten und zum
Sitzen zu bringen; welches Getöse, Geplaudere und Gelächter da erschallen muß.
Man denke ferner die Consumtion der Speisen für diese Menge Menschen, wo die 4
Tage über (außer der beständig auf dem Tische stehenden kalten Küche) 5 Hauptmahlzeiten, als den ersten Tag eine, den zweiten zwei, den dritten wieder zwei und
noch eine Zugabe gegeben wird. Auch haben die Bauern schon ihre Consumtionsberechnung, wieviel zu einer Hochzeit erforderlich ist, wenn 11 oder weniger Tische
gesetzt werden. Nach dieser wird gerechnet auf jeden Tisch:
1 Scheffel105 Weizen zum Kuchenbacken,
½ Scheffel Korn zum Brode,
30 Pfund Fische jede Mahlzeit auf fünf
Pfund gerechnet, deren es mit der
Zugabe sechse giebt
11 gebratene Gänse zu einer Mahlzeit,
auf jeden Tisch 1 Stück
oder, wenn die Jahrszeit keine Gänse
zu speisen hat, an deren statt Kälberbraten.
Hühner, 2 Stück auf einen Tisch

11 Scheffel.
5 ½ Scheffel.

330 Pfd.
66 Stück.

22 Stück.

Diese werden nur die erste Mahlzeit aufgetragen.
Ohne den andern Braten, welcher kalt verspeiset wird, als Kalbs- und Schweinebraten,
nebst Bratwürsten, wo auf jeden Braten zum Anputz106 eine solche liegt. Auch werden
zum Nachgerichte nebenbei zwei große Blut- oder Rothwürste aufgesetzt, ohne die
Salate von verschiedener Art, Zugemüse, gebackenem Obste, Gillees, Butter, Käse
und dergleichen Dinge, an denen es bei dieser festlichen Gelegenheit nicht mangelt.
Zur Befriedigung des Durstes wird den Gästen Bier und Branntwein gereicht. Wein und
Kaffee war sonst nicht üblich, und wurde nur in den Nebenstübchen den nächsten
Verwandten gegeben. Jetzt ist aber auch dieses anders, denn die Gäste erhalten alle
Tage Kaffee. Auch wurde sonst Rindfleischbrühe oder Biersuppe zum Frühstücke
gegeben, welche erstern man unter dem Namen Lang, die letztere aber mit Kurz
benannte. Daher fällt auch bei oben angegebner Consumtion der Speisen ein Theil
des Rindfleisches weg. Dieses kommt, außer der Zunge, welche den zweiten Tag zum
Vorgerichte aufgetragen wird, nur den letzten Tag auf den Tisch. Am Tage und während der Mahlzeit wird Bier und Branntwein getrunken*)107, von welchen die Hochzeit
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Zu Angaben von Maßen (Scheffel, Sipmaas, Pfund, Hufe usw.) vgl. Tabelle im Anhang
Dekoration
107 *) (Fußnote bei Kronbiegel:) In den ältern Zeiten, sogar noch bis in die Hälfte des 17ten Jahrhunderts,
trank man das Bier aus langen Baßgläsern, welche bei dem Tanze, wenn sie ausgetrunken waren,
106
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über 5 bis 6 Viertel Bier und 2 bis 3 Eimer Branntwein consumiert wird. Der Branntwein
ist gewöhnlich von zweierlei Farbe, von rother und weißer.
Bei der Mahlzeit kommen die Speisen in folgender Ordnung auf den Tisch. Hühner mit
Potage108, in jeder Schüssel 2 Hühner, auf jedem Tische eine Schüssel Fische,
gemeiniglich Karpfen, seltener Hecht; jedoch den zweiten Tag zweierlei Braten,
Gänse- oder Kälberbraten und Schweinebraten. Diesem folgt das Nachgericht von
Würsten, Butter und Käse. Zur Zukost giebt man, nebst verschiedenen Salaten, gebackenes Obst, welches dünne gequirlet und stark gewürzt ist. Dieses wird in kleinen
Schüsseln aufgesetzt, und Tützsche genannt, auch saure Gurken oder eingelegte Kirschen oder Pflaumen. So bald man sich zu Tische gesetzt hat, wird das Gebet gesprochen. Neben der Brautmutter sitzt gewöhnlich der Pathe der Braut. Der Braut Vater
und des Bräutigams Vater kommen nie oder doch sehr selten mit an den Tisch; die
übrigen Gäste sitzen in bunter Reihe. Wenn der Braten aufgesetzt ist, präsentiert der
Schulmeister einen Teller herum, mit der Bitte, daß man bei diesem fröhlichen Ehrengelage auch die Kirche mit einem Beitrage bedenken wolle. Diesem folgt der Hochzeitbitter, dann die Köchin, der Kellner, die Schüsselwäscherin, die Bettmagd und die
Musikanten. Auf jeden dieser Teller legen die Gäste nach Belieben. Ist die Mahlzeit
vorbei, so wird von dem Hochzeitbitter eine kurze Anrede gehalten, worinnen die
Gäste zur Zucht und Ehrbarkeit vermahnt werden. Hier ist eine solche:
„Ich habe heute,
Meine allerseits sehr werthe und angenehme Versammlung,
beim ersten Anfange unsers Hochzeitvergnügens, nach hergebrachter löblicher
Gewohnheit, die übernommene Pflicht auf mir, einiges noch zuförderst über die
wahre und eigenthümliche Beschaffenheit solcher festlichen Tage wohlmeinend zu
erinnern, gönnet mir dazu, meine wohlwollenden Freunde, Eure ganze geneigte
Aufmerksamkeit. Die Hochzeittage sind ja wohl solche, die schon lange vormals bei
unsern Vorfahren eine alte und lobenswürdige Sitte, zu einem ländlich schönen
Feste des Vergnügens und der Ehre einzig bestimmte. Es waren also schon frühe
festgesetzte Tage, an welchen der neue ehrwürdige Stand des ehelichen Zusammenlebens, mit traulich gesellschaftlichem Frohsinne und einer heitern Gemüthsverfassung sollte angefangen und würdig begonnen werden. Aber es hat oftmals
die Erfahrung bewiesen, daß man diese schöne Absicht solcher vergnügten Ehrentage gar bald vergaß, und dergleichen Freudentage zu seinen Privatabsichten mißbrauchte, um etwa da seinem leidenschaftlichen Herzen freie Luft zu machen. Da
hat auf solche Weise denn oft mancher widrige Vorfall die allgemeine Freude
gestört. Lange nachgetragener bitterer Groll suchte und fand hier Gelegenheit, in
beleidigende Stichelreden, zuletzt wohl gar in die unanständigsten Thätlichkeiten
auszubrechen. Auch zeigte sich wohl Mißbrauch der Gaben Gottes oft auf die
unchristlichste Weise über den Mahlzeiten, und so legten sich noch mehrere
unschickliche Aufführungen zu Tage, die keinesweges Hochzeitgäste ehren können, die doch alle auf Vernunft und Sittlichkeit ehrenvolle Ansprüche machen.
Und, meine wertheste Versammlung, wie mag wohl ein solches Betragen den vielen
andern braven und stillen Gästen gefallen? Was mögen die gütigen und wohlgegen die Wand geworfen wurden. Daher mancher Hochzeitvater für 50 bis 60 Gülden solche
Baßgläser, die übrigens sehr dünne und von grünem Glase waren, anschaffen mußte, wovon nach
der Hochzeit kaum noch fünf bis sechs Stück übrig waren. Heut zu Tage ist dieses ganz aus dem
Gebrauche gekommen, doch giebt es noch alte Leute, die sich dessen erinnern können, weil es noch
zuweilen in der erstern Hälfte des 18tenJahrhunderts gehalten wurde. Um das Andenken davon zu
erhalten, habe ich den Hochzeitbitter mit einem dergleichen Glase vorgestellt.
108 Suppe
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meinenden Hochzeit-Eltern darüber empfinden? Werden sie nicht genöthiget sein,
solche Freudentage ihren guten Kindern entweder zu verkürzen oder aber ihnen
endlich gar zu versagen?
So laßt uns denn, wertheste Freunde, diese einer vernünftigen Freude gewidmeten
Hochzeittage, alle noch recht munter und in ungestörtem Vergnügen zubringen.
Nach Tische, wenn anjetzt der Kuchen geheilt, der Mantel der Braut abgetanzt, und
die Herren Musikanten sich werden gesättiget haben, wollen wir insgesammt auf
den Tanzsaal spazieren und uns da zu einem fröhlichen und wakkern Tanze
anschicken, der in Polen, Frankreich und England erfunden ward, und welchen ihr
alle auf eine zierliche Weise mittanzen werdet.
Zur Mitternachts-Mahlzeit aber bitte ich recht ergebenst, mögen sich die werthen
Gäste wieder alle pünktlich und geschwind einfinden.
Wer weiter noch kein Nachtquartier von den lieben Gastfreunden aus der Ferne
haben sollte, der beliebe sich nur gefälligst bei dem Hochzeitbitter zu erkundigen;
ich weiß im Dorfe noch recht gefällige Nachbarsleutchen, diese werden gewiß die
noch nicht logierten Fremden alle mit Vergnügen und sehr gastfreundlich bewirthen
und aufnehmen, und ihnen vor Wind" und Wetter ein freundlich schützendes
Obdach gewähren.
Ich wünsche, mit meiner Rede Ihnen allerseits nicht mißfallen zuhaben."
Nach gehaltener Rede wird der Theilkuchen aufgetragen. Dieser besteht in einem
Satze von 8 Stück Kuchen, wovon die erstern sieben Stücke gewöhnliche dünne
Kuchen sind, der unterste aber so dick, als ein Brod, und auch so geformt ist, und
welche in so viel Theile zerschnitten werden, als Personen am Tische sind. Welche
nun von den Gästen nicht weit entfernt sind, schicken denselben nach Hause, die entfernten aber schenken solchen zuweilen dem Hochzeitbitter, welcher auch von den
Hochzeitgästen eine Vergütung an Gelde erhält. Es ist dieses nichts bestimmtes, und
läßt sich folglich hier nichts gewisses angeben.
Wenn die erste Mahlzeit geendiget ist, so wird in derselben Stube, wo man speisete,
der Braut der Mantel abgetanzt. Dieser Manteltanz ist ein den Altenburgischen Bauern
ganz eignes Ceremoniel, das bei ihnen ehemals in sehr großem Ansehen stand, und
sich von den ältesten Zeiten herschreibt. Es geht dabei so her: Die Braut tanzt im
Mantel mit dem Brautdiener den ersten Tanz, und eröffnet den Reihen. Diesen folgt in
der Ordnung der Beistand, welcher den zweiten Reihen mit ihr tanzt. Ihm folgt der
Bräutigam, als der dritte. Bei diesem letzten Tanze wird ihr von dem ihr nachfolgenden
Brautdiener der Mantel abgenommen, welchen sie vorher aufbindet, und dann fahren
läßt. Diese Ceremonie wird auch an dem Schenkabende wiederholt, wo sie wieder im
Mantel erscheint. Da dieses Stück ein vorzüglicher Theil ihres Putzes ist, so wird sich
auf diesen Gebrauch (doch jetzt nicht mehr, so stark, wie ehedem), viel zu Gute
gethan.
Ist dies geschehen, so geht man zum Tanze in die Tanzstube, und bleibt daselbst bis
zur folgenden Mahlzeit, oder auch, jeder kann so lange bleiben, als es ihm gefällt. Weil
wegen zahlreicher Menge Menschen in dem Guthe, wo die Hochzeit gehalten wird,
kein Platz zum Tanzen übrig bleibt, so verlegen sie gewöhnlich den Tanzplatz in des
nächsten Nachbars Guth109, oder wenn eine Schenke mit einem Tanzboden im Dorfe
befindlich ist, auch wohl in diese. Voran treten die Musikanten mit Musik, und sobald
man die Tanzstube erreicht hat und die Musik arrangiert ist, eröffnet der Brautdiener
mit der Braut den Reihen. Nach dem ersten Reihen ist der Tanz mit derselben will-
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auf vielen (größeren) Bauernhöfen gab es eine im Obergeschoss gelegene „Porstube“ (Emporstube
= oben gelegen), die für Feierlichkeiten genutzt wurde
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kührlich. Die Braut hat, wenn sie immer zugegen ist, den ersten Abend alle Vorreihen,
und geht auf diese Art aus einer Hand in die andere.
In den ältern Zeiten stand dem Pfarrer des Orts das Vorrecht zu, den ersten Reihen
mit der Braut zu tanzen, oder sie nur einige Schritte im Kreise herum zu führen, dann
übergab er sie dem Brautdiener. Wenn dies geschehen ist, kann ich nicht mit Gewißheit angeben, vermuthlich aber vor der Reformation oder in den nächsten Zeiten nach
derselben.
Wenn alles nach der bereits beschriebenen Ordnung geendiget ist, und man nach der
Hauptmahlzeit noch einige Stunden getanzet hat, so wird die Braut abgeholt und dem
Bräutigam ins Bette gebracht. Bei diesem Ceremoniel geht es folgendermaßen zu:
Wenn durch die Ermüdung des Tanzes, welcher gemeiniglich 3 bis 4 Stunden anhält,
Braut und Bräutigam ermüdet sind, so gehen einige dazu gewählte Beamte, nebst
etlichen Hochzeitgästen, zurück ins Hochzeithaus, um Anstalten zu treffen, die Braut
zu Bette zu bringen. Vorher geht aber der Bräutigam allein und in der Stille in die
Brautkammer, welche erleuchtet und mit einer Erfrischung von Kuchen und Wein versehen ist. Dieses besorgt gemeiniglich eine von den weiblichen Verwandten der Braut.
Ist der Bräutigam zu Bette, so wird dem Brautdiener und Beistande gemeldet, daß zum
Empfange der Braut alles bereit sey, worauf sie denn geholt und unter Begleitung blasender Instrumente, welche den Zug eröffnen, von den genannten Personen, bis zur
Thüre der Brautkammer begleitet, und so dem Bräutigam zugeführt wird, welcher mit
den Kleidern im Bette liegt. In der Brautkammer genießt man auch die oben erwähnten
Erfrischungen, unter welcher Zeit der Braut von dem Brautdiener das Hormt abgenommen, die Haare aufgebunden, und die obern Kleider abgezogen werden. Ist dieses
geschehen, so wirft man die Braut mit allen Kleidern, welche sie noch an sich hat, zu
dem Bräutigam ins Bette, und entfernt sich. Sonst legte man, nachdem der Bräutigam
nochmals gefragt worden war, ob er die Braut noch haben wolle, und er solches
bejahet hatte, 3 dünne Kuchen aufs Bette, welche man mit dem Zurufe: soviel Stückchen, so viel Püppchen! in kleine Stückchen zerschlug. Alles dieses ist nicht mehr so
gebräuchlich, als ehedem, sogar die ganze Ceremonie hat sich ziemlich verloren, und
wird nur dann und wann von einigen noch gehalten. Auch ist sie nicht an allen Orten
üblich gewesen. Jetzt geht das Brautpaar mehrentheils ohne Geräusch ganz allein zu
Bette.
Die übrigen bringen die Nacht theils mit Tanzen, theils mit Kartenspiel zu. Die Ermüdeten suchen sich auch eine Lagerstatt, und gehen von einem Guthe zum andern, bis
sie ein behagliches Plätzchen finden; denn im ganzen Dorfe wird in allen Güthern an
der Hochzeit Antheil genommen, und Gäste geherbergt. Es trifft auch wohl, daß in
einem Bette Manns- und Weibsleute zusammen kommen, ohne Rücksicht auf Alter,
Stand und Bekanntschaft. Auch legt man sich die ganze Hochzeit über mit den Kleidern zu Bette, weil man für die einigen Stunden Ruhe, die man sich noch dazu mit
Mühe erwerben muß, keine großen Vorrichtungen machen kann, und der anbrechende
Morgen überrascht oft die schlaftrunkenen Hochzeitgäste, wenn sie am besten zu
ruhen glauben, weil ihnen von den wachgebliebenen wenig Ruhe gelassen wird. Bei
denen, welche bis an den Morgen aushalten, wird vor oder nach Mitternacht wieder
eine Mahlzeit gehalten, welche man das Deistelbrod nennet. Dieses besteht aus kaltem Braten, Butter, Käse und Brod, Bier und Branntwein. Während man dasselbe
genießt, berathschlagt man sich über die Feten des künftigen Tages, und erwartet mit
Sehnsucht den anbrechenden Morgen.
Mittwochs, nachdem das neue Ehepaar aufgestanden ist, wird der jungen Frau von
den Hochzeitgästen zur Einweihung in den heiligen Ehestand Glück gewünscht, auch
dieselbe mit allerlei Späschen geneckt, worauf man gegen Mittag zum Frühstücke
geht, welches oft bis zur Hauptmahlzeit dauert, die um 4 Uhr ihren Anfang nimmt. Die-
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ses Frühstück besteht wieder aus kaltem Braten, Würsten, Tützsche, Kuchen, Bier und
Branntwein, welches überhaupt genommen, die ganze Hochzeit über nicht vom Tische
genommen wird, so daß jeder nach seinem Gefallen hinzutreten kann, so oft es ihm
beliebt. Doch ist auch dieses nicht mehr so üblich, als ehedem, sondern die Gäste
werden früh mit Kuchen und Kaffee bewirthet.
Bei der Hauptmahlzeit, welche wieder so gehalten wird, wie des vorigen Tages, außer
daß man zum Vorgerichte Rinderzungen hat, kommen alle Ceremonien des ersten
Tages wieder zum Vorscheine. Die Braut hat die große seidene Haube, welche ich
unten bei dem Leichen-Ceremoniell beschreiben werde, auf dem Kopfe, und auf dieser
steht das Hormt. Ist die Mahlzeit geendiget, so geht der Schenkungsactus an, vorher
aber wird von dem Hochzeitbitter eine zu dieser Gelegenheit passende Rede gehalten,
welche sonst in übel gereimten Knittelversen bestand, die auch noch an einigen Orten
gebräuchlich ist. Gegenwärtige, glaube ich, wird zweckmäßiger und besser seyn.
„Werthgeschätzte Versammlung! Jetzt, sogleich nach aufgehobener Tafel, wird,
hergebrachter Sitte gemäß, das junge Ehepaar, jedes an der Seite einer würdigen
Pathe, an einem besonders dazu eingerichteten Tische, das milde und freundschaftliche Hochzeitgeschenk seiner angenehmen Gäste dankbarlich in Empfang
nehmen.“
Nach geendigter Rede geht diese Handlung unter Gesang geistlicher Lieder, mit Musik
vor, wobei die Braut in oben angeführtem Schmucke neben dem Bräutigam hinter
einem Tische sitzt, und ein weißes Tuch vor die Augen hält. Zuerst schenkt der Hochzeitvater eine große Bibel oder ein Predigtbuch, auch die Brautmutter schenkt ein
Buch. Diesen folgen des Bräutigams Eltern, diesen wieder die nächsten Verwandten,
auf welche dann die übrigen Hochzeitgäste nachfolgen, welche Betten, hölzernes
Geräthe, Zinn, Kupfer, Messing, auch wohl in unserm luxurieusen Jahrzehend Silberzeug schenken. Viele geben auch Geld, welches jedoch nicht dem jungen Paare, sondern dem Hochzeitvater zukommt. Diese Sitte ist auch noch bei den Wenden üblich,
wo alle Hochzeitgeschenke dem Hochzeitvater gehören. Sowie der Hochzeitgast sein
Geschenk entrichtet hat, giebt ihm der Bräutigam und die Braut die Hand, und bedanken sich, welches auch Brautvater und Brautmutter thun, worauf ihm der Brautdiener
ein Glas Bier präsentiert, und nach gethanem Trunke erhält er von dem Beistande ein
Stückchen Kuchen. Dann tritt er ab, um einem andern Platz zu machen. Dieser
Schenkgebrauch währt 2 bis 3 Stunden, und alles Geschenkte, es bestehe, worin es
wolle, wird auf den vor dem Bräutigam stehenden Tisch gesetzt, so daß man vor auf
demselben aufgebauten Haufen das junge Ehepaar nicht sehen kann. Auch werden
während des Schenkens geistliche Lieder gesungen, wozu man musicirt. Sind viele
Gäste zugegen, so wird aus dem Hochzeithause auf den Tanzsaal gegangen, und
während die eine Parthie schenkt, tanzt die andere, und so wechseln sie mit Tanzen
und schenken ab. Nach dem Schenken wird der Manteltanz nochmals wiederholt,
dann in die Tanzstube gegangen, wo man so lange tanzt, bis man sich zur 2ten*)110
Mahlzeit wieder im Hochzeithause einfindet, welches um 12 oder 1 Uhr geschieht.
Dann wird dieser Tag festlich beschlossen. Auch dieser Schenkgebrauch ist nicht
überall, und nur noch bei großen Hochzeiten üblich. Gegenwärtig geben die Hochzeitgäste ihre Geschenke in der Stille an Braut und Bräutigam, sowie auch diejenigen,
welche eingeladen sind, und wichtiger Abhaltungen wegen nicht kommen können, ihr
Hochzeitgeschenk die Mittwoche in der Stille überschicken. Doch durfte die Beschrei110

*) (Fußnote bei Kronbiegel:) Diese 2te Mahlzeit findet jetzt selten mehr statt. Es gilt davon, was von
dem ganzen Ceremoniel schon erinnert worden, welches größtentheils als Antiquität betrachtet werden muß.
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bung davon nicht übergangen werden, theils weil bisweilen dieser Gebrauch noch hie
und da in Cours ist, theils weil er auch als schon veraltet noch immer sein Interesse
behauptet.
An einigen Orten wird auch nach vollbrachter Schenkung von dem Hochzeitbitter eine
Danksagung gehalten. Ich füge hier eine solche Rede zur Probe bei:
„Sie haben, wertheste Versammlung, diesen heutigen Hochzeittag gewiß zum vorzüglichsten, schönsten und rührendsten gemacht, denn, Freunde, Sie haben jetzt
mit willigen und dankbaren Herzen den jungen Eheleuten hier allerlei ansehnliche,
schöne und artige Geschenke dargebracht; wahrhaft, die Stunde, in der sie dieses
thaten, darf nie aus unserm Sinne kommen, weil die Augenblicke zu den schönsten
des menschlichen Lebens gehören, welche man der Wohlthätigkeit widmet. Gott
selbst, der lauter Güte und Wohlthun ist, hat daran seinen Wohlgefallen. Die
Wohlthat also, oder die Geschenke, die Sie heute, meine werthen Gäste, dem jungen Paare aus gutem Herzen so freundlich hier niederlegten, sind als ein würdiges
Denkmal zu betrachten, das der Liebe und Freundschaft gestiftet worden ist, und
es wird noch einst im späten Alter diesen Eheverbundenen eine süße Erinnerung
an jenen heitern und denkwürdigen Wonnetag gewähren, an dem sie einander Herz
und Hand auf ewig zum Bunde reichten. Sie erinnern sich bei Erblickung dieser
empfangenen Freundschafts-Denkmähler an alle, die an diesem frohen Feste einst
theilgenommen hatten.
Ich habe Ihnen nun, meine werthgeschätzten Hochzeitgäste, für den so schönen
und angenehmen Beweis Ihrer wohlwollenden Güte im Namen der jungen Leute,
Braut und Bräutigams, und ihrer guten Eltern, den wärmsten Dank abzustatten; sie
versichern sogleich durch mich, daß sie bei ähnlichen günstigen Gelegenheiten eine
gleich dankbare Gesinnung an den Tag zu legen sich werden verbunden achten.
Meine letzte Bitte, an die ganze liebe Versammlung, ist noch die, daß ich Ihnen
sagen soll, wie sehr die jungen Leutchen, mit ihren würdigen Eltern, wünschen, daß
Sie insgesammt noch dieses Hochzeitfest, so lange als es dauert, in unschuldiger
Freude und völlig heiterer Gemüthstimmung zubringen möchten.
Glück zu, Glück zu, verbundne Beide!
Es treffe unter Wünschen ein!
Gott lasse diese Schenkungsfreude
Ein Denkmal künftiger Zeiten seyn.
Er schenk Euch Seegen alle Tage;
Er geb Euch Euer täglich Brod;
So lebt Ihr ohne bange Klage
Beglückt, bis sanft Euch trennt der Tod!“
Donnerstags, als den letzten Tag der Hochzeit, wird eine Mahlzeit gehalten, und wieder getanzt. sonst geht weiter nichts merkwürdiges vor. Auch gehen diesen Tag manche von den Gästen wieder nach Hause, die übrigen folgenden Freitag, bis auf die
nächsten Verwandten, welche bis zum Sonntage bleiben, wo sie das junge Paar in die
Kirche begleiten. Bei diesem Kirchgange war sonst die junge Frau geschleiert, als ob
sie in Trauer wäre. Vielleicht sollte dieses anzeigen, daß sie über ihren verlornen Jungfraustand und über die sie erwartenden Beschwerden, ihres neu angetretenen Ehestandes, traurig sey. Nach der Kirche wird wieder eine Mahlzeit gegeben, und mit diesem Tage schließen sich die hochzeitlichen Freuden nun gänzlich.
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Die „Heemfuhre“ – der Einzug der Braut in ihr neues Heim
Bei der Erscheinung des neuen Mondes, denn bis dahin bleibt die junge Frau mit ihrem
Manne in ihrer Eltern Hause*), wird Anstalt zum Einzug in das Eigenthum des jungen
Mannes gemacht, welches die Bauern die Heemfuhre, Heemfahrt, Eizuck, (Heimfuhre,
Heimfahrt, Einzug) nennen. Da versammeln sich denn alle, oder doch die mehrsten
Hochzeitgäste wieder, um das neue Ehepaar auf dieser Heimfuhre zu begleiten. Alles
Geschenkte, es bestehe, in was es wolle, nebst dem, was die junge Frau von ihren
Eltern zur Ausstattung erhält, wird auf einen Wagen gepackt, welches der Kammerwagen heißt, und welcher oft sehr künstlich gepackt und geordnet ist. Sobald angespannt ist, nimmt die junge Frau von ihren Eltern und Geschwistern mit thränenden
Augen Abschied. Ehedem stieg sie auf den Kammerwagen, wo für sie ein Sitz zubereitet war. Jetzt ist dieses nicht mehr üblich, sondern sie fährt auf einem andern
Wagen, bis zu ihrer Behausung. sie war ehedem mit der rohen Jacke geschmückt,
jetzt aber erscheint sie in dem Tab. 5. erwähnten schwarzen oder halbseidenen
Jöpchen; auf dem Kopfe aber hat sie den schon genannten Schleier, welcher jedoch
hinten offen und fliegend ist. (Jetzt ist sie mehrentheils in dem den Weibern eignen
Häubchen.) An einigen Orten hält der Hochzeitbitter eine kleine Rede an das neue
Paar, worinnen er sie zur Verträglichkeit, Häuslichkeit, Zucht und Ordnung ermahnet,
und ihnen für ihren neuen Stand Verhaltungsregeln erheilt, sich auch in ihren Namen
bei ihren Eltern für die genossene Erziehung und für die erhaltenen Wohlthaten
bedankt. Ist dies geschehen, so geht unter dem Gesange geistlicher Lieder der Zug
zum Dorfe hinaus, und sämmtliche Hochzeitgäste begleiten das junge Paar theils zu
Pferde, theils zu Wagen. Zuweilen war auch der Fall, daß denselben zu Ehren eine
Reiterei angestellt ward, so wie bei dem Ankommen des Bräutigams. Jetzt ist dieses
nicht mehr gebräuchlich. Ehedem war auch folgender Gebrauch gewöhnlich: Wenn
der Zug auf das Feld kam, so wurde von allen Begleitern zu Pferde und Wagen erst
ein großer Umkreis und dann von dem Bräutigam eine Figur, in Gestalt einer 8, gefahren. Dieses heißt der Brautring, und man wählte absichtlich ein recht großes Stück
Feld dazu, um denselben so groß als möglich zu fahren, und alles schloß sich an den
Zug an, um ihn zu vergrößern. Doch schon längst ist diese Sitte abgeschafft, und man
fährt jetzt seines Weges gerade hin, bis zu der Wohnung des jungen Mannes, wo die
junge Frau von dem Wagen gehoben, und von ihrem Manne in ihre neue Wohnung
eingeführt wird*)111. Bei dieser Heimführung wird den anwesenden Gästen die letzte
Ehrenmahlzeit gegeben, doch fällt der Tanz dabei weg, außerdem daß keine Hochzeit
wäre gegeben worden. Wenn man den andern Tag frühzeitig wieder eine Mahlzeit
eingenommen hat, alsdann beginnt ein herzlicher Abschied, man bedankt sich für alles
genossene Gute, versichert, bei wieder vorfallender Gelegenheit diese freundschaft
zu erwiedern, und fährt seines Weges. Nun geht die Wirthschaft der jungen Leute aus
ihren eignen Mitteln an, und die jugendlichen Freuden verwandeln sich in die sorgenvolleren Geschäfte des ernsten Ehestandes.
Nun noch etwas über die Liebe des jungen Landmannes und ihrem Einflusse auf Bildung des Verstandes und Herzens! Bei einer guten und nach richtigen Grundsätzen
geleiteten Erziehung wird dieser mächtige und allbeherrschende Trieb die edlern
Gefühle des Herzens stets ansprechen, und auf Erhöhung und Verfeinerung derselben
111

*) (Fußnote bei Kronbiegel:) Bei den Wenden gibt die junge Frau, sobald sie in ihre neue Wohnung
kommt, dem ersten, der ihr begegnet, ein hausbacken Brod. An einigen Orten läßt sie alle Anwesende
aus einem Milchgefäße Bier trinken. Auch muß sie den Tag nach der Hochzeit die gebrauchten
Tischtücher waschen. Am ersten Hochzeittage steckte sie ehedem ein Stückchen Brod ein, welches
nie verschimmeln, auch noch andere geheime Kräfte haben sollte. Dieses war auch sonst bei den
Altenburgischen Bauern üblich; ist aber sowohl bei diesen, als bei den Wenden, fast gänzlich in Vergessenheit gerathen.
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wirken. Hingegen bei vernachlässigter Erziehung wird sich derselbe nur als blindes,
thierisches Naturbedürfniß äußern, das mit der höhern Natur des Menschen in keiner
Verbindung steht. Unser Zeitalter hat auch hier seine wohlthätigen Folgen bis auf den
Landmann verbreitet. Der Umgang mit aufgeklärten Menschen und das Lesen guter
Schriften bildete auch sie, schuf in ihnen bessere Empfindungen, und brachte ihnen
hellere Begriffe und richtigere Grundsätze über den wichtigsten Schritt des Lebens bei.

Die „Hormtjungfern“ und ihre Kleidung
Ich habe oben der sogenannten Hormtjungfern*)112 bei der Begleitung der Braut zur
Kirchen gedacht. Diese Mädchen erschienen in vorigen Zeiten in den sonst unter ihnen
üblichen rohen Jacken und schwarzen Kitteln. Da aber diese Tracht fast ganz aus der
Mode gekommen ist, und man diese Mädchen wenig mehr in diesem Putze sieht, so
halte ich es für nöthig, diese schöne Tracht dem Leser hier anschaulich darzustellen.
(siehe hierzu Abb. 7 im Anhang)
Tafel 7. zeigt zwei dergleichen Mädchen in rothen Jacken, die von dunkelrothem
Tuche verfertiget sind. Von dem Rücken bis auf die Hüften liegen sie glatt an, alsdann
aber ist der untere Theil, jedoch nur nach hinten, in sehr viel kleine, dichte Falten
gelegt, und endiget sich in einen, von größern Falten gemachten, erhabenen Rand,
welchen man Schwänzchen nennt. Vorne sind die beiden Theile der Jacke inwendig
mit großblumichten Kattun gefüttert, und werden auf beiden Seiten zurückgeschlagen,
wie hier bei der ersten Figur zu sehen. Die Ermel sind von oben, bis an den Ellenbogen, sehr dickbauchigt, und auf dem Rücken so eingesetzt, wie bei der Tafel 2.
beschriebenen Weiße, nach der Hand zu aber knapp anliegend. Auch ist diese Jacke
oben am Halse und vorne herunter, auch an der Endung der Ermel, mit grünem, blumichtem Sammtbande eingefaßt. sie wird auch, so wie alle Bauerkleidung, mit Häfteln
und Schlingen zugemacht, und nur unten mit einem grünen Atlasbande zugebunden,
welches dann in zwei Enden über die weiße Schürze herabhängt. Zu dieser Kleidung
112

*) (Fußnote bei Kronbiegel:) Im Wendischen heißen diese die Braut begleitenden Mädchen, Züchtjungfern, so wie die Brautmutter die Züchtfrau, oder Salzmeste, in Wendischer Sprache Sswonka
heißt. Diese Mädchen begleiten die Braut, so wie bei den Altenburgischen Bauern, in die Kirche, und
zwar in eben dem Putze, wie die Braut; das heißt, sie tragen eine Art von Mützen, die so, wie das
Altenburgische Hormt, ihren größten Staat ausmacht, und auch auf dieselbe Art verfertiget ist. Es
bestehet aus einer hohen Mütze, von schwarzem Sammte, die oben etwas spitzig zugeht, so wie die
von Filz verfertigten Husarenmützen. Oben um die Mütze ist ein grüner Kranz angebracht, und an
dem untern Rande ist ein messingener Reifen, 2 queer Finger nach der Spitze zu, woran Flitterchen
oder Sternchen von Messing hängen, hinten aber ist eine Schleife von goldgelbem Bande. Diese
Mütze ist auch, so wie das Altenburgische Hormt, oben offen, und hat hinten einen runden Absatz,
auch ist zuweilen der Kranz von grüner und rother Seide. Um den Hals tragen sie Korallen, und über
diese eine oder zwei Reihen altes Geld. Ihre Röcke sind auch den Kitteln der Altenburgischen Weiber
sehr ähnlich; das heißt, sie sind kurz, und in viele Falten gelegt, ob sie schon nicht immer von schwarzem Tuche sind, denn sie tragen auch Röcke von grünem oder blauen; doch sind dieselben bei
Hochzeiten und andern Feierlichkeiten mehrentheils schwarz. Auch tragen sie weisse Schürzen und
weisse Ermel, welche bis vorne an die Hand gehen, und sich in kleine Manschetten endigen. Vor der
Brust tragen sie einen steifen, hohen Vorstecklatz, welcher mit schönem bunten Zeuche überzogen
ist, und mit einem seidenen Band zugeschnürt wird. Auch tragen die Mädchen da eben so ein Nest,
wie die Altenburgischen. Sie binden nämlich die Haare oben auf dem Wirbel zusammen, flechten
dieselben in zwei Zöpfe und stecken in dieselben einen eisernen oder messingenen Stift, und winden
dann diese um demselben in einen runden Zirkel herum. Auch tragen sie weisse Strümpfe und
Schuhe mit Schnallen, welche aber ehedem mit Bändern zugebunden wurden, und welche von einem
rothjuchtenen Lappen bedeckt waren, so wie ehedem bei den Altenburgischen Weibspersonen. Wer
sieht wohl nicht aus dieser Beschreibung die größte Aehnlichkeit beider Nationen mit einander, und
wer könnte wohl daher an ihrem gemeinschaftlichen Ursprunge zweifeln?
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gehört der schwarze Tuchkittel, eine Tracht, welche von ledigen Weibspersonen jetzt
gar nicht mehr getragen wird. Dieser Kittel ist in so kleine, dichte Fältchen gelegt, welche noch überdies zusammengeleimt sind, daß er so steif wie Fohlenleder ist. Er
erforderte 12 bis 14 Ellen Tuch, und zur Verfertigung sechs Wochen Arbeit. Daher war
es ein sehr theures Kleidungsstück. An das Mieder war es gleich mit einem starken
ledernen Bunde befestiget. Dieses war eigends dazu eingerichtet, und hieß das Kittelmuder. Unten war eine ebenso gemachte Faltenerhöhung, wie an der rothen Jacke,
und dieses wurden die Kittelschwärzchen (Kittelschwänzchen?) genannt. Gemeiniglich wurde unter diesem Kittel zur Sommers- und Winterszeit ein Pelzrock getragen.
Auch gehörte zu diesem Putze der viereckigte Vorsteckelatz, welcher das Ansehen
einer kleinen Ofenthüre hat, und zuweilen ganz von schwarzem Sammte, zuweilen
auch nur in der Mitte queerdurch mit einer schwarzen Sammtborte besetzt, und dann
von Tuch war. Schwarze Strümpfe, und zuweilen, doch nicht immer, der schon
beschriebene Ermelhals gehörte zu diesem festlichen Putze. Gegenwärtig, da diese
Tracht ganz aus dem Gebrauche gekommen ist, begleiten die Mädchen, mit dem
Hormte geschmückt, in ihrem gewöhnlichen Sonntagspuze, die Braut zur Kirche. Den
beschriebenen schwarzen Tuchkittel, nebst den viereckigten Vorsteckelatz sieht man
jetzt gar selten mehr, nur dann und wann bei alten Personen, weil diese Tracht theuer
und unbequem ist, und mit den jetzt herrschenden Moden zu wenig übereinstimmt.
Daher habe ich denselben zum Andenken an der Tafel 7. rückwärts stehenden Figur
anschaulich gemacht.
Ich nehme hier den faden der geschichtlichen Darstellung wieder auf, und folge dem
neuverbundenen Ehepaare, welches nun seine eigene Wirthschaft antritt, auf seiner
neuen Laufbahn nach. Nur sey mir vergönnt, noch einiges über diese wichtige Veränderung zu sagen, und über die guten und bösen Folgen derselben einige Betrachtungen zu machen.
Sobald die junge Frau in das Eigenthum ihres Mannes, oder aber der junge Mann in
das Guth seiner Schwiegereltern gezogen ist, geht ihre eigene Haushaltung und die
Uebung der damit verbundenen Pflichten an. Sind die Eltern schon alte und betagte
Leute, so übergeben sie dem Sohne das Guth, und er setzt ihnen, als pro Emeritis
Erklärten113, einen Auszug darinnen aus, und versorgt sie, bis an ihr Ende.
Deswegen unterläßt der Vater nicht, im Fall er noch bei Kräften und Gesundheit ist,
dem Sohne in der Wirthschaft beizustehen, auch nimmt sich die Mutter der häuslichen
sorgen der Tochter an, und so können beide Theile in Friede und Einigkeit recht gut
miteinander leben, zumal wenn durch beiderseitige gute Wirthschaft, schuldenfreie
Besitzungen, und zusammengebrachtes Vermögen das Ganze in seiner gehörigen
Ordnung bleibt; da im Gegentheile bei versäumten Pflichten, und übler Wirthschaft,
sowohl von Seiten des Mannes, als des Weibes, die Zerrüttung ihrer Glücksgüter, und
der Untergang ihres guten Namens, unvermeidlich sind.

Die Aufgaben des Bauern und der Bäuerin
Die Pflichten des Mannes in kurzer Uebersicht, sind Gottesfurcht und Tugend, Liebe
und Treue gegen ein Weib, Schuldige Ehrerbietung gegen seine Eltern, Verträglichkeit
gegen seine Nachbarn und Ehrfurcht gegen seine Obern. Ferner gehörige und fleißige
Bearbeitung des Bodens, den er besitzt, vorzüglich aber Vermeidung unnöthigen Aufwandes, sonderlich durch Enthaltsamkeit vom Spielen, welches in unsern Zeiten so
schrecklich eingerissen ist, und so übertrieben wird, daß mancher Haab und Gut
dadurch verschwendet, und dabei Ehre und guten Namen verliert, und sich zum ärmsten und unglücklichsten Menschen macht. Weiter, die Erhaltung nöthiger Ordnung und
113

in den Ruhestand verabschiedeten
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Zucht bei dem Gesinde und in der Folgezeit bei seinen Kindern, richtige Abtragung der
dem Landesherrn zukommenden Gefälle, wobei ihm die Kenntniß des Bodens einer
Ländereien, dessen Güte und Beschaffenheit nicht an einem Orte, wie an dem andern
ist; die Beobachtung und richtige Benutzung der Zeit, des Wetters, der Naturereignisse
und dergleichen, sehr zustatten kommen wird. Im Allgemeinen müssen wohl die Pflichten des Weibes mit denen des Mannes gleich seyn. Gottesfurcht und Liebe gegen ihre
Eltern oder Schwieger-Eltern, und Treue gegen ihren Gatten, sind die Grundlage,
worauf ihr ganzes Betragen beruhen muß; Sauberkeit und Reinlichkeit an sich selbst
und in ihrer Wirthschaft: Sparsamkeit und Pünktlichkeit bei der Einrichtung und Führung ihrer Geschäfte; Ordnung und gute Behandlung des Gesindes, in Ansehung der
Kost, des Lohnes u.s.w. und die gehörige Aufsicht, damit sich dasselbe nicht zu Veruntreuungen verleiten lassen, welche vornämlich in Ansehung der erbauten Produkte
so leicht sind, und der daraus entstehende Nachtheil für den Landmann doppelt empfindlich ist, weil er erstlich die weggetragenen Victualien114 für baar Geld hätte verkaufen können, außer dem, was zu einem Haushalte erforderlich ist. Bei vorfallendem
Mangel aber an dergleichen Dingen sieht er sich genöthiget, sie entweder von seinen
Nachbarn zu borgen, oder gar zu erkaufen. Jene Aufsicht und Aufmerksamkeit der
Hausfrau muß sich auch darüber erstrecken, daß die Mägde nicht Liebes-Verbindungen unterhalten und die Liebhaber mit ins Haus bringen, oder wohl gar zur Schlafgesellschaft wählen.*)115. Bei dem Viehstande muß sie jederzeit, wenn es die
Umstände erlauben, mit eignen Augen sehen, und sorgfältig darauf bedacht sein, daß
dieser nicht durch unordentliche Behandlung leide, und die daraus zu erwachsenden
Vortheile sich nicht vermindern, sondern vermehren, weil von diesem Theile der blühende Zustand der Wirthschaft abhängt, und für den Feldbau, bei erfolgtem Mangel
an Dünger, als auch für die Einnahme für Butter und Käse, die nachtheiligsten Folgen
hervorgehen. Man betrachte das Vorhergesagte ja nicht als Kleinigkeit. Ich behaupte,
daß es auf den ökonomischen Zustand der Landbewohner den größten Einfluß hat.
Die Versäumung dieser Pflichten hat oft durch die Länge der Zeit die blühendsten und
wohlhabendsten Familien zu Grunde gerichtet, welche anfänglich nicht glaubten, daß
so großer Nachtheil daraus erwachsen könnte. Generationen sind auf diese Art arm
geworden, welche die wohlhabendsten Leute hätten seyn können, wenn ihre Väter
Zucht und Ordnung, Sparsamkeit und kluge Wirthschaft geliebt hätten. Zu beklagen ist
es indessen sehr, daß sich jenes goldene Zeitalter verloren hat, wo der Landmann bei
frugaler Kost groß und stark wurde, und seinen Kindern Reinheit der Seele und Nervenstärke als Erbtheil hinterließ. Jetzt sind sie mit italienischen Leckereien, Schweizer
Gebackenem und Confituren, Liqueur, Punsch, Chocolade und dergleichen, durch den
Luxus geschaffenen Bedürfnissen, vertraut, welche ihre braven Voreltern auch nicht
einmal den Namen nach kannten, und die ihre Körper verweichlichen und verzärteln.

114
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Lebensmittel
*) (Fußnote bei Kronbiegel:) Obgleich ein unkluger Mensch gegen mich behauptete, daß es eine
schwere Aufgabe für eine Bauersfrau wäre, Hüterin der Mägde zu seyn, so behaupte ich doch dagegen, daß eine rechtliche Frau, vermöge ihrer Autorität, das weibliche Gesinde (denn das männliche
steht immer unter der Direction des Mannes) in Zucht und Ordnung halten kann; doch versteht es
sich von selbst, daß sie für ihre Person selber tugendhaft lebe, widrigenfalls sie jene
Ausschweifungen nicht verhindern wird. Ich könnte hier über so manche Dinge, sonderlich über die
unter den jungen Leuten eingerissenen nächtlichen Besuche in den Sonnabends-Nächten, moralisieren, allein cui bono (wem nützt das)?
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„Kengerkärmse“ – Vorbereitung, Ausgestaltung und Feier
der Taufe
Der Ehestand hat nicht nur, wie jeder Stand, neben seinen Lasten auch seine eigenthümlichen Annehmlichkeiten, sondern es wird auch durch ihn besonders diejenige
Leere des Herzens ausgefüllt, für welche es sonst nirgends Befriedigung giebt. Wer
könnte vornämlich die süßen Vater- und Mutterfreuden verkennen? Da aber bei der
Erscheinung der zarten Sprößlinge die Weihe des Christenthums ihnen sogleich ertheilt wird, so will ich die dabei gewöhnlichen Gebräuche hier schildern.
Nach erfolgter Entbindung meldet des Kindes Vater die Ankunft des kleinen Weltbürgers zuerst dem Prediger und dann dem Schulmeister des Orts, und bittet denselben um die Ausfertigung der Gevatterbriefe, welche derselbe auch an die dazu
gewählten Personen selbst überbringt, wenn nicht der Wohnort der Gevattersleute weit
entfernt ist, in welchem Falle er auf Kosten des Kindtaufsvaters diese Bittschreiben
durch einen Boten übersendet. Diese erhalten an den Orten, wo die Briefe eingehändiget werden, ein Gratial an Gelde, nebst Speise und Trank. Gemeiniglich bitten die
Bauern die nächsten Verwandten, und bei dem ersten Kinde Vater oder Mutter, vorzüglich aber den gewesenen Brautdiener, wenn derselbe nämlich ein Verwandter ist,
zu Gevattern. Ueberdies werden auch alle Freunde, ja oft das ganze Dorf, reich und
arm, zur Kindtaufe, welche bei ihnen den Namen Kinderkirmse*)116 führt, gebeten, so
daß oft 40 Personen zusammenkommen, und 3 Tische Gäste gesetzt werden. Doch
ist dieses nur von Guthsbesitzern und Wohlhabenden zu verstehen, ist nicht an allen
Orten üblich, und überdies jetziger Zeit sehr aus dem Gebrauche gekommen. Ist nun
der Tauftag erschienen, so versammeln sich die Gevattern in der Schulwohnung, wo
sie bis zu dem Zeitpunkte verweilen, wenn das kleine Glöckchen zum Taufactus ruft,
worauf sie denn, nebst der Wehmutter*)117, welche das Kind trägt, in die Kirche gehen,
in welcher auch der Vater des Kindes erscheinen muß. Wenn die Taufhandlung
vorüber ist, welche mit dem Gesange eines Verses beschlossen wird, so geht der Zug
nach dem Kindtaufshause. Ist das Dorf, worinnen des Kindes Vater wohnt, ohne Kirche, so fährt er die Wehmutter mit dem Kinde nach dem Orte, in welchen er eingepfarrt
ist. Auch die Gevattersleute fahren auf dem Wagen dahin, wenn sie sehr entfernt
davon wohnen. Ist aber die Kirche im Dorf, so wird allemal zu Fuße dahingegangen.
An einigen Orten trägt die weibliche Gevattersperson das Kind aus der Kirche zurück,
und wenn zwei Frauenzimmer dabei Gevattern sind, so kommt der ledigen, als Jungfer, dieses Recht zu. Doch ist dies nicht überall Sitte, denn auch die Wehmutter verrichtet dieses Geschäft.
(siehe hierzu Abb. 8 im Anhang)
Gegenwärtige Tafel 8. stellt eine verheirathete Person, als Gevatterin, dar. Sie trägt
unter einem blauen seidenen Tauftuche, welches mit goldenen Spitzen und Franzen
garnirt ist, das Kind nach Hause. Dieses Tuch ist von Damast, Atlas, Grosdetour und
andern seidenen Zeugen, und mit Gold oder Silber besetzt, auch zuweilen nur von
Kattun, und mehrentheils der Wehmutter eigen, welche es in der Kirche der Gevatterin
oben an beiden Seiten des Mantels ansteckt. Nicht an allen Orten ist dieses Tuch
üblich, und auch da, wo es sonst im Gebrauche war, ist es ziemlich aus der Mode
gekommen, denn an vielen Orten wird das Kind ohne Tuch, unter dem Mantel, in und
116
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*) (Fußnote bei Kronbiegel:) Kengerkärmse oder Kendteefte, Wuhlläben.
*) (Fußnote bei Kronbiegel:) Bei den Wenden die Bademutter genannt. Diese bittet die Gevattern in
einem schwarzen Mantel. Ist es ein Knäbchen, so trägt sie ein schwarzes, ist es aber ein Mädchen,
ein weißes Stäbchen in der Hand.
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aus der Kirche getragen. Die übrige Tracht dieser Figur ist der gewöhnliche schwarze
Festmantel, weiße Schürze und schwarze Strümpfe. Auf dem Kopfe trägt sie den weißen Schleier, und die große Haube, die bei den Beerdigungs-Ceremonien umständlicher beschrieben werden sollen. Mädchen tragen beim Gevatterstehen allemal das
ihrem Stande zukommende Hormt. Ehedem war bei festlichen Gelegenheiten, sonderlich bei der Communion, ein Putz unter ihnen üblich, welcher aus einer hohen Pelzmütze bestand, und der Saumagen genannt wurde. Auch dieser Staat soll weiter unten
deutlicher beschrieben werden. Jetzt erscheinen sie entweder im Hormte, oder in dem
sogenannten Stirntuche, oder, wenn sie in tiefer Trauer sind, im Schleier.
Während die Gevattern in der Kirche sind, wird von der Aufwartung des Hauses, welchem Amte der Hochzeitbitter vorsteht, der aber bei dieser Gelegenheit den Namen
Kirmesbitter führt, die gehörige Einrichtung zum Empfange der Gäste getroffen. Sobald diese mit dem Kinde angelangt sind, und die gewöhnlichen Gratulationen abgestattet sind, werden sie mit Kaffee und Kuchen, Bier und Branntwein bewirthet. Erlaubt
es die Witterung, so wird nach diesem ein Spaziergang ins Freie gemacht, oder, wenn
dieses nicht ist, vertreibt man sich die Zeit mit allerlei Gesprächen, welches die Bauern
Kosen (Kusen) nennen, bis gegen 7 Uhr, alsdann geht man zur Tafel. Bei Tische verrichtet der Schulmeister oder Hochzeitbitter das Gebet, und besorgt die Zerlegung der
Speisen, welche gemeiniglich aus einem Vorgerichte, Hühner mit Potage, oder gelben
Reis, Rinderzungen, nebst Fischen, Braten, gebackenem und eingelegtem Obste
bestehen, und übrigens mit Tützsche, Kuchen, Bier und Branntwein so eingerichtet
sind, wie die Mahlzeiten bei der Hochzeit. Der Kirmesbitter versieht auch den Schenktisch und das übrige Ceremoniel, auch wird, wie bei Hochzeiten, für die Kirche, Köchin
und dergl. Leute, über Tische eingesammelt, auch manchmal, jedoch sehr selten,
Theilkuchen gegeben.
Dabei werden die Gäste nochmals auf den andern Tag von dem Kirmesbitter gebeten,
an welchem wieder eine Mahlzeit gegeben und die Kindtaufsfreude beschlossen wird.
Für das kleine Pathchen wird in der Kirche das gewöhnliche Eingebinde gereicht, welches in mehr oder wenigern, je nachdem die Gevattern sind, gemeiniglich in einem
oder zweien ganzen alten Thalern besteht. Bei heranwachsenden Jahren, oder wenn
die Kinder confirmiert werden, wird, wie ich schon oben erinnert habe, ein Präsent
gereicht, stirbt aber das Kind, so lassen die Pathen einen zu dem Begräbnisse üblichen
Putz, welcher das Bestecke heißt, verfertigen, welchen ich weiter unten, bei dem Leichen- und Begräbniß-Ritual, genauer und umständlicher beschreiben werde.
Die Erziehung der Jugend habe ich schon oben, Seite 8. u.s.w. abgehandelt, und alles
dabei gesagt, was man darüber sagen kann. Noch wäre nöthig, den Leser mit dem
Weiberstande, einen Vorzügen und Geschäften bekannt zu machen, um an dem Ganzen nichts zu vergessen oder zu vernachlässigen.

Von der Wirtschaft der Bäuerin –
und den zugehörigen Trachten
Der Viehstand, das Butter- und Käsemachen und die Haushaltung mit allen ihr untergeordneten Zweigen, als die Triebfeder, wodurch die Oekonomie erhalten werden
muß, ist das vorzüglichste Geschäfte der Bauerweiber. Um dieses nach einem
bestimmten Plane abzuhandeln, muß man nach der Größe des Bauerguthes, und wie
viel Pferde auf demselben gehalten werden, die Berechnung machen. Ist das Guth
stark zu 4 bis 5 Pferden, so werden 16 bis 18, höchstens 20 Stück Kühe gehalten, und
von jeder wöchentlich 3 Kannen Butter des Sommers über, des Winters aber nur die
Hälfte genommen, Doch gilt auch folgende Ausnahme: Hat das Gut viel Wiesewachs,
so werden viel Kühe gehalten; hat es aber mehr Felder, und dagegen Mangel an Wiesen, so ist die Zahl der Kühe geringer, ob es vielleicht schon größer ist, als das erstere.
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Auch ist der Ertrag, den die Ziegen hergeben, deren doch etwa 3 bis 4 Stück auf einem
solchen Guthe gehalten werden, nicht unbeträchtlich. Gänse, Tauben, Hühner und
dergleichen geben ebenfalls den Sommer über etwas her, obschon nach dem Zeugnisse mehrerer Oekonomen sich die Taubenzucht seit einigen Jahren sehr vermindert
hat. Eier, grüne Waare, als Kraut, Obst und dergleichen, gewähren ebenfalls eine
starke Einnahme, zumal in den jetzigen Zeiten, wo alle diese Dinge in so hohem Preise
stehen, daß dieselben beinahe den Werth des Geldes übersteigen. Man kann daher
recht füglich die Einnahme einer solchen Bauersfrau wöchentlich auf 20 bis 25 Thaler
angeben, ohne der Wahrheit zu nahe zu treten. Von dieser Einnahme muß die Hausfrau die in der Wirthschaft vorfallenden Ausgaben bestreiten, für das nöthige Fleisch,
so wie überhaupt für alles, was den Tisch betrifft, stehen; Weberlohn für die gefertigte
Leinwand auszahlen, Mägdelohn auszahlen, und alles das anschaffen, was sie zu der
Haushaltung braucht. Im Winter, wo der Viehstand das nicht leistet, was er im Sommer
thut; auch überdies außer gebackenem Obste, Gänsen, Sauerkraut und dergleichen,
die Bauersfrau nicht viel mehr zu verkaufen hat, hört die starke Einnahme auf. Daher
muß eine kluge Wirthschafterin im Sommer sparen, damit sie im Winter zusetzen kann,
und ihr der Mann nicht mit Geld zur Wirthschaft beistehen darf, weil er seinerseits seiner Einnahme benöthigt ist, um das zu leisten, was von einem rechtlichen Manne und
klugen Hausvater erfordert wird, welcher oft Ausgaben hat, die man vorher nicht übersehen und berechnen kann.
Die Art, Butter und Käse zu machen, ist bei den Altenburgischen Bauersweibern von
der in Chursachsen und andern Ländern gewöhnlichen darinnen verschieden, daß die
erstern ihre Butter aus lauter süßer Sahne verfertigen, da hingegen letztere sauern
Rahm dazu gebrauchen. Daher auch die Altenburgische Butter, selbst in andern Ländern, wegen ihres süßen vortrefflichen Geschmacks, außerordentlich beliebt ist. Auch
werden ihre Käse auf eine eigene Weise, und zwar blos von süßer Milch, welche
geläbt118 wird, bereitet. Zu dem Ende haben sie in ihren Wohnstuben eine dazu verfertigte Maschine stehen, welches die Käsebank genennt wird. In dieser stehen 30 bis
40 Stück runde Näpfe, in diese wird die geronnene Milch gegossen, und so lange
darinnen erhalten, bis sich die consistenten Theile von dem flüßigen, welcher Molken
heißt, absondern, und welches durch fleißiges Umwenden so lange fortgesetzt wird,
bis sich kein Molken mehr zeigt, und dann werden sie zum Trocknen auf den Käsekorb,
oder die Horte, gebracht. Der abgesonderte Molken ist eine gute Viehfütterung, auch
ein vortreffliches Mittel wider den Sonnenbrand.
Versteht nun die Bauersfrau die Benutzung und Vermehrung dieser Produkte, so
gewährt die Einnahme von dem Vertrieb dieser Dinge eine gute Ausbeute. Ist dieses
nicht, ist sie unreinlich, unfleißig oder unwissend in dergleichen Dingen, sowohl was
ihre Verfertigung, als ihre Aufbewahrung betrifft, so ist der Rückschritt ihres Wohlstandes unvermeidlich. Denn wenn der Rahm zu Kaffee, oder die Milch zur Chocolade
verwendet wird, kann weder Butter noch Käse daraus verfertiget werden. Auch ist es
in einer großen Bauerhaushaltung nöthig, auf das junge Federvieh fleißig Acht zu
haben, und dasselbe gehörig zu füttern und zu warten, damit auch die damit verbundenen Vortheile nicht vermindert werden. Ueberhaupt giebt es da so manches zu
beobachten, was dem Landmanne, wenn er es zur gehörigen Zeit zu benutzen weiß,
manche Belohnung gewährt, und ihm für die Mühseligkeiten seines Berufs schadlos
hält, dagegen der Faule und Unachtsame sich und seine Besitzungen in kurzer Zeit
dem Verderben preisgegeben sieht.
(siehe hierzu Abb. 9 im Anhang)
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die Milch wird durch Zugabe von Kälbermägen durch das darin enthaltene Lab-Ferment zur Gerinnung gebracht
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Noch ist etwas über die Kleidertracht der Altenburgischen Bauerweiber zur Erläuterung
der 9tenTafel zu erinnern nöthig. Diese stellt drei Weiber auf dem Markte sitzend dar,
welche ihre Erzeugnisse zum Verkauf feil halten. Die erste Figur119 hat das den Weibern eigne Häubchen auf, durch welches sie sich schon den dritten Hochzeittag als
Frau zeigt. Dieses Häubchen ist von Pappe verfertiget und mit schwarzem Leder oder
schwarzem seidenen Zeuche überzogen. Es bestehet aus einem runden Deckel, welcher mit einem zwei Finger breiten Bande, steif gefüttert, und in kleine Fältchen gelegt,
umgeben ist. Vorne nach der Stirne zu hat es eine scharf zulaufende, dreieckigte
Spitze, welche ebenfalls mit gekräuselten Bändchen besetzt ist, und wird, um auf dem
Kopfe festzuhalten, unter dem Kinn mit zwei schwarzseidenen breiten Bändern zugebunden, welche sich daselbst in einer zierlichen Schleife endigen. Ohne Kopftuch wird
dieses Häubchen nie getragen, und es ist nur deswegen hier ohne dieses abgebildet,
um eine äußerliche Form sichtbar zu machen. Ihre übrige Kleidung ist die selbe, welche alle Weibspersonen tragen. Aus dem vor ihr stehenden Tragkorbe, welcher im
ganzen Altenburgischen Lande dieselbe Gestalt hat, hält sie in einem Waldenburgischen Topfe120, mit einem weißen Tuche zugedeckt, Butter feil.
Die zweite Figur, welche hier Gänse feil hält, hat zur Kopfzierde den sogenannten
Schoophut. Dieser Hut, aus Stroh verfertigt, ist auch in andern Ländern in derselben
Form üblich, wird auch wohl von Damen höhern Standes getragen. Er gehet weit über
das Gesicht und bewahret dasselbe vor der Sonnenhitze, weswegen er auch nur im
Sommer, und zwar von ledigen und verheiratheten Personen getragen wird. Hinten
queer über den Nacken ist er mit einem schwarzseidenen Bande durchzogen, welches
vorne unter dem Kinne mit einer Schleife gebunden wird, um den Hut auf dem Kopfe
festzuhalten. Die übrige Kleidung der Figur die gewöhnliche.
Die daneben sitzende dritte Figur hat, wie es bei allen Altenburgischen Bauerweibern
Sitte ist, um den Kopf über das kleine Häubchen ein bunt baumwollenes Tuch gebunden, dessen beide Enden hinten am Kopfe abstehen, weil dergleichen Tücher stark
gesteift und geglättet, auch überdies noch die beiden auseinander geschlagenen Endzipfel mit geglättetem bunten Papiere ausgefüttert werden. Diese Kopftücher sind ein
Gegenstand des Luxus unter den Altenburgischen und werden bei ihnen feine leinene,
feine baumwollene Herrnhuter, auch zum Staate ganz seidene getragen, auch wohl
die beiden hinten abstehenden Endzipfel mit Blumenbouquets von bunter Seide ausgestickt. Die übrige Kleidung der Figur ist die schon beschriebene. Sie hält in ihrem
Korbe Obst feil.
(siehe hierzu Abb. 10 im Anhang)
Die zehnte Tafel stellt wieder zwei Weiber dar, wovon die erste in Wintertracht erscheint. Sie trägt auf dem Kopf eine Art Pelzmütze, welche die Commode genennet
wird. Diese ist gemeinglich von aschgrauem, schwarz und weisgeblümten, seidenen
Zeuche (Croiseé), mit Grauwerk oder sogenanntem Feh, schmal verbrämt, und mit
schwarzseidenem Bande sowol eingefaßt, als auch zum Zubinden versehen. Diese
Mützen sind mit langen Backen, nach Art der Dresdner oder Leipziger Cormetten
gefertigt, und werden sowol hinten am Nacken als auch vorne unter dem Kinne zugebunden, auch zuweilen über dieselben ein Kopftuch getragen. Das Jöpchen, welches
diese Figur trägt, ist inwendig mit Pelz gefüttert, jedoch nicht vorgestoßen, und wird
gemeiniglich in Wochentagen von aschfarbenem, weis und schwarz geblümten, wollenem Zeuche, zum Staate aber auch von Seide getragen. Unter dem Arme trägt sie
119
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Gestalt, Person
in der benachbarten sächsischen Stadt Waldenburg gab es ein traditionelles Töpferhandwerk
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das bei den Altenburgschen Bauerweibern übliche Regentuch, welches aus einem
weisleinenen Tuche besteht, welches so lang ist, daß sich die ganze Figur darein hüllen kann. Vorne an demselben sind von dem Weber einer Handbreit Faden darangelassen, welche anstatt der Franzen zum Staate sind. Dergleichen Tücher gebrauchen die Altenburgischen Bauerweiber bei jeder Gelegenheit, und tragen dieselben
bei ihren Besuchen, Spaziergängen, und bei jeder Gelegenheit zusammengerollt unter
dem Arme. Auch ist diese Sitte noch bei den Wenden üblich, und daher wahrscheinlich, daß dieselbe sorbischen Ursprungs sey, die sich bis auf unsere Zeiten erhalten
hat. Doch werden auch jetzt viel Regenschirme von ihnen getragen. Auch bedient man
sich bei sehr schlechtem Wetter eines kleinen, bis an die Hüften gehenden, schwarzen
Tuchmäntelchens.
Die zweite Figur dieser Tafel ist die gewöhnliche Tracht der Weiber, der ähnlich, welche die neunte Tafel vorstellt, und deswegen hier noch einmal wiederholt, damit man
die ganze Figur sehen kann. Auch wäre noch dieses zu erinnern, daß verheirathete
Personen gemeiniglich (jedoch mit Ausnahme), längere Röcke tragen, als die Mädchen, weil dieses ehrbarer ist, und sich mit kurzen Röcken ein Begriff von Koketterie
verbindet; so wie kein Altenburger Bauerbursche die Haare auf der Stirne im Gesichte
trägt, weil dieses den Begriff vom Schelmerei in sich faßt.

Die Übergabe des Gutes an den jüngsten Sohn
und die Regelung der Altersversorgung der Altbauern
Ich habe vorhin bei dem Einzuge des jungen Paares einigemale der Auszugs-Eltern
gedacht, aber diese Sache nur so im Vorübergehen erwähnet. Ich halte es daher für
nöthig, den Leser mit dem Ruhestande und den Rechten der alten abgelebten Eltern
bekannter zu machen, und die Art und Weise, wie solche Gerechtsame im Altenburgischen Lande abgehandelt werden, hier aufzustellen.
Sobald Alter, Krankheit, Verlangen nach Ruhe, oder andere Umstände es nothwendig
machen, daß der Vater, in Ansehung seiner Besitzungen, eine rechtliche Disposition
treffen muß, so trägt er einem der Sache kundigen Manne seinen Plan vor und er holt
sich Raths bei demselben. Gemeiniglich hat man zu dem Schullehrer dieses Vertrauen, weil er nach dem Pfarrer der nächste ist, der gut rechnen, schreiben, und den
deutlichsten Vortrag machen kann*)121. Doch leistet auch zuweilen an einigen Orten
der Pfarrer selbst diese Hülfe, denn auch hier gelten Ausnahmen.
Der Rathgeber bringt nun den künftigen Auszugsplan in Form, entwirft für beide Theile
Vorschläge, und sind beide Theile, Eltern und Kinder mit dem entworfenen Vergleiche
zufrieden, so wird die Sache ins Reine und zu Papiere gebracht, nochmals vorgelesen
und durch die Unterschrift beider kontrahierender Theile, des Verfertigers, wie auch
einiger Zeugen, bekräftiget, auch nachher bei Ausfertigung des Kauf- und Lehnbriefs
von der Obrigkeit bestätigt. In einem solchen Auszugsvertrage tritt der Vater dem
Sohne, als dem künftigen Erben, das Guth mit allen Zubehörungen und Gerechtsamen122, Nutz- und Beschwerungen, auf immer ab, so daß er, nach der Uebergabe,
denselben nicht verhindern kann, zu bauen, niederzureissen, zu verändern oder zu
lassen, alles nach seinem Gefallen, jedoch stets unbeschadet der Auszugsrechte der
Eltern, welches in folgenden Punkten besteht: daß dieselben, so lange sie beide, oder
noch eins von ihnen lebt, freie Wohnung, Bette, Licht und Heizung haben; daß ihnen
der Sohn die bestimmten Viktualien richtig, gut und zur rechten Zeit reiche, damit sie
nicht Mangel leiden; daß er ihnen das bestimmte Kleidergeld nicht verweigere, auch
die in dem Auszugsvertrage festgesetzten Bedürfnisse gut und unverfälscht liefere.
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*) (Fußnote bei Kronbiegel:) Auch zuweilen der Richter
Wort für das Recht oder Vorrecht (die „Gerechtigkeit“), mit der man etwas tat, besaß oder nutzte
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Diese richten sich nun mehrentheils nach der Größe des Guthes, Und sind von einem
vierspännigen Pferdefrohnguthe nach der Quantität ohngefähr folgende: für zwei Personen jährlich 6 Scheffel Korn, 1 Scheffel Weizen, 2 Scheffel Gerste, 1 Sipmaas Erbsen, 1 gemästetes Schwein, 5, 6 bis 7 Stein schwer, 5 bis 6 gemästete Gänse, 4 Fäßchen eingelegte, 1 halben oder gar einen Scheffel kleine Käse, 1 bis 1 ½ Mandel große
Ziegenkäse, wöchentlich 4 Stückchen frische Butter, jedes 16 Loth schwer, eine Kanne
Rahm, 4 Kannen Milch, etwas Buttermilch, eine bestimmte Zahl oder Maas Obst aus
dem Garten, gemeiniglich das Drittheil, auch von Kraut, Sauerkraut, Erdäpfeln und
dergleichen Lebensmittel, ein bestimmtes Maas, einige Paar Hühner und Tauben, ferner, für jede Person 50 Gülden Kleidergeld, auch wohl manchmal eine bestimmte
Summe zu Ehren-Tagen, 100 Gülden für jede Person zu den Begräbnißkosten, welches allemal genau bestimmt und aufgesetzt wird. Sind noch unverheirathete Mädchen da, so muß der Guthsübernehmer für die Erziehung derselben sorgen, sie, wenn
sie noch klein sind, zur Schule schicken, zur Confirmation vorbereiten lassen, und
ihnen, bei einstmaliger Verheirathung, das Verlöbnißgeld geben, ihnen die Hochzeit
ausrichten, auch die Ausstattung besorgen, die in einem vollständigen, zweimännischen Bette123, nebst dazu gehörigen Bett- und Tischwäsche, ingleichen in dem nöthigen hölzernen Geräthe besteht. Geschiehet diese Verheirathung nach der Eltern
Tode, so hat derjenige, welcher die Ausstattung der Braut besorgt, das Recht des
Hausvaters, das geschenkte Geld an sich zu nehmen. Stirbt eins von den beiden
Eltern, so muß der Guthsübernehmer für die anständige Beerdigung derselben sorgen,
zu welchem Ende oben genannte 100 Gülden festgesetzt sind. Auch liegt ihm ob, während der Krankheit der alten Eltern dieselben pflegen und warten zu lassen, ihnen
einen Arzt zu halten, und die erforderliche Medicin bezahlen, und was dazu sonst
erforderlich ist, welches jedoch alles vorher schriftlich abgefaßt und festgesetzt seyn
muß, außerdem ist der Guthsübernehmer nichts dergleichen zu leisten schuldig. Es
wird sogar manchmal der Platz in der Stube bestimmt, welcher dem alten Paare
gehört, wo sich alsdann niemand unterstehen darf, sie davon wegzutreiben. Dies ist
das Recht des Auszugsvaters, oder der pro Emeritis erklärten Eltern, und wird
gemeiniglich so im Auszugsquantum auf 200 Mf.124 geschätzt.
Noch ist dieses zu erinnern, daß zuweilen, wenn die eine Person stirbt, die eine Hälfte
des Auszugs-Emoluments125 wegfällt, jedoch muß dies ebenfalls vorher ausgemacht
seyn, denn es tritt auch der Fall ein, daß der nachgebliebene Theil den ganzen Auszugstheil behält. Es geschiehet auch, wenn sich die Eltern mit den Kindern gut vertragen, daß die erstern mit an den Tisch der letztern gehen, und mit ihnen eine Haushaltung ausmachen, in welchem Falle der bestimmte Auszug nicht so pünktlich
genommen wird, ob er schon, wie gewöhnlich, fest und pünktlich gemacht worden ist.
Tritt der Fall ein, daß der Sohn das Guth verkaufen, oder sonst veräußern will, so wird,
bei Abschließung des Kaufcontracts, den alten Leuten ihr Auszugsrecht gesichert, und
deshalb die Kaufsumme gemildert. Der Käufer übernimmt nun die Beschwerde des
Auszugs nach dem abgeschlossenen Vergleiche zwischen Eltern und Sohn.
Diesem Rechte gegenüber steht das Recht des Sohns, über das ihm zukommende
Erbe, welches mit nicht minder wichtigen Vortheilen verbunden ist, und zwar sind es
folgende: Sobald der Vater sein sechzigstes Jahr erreicht hat, muß er dem Sohne das
Guth übergeben. Wenn dieses nicht geschiehet, so muß der Sohn nach dessen
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Doppelbett
auch Mfl., Abkürzung für den Meißnischen Gulden (zu 21 Groschen), von der ersten Goldmünze
dieser Art, dem Florentiner Fiorino d’oro, lateinisch ﬂorenus aureus, leiten sich sowohl die Namen
Floren oder Florene (deutsch), Florijn (niederländisch), Florin (französisch und englisch) und Forint
(ungarisch) ab als auch die international gängigen Abkürzungen ﬂ. oder f.
125 Emolument: eine an sich regelmäßig ausbezahlte, in ihrer Höhe jedoch schwankende Einnahme
124
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Ableben die Sterbelehn leisten. Da nun der jüngste Sohn allemal der Erbnehmer des
Eigenthums ist, so schützt dem Vater nichts davor, als das minderjährige Alter desselben, weil er, um das Guth zu übernehmen, volle 21 Jahre haben muß. Bei den Altenburgischen Bauern findet das Recht der Erstgeburt nicht statt*)126, sondern der jüngste
Sohn ist der jedesmalige rechtmäßige Erbe desselben. Dieses Recht ist sehr weise
und gut, und zwar aus folgenden Gründen: Hat der junge Erbe ältere Geschwister
männlichen Geschlechts, so suchen diese, da sie einmal wissen, daß sie nicht im
Guthe bleiben können, ihr Glück durch Heirathen zu machen, und in ein Guth zu kommen, wo kein männlicher Erbe ist, und die Schwestern erhalten noch, bei geführter
Wirthschaft des Vaters, ihre Ausstattung, und finden ihr Glück auch auf diese Weise,
und werden noch, ehe der Erbe heran wächst, anständig versorgt. Oder hat er jüngere
Geschwister, welches jedoch nur Schwestern seyn können, so ist durch dieses Recht
dafür gesorgt, daß sie von dem Erben des Guthes erzogen werden, und ihre gehörige
Ausstattung bekommen; jedoch müssen sie zum Dienste des Bruders sein, und die
Arbeit mit verrichten helfen, dafür reicht er ihnen, sobald sie confirmiert sind, Mägdelohn. Unverwehrt ist ihnen aber, wenn sie nicht zu Hause bleiben wollen, in andere
Dienste zu ziehen. Dieses Recht ist allgemein durch das ganze Altenburgische Land.
Doch hat auch der Vater das Recht, Macht und Gewalt, das Guth einem andern Sohne
zu geben, im Fall der jüngste etwa das nöthige Alter noch nicht erreicht hätte, um das
Guth übernehmen zu können, wenn sich der Vater gerne in Ruhe setzen wollte. In
diesem Falle muß der Guthsübernehmer dem jüngsten ein Entschädigungssgeld, welches das Kürgeld heißt, geben. Dieses bestehet, je nachdem das Guth stark ist, in
einer Summa von 2 bis 500 Gülden, und richtet sich gemeiniglich nach der Kaufsumma. Dies kommt ihm, als rechtmäßigem Erben, vor den andern Geschwistern noch
ausserdem mit dem übrigen gleichen Erbtheil zu. Ist aber der Vater mit Tode abgegangen, so bleibe ihm sein Recht unveräußerlich, und es steht der Mutter nicht zu,
daß sie anders disponieren kann. Doch schließt ihn Blödsinn, Krankheit und dergleichen von diesem Rechte aus, die erwähnte Entschädigung erhält er aber dennoch. Es
tritt nun ein anderer Bruder in seine Rechte, welcher der Kürerbe (Wahlerbe) heißt,
weil er gekührt oder gewählt wird, da hingegen jenen das Recht ohne Wahl zukommt.
Ist der Fall, daß kein männlicher Erbe da ist, so ist die älteste Tochter, die rechtmäßige
Erbnehmerin, und die Mutter kann ebenfalls nach des Vaters Tode nicht nach Gunst
verfahren, und das Guth einer andern geben; es wäre denn der Fall, daß die älteste in
ein anderes Guth heirathete, und so ihr Erbtheil verzöge. In solchen Fällen stehet der
Mutter frei zu disponieren, wie sie will, doch hat diejenige, welche auf die älteste folgt,
die ersten Ansprüche. Auch kann die Mutter, ohne daß es ihr jemand wehren darf, das
Guth selbst administrieren, so lange sie will. Heirathet sie aber wieder, so muß sie sich
nach den Landesgesetzen mit ihren Kindern vertheilen, und behält den ihr von dem
Erblasser zukommenden Theil an dem Guthe; doch stehet es ihr frei, ihr eingebrachtes
Vermögen wieder zurück zu nehmen. Hat sie nun nicht viel Vermögen ins Guth
gebracht, und sind etwa nur zwei Erben da, so fordert sie ohnstreitig den ihr zukommenden Theil, zumal wenn das Guth Schuldenfrei und hoch am Werthe ist. Ist aber ihr
Eingebrachtes ansehnlich gewesen, und es sind viel Erbnehmer zum Nachlasse des
Vaters, so läßt sie sich lieber ihr Vermögen auszahlen, und zieht mit ihrem Mahne,
wohin sie will. Sie kann aber auch von den Erbnehmern, zumal wenn dieselben noch
klein sind, das Guth in Pacht bekommen, bis der Erbe fähig ist, es selbst zu übernehmen. Auch geht sie bei einer zweiten Verheirathung des Auszugsrechts verlustig. Stirbt
ihr zweiter Mann bald, so kann sie nach dessen Tode, weder auf ihres verstorbenen
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*) (Fußnote bei Kronbiegel:) Daher irrt sich Glaffey in seinem Kern der sächsischen Geschichte,
wenn er sagt, daß bei den Altenburgischen Bauern das Ius primogeniturae (= das (Erb-)Recht der
Erstgeburt, des Erstgeborenen) eingeführt sey.
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Mannes Besitzungen, noch auf die Versorgung durch ihre Kinder, rechtliche
Ansprüche mehr machen. Hat sie lauter Töchter, und bleibt Wittwe, so übernimmt derjenige, welcher die Erbin heirathet, die Besitzungen, und setzt der Mutter den bestimmten Auszug aus, bestreitet auch die in der Folge vorkommenden Ausstattungen und
Hochzeiten der andern Schwestern, und erzieht die noch kleinen, welches bei Uebernahme des Guths schriftlich abgefaßt und von der Obrigkeit confirmiert127 wird, damit
die andern Geschwister in ihren Rechten nicht gekränkt werden können, wenn sich
etwa der Fall ereignete, daß die Frau des Guthsbesitzers in einigen Jahren verstürbe,
und dieser durch eine abermalige Heirath eine fremde ins Guth brächte, wodurch dann
dreierlei Kinder, als die Schwestern der ersten Frau, die Kinder der ersten, und die
Kinder der 2ten Ehe zusammen kommen würden, dergleichen fälle sich doch dann
und wann ereignen, und wenn sie nicht gehörig vorher erwogen und bestimmt worden,
sind, Anlaß zu Processen und Uneinigkeiten geben.
Was den Werth solcher Bauergüter betrifft, so bestimmt sich derselbe nach den dabei
befindlichen Grundstücken an Aeckern, Wiesen, Holzungen, Teichen, und was sonst
dazu gehörig ist. Auch wird nach den darauf zu haltenden Pferden gerechnet, und fünf, vier-, drei- und zweispännige Pferde-Frohngüter genannt, und nach diesem Maasstabe verlehnbaret. Bei einem fünfspännigen Pferde-Frohngute, deren es doch nicht
sehr viele gibt, befinden sich, jedoch unbestimmt, 7 bis 8 Hufen Ackerland, jede Hufe
zu 12 Acker gerechnet, nebst 4 bis fünf Acker Wiese, jedoch an einigen Orten mehr,
an andern weniger, weil mancher Distrikt wenig, ein anderer aber viel Wiesewachs hat.
Ein solches fünfspänniges Guth gilt in gegenwärtigen Zeiten sechzehen bis achtzehntausend Gülden, auch wohl so viel Thaler. Bei einem vierspännigen befinden sich
gemeiniglich sechs bis sieben Hufen Felder, und drei bis vier Acker Wiese, und der
jetzige Werth kann füglich auf zwölf bis 14000 Thaler steigen.
Ein dreispänniges und zweispänniges hält vier und fünf, letzteres auch wohl nur drei
oder zwei Hufen Ackerland, und zwei oder einen Acker Wiese, ein Werthbeläuft sich
etwa auf acht bis 9000 (11000 ?) Thaler. Diejenigen aber, welche kleinere Güther, als
zu 2 Pferden, besitzen, werden Handfrohn-, auch ohne Pferde zu haben, Kühbauern
genannt, und haben gemeiniglich 1 und ½ oder 1, auch wohl nur eine halbe Hufe Feld,
und der Werth eines solchen Guthes ist ohngefähr auf 3000 Gülden oder Thaler zu
setzen.
Nach diesen Besitzungen richtet sich jedoch die Titulatur bei den Altenburgischen
Bauern nicht. Denn wer ein Guth besitzt, das bei fürstlicher Landes-Regierung, Kammer, Consistorio, oder Kreisamte, Frohne hat, und hätte er nur 2 Pferde, wird Bauer
und Anspanner genannt. Hat er keine Frohne an obgedachten Orten, so wird er nur
Bauer und Einwohner, nie aber Anspanner tituliert, jedoch ist auch an einigen Orten
der Titel Handfrohnbauer üblich. Die übrigen Titulaturen sind: Ehrbarer, Ehrsamer,
Wohlgeachteter, Namhafter. Doch werden diese Titel nicht alle zugleich, sondern nur
einige davon gegeben, und zwar ebenfalls nach dem Range.
Die Hüttenbewohner führen gemeiniglich den Titel: Einwohner und Nachbar, Gärtner
und Einwohner; auch wird ihnen, wenn sie Frohne haben, das Prädikat: Gärtner und
Anspanner, oder Anspanner und Handbauer, auch Ehrsam und Wohlbenamt beigelegt.
Was die Benutzung und Einkünfte solcher Bauergüter betrifft, so bestimmt sich solches
nach der Lage der Felder, nach der Beschaffenheit des Bodens, nach der Bearbeitung
desselben, und nach der guten oder schlechten Witterung des Jahres, als von welcher
wohl das meiste abhängt. Ich finde nicht für gut, mich weiter über diesen Punkt zu
äußern, verweise desfalls meine Leser auf die vom Herrn Professor Stumpf in Jena
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herausgegebenen ökonomischen Schriften, die ihn völlig befriedigen werden, und
erinnere nur dieses hiebei, daß das Altenburgische Land schon in den ältesten Zeiten
das gelobte Land genennet ward, welchen Namen es auch noch heutiges Tages mit
allem Rechte verdient. Es ist die Getreidekammer umliegender Länder, sonderlich des
angrenzenden Erzgebirges, weil viel und gut Getreide, sonderlich Korn, das Hauptprodukt des Landes ist. Die Ergiebigkeit seiner Aecker, sein reichlicher und guter Viehstand, seine reichen und gesättigten Einwohner geben demselben gleichfalls zu diesem Namen das größte Recht. Denn auch die andern Getreidearten, die beste Viehfütterung, nebst reichlichem Obstbau, zeichnen dasselbe aus, und die Altenburgischen
Bauern können ihre ärmern Nachbarn mit dergleichen Dingen reichlich unterstützen.
Auch ist deshalb der Altenburgische Getreidemarkt berühmt, auf welchem an manchen
Sonnabenden tausend Scheffel Getreide zum Verkaufgebracht werden, und einen
ansehnlichen Handelszweig der Stadt Altenburg ausmachen. Zum Vorzeigen des
Getreides hat der Bauer die Art, welche er verkaufen will, in eine Ecke des Taschentuchs gebunden, bei sich, welches die Schau (Schaa) genennet wird. Auch ist das
Altenburgische Getreide auswärts sehr beliebt, weil es den Vorzug hat, daß es dünnschälig und mehlreich ist. Aus ihrer Gerste werden im Lande vortreffliche Biere
gebraut, auch ist an Lein, Rüben, Wolle, Honig und dergleichen, kein Mangel. Jeder
dahin kommende Fremde gestehet ihm daher gerne jenes erwähnte Prädikat zu.

Vorbereitung und Ausgestaltung der Beerdigung
sowie die dazu gehörende Kleiderordnung
Ich kehre wieder zu meinem Zwecke zurück, den Leser mit den Sitten und Gebräuchen
der Altenburgischen Bauern bekannt zu machen. Und da nunmehr die letzte Periode
des menschlichen Lebens, der Tod, in der Ordnung meines Plans folgt, und mit diesem
wichtigen Ereignisse, das den physischen Dasein ein Ende macht, und den Menschen
aus dem Zirkel seiner Mitbrüder absondert, Familienverbindungen, Einfluß auf den
Gang der Dinge, und der Gesellschaft und alle im Leben gemachten Pläne aufhebt,
wieder gewisse feierliche Ceremonien, mit der Beerdigung des verblichenen Körpers
statt finden, und dieses Ceremoniell bei den Altenburgischen Bauern wieder sein
eigenes hat, so mache ich den Leser hierdurch mitdemselben bekannter.
Sobald die Auflösung des Geistes von dem Körper erfolgt ist, wird es von den Nachgebliebenen sogleich dem Pfarrer und Schullehrer des Orts gemeldet, und bei ersterm
die zu diesem Behufe gehörigen Orationes128 bestellt, dem letztern aber die Verfertigung des Lebenslaufs des Verstorbenen aufgetragen. Dieser Lebenslauf enthält alle
die Familiennachrichten und Veränderungen der verschiedenen Lebensperioden des
Verstorbenen, das heißt, seine Herkunft, seine Erziehung, seine Verheirathung, seine
Kinder, sein erreichtes Alter und seinen Tod. Der Text129 zur Leichenpredigt wird bald
von dem Prediger, bald von den Angehörigen des Verstorbenen gewählt; bald hat ihn
dieser selbst noch bei seinen Lebzeiten bestimmt. Nach gehaltener Predigt verliest der
Geistliche den von dem Schullehrer aufgesetzten Lebenslauf wörtlich.*)130. Auch wird
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Reden
Der behandelte BIBEL-Text
130 *) (Fußnote bei Kronbiegel:) Wer möchte es wohl leugnen, daß der Landmann eben so gut, als jeder
andere, im Stande wäre, sich auszuzeichnen, theils durch einen exemplarischen Lebenswandel überhaupt, theils durch einzelne edle Handlungen, durch Beiträge zu zweckmäßigen Anstalten, durch
vorzügliche Betreibung seiner Oekonomie, theils durch sorgfältige Bemühungen um eine Verstandesbildung, so daß sein Andenken lange nach seinem Tode im Seegen bleiben, und er hinreichenden
Stoff zu einem interessanten und zur Nachahmung aufmunternden Lebenslauf darbieten kann? Wo
aber der Lebenslauf leer oder mager an allem Bemerkenswerthen ist; wo vielleicht sogar derselbe
ein warnendes Beispiel darstellet: was kann in einem solchen Lebenslaufe, wenn man der Wahrheit
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derselbe an einigen Orten in die Predigt mit eingeschaltet. Ist dieses nun bestellet, und
die Leichenfrau besorgt, gemeiniglich eine Person, die sich diesem Geschäfte besonders widmet, und deshalb von der Obrigkeit in Pflicht genommen wird, so wird von den
Trauernden der Tag bestimmt, an welchem der Entseelte begraben werden soll.
Gemeiniglich erfolgt die Beerdigung den dritten Tag nach dem Tode, während der Zeit
der Sarg bestellt wird, der mit der gewöhnlichen gelben Farbe angestrichen, mit
schwarzen Leisten verziert, und oben und unten, am Haupte und an den Füßen, wie
auch an den Seiten mit biblischen Sprüchen beschrieben, und auf dem Deckel mit
einem Crucifixe bemalt ist.
Hüttenbewohner und dergleichen Aermere werden auch manchmal in einem schwarz
angestrichenen Sarge begraben, der ohne alle Verzierung ist, und den die auf dem
Lande wohnenden Zimmerleute verfertigen dürfen. Der Hochzeit- und Kirmesbitter,
welcher bei dieser Gelegenheit der Leichenbitter heißt, bittet in dieser Zwischenzeit
die nächsten Verwandten und Freunde der Familie, nebst andern, zu der Leichenbegleitung ersehenen Gästen, welche sich zu der bestimmten Zeit sämmtlich in dem
Trauerhause einfinden und die Ankunft des Geistlichen und Schullehrers mit seinen
Schülern erwarten, welche die Leiche auf folgende Art abholen. Ist dieselbe auf einem
andern Dorfe, so geht der Leichenconduct131 bis in den Hof des Trauerhauses, wonach
dem Gesange eines Liedes der Pfarrer die Abdankungsrede hält, welche wieder mit
einem Liede beschlossen wird. Wird aber der Verstorbene ohne Abdankung beerdigt,
so wird die Leiche bis in oder nahe an den Gottesacker gebracht, welches der
bestimmte Leichenplatz ist. Doch geschieht es auch zuweilen, daß die Leiche auch
ohne Abdankung aus dem Hause abgeholt wird.
Auch wird an einigen Orten den Tag vor der Beerdigung, Vormittags von 8 bis 9, oder
von 9 bis 10, oder von 10 bis 11 Uhr eine Stunde lang in dreien Pulsen mit allen
Glocken geläutet, für welche Bemühung dem Schullehrer ein Brod gereicht wird, welches das Lautebrod heißt. Doch ist dies nicht aller Orten üblich, denn in manchen Dörfern weiß man gar nichts davon.
Ist aber die Leiche im Dorfe, so wird dieselbe allezeit aus dem Trauerhause abgeholt,
sie sei reich oder arm, Greis oder Kind gewesen. Noch ist dieses zu erinnern, daß bei
Regenwetter die Leiche von dem Orte, wenn er entfernt liegt, bis auf den Leichenplatz,
welcher nicht weit, oder im Dorfe liegt, wo der Begräbnißplatz ist, gefahren wird, von
wo sie alsdann von den Trägern und der übrigen folgenden Begleitung, bis zu ihrer
Ruhestätte gebracht wird.
Die Mode, welche über alles, was Mensch heißt, ihr allherrschendes Scepter schwingt,
hat auch hier nicht vergessen, ihren mächtigen Einfluß zu äußern, und die Beerdigung
des verblichenen Körpers auf vielerlei Art zu bestimmen. Die erste geschieht mit einer
Abdankung und Leichenpredigt, die zweite mit Abholung und Leichenpredigt, die dritte
mit Leichenpredigt ohne Abholung, und die vierte mit dem Sermon. Wird der Verstorbene auf die erste Art begraben, so hält der Pfarrer im Trauerhause, vor der aufgedeckten Leiche, die schon erwähnte Abdankungsrede. Er steht mit dem Schullehrer,
nebst den Zuhörern, auf der sogenannten Heiste, welches eine um die Gebäude
gehende 4 Ellen breite Erhöhung ist. Die Leiche aber steht unter freiem Himmel, in der
Tiefe, und diese Tiefe ist die Miststätte.
Während des Gesanges empfangen der Geistliche, der Schullehrer und die die gehörigen Gebühren, welche eingepackt auf einem irdenen Schüsselchen, von dem nächsten Verwandten des Verstorbenen präsentiert werden.

nicht zu nahe treten will, und doch auch die Hinterlassenen nicht reizen oder kränken soll, anders
gesagt werden, als: Er ward geboren, nahm ein Weib, aß und trank, und – starb?
131 Trauergeleit, Trauerzug
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Ist das Begräbniß vornehm, so wird die ganze Schule dazu genommen, ist es geringer,
so werden nur 6, 8 bis 10 Paar Schüler bestellt. Jeder Schüler erhält gewöhnlich 1
Groschen, bei Aermern 6 pf.132, sehr selten 3 pf., bei reichen Leuten wohl gar 2 gr. Ist
dieses ausgespendet, so treten die Schüler, unter Anführung ihres Schullehrers, vor
der Thüre des Bauerhofes, in Ordnung, unterdessen die Träger den Sarg zudecken,
die Tücher, nebst dem Crucifixe auflegen, und zum forttragen auf die Schultern heben,
wo denn unter dem Geläute aller Glocken, und unter Gesang der gewöhnlichen
Begräbnißlieder, die Procession nach dem Gottesacker ihren Anfang nimmt. Voraus
geht der Knabe mit dem Creuze, ihm folgen die andern Schüler paar und paar, welche,
nebst dem Pfarrer und Schullehrer, vor der Leiche hergehen. Diesen folgt die Leiche,
nach derselben die Leichenfrau, welche gemeiniglich geschleiert ist, dann die nächsten männlichen Verwandten, hierauf die männlichen Leichenbegleiter, nach diesen die
nächsten weiblichen Verwandten, und zuletzt die weiblichen Leichenbegleiterinnen.
Doch ist hierbei noch dieses zu erinnern, daß jetzt nicht mehr an allen Orten die Weibspersonen mit zu Grabe gehen. Ist der ganze Zug auf dem Gottesacker angelangt, so
wird die Leiche niedergesetzt, der Deckel abgehoben, und der Gesang: Nun laßt uns
den Leib begraben etc.133 angestimmt, auch an einigen Orten der Wiederruf, das heißt,
die darauf antwortenden Verse des Liedes: Begrabt mich nun etc. gesungen. Nach
Endigung dessen wird die Leiche eingescharrt, das Vater-Unser gesprochen, und an
einigen Orten mit dem Glaubensgesange: Wir glauben all an einen Gott, Schöpfer etc.
an einigen Orten aber mit einem Verse, aus einem Sterbeliede geschlossen. Ist dieses
beendigt, so wird in die Kirche gegangen, um die Leichenpredigt anzuhören. Mit einem
Liede, in Begleitung der gedämpften Orgel, wird eine solche gottesdienstliche Handlung eröffnet, dann wird die Predigt gehalten, und der Lebenslauf des Verstorbenen
abgelesen. Mit einem Liede, dem Seegen, und noch einem Verse wird alsdann
geschlossen. An einigen Orten ist dieser Vers der letzte aus dem erwähnten Glaubensgesange.
Wird aber die Leiche auf eine andere Weise, als die erzählte, begraben, welches der
Sermon genennet wird, und gemeiniglich bei Hüttenbewohnern und Kindern stattfindet, so wird zwar die Leiche, wenn der Begräbnißort im Dorfe ist, aus dem Trauerhause, unter Gesang und Geläute abgeholt, jedoch findet dann keine Abdankungsrede
statt. Auf dem Gottesacker wird, nachdem die Leiche öffentlich ausgestellt worden,
von dem Prediger eine kleine Rede oder Sermon gehalten. Oder wo dieses wegfällt,
sagt man, die Leiche werde mit dem Seegen begraben. Wenn der Sermon zu Ende
ist, so wird gesungen: Nun laßt uns den Leib begraben etc. und sodann wird die Leiche
eingescharrt, das Vater-Unser und der Seegen gesprochen, und mit dem Glaubensgesange beschlossen. An einigen Orten werden die zwei ersten Verse dieses Gesanges vor und der dritte nach dem Seegen gesungen. Ist alles abgethan, so verfügen
sich sämmtliche Leidtragende ins Trauerhaus, wohin auch zuweilen nach einiger Zeit
der Pfarrer und Schullehrer hingehen, und erhalten da eine Mahlzeit, die gemeiniglich
zum Vorgerichte aus Rindfleisch und Meerrettig besteht, auf welches Fisch und Braten
folgt. Auch ist es Sitte, Schweinefleisch mit Reis zu speisen. An Bier und Branntwein
fehlt es ebenfalls nicht. Kuchen wird bei Leichenmahlzeiten nie gegeben, auch über
Tische nicht aufgelegt. Bei der Leiche eines angesehenen Bauers werden gemeiniglich 3 bis vier Tische Gäste gesetzt, wobei, wie bei Hochzeiten und Kindtaufen, der
Leichenbitter den Ceremonienmeister macht, und der Schulmeister die Zerlegung der
Speisen besorgt. Nach Tische wird ein Vers aus einem Sterbeliede gesungen, und so
die ganze Begräbnißceremonie beschlossen.
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Nur noch einiges über die bei dieser Gelegenheit vorkommende Kleidertracht der
Altenburgischen Bauern, sowohl des männlichen, als weiblichen Geschlechts. Da die
Mannspersonen schon überdies alle schwarz gekleidet sind, so findet hier weiter kein
Trauerzeichen statt, als der gewöhnliche Flor des Hutes. Mit diesem wird der Kopf des
Hutes eingewickelt, und an der Seite in zwei kleine Schleifchen gebunden, welches
die ganze Trauer ausmacht. Auch erscheinet der Bauer bei Leichenbegleitungen und
während der Trauerzeit nie in der Weissen, sondern bei jeder Gelegenheit in dem
sogenannten Rocke, welcher mit schwarz ledernen Aufschlägen und Hornknöpfen versehen und schon oben erwähnt ist. Die Trauer der Frauenzimmer besteht in dem
sogenannten Schleier. Dieses ist ein dünnes weißes Gewebe, folglich durchsichtig,
und wird über die sogenannte große Haube gesteckt. Diese große Haube ist von
schwarzer Seide geklöppelt, und hat ohngefähr die Gestalt eines Kuhmagens. Der
eine Theil wird auf dem Kopfe über das kleine Häubchen gesetzt, und der andere hängt
auf dem Rücken, über den schon beschriebenen Aermelhals oder der sogenannten
Nunterhänge (Nangerhänge) wie ein Sack herunter. Die beistehende 11te Tafel kann
dieses, da die Figur rückwärts sich zeigt, deutlicher darstellen.
(siehe hierzu Abb. 11 im Anhang)
Solche große Hauben sind nur eine Tracht der Eheweiber, und werden von denselben
bei andern festlichen Gelegenheiten ebenfalls getragen. Hinten am Ende dieser Haube
hängen zwei schwarze seidene Bänder herunter. Ist die Person in Leide, oder auch
nur als Leichenbegleiterin, so dürfen diese Bänder nicht da seyn, hingegen sind sie
allemal an ihrer Stelle, wenn sie im Schleier Gevatter steht, oder das Abendmahl
genießt. Um diese große Haube wird der Schleier gewunden, und hinten zusammengesteckt, auch geht um den Nacken herum ebenfalls ein dergleichen Stück, welches
vorne den Mund und das Kinn verbirgt, und das Vorgebinde heißt, wie an der Figur zu
sehen ist, die auf der 12ten Tafel bei der Leiche steht. Ohren, Haare und Stirne werden
durch diese Tracht ganz unsichtbar. Daß diese Tracht aus den ältesten Zeiten herstammt, und auch ehedem von dem Bürgerstande getragen worden ist, beweisen die
alten Familiengemälde, die man noch dann und wann in den Begräbnißhallen auf
Todtenäckern findet, wo oft ganze Reihen Frauenspersonen in diesem Schmucke dargestellt sind. So lange nun die Trauerzeit währet, erscheinen die Weibspersonen bei
jeder festlichen Gelegenheit allemal im Schleier. Wochentags aber wird, statt des
gewöhnlichen bunten Kopftuchs, ein schwarz- und weisgeblümtes getragen. Auch
trägt die Trauernde während dieser Zeit, keine braune, sondern eine schwarze
Schürze, auch einen schwarz- und weisgestreiften oder trauer-cattunenen Rock. Noch
ist das zu erinnern nöthig, daß der Schleier, worinnen getrauert wird, einen breitern
Saum haben muß, als der zum gewöhnlichen Gebrauche, auch darf er zu diesem
Behufe, nicht genähet oder mit Figuren gestickt seyn. Das Vorgebinde hat keinen
Saum, und zur tiefen Trauer müssen die Faden daran herumhängen, oder ausgetrottelt sein, welches bei dem gewöhnlichen Vorgebinde ebenfalls nicht stattfindet. Die
ledigen Weibspersonen tragen auch eine Tracht, welche Stirntücher genennet werden,
die bei der Feier des Abendmahls, anstatt der sonst üblichen hohen Pelzmützen,
Saumagen genannt, jetzt sehr im Gebrauche sind. Jedoch ist dieses nicht Trauer, sondern Feststaat, auch sind sie darinnen von den Schleiern unterschieden, daß sie oben
offen sind, und kein Vorgebinde haben.
Bei der Beerdigung junger Leute und Kinder findet man bei den Altenburgischen
Bauern noch einen Putz in Cours, welcher das Bestecke genannt wird. Dieser besteht
aus 30 bis 40 Stück, von buntem Papiere und Federblumen, mit Glasglanz bestreuten
und mit untergebundenen Blättern, von grünem Wachspapiere und Flitterlahn, oder
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sogenanntem Rauschgolde, gefertigten Bouquets. Diese werden rund um den Sarg
gesteckt, und nur der unterste Theil ist wegen der heraushangenden Schleppe damit
verschont.
(siehe hierzu Abb. 12 im Anhang)
Die 12te Tafel stellt eine dergleichen angeputzte Leiche, ein Kind männlichen
Geschlechts dar. Auf dem Kopfe des Verstorbenen steht ein von grüner Seide und
Silberlahn verfertigtes Kränzchen, so wie auch zwei dergleichen auf dem Kissen, dicht
an den Achseln des Verstorbenen stehen. Doch finden sich diese beiden nicht allemal
gegenwärtig. Auf dem Kissen, welches mit dem Sterbekleide von einerlei Zeuche und
von weis baumwollenem, oder kleingeblümten Cattun, und mit dergleichen Streifen
garniert ist, wird der Name des Verblichenen, von Glasperlen verschiedener Farben,
gesteckt. Gegenwärtige zwei Buchstaben, A. K., zeigen dieses an. Das Sterbekleid ist
vorne herunter wechselsweise mit künstlichen bunten Blumen und Bandschleifen
geziert, die Schleppe aber ohne diese Verzierung. Auch wird dem Verstorbenen ein
Straus von dergleichen Blumen in die Hand gegeben, oder, wenn es die Jahreszeit
erlaubt, durch einen von natürlichen, worein zuweilen eine Frucht, als Citrone oder
Pommeranze, gebunden ist, ersetzt. Diesen Putz, nebst Sterbekleide, lassen die
Pathen des Kindes machen. Gemeiniglich verfertigen die Weiber der Schulmeister diesen schimmernden Putz, als welche auf Kränzemachen und dergleichen Arbeiten eingerichtet sind. Bei verheiratheten Personen, oder alten Leuten, geschieht es zwar
auch, daß ihnen ein Bestecke mitgegeben wird, doch ist es nicht so bunt, wie bei jungen Leuten und Kindern, auch ist es seltner. Der erwähnte Handstraus aber wird allen
zu Theil, sie mögen Kind oder Greis, reich oder arm seyn. Ist dieser ohne Bestecke,
so wird der Name der verstorbenen Person mit schwarzen Trauerstecknadeln in die
darinnen befindliche Frucht gesteckt. Zu merken ist dabei noch, daß eine verheirathete
Mannsperson in dem kleinen schwarzen Pelzmützchen, Tafel 2, eine Bauerfrau in der
großen Haube, und geschleiert, jedoch ohne Vorgebinde, welches gemeinglich neben
ihr liegt, in den Sarg gelegt werden. Die Weiber machen in dieser Lage den Pendant
zu der Figur, wie sie nach der Hochzeit als junge Frau auf dem Wagen in ihres Mannes
Wohnung fährt. Ledige Mannspersonen liegen in bloßen Haaren, und Mädchen in dem
gewöhnlichen Neste. Kleine Kinder haben das ihr Geschlecht auszeichnende Kindermützchen auf.
Ihre Begräbnißplätze liegen gemeiniglich nicht weit vom Dorf, auch werden noch
manchmal Leichen auf dem Kirchhofe begraben, doch ist dieses nicht überall, soll
auch, nach Verordnungen der Landesobrigkeit, nicht mehr geschehen, weil es aber
noch Familien giebt, die ihre eigenen Stellen daselbst haben, wo ihre Eltern und Voreltern begraben liegen, und ihnen das Recht ihres Eigenthums nicht genommen werden kann, so wird sich dieses nicht eher ganz aufheben, bis diese Familien nach und
nach ausgestorben sind. Jetzt kommen aber die meisten, Reiche und Arme, auf den
für die Gemeinde bestimmten Gottesacker, ohne Unterschied, nach der Reihe. Auf
diesem findet man Leichensteine und andere Denkmäler, die von den Nachgebliebenen der Verstorbenen errichtet werden. Begräbnißhallen, oder sogenannte Schwibbogen, findet man bei den Bauern nicht, und wenn sich ja ein dergleichen findet, so
gehört er dem Edelmanne, welcher Grundherr des Dorfes ist, und sich durch dieses
Plätzchen von den Bauern absondert. An vielen Orten sind die Gottesäcker und Kirchhöfe mit fruchttragenden Bäumen besetzt, deren Nießbrauch, so wie die Benutzung
des Grases, dem Schullehrer zukommt. An einigen Orten geht das Grabmachen nach
der Reihe, unentgeldlich, an einigen Orten werden Tagelöhner zu diesem Geschäfte
gehalten und von den Erben des Verstorbenen bezahlt. An einigen Orten holen die,
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welche Pferde haben, nach der Reihe die Särge aus der Stadt. An einigen Orten ist
dies nicht, sondern die Familie muß ihn selbst holen lassen und es bezahlen. Bestimmt
ist hier nichts angegeben, weil es hier so und dort anders gehalten wird.

Ausübung der Religion,
Gestaltung der öffentlichen Ordnung
Ihre Kirchen, Kirchthürme, Orgeln und dergleichen, sind, wie in andern Ländern, groß
und klein. Selten trifft man aber Kirchen, wo die Orgel fehlen sollte, es müßte denn
eine sehr kleine Filialkirche seyn. Ihr Gottesdienst und die mit demselben verbundene
Liturgie, ist im ganzen Lande nach einerlei Norm, und die Evangelisch-lutherische
Religion die allgemeine, denn man findet keinen Altenburgschen Bauer, der einer
andern Confession zugethan wäre.
Was ihre Gesetze und Rechte betrifft, so werden selbige nach der für das Altenburgische Land entworfenen Landes- und Polizei-Ordnung abgehandelt. Geradekäufe,
Testaments-Ausfertigungen und dergleichen, finden bei ihnen nicht, wenigstens äußerst selten, und nur bei außerordentlichen Fällen, statt. Ihre Dorf- und Gemeinderechte, welche ihre Gemeindegüther betreffen, werden mehrentheils von ihnen selbst
abgehandelt. An diesen Gemeindeplätzen, welche in und um den Dorfbezirk liegen,
nehmen alle Antheil, welche das Gemeinderecht haben, und genießen die Benutzung
der Hölzer, Teiche, Gärten, Grasung und dergleichen, gemeinschaftlich; müssen aber
aber auch so beider Verlehnbarung dieser Plätze, welches gemeiniglich alle zwanzig
bis 30 Jahre geschiehet, die Kosten tragen. An einigen Orten nimmt die ganze
Gemeinde solche Güther in Lehn, an andern wird dieses einer Person allein übertragen, welches so lange währet, bis dieselbe stirbt, wo es dann wieder ein anderer
überkommt. Auch ist es an einigen Orten Familien erblich, und geht vom Vater auf den
Sohn über. Dieser Mann wird der Gemeindevogt genannt, und ihm steht das Recht zu,
die Streitigkeiten der Gemeinde zu entscheiden. Auch hält er Buch und Rechnung über
die bei der Gemeinde vorfallenden Einnahmen und Ausgaben, und besorgt die
Baunothwendigkeiten und Austheilung der Gemeindenutzung.
An einigen Orten kommt die Gemeinde zu Pfingsten, auf einem öffentlichen Platze, im
Dorfe, gemeiniglich, unter einer großen Linde, zusammen, wo das abgehandelt wird,
was bei der Gemeinde zu erinnern ist. Auch wird zuweilen daselbst der Dorfrichter
gewählt, in manchen Dörfern auf fünf, in manchen auf sechs bis 8Jahre, in manchen
auf längere Zeit. Hie und da wird diese Stelle auf Lebenszeit vergeben. An einigen
Orten wird diesen Tag das Gemeindebier gegeben, welches auch wohl mit einem
Tanze verbunden ist. Anderwärts kommt die Gemeinde bei dem Gemeindevogt
zusammen, wo sie mit einer Semmelmilch gespeiset wird, und der Tanz, wenn ein
solcher damit verbunden ist, heißt der Semmelmilchstanz*)134. Doch ist dieses nicht
überall, sondern nur an einigen Orten, denn an manchen kommt die Gemeinde gar
nicht zusammen, außer wenn etwas wichtiges zu berathschlagen ist.
Da sich in den Altenburgischen Landen doch zuweilen neue Anpflanzungen finden, so
ist dafür gesorgt, daß nicht jeder das Gemeinderecht erhalten kann, sondern es beruht
allein auf den alten Besitzungen, weil es sonst durch vielfältige Vertheilungen
geschwächt werden würde. Doch kann es von einem an den andern käuflich überlassen werden, und besteht die Kaufsumma gemeiniglich in 30 bis 40 Gülden. Der
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*) (Fußnote bei Kronbiegel:) An einigen Orten gehen die Kinder zu Pfingsten von Haus zu Haus, und
sammeln Milch und Eier. Sie singen dabei ein Liedchen. Dieses Liedchen, so wie der ganze Gebrauch, soll uralt seyn. Es beweiset dieses, daß noch bei den Obotriten, in dem Fürstenthume Wenden, diese Sitte auch noch üblich ist, welches die Pfingstgilde heißt. Ich habe aber, meiner vielen
Bemühungen unerachtet, weder das Lied erhalten, noch die nähern Umstände davon erfahren
können. Die gesammelte Milch wird also dann gemeinschaftlich verzehrt.
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Käufer muß innerhalb der Flur des Dorfes wohnen, weil es nicht in ein anderes Territorium verkauft werden kann. Fremde werden so leicht nicht in einem Dorfe häuslich
auf- und angenommen, weil zu besorgen steht, daß dergleichen Leute, wenn sie ohne
Vermögen sind, und Weib und Kind haben, der Gemeinde Beschwerde verursachen
könnten, die sie bei vorkommenden Krankheits- und Sterbefällen verpflegen und
begraben, auch wohl die hinterbliebene Famile ernähren müßte. Jedoch erhalten sie
ihre Dorfarmen, und geben ihnen gemeinschaftlich an Gelde, Victualien und dergleichen; lassen sie in ihren Krankheiten verpflegen, und bestatten sie nach ihrem Tode
unentgeldlich zur Erde.

Einige Bemerkungen zum „eigenthümlichen135 Charakter“
der Altenburgischen Bauern sowie zu deren Herkunft,
Sprache und Tänzen
Dieses wäre denn das Hauptsächlichste, was ich in der möglichsten Kürze über die
Sitten und Gebräuche der Altenburgischen Bauern hätte sagen können. Vielleicht ist
so manches meinen Beobachtungen entgangen, was ich theils nicht habe erfahren
können, was aber auch durch die Länge der Zeit schon untergegangen war. Doch
Hauptsachen sind es gewiß nicht, sondern nur Kleinigkeiten, woran die Leser meines
Buchs kein außerordentliches Interesse finden werden. Aberglauben und noch hie und
da mit diesem zusammenhängende Ceremonien habe ich sorgfältig weggelassen,
theils weil dergleichen, wenn auch nicht ganz ausgerottet (denn es finden sich noch
viel, sehr viel abergläubische Menschen unter den geringern), doch wenigstens nicht
mehr herrschend ist, theils weil dergleichen Darstellungen Erbitterung und Feindschaft
verursachen. Denn diejenigen unter ihnen, welche durch ihren Reichthum unterstützt,
sich die Gelegenheit verschaffen können, ihren Verstand durch Lesen guter Schriften
zu bilden, sind gewiß von groben Vorurtheilen, Aberglauben und Irrwahn befreit. Auch
werden die, welche durch guten Schul-Unterricht jetzt aufgezogen werden, ebenfalls
dahin geleitet, daß sie den Vorurtheilen ihrer Voreltern entsagen. Nur diejenigen, welchen die Gelegenheit mangelt, ihren Geist auszubilden, und ihren Verstand zu schärfen, hängen noch mit ganzer Seele an allen dem, was ihre Vorfahren characterisirte,
und glauben noch fest an Gespenstererscheinungen, Behexen und dergleichen Dinge,
wovon ich, wenn ich wollte, die unumstößlichsten Beweise liefern könnte. Allein es
wäre unrühmlich, um einiger wenigen willen, eine ganze Nation, als unwissend und
abergläubisch, an den Pranger zu stellen.
Jetzt ist noch übrig, etwas über den eigenthümlichen Character der Altenburgischen
Bauern zu sagen, und ihn nach seinen natürlichen Anlagen, nach dem Grade seiner
Ausbildung, nach seinen Leidenschaften und Neigungen, sie mögen edel oder unedel
seyn, darzustellen. Denn das ist die erste und heiligste Pflicht des Historikers, das
Volk, von dem er schreibt, so darzustellen, wie es ist, nicht, wie es sein sollte; keine
ihrer ruhmwürdigen Handlungen zu verschweigen; keine ihrer großmüthigen und edlen
Charactere unbemerkt zu lassen; aber auch der Wahrheit zu Ehren ihre unrühmlichen
Leidenschaften, ihre Untugenden, herrschende Laster und dergleichen, zu schildern,
und sie mit Wahrheitstreue dem Leser vorzutragen, um auf diesem Wege Eifer zum
Guten und Ekel gegen das Laster zu erwecken. Ich hielt es daher für nothwendig,
diese Sache nicht zu übergehen, ob ich schon im voraus sehe, welchen Deutungen
ich mich aussetzen werde, und daß ich bei der gerechtesten Sache, auch wenn dieselbe mit aller Schonung, welche die Vernunft gebietet, vorgetragen wird, doch
demTadel dessen, der sich fühlt, nicht entgehen werde. Der verstorbene Professor
135

hier: besonderen
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Lachtenberg sagte in einem Orbis pictus für deutsche Schauspieler und dramatische
Schriftsteller: „Es ist unmöglich, die Fackel der Wahrheit durch ein Gedränge zutragen,
ohne hier einen Bart und dort ein Kopfzeug zu versengen, und verdrüßliche Auslegungen von Satiren muß man immer erwarten, solange man die Gegenstände nicht aus
dem alten Testamente wählet.“
Ich kehre von dieser Ausschweifung zu meinem Zwecke zurück. Da diese Nation aus
ächten Abkömmlingen der alten Sorben besteht, so ist alles das Gute und Böse, was
jene Nation characterisierte, auf sie übergegangen. Ich stelle hier ihren Hang zum Vielwissen und die sich dabei auszeichnenden Fähigkeiten des Verstandes billig an die
Spitze. Ein Characterzug, der auch noch ihren Brüdern, den Wenden, erb- und eigenthümlich ist. Da, wie ich schon erinnert habe, es sehr viel offne Köpfe unter den Altenburgischen Bauern giebt, auch der Unterricht in guten Schulen und der Umgang mit
Städtern ihnen so manche Kenntnisse beibringt, so hat der erwähnte Hang manchen
Bauer zum halben Gelehrten gebildet. Wird dieser Hang durch eine zweckmäßige
Lectüre genährt, und schweift die Denkkraft des Bauers nicht über die durch seinen
Stand ihm angewiesenen Schranken, wozu Eitelkeit und Hang sich auszuzeichnen so
leicht verleitet, so kann er sich auch bei seinem Ackerpfluge eben so gut den Wissenschaften widmen, als der Officier bei seinem Degen hinter den Approchen136 der Festung. Man findet auch unter ihnen einige, die sehr ansehnliche Bibliotheken haben,
und mit dem oder jenem Fache der Gelehrsamkeit nicht unbekannt sind. Eben so findet man unter ihren Spielleuten Tonkünstler aller Art, gute fertige Violin- und Clavierspieler, Hautboisten137, Trompeter und dergleichen, die manches elende StadtOrchester weit hinter sich zurücke lassen. Auch den Eingang in den Tempel der schönen Künste haben sie gefunden; nur schade, daß wegen Mangel an hinreichender
Unterweisung die Ausbildung der dazu erforderlichen Talente nicht sattsam vorgeschritten ist, vielleicht würde man auch große Künstler unter ihnen finden. Goldschmiede, Uhrmacher und andere mit Kunst verbundene Handarbeiter, sind jedoch
nicht selten unter ihnen anzutreffen. Besonders findet man gute Horndreher, in welcher
Arbeit sie außerordentliche Geschicklichkeit besitzen, und sehr gutes Tabakspfeifengeräthe verfertigen. Andere Handwerker, als Schuhmacher, Schneider, Schmiede,
Wagner, Zimmerleute und so weiter, findet man fast auf jedem Dorfe. Besonders
Schuhmacher und Schneider, welche, weil ihre Kleidung einen besondern Schnitt hat,
und gut bearbeitet seyn muß, einen geschickten Mann erfordern, der mit Pünctlichkeit
und Dauerhaftigkeit arbeitet, sonderlich bei der weiblichen Kleidung, deren Verfertigung viele Mühe erfordert. Auch der Schuhmacher muß eben diese Vorzüge besitzen,
welche Arbeit noch überdies körperliche Kräfte erfordert. Die Anzahl der Oekonomen,
Bienenwärter und Forstverständigen ist ebenfalls zahlreich, die in diesen Fächern
gründliche Kenntnisse haben, welche sie sich theils durch dahin einschlagende Schriften, theils durch langjährige Erfahrung und dabei mit Scharfblicke angestellte
Beobachtungen erworben haben. Und so giebt es in allen Fächern geschickte Männer
unter ihnen, die als Beweise eines vorzüglichen Verstandes aufgestellt werden können. Wird diesen guten Anlagen durch gehörige Ausbildung in der Jugend fortgeholfen, so cultivirt sich der junge Bauer sehr leicht, und kann mit der Zeit ein ausgezeichneter Mann werden. Man hat mehr als einen Beweis, daß aus ihnen Gelehrte,
Sprachkenner, Prediger und dergleichen Leute, gezogen worden sind, die mit ihren
erlangten Kenntnissen dem Staate dienen, und sich Ehre und Glücksgüter dadurch
erwerben konnten.*)138 Wird aber dieser Anlage nicht nachgeholfen, hält Vorurtheil der
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Festungsgraben
Oboist, Oboenspieler
138 *) (Fußnote bei Kronbiegel:) Auch noch dieses charakterisiert die Wenden. Wie viele verdiente
Gelehrte, Künstler und Professionisten giebt es, die geborne Wenden sind. Ja, es finden sich auf den
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Eltern oder des Standes den jungen Bauer zurück, seine Fähigkeiten zu benutzen, so
kann er zwar sich nicht über seine Sphäre erheben, bleibt aber demohngeachtet auch
als Bauer unter seines Gleichen geehrt, und genießt bei allen Gelegenheiten den Vorzug vor andern.
Ein Characterzug, den die Altenburgischen Bauern noch mit den Wenden gemein
haben, ist der ausgezeichnete Hang zum gesellschaftlichen Umgange mit ihres Gleichen. Alles, was vom Bauerstande ist, kettet sich fest aneinander, und man glaubt
kaum, wie unzertrennlich bei entstehenden Fehden mit den Bürgerstande einer für den
andern streitet, daher auch allemal die letztern den Kürzern ziehen, und den Wahlplatz
räumen müssen. Auch stehen sie einander bei entstandenem Brandunglücke mit aller
Kraft bei, und helfen den Abgebrannten mit allen Bedürfnissen wieder auf, und dieses
nicht etwa spärlich, sondern anhaltend und im Ueberflusse.
Auch die Liebe zum Vaterlande ist, wie bei den Wenden, ein Hauptzug in dem Character der Altenburgischen Bauern. In jedem Lande und unter jedem andern Himmelstriche, bei noch so reichlichem Auskommen, siegt ihre Vaterlandsliebe, und zeigt sich
bei jeder Gelegenheit. Alle andere Länder haben das nicht nach ihrer Meinung, was
das Altenburgische Land hat, wozu unstreitig ihre eigenthümliche Kleidertracht ein
Großes beiträgt, die freilich, leider bei dem immer um sich greifenden Luxus, besonders bei dem weiblichen Geschlechte, jetzt sehr ausartet. Mit ihr sind die goldenen
Zeiten des Alterthums verschwunden, und an die Stelle derselben sind mit der alten
abgelegten Tracht neue Bedürfnisse, überspannte Cultur und Flitterschein getreten.
Die ihnen angestammte Tapferkeit und der Hang zum Ausgelassenen ist ebenfalls ein
Wendischer übergegangener Characterzug bei den Altenburgischen Bauern. Ein
Beweis, daß ihnen, so wie allen freien Völkern, Bravour und Muth angeboren ist. Und
es ist kein besserer Ort für sie, diesen Hang zu äußern, als der Tanzplatz. Freilich giebt
es da leider oft auch Veranlassung zur Befriedigung einer unseligen Privatrache, und
es hat sich sehr oft getroffen, daß die frohesten Hochzeitfreuden sich in das traurigste
Geheul verwandelt haben; zumal wenn zwei Parthien dabei zusammenkommen, die
einander haßten, und von Rache beseelt, den Tanzplatz zum Kampfplatze umwandelten. Ja, es gibt gewisse Kirchspiele, welche gegeneinander feindselige Gesinnungen
hegen, welche ihnen gleichsam angeboren ist. Ein kluger Hausvater darf daher bei
festlichen Gelegenheiten dergleichen Unsinnige nicht zusammenbitten, damit nicht
Schaden, Verdruß und Verantwortung für ihn daraus entstehe. Doch findet diese Ausgelassenheit jetzt nicht mehr so oft statt, als ehedem, theils wegen der scharfen Ahndung solcher Excesse von der Obrigkeit, die ein sehr wachsames Auge auf dergleichen Dinge hat; theils weil ihre Sitten und ihr Betragen milder und feiner geworden
sind.
Man gab ehedem den Altenburgischen Bauern, so wie den Wenden, als einen ausgezeichneten Characterzug, Grobheit und Starrsinn Schuld, und kannte sogar in entfernten Ländern diese Züge. Ich will hier nicht untersuchen, in wie fern dieser Verdacht
gegründet ist. Ich will auch gar nicht leugnen, daß dieses ehedem war, vielleicht auch
noch bei einigen rohen und übelgebildeten Menschen stattfindet. Allein als herrschender Zug darf es nicht mehr angesehen werden, seitdem der Umgang mit andern Personen höhern Standes, das Lesen guter Schriften, die Besuche der Schauspiele, und
Wendischen Dörfern nicht wenig geschickte Leute, die zum Theil ohne vorhergegangenen Unterricht,
die künstlichsten Sachen verfertigen können. Auch giebt es sehr viele, die sich auf gelehrte
Kenntnisse befleißigen, davon hier ein Beispiel: Im Jahre 1767 starb zu Gödan ein Wendischer
Bauer, Johann Gelansky, der es durch ungeheuren Fleiß so weit gebracht hatte, daß er 38 Sprachen
größtentheils verstand, wenigstens so, daß er in jeder derselben die Bibel lesen konnte, und 10 davon
fertig sprach und schrieb.
(Aus Engelhardts Beschreibung der Ober- und Niederlausitz.)
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dergleichen den Menschen bildende Dinge, ihren Einfluß auch auf diese Nation so
geäußert haben, daß Artigkeit und Höflichkeit bei einem großen Theile wahrzunehmen
ist, und sich immer weiter verbreitet, ja selbst ihre Sprache von Zeit zu Zeitbildet und
abschleift.
Auch der Haß gegen den Bürgerstand und das Mißtrauen gegen Menschen, die nicht
ihres Gleichen sind, hat sich unter ihnen, wo nicht ganz verloren, doch gewiß sehr
vermindert. Man beherziget, daß der Verdacht des Betruges, die Verachtung und
Geringschätzung des Bürgers und der Städtebewohner unrühmlich und ungerecht ist.
Es ist nicht zu leugnen, daß mancher Bürger einen großen Theil dieses Betragens
gegen sich selbst erzeugt und unterhalten hat*)139.
Ich komme nun auf die Eigenheit ihrer Sprache, aus ihren Idiotismen140. Zwar bin ich
nicht willens, ein weitläufiges Idioticon141 davon zu liefern; doch wird es nöthig sein,
etwas darüber zu sagen, um den Leser auch damit bekannt zu machen. Da ihre Abkunft sorbisch ist, so haben sich auch sowohl in ihren eignen, als in den Namen ihrer
Dörfer Ueberbleibsel dieses Ursprungs erhalten. Denn die Endigung der Wörter auf
itzsch oder itz geben hier den vollkommensten Beweis davon. Ihre Namen, als:
Heitzsch, Peitzsch, Nitzsche, Kratzsch, die Namen ihrer Dörfer, als Zschernitzsch,
Molbitz, Dobitschen, Dobraschütz und so weiter, zeigen dieses an. Nur durch Verbindungen mit den Deutschen sind die Namen Köhler, Müller, Schmidt und dergl. unter
sie gekommen, so wie die Dörfer, welche deutsche Namen führen, ohnstreitig von den
Deutschen erfochten, und nach dem Namen der Familien, die sich daselbst festsetzten, benannt wurden, z. E. Treben, Münsa, Gerstenberg und so weiter. Noch sind Spuren vorhanden, daß sie ehedem ganze Dörfer im Besitze hatten, wie z. E. Wendischleube bei Altenburg. Ihre Vornamen aber sind meistentheils biblische, als: Zacharias,
Abraham, Elias, Jacob, Tobias, Michael, Paul, Balthasar, Melchior und so weiter, die
sie nach ihrer beliebten Abkürzung Sacher, Haam, Lies, Jav, Tobies, Michel, Paal,
Balzer, Melcher und so weiter aussprechen. Denn der Bauer liebt außerordentlich die
Kürze im Sprechen, und nimmt nie gern zwei Sylben, sobald er es mit einer verrichten
kann. Ihre weiblichen Namen sind: Maria, Elisabeth, Christina, Sophie, Anna, Justina,
Dorothea, Sabina, Sybille, die bei ihnen Marje, Liese, Tine, Suffe, Onne, Guste, Dore,
Bille, ausgesprochen werden. Andere unter dem Bürgerstande gebräuchliche Namen,
als Carl, August, Heinrich, Friedrich, Wilhelm, Ferdinand und so weiter, sind bei ihnen
gar nicht zu finden. In den vorigen Zeiten gab es viele Erdmuthen, Agnesen, Gertruden
und dergleichen unter ihnen, aber die Namen unserer heutigen Bürgerfamilien, als
Carolina, Louise, Henriette, findet man nicht. Als etwas sonderbares ist auch anzumerken, daß sie ihre Zunamen theilen, sobald sie dieselben nur mit dem Anfangsbuchstaben schreiben, z. E. Michael Junghans: M. J. H. Jacob Mehlhorn: J. M. H. Diese
Namen werden dann in drei Buchstaben vorgestellt, obschon der Bauer nur zwei
Namen, einen Vor- und einen Zunamen führt. Noch sonderbarer ist diese Sitte, daß,
wenn durch Absterben einer Familie oder durch Heirath, oder Verkauf, ein Guth in 50
139

*) (Fußnote bei Kronbiegel:) Wenn man einen Blick in die Geschichte wirft, so darf man sich wahrhaftig nicht wundern, daß die Wenden von jeher wenig Liebe und Zutrauen gegen die Deutschen
zeigten. Diese waren ja einst die Tyrannen ihrer Vorfahren, raubten ihnen Freiheit und Eigenthum,
und zwangen sie, ihre Religion zu verlassen, belegten sie mit Abgaben und Frohnen, und drückten
und verachteten sie auf alle Art. War es denn also wohl ein Wunder, daß in den Seelen der Wenden
Groll und Haß gegen ihre deutschen Unterdrücker sich bildete? Diese Stimmung hat sich denn
natürlicher Weise von dem Vater auf den Sohn fortgepflanzt, und nur in den neuesten Zeiten, seitdem
sich ihre Lehrer mit ihnen mehr Mühe gegeben haben, ihre Schulen verbessert und manche nützliche
Schriften unter ihnen eingeführt sind, ist jener Haß zum Theil verschwunden, wenigstens äußert er
sich nicht mehr so stark, als sonst.
140 Spracheigentümlichkeiten
141 Wörterbuch
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Jahren an drei verschiedene Besitzer kommt, so bleibt der Vor- und Zuname des
Besitzers doch wohl noch ein halbes Jahrhundert auf dem Guthe haften, und der Innhaber desselben muß es sich gefallen lassen, daß er und die Seinigen bei diesem
Namen genannt werden. Z. E. der erste Besitzer dieses Guthes, vor 50 und mehreren
Jahren, hätte Johann Bochmann oder Nicolaus Kratzsch geheißen, so würde der dritte
und vierte nach 50 und mehreren Jahren, Bogen Hans oder Kratzsch Nickel genannt,
ob er schon keinen dieser Namen führt.*)142 Bei dem weiblichen Geschlechte verlieren
sich diese beigelegten Namen mehrentheils von selbst, weil durch Heirath und damit
verbundene Translocation143 dieses Geschlechts, von den Gespielen seiner Jugend
entfernt wird, auch der Name des Mannes jenen Beinamen gänzlich auslöscht.
Um ihren Dialect näher zu bezeichnen, setze ich hier etwas weniges bei, z. E. Nadel:
Näle; Kugel: Kaule; wenig: wink; reden: kusen; abspülen: abflaen; Wagen: Wehn; laufen: laafen; auch: ooch; Magd: Meed; Eidam: Eden; Schwiegertochter: Schnure;
Gepräge: G'mälle; solche: sitte; sehr viel: soot veel; sehr schön: häßlich schien; nett
oder reizend: wungerartlich u.s.w. daß man zuweilen ein eigenes Wörterbuch haben
müßte, um von manchem Worte die Erklärung zu finden. Doch sind diese Wörter nicht
wendisch, sondern altes verdorbenes deutsch, wie es unsere Vorfahren vor hundert
und mehreren Jahren sprachen. Einige aber haben sich doch noch erhalten, die
Slavischen Ursprungs sind, als das Wort pumäle, welches mit dem Wendischen Worte
pomalo übereinstimmt. Dieses bezeichnet dasjenige, was nicht zu geschwind von statten gehen soll.
Ferner, der Name Quas, der im Wendischen eine Hochzeit bedeutet, und welchen im
Altenburgischen Lande noch viele Bauerfamilien führen. Auch das Wort „aisch“ ist
Slavischen Ursprungs, und bedeutet häßlich, oder ungestaltet. Es werden nehmlich
die Leute, welche an den Grenzen gegen Zeitz und Pegau wohnen, und halb Altenburgische Bauertracht und halb bürgerliche Kleidung tragen, von den Altenburgischen
Bauern ooche Leute (ä oocher Mann, änne ooche Fraa) genennet, und zwar deswegen, weil die Altenburgischen Bauern gegen diese zwitterartige Tracht, die weder der
einen noch der andern Nation angehört, einen Abscheu hegen.
Es war demnach ein Irrthum, den ich in der ersten Ausgabe dieser Schrift zu Schulden
brachte, und welchen ich jetzt, nachdem ich eines bessern belehrt worden bin, wiederrufe, wenn ich jenen Ausdruck von Aue (auisch, aus der Aue) ableitete.
Man hat zuweilen die Altenburgische Bauersprache zu Gedichten benutzt, und ich
hoffe, es wird dem Leser nicht unangenehm seyn, wenn ich eine Probe davon mittheile.
Hans.

Melcher.
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Half Gutt, ball hätt ich auch verkannt,
Su hutt ihrg angedunnert.
Wu kummt ehr denn schien hargerannt,
Dos hut mich längst verwunnert.
Du, Melcher, hast de Weise ah,
Un Liese ‘s gute Meder,
Das muß was zu bedeuten ha,
Denn sin die Suntigs Kleder.
I ! harzer Hans, ich kann ders sah

*) (Fußnote bei Kronbiegel:) Gute, gebildete Schullehrer verhindern dieses jetzt, daß es bei weitem
nicht mehr so herrschend ist, als ehedem, weil in guten Schulen die Einrichtung so getroffen ist, daß
jedes Kind das andere bei seinem rechten Namen nennen muß, und zwar nicht einmal abgekürzt,
sondern bei dem vollen Namen. Und so ist unter den jungen Leuten das alles von selbst weggefallen,
weil sie es in der Jugend sich angewöhnen mußten. Den alten ungeschmeidigen kann man es freilich
nicht ganz abgewöhnen, doch sind sie durch die richtige Aussprache ihrer Kinder öfters beschämt
und gezwungen, besser zu sprechen. Dies kann jeder Schullehrer bewirken, sobald er nur will.
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Mer kummen von der Redutte:
Ich sähte nächten meiner Frah,
Die keene Ruhe hutte,
Kum, harze Liese, heute hun
De Bärger gruße Sache.
Eh sittches hun mer lange nun
Gewollt ehmol met mache.*)144

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Jetzt wollen wir nur noch einige Blicke auf die Vorzeit werfen, um vielleicht hie und da
ein Ueberbleibsel von den ehemaligen Sitten und Kleidertrachten wahrzunehmen.
Was demnach145 noch folgt, sind Fragmente, die ich durch mühsames Suchen und
Forschen aufgefunden habe. Ich stelle diese Trachten des Alterthums auf gegenwärtiger Tafel B. auf.
(siehe hierzu Abb. B im Anhang)
Nro. 1. ist ein Bauer aus dem 15ten und 16ten Jahrhunderte. Diese trugen große runde
Hüte, mit spitzig zulaufenden hohen Köpfen, so wie sie ohngefähr vor 10 Jahren von
den Damen getragen wurden. Nicht immer waren diese Hüte schwarz, sondern es
wurden auch rothe getragen, so wie dergleichen noch in Altenburg die sogenannten
Bierschröter haben. Auch hatte man zu dieser Zeit noch Bärte, deren Gebrauch sich
erst in der ersten Hälfte des 17ten Jahrhunderts verlor. Das weiße Oberkleid, Schmitzkittel genannt, wurde bei jeder festlichen Gelegenheit über ein von Leder verfertigtes
schwarzes Wamms gezogen, und dieses führte den Namen: schwarzer Schmitzkittel.
Unter diesem befand sich ein roththuchenes Unterkleid. Auch trug man zu dieser Zeit
Strümpfe von gelbem Leder, manchmal auch Hosen, die jedoch nicht weit, sondern
knapp waren, nebst großen Stulpenschuhen. Stiefeln wurden nur zum Staate getragen, welche oben mit dicken Wulsten versehen waren.
Nro. 2. Eine Bauersfrau, aus eben diesem Zeitalter. Eine große, von schwarzem oder
braunem Bärenfelle verfertigte Mütze, welche an einem starken ledernen Bunde um
die Stirne hing, war die Kopfzierde der damaligen Bauerweiber. Auch trugen dieselben
weisse Oberkleider, welche, so wie bei den Mannsleuten, über das schwarze Kleid
gezogen wurden, und oben roth eingefaßt waren. Der viereckigte Vorstecker war zu
dieser Zeit schon im Gebrauche.
Nro. 3. Ist eine Braut in den damals gebräuchlichen Hormte. Ob es schon roth überzogen ist, so weicht es doch darinnen sehr von dem jetzigen ab, daß es oben keinen
emporstehenden Bügel hat, sondern die Zöpfe des Mädchens wurden von den wirklichen Haaren gemacht, mit grünem Bande umwunden, und gingen von dem Nacken
aus bis zum hintern Obertheile des Hormtes, wo sie dann mit einer Schleife von dem
nämlichen Bande festgesteckt waren. Das hier vorgestellte schwarze Oberkleid war
ohne Aermel, oben am Halse und an den Armlöchern roth eingebördelt, und auf der
144

*) (Fußnote bei Kronbiegel:) Dieses Gedicht, welches 35 Verse enthält, würde zu lang seyn, um
solches hier ganz herzusetzen, ich habe daher nur obige zwei Verse als Probe dargestellt. Will
jemand dieses Lied vollständig, so steht der Verleger auf nähere Ordre auch mit dem Ganzen zu
Diensten.
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Brust mit einem in viele kleine Fältchen gelegte Bausche versehen. Die weißen Aermel
waren sehr weit, steif und faltenreich, und giengen bis an das Handgelenk, wo sie sich
in einem dichtgekräuselten Umkreis, nach Art der Manschetten, endigten. Weisse
Schürze und schwarzer Tuchkittel war die dabei gewöhnliche Tracht. Auch trugen die
Frauenzimmer große Schuhe mit hohen Stulpen, die grün ein gefaßt und roth genähert
waren.
Nro. 4. Eine Tracht, welche man die Kopfschürze nannte, wurde noch gegen die Mitte
des 18ten Jahrhunderts getragen. Sie bestand aus einem weisleinenen, stark gesteiften Tuche, welches an der einen Seite mit einem dergleichen Bande durchzogen war
und auf dem Kopfe die Gestalt eines chinesischen Hutes hatte. Hinten herab hingen
die zwei Zipfel desselben, und oben auf dem Kopfe war mit gedachtem Bande eine
Kuppe gebunden. Es wurde von ledigen und verheiratheten gleich stark und zwar mehrentheils in der Arbeit getragen, und nahm sich sehr gut aus. Daß diese Tracht noch
aus dem Alterthume ihren Ursprung hat, beweiset die hier
Nro. 5. vorgestellte Figur, welche in eben derselben Kopftracht, obschon in veränderter Form erscheint. Sie besteht aus einem um den Kopf gewickelten dicken Wulst, der,
um ihn fest zu halten, mit einem rothen oder grünem Bande zweimal auf der Stirne
gezogen, und einmal unter dem Kinne befestiget war. Um diesen Staat recht dicke zu
bilden, wählte man die größten Tücher, so groß, als man sie bekommen konnte, Der
Zeitraum, in welchem diese Tracht herrschend war, fällt in das Ende des 17ten Jahrhunderts.
Nro.6. Ein Mädchen, in der hohen Pelzmütze, die der Saumagen genannt wurde.
Diese Mütze war von Zobel verfertiget, und oben auf dem Kopfe mit einem kleinen
schwarzledernen Deckelchen versehen, welcher das Pelzwerk in zwei gleiche Theile,
nach vornen und hinten scheidete, und von welchem zwei schwarzseidene Bänder
über den bei festlichen Gelegenheiten gebräuchlichen Aermelhals hinten herabhängen. Es war eine sehr theure Tracht, und nur reiche Bauermädchen konnten sich derselben bedienen. Man sieht jetzt fast gar keine mehr, ob es schon nicht volle 20 Jahre
sind, daß diese Tracht aus der Mode gekommen ist, die sonst bei jeder festlichen
Gelegenheit, sonderlich bei der Communion getragen wurde.
Nro. 7. Dergleichen Mützen, welche aber etwas kleiner sind, und daher Bartelchen
genannt wurden, trugen die Weiber bei eben genannten Gelegenheiten. Diesen fehlten
die hinten herabhängenden Bänder, dafür wurden sie mit zwei dergleichen unter dem
Kinne zugebunden. Auch diese Tracht hat sich so ziemlich verloren, und man sieht nur
dann und wann dergleichen. Sie hat mit dem vorher beschriebenen Stücke gleiche
Periode.
Nro.8. Ein Mädchen in dem sogenannten Stirntuche, das jetzt an die Stelle der ehedem gebräuchlichen Saumagen getreten ist. Beim Communiciren oder andern Gelegenheiten, wo die Mädchen nicht im Hormte erscheinen, sieht man sie in diesem
Putze. Doch auch dieser scheint jetzt aus der Mode zu kommen, denn die Mädchen
erscheinen bei jeder festlichen Gelegenheit, selbst beider Communion, in ihren
gewöhnlichen Nestern.
Nro. 9. Die Wendische Braut, in dem schon beschriebenen Hormte (in der bei den
Hochzeitgebräuchen der Altenburgischen Bauern gemachten Anmerkung). Sie ist
schwarz gekleidet, und um den Leib, über die Arme ist sie mit einem leinenen Tuche
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oder Bande gebunden, damit sie die Ungewisse (der Name einer Braut) nicht entfliehen oder geraubt werden kann. Eine Sitte, die bei den Wenden uralt, und bis jetzt
immer noch bei ihnen gebräuchlich ist.
Die Sitten der Altenburgischen Bauern in den vorigen Jahrhunderten habe ich schon
bei jeder Gelegenheit hie und da eingestreuet. Noch finde ich nöthig, über ihre angeborne Fröhlichkeit und ihren heitern Sinn etwas hier zu sagen, den sie noch mit den
Wenden gemein haben, und folglich ein Erbtheil von ihren Voreltern ist. Der Altenburger, so wie der Wende, ist bei jeder Gelegenheit fröhlich und singt. Bei der Arbeit
sowohl, als bei seinen Festen, ist der Gesang, und die mit demselben verbundene
Heiterkeit der Seele, das hervorstechende seines Characters, sonderlich bei seinen
Tänzen und den sogenannten Rundo's, die ich schon oben beschrieben habe. Wer
sollte wohl das freie, gutmüthige und frohe Volk verkennen, das bei den Sorgen des
Lebens doch stets ein frohes Herz zeigt? Auch sind noch alle Völker, die Slavischen
Ursprungs sind, die Russen, Pohlen und Ungarn eben so, und dieser Characterzug
zeigt sich von der Pleisse bis an den Dnieper. Sonderlich characterisierte die Altenburgischen Bauern ein ehemaliger Nationaltanz, der Rumpuff*)146 oder Hauterie genannt, der, sobald nur einige beisammen waren, aufgespielt wurde, und sie ganz
begeisterte. Unten stehendes Allegat147 wird den Leser genauer davon unterrichten.
Dieser Tanz ist aber jetzt ganz in Vergessenheit gerathen, und nur noch einige alte
Leute, sonderlich ihre alten Musici, wissen noch etwas davon. Schade ist es doch, daß
dieser Nationaltanz, der den Geist der Nation so stark characterisierte, in Vergessenheit gerathen ist. Man sollte sich alle mögliche Mühe geben, denselben wieder in Aufnahme zu bringen. Deswegen habe ich denselben in Musik beigefügt148, und zwar
146

*) (Fußnote bei Kronbiegel:) Der Altenburgische Rumpuff. Was dem Spanier sein Fandango ist, das
ist dem Altenburgischen Bauer der Rumpuff. Eine beliebte uralte Volkstanzmusik, von so großer Wirkung, daß keiner von ihnen im Stande ist, auf den Füßen stille stehen zu bleiben, so bald er sie hört.
Sie trägt das Gepräge ihres hohen Alters in ihrer Jonie, und das Kennzeichen ihres Ursprungs in
ihrem Tacte. Denn sie durchläuft nicht mehr als sechs einfache Töne, ohne alle Dissonanzen. Je
höher die Simplicität eines Gesanges ist, desto weiter hinaus ins Alterthum reicht seine Composition.
Das finden wir an den Melodien zu unsern Kirchenliedern. Keinem unserer heutigen Componisten
scheint es möglich, die hohe Einfalt durch Nachahmung zu erreichen. Eben so offenbar ist es, daß
der Altenburgische Rumpuff blos für ein blasendes Instrument gesetzt ist, dergleichen im Alterthume
wenige Töne, selten eine volle Octave, und schlechterdings keine Dissonanzen hatten, die darauf
anzubringen eine Erfindung neuerer Zeiten ist. Der Tact ist der geschwinde ¾ Tact, folglich der, der
pohlnischen Tanzmusik eigenthümliche. Liegt etwa darinnen nicht das unverkennbarste Criterion
eines Ursprungs? Sind die Altenburgischen Bauern nicht unzweifelhafte Abkömmlinge des nämlichen
Volkes, von der die ganze pohlnische Nation herstammt; der Slaven? Ist es nicht deutlich, daß sie
ihren Vätern zu Ehren die alte Tanzmusik, so wie die Tanzmanier selbst beibehalten haben, die ganz
pohlnisch ist? Ist es ein Wunder, daß sie ihre Lieblingsmusik, ihr Fandango, ihr God save the King,
worden ist, die ihnen nie zum Verdruß und Ekel wird, wie andere oft gehörte Musik? Sie pflegen ihr
auch eine gewisse Ehrerbietung damit zu bezeigen, daß sie bei ihren solennen Tanzfesten, als bei
Hochzeiten, den Ball damit eröffnen. Und warlich, der Altenburgische Bauer hebt den Fuß nie höher,
jauchzet nie froher, ist nie mehr alter, edler Slave, ohn daß er es weiß, als wenn er nach dem Rumpuff
tanzt. Woher die Benennung Rumpuff komme, will ich lieber nicht zu wissen gestehen. Das Etymon
(= Erklärung über die Herkunft eines Wortes), das mir ein guter Freund angab, es bedeute so viel,
als den Rumpf auf oder die Brust heraus, will mir nicht gefallen, obschon die pohlnische Tanzart es
erfordert, daß sich der Tänzer eine gewisse Gravität (Würde) giebt. Ich hoffe es noch einmal, vielleicht
von ohngefähr, in der Sprache der Wenden, der Pohlen, der Servier (Serbier, Serben?), oder irgend
eines andern, mit den ehemaligen Sorben in Verwandtschaft stehenden Volkes, zu finden. Darauf
wollte ich eine Wette eingehen, daß ein reisender Altenburger den Altenburgischen Rumpuff an der
Weichsel, an der Donau, an der Wolga, eben so gut, wie an der Pleisse, zum Tanze aufspielen hören
würde. (Aus Meyners Zeitschrift für Altenburg, S. 173. 2ter Theil)
147 Zitat, hier: Fußnote
148 Noten siehe im Anhang
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nach seinem ächten Ursprunge. Andere ähnliche, ausgeschmückte, unter diesem
Namen aufgetischte Tänze, sind unächt und nachgemacht.
Die Benennung Hauterie (Hautry, Hotry oder Houtry) scheint mir Ungarischen Ursprungs zu seyn, und soll so viel als: Frisch auf! Fröhlich! Lustig! heißen. Doch überlasse ich das den Etymologen,
Bei ihren Ronda's haben sie ebenfalls ihre eigenen Gesänge, wozu ihnen ihre Spielleute aufspielen, und alles, was da singen kann, ist fröhlich und singt mit. Gegenwärtige Tafel149 stellt eine dergleichen fröhliche Zusammenkunft, ein Runda vor. Ich will
es versuchen, diese Vorstellung auseinander zu setzen und eine Erklärung davon zu
geben. Die erste Figur, ein Bauer, welcher schon über die erste Blüthe der Jugend ist,
mit einem Bierkruge in der einen Hand, und mit der andern Schnippchen schlagend,
scheint die Hauptfigur des Stücks zu seyn, oder der, welcher sich das Runda machen
läßt. Sein heiteres Auge scheint keine Sorge der Zukunft zu sehen. Tanzend verscheucht er das Heer der Sorgen und des Kummers vor sich hin. Nicht so das reinliche,
besorgte Mädchen, welches ihm zur Seite steht und den beobachtenden Blick auf ihn
richtet: Ihr sanftes blaues Auge blickt in die ferne Zukunft, und ihr Herz, das vielleicht
an ein Herz Ansprüche habend, sich goldene Tage versprach, fragt zweifelnd: Wird
auch dies noch lange währen? Ihre Gespielin und Freundin schlingt traulich ihren Arm
um ihren Nacken, und beantwortet mit ihrem tröstenden Blicke die Frage ihres bekümmerten Herzens. So wirds nicht seyn! Sein künftiges Leben wird er nur dir und deiner
Zärtlichkeit widmen. Neben ihm steht ein Empfindungsloser, der, vor sich niedersehend, die Tabakspfeife in der Hand, mit singt. Warum? Weil andere singen. Sein
Gesicht zeigt Stumpfsinn und Eiskälte des Herzens. Der, welcher neben ihm stehet,
fühlt, mit dem Kruge in der Hand und mit offenem, singendem Munde mehr für das,
was vorgehe, als sein Nachbar, der sichs zum Geschäfte macht, die Nägel der Hand
zu besichtigen, und den Atlanden der Faust eines Nachbars zu machen, die wie Blei
auf ihn zu liegen scheint, und dessen Gesicht Schadenfreude oder Schalkheit ausdrückt. Mit dem Branntweinglase in der einen Hand schlägt er zuweilen mit der andern,
in welcher er die Pfeife hält, den Tact zur Musik auf seines Nachbars Kopfe, was ihn,
durch seinen Gesang beschäftigt, das Zutrinken vergessen macht. Der schon halb
schlafende Violinspieler zeigt, daß er das Stück schon vielmal gespielt hat, ein ironisches Lächeln bemächtigt sich auch im Schlafe seiner Seele. Nicht so der, welcher die
Trompete bläßt. Ganz den muntern, thätigen Mann bezeichnend, läßt er sichs angelegen seyn, die schmetternden Töne seines Instruments hervor zu locken, dagegen
der Hautboist, die Melodie des Gesanges haltend, sich ganz leidend verhält, und nur
dann und wann einen Blick auf seinen Nebenmann, den Cymbolospieler, niederwirft,
der durch seinen offenen Mund zeigt, daß er der Director des Gesangs und der Musik
ist. Festen Blickes, sein Pfeifchen dampfend, beobachtet der Bassist die vor ihm
vorüber wandelnden und stehenden Figuren, während ihn der Großvater der Geigen
fest an den Boden wurzelt. Was wohl der Knabe denken mag, der mit den Händen auf
die Knie gestützt, das Brummen und Toben des leeren Kastens vernimmt? Sollte er
wohl Ursache und Wirkung zusammenreimen können? Sein Gespiele hinter ihm empfindet für den Sinn des Gehörs das nicht, was er fühlt, desto stärker wirkt der Sinn des
Gesichts auf seine Seele. Ohne zu begreifen, wie das blaue Lüneburger Röschen auf
dem vor ihm stehenden Bierkruge entstanden sey, ist er in so tiefes Nachdenken verloren, daß er weder das Jauchzen der Heerschaaren hört, noch das volle Mondgesicht
seines Nachbars sieht, der mit den Fingern auf dem vor ihm stehenden Tische trommelt. Hinter diesem steht ein Beobachtender, vermuthlich der Vater des Knabens,
denn die Aehnlichkeit beider Gesichter, sonderlich der Nasen, ist zu groß, als daß sie
149

siehe letztes Bild im Anhang
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dieses nicht beweisen sollte. Das übrige sind Statisten, und füllen gleich diesem, den
Schauplatz, der wahrscheinlich hier den Tanzboden vorstellt. Die große hölzerne Bierkanne im Vorgrunde beweiset, daß alles, was hier befindlich ist, guten Appetit zum
Trinken hat. Tabak, Bier und Branntwein, die drei Götter, Swantewit, Czernebeg und
Crodo, sind hier gegenwärtig. Und diese Gegenwart zeigt ihre alles beseligende Allmacht über die irdischen Gemüther ihrer Erdensöhne. Und ob sie schon nicht mehr in
ihren Hainen thronen, so herrschen sie doch noch in ihren Herzen, und geben dadurch
zu erkennen, daß nur ein frohes Volk seine Tage glücklich genießen kann. Zu diesem
frohen Genusse trägt denn nun freilich die glückliche Lage des Altenburgischen Landes ein Großes bei. Reizende Thäler und Berge, fruchtprangende Aecker und üppige
Wiesen wechseln mannigfaltig mit einander ab, und man findet in diesem so glücklichen Lande keine unangebauten Strecken, keine mit Dürre belastete Haiden. Dem
Auge gewähren die schönen Ufergegenden an der Pleisse und Sprotte die angenehmsten Prospecte, und die Lage der Dörfer auf Anhöhen und in Thälern geben dem
Landschaftszeichner den reichhaltigsten Stoff zur Darstellung der schönen Natur. Nirgends erblickt man Mangel. Wohlgemästete Heerden und gesättigte Menschen beweisen, daß dieses Land alles hat, was seine Bewohner froh und glücklich machen kann.
Und so hätte ich denn meinen Zweck erreicht, und alles gesagt, was ich von den
Bewohnern dieses Landes und ihren Sitten sagen konnte. Ich hoffe, die Nachsicht
derer zu verdienen, die es besser machen können, und fühle mich glücklich, wenn ich
einem oder dem andern eine frohe Stunde dadurch machen werde. Ungerechten
Tadel fürchte ich nicht, und gerechter soll mir zu jeder Zeit angenehm und herzlich
willkommen sein.

Es folgen
Anhänge zum Buch von Kronbiegel:
1.

Zwei Notenblätter zum Altenburgischen „Rumpuff“,

2.

15 farbige Abbildungen
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Anhang 1.
Zwei Notenbeispiele für die Tanzmusik
der Altenburgischen Bauern vor 1806:
Polonoise 1. Der sogenannte Altenburgische Rumpuff oder Hautri. die älteste Tanzmusik der Altenb. Bauern; Polonoise 2: Um die Jahre 1650 bis 1680 neu; Polonoise
3: componiert im Jahr 1740; Polonoise 4: In den Jahren 1778 bis 1780 im Gebrauch;
Polonoise 5: vom Jahr 1805
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Anhang 2: 15 farbige Abbildungen aus dem Buch von Kronbiegel 1806
(im Original in jedem Buch einzeln farbig „ausgemalt“ = handcoloriert)

Abbildung 1

Abbildung 3

Abbildung 2

Abbildung 4
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Abbildung 5

Abbildung A

Abbildung 6

Abbildung 7
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Abbildung 8

Abbildung 9

Abbildung 10

Abbildung 11
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Abbildung 12

Abbildung bei Kronbiegel im Anhang

Abbildung B
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1814
Vollständiges Staats- Post- und ZeitungsLexikon von Sachsen. …
Verfaßt von August Schumann
Erster Band, Zwickau, 1814
S.52ff. Stichwort: Altenburg
(Original im Internet:
1. zur Google Buchsuche gehen: https://books.google.de/advanced_book_search ,
2. dort in der oberen Zeile Buchtitel eingeben, hier: „Vollständiges Staats- Post- und Zeitungs-Lexikon
von Sachsen“, Enter,
3. „Erster Band“ suchen, anklicken
4. obere Zeile: rechts drei Punkte anklicken, „herunterladen“ anklicken)

Ein Theil der Einwohner des östlichen Theils des Fürstenthums, die unter dem Namen
Altenburger Bauern bekannten Landleute desselben haben so viel Auszeichnendes
und von ihren Umgebungen Verschiedenes an sich, daß einige nähere Nachrichten
von denselben hier nicht unwillkommen seyn werden. Diese Bauern sind ächte
Abkömmlinge der Sorbenwenden. Ihre Sitten, ihre häusliche Verfassung, die Namen
ihrer Dörfer, selbst viele ihrer eigenen Namen geben den triftigsten Beweis davon.
Durch ihren mit den in der Lausitz wohnenden Wenden so ganz zutreffende Kleidung,
besonders die weibliche, so wie ihr eigenes Ceremoniel bei festlichen Gelegenheiten,
selbst viele Wörter und eigene Ausdrücke ihrer Sprache sind Beweise ihrer ächten
wendischen Abkunft. Nur die wendische Sprache hat sich bei ihnen nicht erhalten können.
Alles Gute und Böse, was den alten Sorben eigen war, ist auch auf diese Abkömmlinge
derselben übergegangen. Ihr Hang zum Vielwissen und die sich dabei auszeichnenden Fähigkeiten des Verstandes müssen hier billig oben an stehen. Dieser Hang hat
manchen Altenburg. Bauer zum halben Gelehrten gebildet. Man findet unter ihnen
einige, die sehr ansehnliche Bibliotheken haben und in verschiedenen Fächern der
Gelehrsamkeit nicht unbekannt sind. Unter ihren Spielleuten (Musikanten) findet man
Tonkünstler aller Art, gute fertige Violin- und Clavierspieler, Hautboisten150, Trompeter
und dergl. Goldschmiede, Uhrmacher und ähnliche mechanische Künstler sind unter
ihnen nicht selten. Man findet besonders gute Horndreher, in welcher Arbeit sie eine
eigene Geschicklichkeit besitzen und welche sehr gutes Tabakspfeiffengeräthe verfertigen. Fast jedes Dorf hat seine Schuhmacher, Schneider, Schmiede, Wagner, Zimmerleute u.s.w. Die Anzahl der Oekonomen, Bienenwärter und Forstverständigen ist
ebenfalls zahlreich. – Ein zweiter Charakterzug, den die Altenburger Bauern mit den
Wenden gemein haben, ist der außerordentliche Hang zur Geselligkeit. Alles, was vom
Bauerstande ist, kettet sich fest an einander, und man glaubt kaum, wie unzertrennlich
150
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bei entstehenden Fehden mit dem Bürgerstande einer für den andern streitet, daher
auch fast immer der letztere den Kürzern zieht und den Wahlplatz151 räumen muß. –
Auch ihre Liebe zum Vaterlande ist bemerkbar. Kein anderes Land hat ihrer Meinung
nach, die Vorzüge des Altenburgischen. Die ihnen angestammte Tapferkeit und der
Hang zum Ausgelassenen ist ebenfalls wendischen Ursprungs. Sie wissen keinen bessern Tummelplatz hiezu, als den Tanzboden. Es giebt ganze Kirchspiele, die einander
sich befeinden. Grobheit und Starrsinn waren ihnen sonst mehr eigen als jetzt, da der
mildere Zeitgeist auch auf sie Einfluß gehabt hat. Der Altenburger ist bei jeder Gelegenheit fröhlich und singt. Bei der Arbeit sowohl als bei seinen Festen ist der Gesang
das Hervorstechende in seinem Wesen. Sonderlich charakterisirt die Altenburg.
Bauern ein ehemaliger Nationaltanz, der Rumpuff, oder Hautery. Dieser ist für den
Altenburger was für den Spanier der Fandango. Diese alte beliebte Volksmusik ist von
so großer Wirkung, das keiner von ihnen im Stande ist, auf den Füßen stille stehen zu
bleiben, so bald er sie hört. Sie trägt das Gepräge ihres hohen Alters an sich; sie
durchläuft nur sechs einfache Töne, ohne alle Dissonanzen. Ursprünglich scheint sie
für ein einziges Blasinstrument gesetzt worden zu seyn. Der Tact ist der geschwinde
Dreiviertel Tact, folglich der, welcher der polnischen Tanzmusik eigen ist. Dieser
Hautery hat in neuern Zeiten dem Walzen Platz gemacht. Ihre Ronda's (Gesundheiten
!) sind ebenfalls von eigenen Gesängen begleitet; alles was singen kann, singt da fröhlich mit.
Nach Vollendung der Schuljahre tritt sowohl die männliche als weibl. Jugend in ein
neues Verhältniß. Stand, Reichtum und Geburt bestimmen auch hier das künftige Verhältniß des jungen Staatsbürgers. Ist der Vater ein begüterter Mann, so tritt der Sohn
in dieselben Glücksumstände, oder die Tochter bleibt zu Hause bei der Mutter, hilft in
der Wirthschaft und hofft dem kommenden Freier entgegen, der denn bei guter Aufführung und baarem Vermögen gewiß nicht ausbleibt. Sind aber Vater und Mutter nur
Hüttenbewohner, so muß der Sohn sein Glück in Diensten versuchen und die Tochter
muß als Magd ihren Unterhalt gewinnen. Es ist ein seltner Fall, daß ein Knecht oder
eine Magd durch Heirath in ein Gut kommt; die guten Familien nennen dies Mißheirathen und sind sehr dawider. — Im Sommer sind ländliche Spiele, besonders der
Kegelschub, im Winter Kartenspiel und Tanz ihre Belustigungen. Wenn in den Städten
Jahrmarkt gehalten wird, gehen die jungen Bursche und die Mädchen truppweise nach
der Stadt, kommen daselbst in Wein- oder Bierhäusern zusammen, und vergnügen
sich da mit Tanz, Gesang und Spielen. Hier kaufen die jungen Herren ihren Schönen
einen Jahrmarkt, der aus Confect und Zuckerwerk bestehet; stecken ihnen davon das
erste Stück in den Mund und das Uebrige oben in den Latz. Am Abend ist das Heimführen eine Hauptaction. Das sogenannte Landfressen (die Kirmiß, das Kirchweihfest)
stehet unter ihren Vergnügungen oben an. – Hochzeiten und Kindtaufen werden von
ihnen ebenfalls sehr freudig und festlich begangen.
Sobald der junge Landmann Drang und Beruf zum Heirathen fühlt, sieht er sich unter
den Töchtern des Landes um, erkundigt sich nach Aufführung, Vermögen und Wirthschaftlichkeit und giebt dann seine Wünsche zu erkennen. Reichthum gilt hier freilich
immer mehr als Schönheit. Zuweilen bestimmt der Freier dem künftigen Schwiegervater die Summe selbst, der er benöthigt ist. Das Jawort erfolgt immer erst 14 Tage
nach der ersten Anfrage. Während dieser Zeit wird von der Braut und ihren Verwandten sogenannte Bauschau gehalten; es werden nämlich die Güter des Bräutigams an
Feld, Gärten Gebäuden, Vieh u.s.w. besehen; entspricht das Ganze den Wünschen
der Braut, so geht das Geschäft seinen ungestörten Gang fort; findet das Gegentheil
statt, so muß der Freier mit einem Korbe abziehen. Die Feier des Hochzeitfestes ist
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immer sehr kostspielig und dauert mehrere Tage. Die Zahl der Hochzeitgäste beläuft
sich bei großen Hochzeiten auf beinahe 200 Personen.
Was die Beschäftigung der Altenburger Bauern betrifft, so zeichnen sie auch hierin vor
andern deutschen Landleuten sich aus. Der Viehstand, das Butter- und Käsemachen
und die Haushaltung mit allen ihr untergeordneten Zweigen ist das vorzüglichste
Geschäft der Bauerweiber. Man hält auf einem Gute 4 bis 5 Pferde, 16 bis 20 Kühe, 3
bis 4 Ziegen. Gänse, Hühner und Tauben fehlen auch nicht. Eier, grüne Waare,
besonders Kraut und Obst geben manchen Thaler Gewinn. Butter, Käse, Milch,
Gänse, Hühner, junge Tauben tragen beträchtliche Summen ein. Manche Bauersrau
löset aus diesen Artikeln wöchentlich 20 bis 25.Thaler. Mit dieser Einnahme werden
von der Frau die nöthigen Wirthschafts-Ausgaben bestritten. – Die Butter wird im
Altenburgischen nicht aus saurer, sondern aus süßer Sahne verfertigt; daher diese
Butter überall wegen ihres Wohlgeschmacks beliebt und berühmt ist. Auch die Käse
werden blos aus süßer Milch, die gelabt ist, bereitet. In ihrer Wohnstube haben sie zu
diesem Behufe eine Maschine stehen, welche die Käsebank heißt. In derselben stehen
30 bis 40 runde Näpfe, worin die geronnene Milch gegossen und so lang darin gehalten wird, bis sich die festeren Theile von den flüssigen (Molken) absondern. Die fester
gewordene Masse wird von Zeit zu Zeit umgewendet, und, sobald alles Flüssige sich
geschieden hat, als Käse zum Trocknen auf den Käsekorb (Horde) gebracht.
Was den Werth der Altenburger Bauergüter betrifft; so bestimmt sich derselbe nach
den dabei befindlichen Grundstücken an Aeckern, Wiesen Holzung, Teichen u.s.w.
Auch wird nach der Zahl der Pferde, die darauf gehalten werden, gerechnet: sie heißen
in diesem Bezuge 2, 3, 4 und 5spännige Pferdefrohngüter.
Bei einem 5spännigen Pferdefrohngute, deren es jedoch nicht viele giebt, befinden
sich 7 bis 8 Hufen Ackerland, jede Hufe zu 12 Acker gerechnet, nebst 4 bis 5 Acker
Wiese. Ein solches Gut gilt 16,000 bis 18,000 Thaler, ein 4spänniges Gut wird mit
14,000 Thalern bezahlt. Drei und zweispännige Güter gelten 8 bis 10,000 Thaler. Diejenigen, welche kleinere Güter besitzen, werden Handfrohn-, und haben sie kein Pferd,
Kühbauern genannt; sie besitzen nur 1 ½ oder eine, oft auch nur ½ Hufe Feld, und der
Werth eines solchen Gutes ist etwa 3000 Thaler. Nach dem Werth dieser Besitzungen
richtet sich aber die Titulatur bei den Altenb. Bauern keinesweges; denn wer ein Gut
besitzt, das bei der Landesregierung, der Kammer, dem Consistorio, oder dem Kreisamte, Frohne zu thun hat, wird Bauer und Anspanner genannt, selbst wenn er nur 2
Pferde hat; hat er aber keine Frohne an obgedachten Orten, so wird er blos Bauer und
Einwohner titulirt; an einigen Orten heißt er Handfrohnbauer,
Die übrigen Titulaturen sind: Ehrbarer, Ehrsamer, Wohlgeachteter, Namhafter. Die
Hütten- oder Häuschenbewohner führen gemeiniglich den Titel: Einwohner und Nachbar, Gärtner und Einwohner. –
Das Altenburgsche wurde schon in den ältesten Zeiten, in Hinsicht seines Ackerbaues,
das gelobte Land genennt, und es verdient diesen Namen mit allem Rechte. Es ist die
Getraidekammer aller umliegenden Gegenden, sonderlich des angränzenden Erzgebirges; gutes Korn ist das Hauptproduct des Landes. Die Ergiebigkeit seiner Aecker,
sein reichlicher und guter Viehstand, seine reichen und gesunden Einwohner geben
zu diesem Namen ein unbestreitbares Recht. Außer Korn werden auch alle andere
Getraidearten stark kultivirt, die Viehfütterung ist die beste ihrer Art, der Obst- und
Gemüsebau ist reichlich. Der Getraidemarkt der Stadt Altenburg ist aus diesem
Grunde einer der wichtigsten und berühmtesten in ganz Sachsen. Manchen Sonnabend findet man auf demselben 1000 und mehr Scheffel Getraide aller Art. Das
altenburgische Getraide ist auch auswärts sehr berühmt, denn es ist dünnschälig und
sehr mehlreich. Aus der Gerste werden im Lande selbst sehr gute Biere gebraut; an
Lein Rübsen, Wolle, Honig etc. leidet der altenburgische Bauer keinen Mangel.
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Was die Rechte und Gesetze der Altenburger Bauern betrifft, so werden selbige nach
der, für das Altenb. Land entworfenen Landes- und Polizeiordnung abgehandelt.
Geradekäufe, Testamentsausfertigungen und dergl. finden bei ihnen selten und blos
bei außerordentlichen Fällen statt. Ihre Dorf- und Gemeinderechte werden mehrentheils von ihnen selbst abgehandelt. An den Gemeindeplätzen der Dörfer nehmen alle
Theil, so weit sie das Gemeinderecht haben, und genießen die Benutzung der Hölzer152, Teiche, Gärten, Grasung und dergl. gemeinschaftlich; müssen aber auch
gemeinschaftlich bei der Verlehnung dieser Plätze, die gemeiniglich alle 20 oder 30
Jahre geschieht, die Kosten tragen. An einigen Orten nimmt die ganze Gemeinde solche Güter in Lehn, an andern wird dies einer Person allein übertragen, an noch andern
ist es in Familien erblich und gehet vom Vater auf den Sohn über. Dieser Mann heißt
dann der Gemeinde-Vogt, und ihm stehet das Recht zu, die Streitigkeiten der
Gemeinde zu entscheiden. Auch hält er Buch und Rechnung über die, bei der
Gemeinde vorfallenden Einnahmen und Ausgaben und besorgt die Gemeindehaue,
sowie die Austheilung der Gemeindenutzung. An einigen Orten kommt die Gemeinde
zu Pfingsten auf einem öffentlichen Platze im Dorfe, meistens unter einer großen
Linde, zusammen, und hält da ihre Gemeindeversammlung. Hier wird zuweilen auch
der Dorfrichter gewählt, welcher 5, 8 und mehrere Jahre dieses Amt zu bekleiden
pflegt. An manchen Orten ist dasselbe lebenslänglich. Anderwärts kommt die
Gemeinde in Hause des Gemeinde-Vogts zusammen, wo sie mit einer Semmelmilch
gespeißt wird und dabei ein Tänzchen macht; dies letztere heißt der Semmelmilchstanz. – Da sich auch in den altenburgschen Landen neue Anpflanzungen bilden, so ist
dafür gesorgt, daß nicht ein jeder das Gemeinderecht erhalten kann, sondern es
beruht allein auf den alten Besitzungen, weil es außerdem durch vielfältige Vertheilungen geschwächt werden würde. Doch kann es von einem an den andern käuflich überlassen werden; die Kaufsumme beträgt gewöhnlich 30 bis 40 Gülden. Der Käufer muß
jedoch innerhalb der Flur des Dorfes wohnen, weil es in ein anderes Territorium nicht
verkauft werden kann. –
Auch durch die Eigenheiten in der Sprache zeichnet der Altenburger Bauer sich aus.
Da die Abkunft desselben sorbisch ist, so findet man häufig Ueberbleibsel dieses
Ursprungs in ihren Namen sowohl als in denen ihrer Dörfer. Beide endigen mehrentheils auf -itz oder -itzsch. Ihre Vornamen sind meistens biblische, als: Sacher
(Zacharias), Haam (Abraham), Lies (Elias), Jav (Jakob), Paal (Paulus), Balzer (Balthasar), Melcher (Melchior) und andere.
Der Bauer liebt die Kürze im Sprechen außerordentlich, und nimmt nie gern zwei Silben, wo er mit einer auskommen kann. – Die weiblichen Namen sind hauptsächlich:
Marje (Maria), Liesen (Elisabeth), Tine (Christina), Suffe (Sophia) Oune (Anna), Guste
(Justine), Bille (Sibille) u.s.w. – Um den Altenburger näher zu bezeichnen, führen wir
nur einige Wörter an: Näle heißt Nadel; Kaule – Kugel, wink – wenig, kusen – reden
(hat Aehnlichkeit mit dem französischen causer), abflahn – abspülen, Wehn – Wagen,
ooch – auch; Meed – Magd, Eden – Eydam, Schnure – Schwiegertochter, sitte – solche, soot veel – sehr viel, wungerartlich – reizend. Wendischen Ursprungs sind die
Worte Pumäle – sachte, und Quas, was im Wendischen Hochzeit bedeutet, hier aber
als Taufname gebraucht wird, sich andunnern – anputzen, schien – schön, Meder –
Mieder, Harzer- – Herzens-, hun – haben, sittches – solches u.s.w.
Ausführlicher über diesen Gegenstand kann man sich belehren in: C. F. Kronbiegel's
über die Sitten Kleidertrachten und Gebräuche der Altenburgischen Bauern; mit illum.
Kpfrn. und Musik. 2te Aufl. 8. Altenburg. 1806.
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1820
Die
altenburgsche Landwirthschaft,
beschrieben.
von

Friedrich Schmalz,
der altenburgschen pomologischen Gesellschaft,
der Königl-Ostpreußischen physikalisch-ökonomischen Gesellschaft,
der naturforschenden Gesellschaft zu Halle,
der thüringischen Landwirthschaftsgesellschaft zu Langensalza und der
mährisch schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und
Landeskunde zu Brünn Mitgliede,
Gutsbesitzer und praktischem Landwirthe.
Leipzig, 1820.
bei Johann Friedrich Gleditsch
(Original im Internet lesen bzw. herunterladen:
1. zur Google Buchsuche gehen: https://books.google.de/advanced_book_search ,
2. dort in der oberen Zeile Buchtitel eingeben, hier: „Die altenburgsche
Landwirthschaft“, ersten Eintrag Enter,
3. obere Zeile Menü: „Weitere Aktionen“ (= drei Punkte übereinander), öffnen,
4. „Dieses Buch herunterladen“ anklicken )

Friedrich Schmalz, Sohn eines Rittergutsbesitzers, erlernte bei Verwandten
die praktische Landwirtschaft. 1804 pachtete er das Rittergut Zangenberg bei Zeitz
und 1806 das Gut Ponitz bei Altenburg. Als Autodidakt erwarb er sich ein umfassendes
landwirtschaftliches Wissen. 1812 übernahm er im Auftrag der preußischen Regierung
die Güter Kussen und Neuweide bei Gumbinnen (Ostpreußen), die er trotz anfänglicher Schwierigkeiten zu gewinnbringenden Musterwirtschaften ausbaute. Gleichzeitig arbeitete er als Redakteur bei landwirtschaftlichen Zeitschriften. Außerdem entfaltete er eine rege publizistische Tätigkeit. Mit Beiträgen aus allen Bereichen der
Landwirtschaft erwarb er sich in Ostpreußen und im gesamten Baltikum hohes Ansehen.
1821 wurde Schmalz Sekretär der Landwirtschaftlichen Gesellschaft in Litauen. 1829
folgte er einem Ruf als ordentlicher Professor für Landwirtschaft und Technologie an
die Universität Dorpat (Tartu). Kurz vor seinem Amtsantritt hatte ihm die Universität
Jena den akademischen Grad eines Dr. phil. verliehen.
(entnommen aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schmalz )
Im Folgenden werden aus dem Buch von Friedrich Schmalz: „Die altenburgsche Landwirthschaft“ einige Auszüge wiedergegeben.
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Seite 11
Hinsichtlich des Produktenabsatzes hat das altenburgsche Ländchen freilich eine vortreffliche Lage, denn nicht allein daß im Lande selbst viele Fabriken und viele Handwerker wohnen, sondern auch das angrenzende Erzgebirge und ein Theil des Voigtlandes nehmen viele landwirthschaftliche Erzeugnisse aus dem Altenburgschen.
Die Stadt Altenburg und die nahe liegende Schönburgsche Stadt Glaucha153 haben
beide ansehnliche Getreidemärkte. Hier finden sich viele Aufkäufer ein, welche das
Getreide weiter ins Erzgebirge nach Zwickau, Chemnitz und weiter hin schaffen. …
Wenn der altenburgsche Scheffel Roggen nur mit 5 Thlr. bezahlt wird, so klagt man
dort schon über niedrige Preise. Das Pfund Butter gilt wohl nie unter 3 ½ g. Groschen
und oft über 10 g. Groschen. Ein Ferkel, was 6 bis 7 Wochen alt ist, wurde, als ich in
Ponitz wohnte, im Frühjahr mit 3 Thlr. und im Herbst mit 1 ½ bis 2 Thlr. bezahlt. Im
Jahr 1818 sollen die Ferkel noch viel theurer, und mitunter das Stück für 6 Thlr. verkauft worden seyn. —
Diese Ferkel werden zum großen Theil mit dem Schubkarren nach dem Voigtlande
und Erzgebirge abgeholt. Manchen Sonnabend gingen nur durch Ponitz allein 20 und
mehrere Schubkärner, wovon jeder 14 bis 16 Stück Ferkel aus Altenburg nach dem
Voigtlande fuhr.

Seite 16

Zweiter Abschnitt.
Physische und moralische Verhältnisse der Altenburger.
Wenn man im Altenburgschen neu ist, oder blos durchreiset, so muß natürlich das
Ungewohnte und das von den übrigen Bewohnern Obersachsens grell Abstechende
der altenburgschen Bauertracht sehr auffallen, und ich kann es Reisenden nicht verdenken, wenn sie in ihren herausgegebenen Tagebüchern Glossen darüber machen.
– Aber sieht man diese Tracht täglich, und lernt man das Völkchen, das sie trägt, überhaupt näher kennen, so wird man nicht allein die Tracht gewohnt werden, sondern
man findet am Ende Gefallen an ihr. Die Gesichter der in der Regel von Gesundheit
strotzenden Bauerweiber nehmen sich in dem gewöhnlichen Kopfputze gar nicht
schlecht aus: die schwarze Farbe des breiten Bandes, was an den Wangen anliegt
und am Kinn in einer Schleife endet, und so dem Gesichte eine angenehme längliche
Form giebt, hebt den weißen Teint, den sie sorgfältig durch Strohhüte, Schirme und
dergleichen zu erhalten wissen, und das Karmin der Wangen gar sehr.
Das Knappe und besonders Reinliche, dabei sehr Bequeme der Tracht, vornehmlich
die, an die vollen runden Arme gezogenen kurzen und engen Aermel macht sie gefällig. An den kurzen bis knapp unter die Knie gehenden Röcken haben mehrere Reisende, freilich mit einigem Recht, ein großes Aergerniß gefunden; doch denken die
altenburgschen Schönen nichts Arges dabei, wenn sie so ihre runden Waden zur
Schau tragen. Sie verbergen und schützen um so sorgsamer ihren Busen, der sonst
so gern von Vielen des schönen Geschlechts, entweder halb enthüllt oder doch nur
scheinbar versteckt den lüsternen Augen dargestellt wird.
Die männliche Kleidung gefiel mir mehr als die weibliche; nur soll diese jetzt sehr verändert erscheinen und sich der sächsischen Bürgertracht sehr genähert haben, was
ich nicht billigen kann, da ich fürchte, daß mit der Tracht so manches Gute, was dem
Altenburger eigenthümlich war, verloren gehen wird. —
Nicht leicht werden sich in andern Ländern Bauern mit so vieler Bildung finden, als
dies in dem Altenburgschen wirklich der Fall ist. Er blieb bei seiner ihm eigenthüm153
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lichen Kleidung, behielt seinen Dialekt bei, blieb bei seinen Sitten und Gebräuchen und
schafft hierbei nur das wirklich Abgeschmackte ab. Er ist in Hinsicht der Moralität nicht
zurückgeblieben, sondern in vieler Hinsicht brav zu nennen, und die Religion sieht bei
ihm in hohem Ansehen. Bei allem dem hat er für seinen Stand einen sehr gebildeten
Verstand und ist mit allem Recht denkend zu nennen.

Seite 20

Schulen und Erziehung.
Schon lange existirt in Altenburg ein trefflich eingerichtetes Schulmeisterseminarium,
wo geschickte und mit Eifer fürs Gute beseelte Lehrer gebildet worden sind. Junge
Männer mit ausgezeichneten Talenten widmen sich dem Landschullehrerstande, weil
sie auf eine gute Versorgung rechnen können. Es giebt Landschulstellen, die jährlich
bis 400 Thlr. eintragen, keine wird unter 200Thlr. und wenige unter 300 Thlr. einbringen. So können die Landschullehrer alle ihre Zeit auf die ihnen anvertrauete Jugend
richten; denn sie dürfen nicht, wie so viele ihrer Kollegen, deren ganzer Gehalt etwa
60 Thlr. beträgt, einen Theil des nothdürftigsten Unterhalts in andern Beschäftigungen,
z. B. in Kleidermachen, Uhrenreparaturen, Korbmachen, Drechseln u. dergl. m.
suchen.
Die Landleute schicken auch ihre Kinder gern in die Schule, denn es giebt weder
Pferde noch Ochsen zu hüten; nur während der Ernte sind die Schulen geschlossen.
Darum kann auch ein Lehrer einer großen Zahl Kinder vieles lehren, da er sie, bis auf
eine kurze Zeit im Jahre, fast täglich, sogar Sonntags in der Kirche, um sich hat, und
sehr oft auch zu Hause die Aeltern kräftig nachhelfen. Mancher Schulmeister hat täglich 150 bis 200 Kinder bei sich. — Die meisten altenburgschen Bauern und Handwerker auf dem Lande, die ich persönlich kennen lernte, schreiben eine gute Hand, in
der Regel orthographisch richtig« und viele darunter in einem recht leidlichen Styl. Im
Rechnen sind ebenfalls fast alle, mehr oder minder bewandert. Viele sind auch in der
Naturgeschichte, Naturlehre, Vaterlandsgeschichte und Gesundheitslehre unterrichtet
und haben oft recht hübsche geographische Kenntnisse, so daß sie sehr gut die Zeitungen lesen und verstehen können. Religionskenntnisse. werden der altenburgschen
Jugend zuerst mit, und auf eine sehr zweckmäßige Weise beigebracht. Damit auch
Jeder Gelegenheit hat, sich im höhern Alter in den Religionskenntnissen zu üben, so
hält der Pfarrer jeder Gemeinde in der Regel alle Sonntage Nachmittags in der Kirche
Examen154 mit den Erwachsenen, der auch, was mich selbst wunderte, recht fleißig
besucht wurde. —
Auch bei dem eigentlichen Gottesdienste sind immer die Dorfkirchen recht voll, und
gewiß erbauete sich da wenigstens die Mehrzahl der Kirchengänger, wenn auch nicht
gerade alle.
Musik wird in allen Schulen getrieben, und viele Bauerkinder lernen Klavier oder die
Violine. In mancher Bauerstube findet man ein schönes Klavier, such wohl gar ein
Pianofort, welches vom Hauswirth oder von der Hausfrau, von der Tochter oder dem
Sohne recht leidlich in den sonntäglichen Freistunden gespielt wird.
In manchen Gegenden, z.B. in der Gegend Saara ohnweit der Stadt Altenburg hatte
man oft Konzerte, die von Dilettanten aus dem Bauerstande und von ländlichen Musicis recht brav aufgeführt wurden. Der Herr Kantor in Saara dirigirte gewöhnlich diese
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Auch bei Erwachsenen überprüfte der Pfarrer bei bestimmten Gelegenheiten, inwieweit sie in der
Lage waren, zu Glaubensfragen (Gebete, Liedtexte, Texte aus Luthers Katechismus) Auskunft zu
geben.
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Konzerte. In vielen Kirchen hört man an den Ernte- und andern Festtagen schöne Kirchenmusik von ländlichen Musicis aufgeführt.
Vorzüglich geht der Altenburger — so weit ich ihn kennen lernte, nämlich in der
Gegend bei Gößnitz nach Waldenburg und Merane hin, bei Schmölln, Monstab und
Meußelwitz nach Zeitz hin, als Landwirth stets vorwärts: er sucht auf alle Weise immer
das Bessere kennen zu lernen, und das hiervon für seine Wirtschaft als anwendbar
Befundene wirklich anzuwenden. Zu diesem Zweck sieht er sich nicht nur in den Wirthschaften anderer um und unternimmt deshalb kleine Reisen, sondern er lieset auch
landwirthschaftliche Schriften. So wurden z. B. die landwirthschaftlichen Zeitungen von
mehrern mir bekannten altenburgschen Bauern mit vielem Interesse gelesen.
Jedes gegebene gute Beispiel findet nach gründlicher Prüfung sehr bald Nachahmer;
so führe ich nur als ein Beispiel an, daß die Gipsdüngung von mehrern meiner Nachbarn sogleich das Jahr darauf, als sie deren Wirkungen zuerst auf meinen Kleefeldern
gesehen hatten, angewendet und so außerordentlich schnell ausgebreitet wurde.
Wenn sie zusammenkommen, so unterhalten sie sich meistens über landwirthschaftliche Gegenstande, einer theilt dem andern seine gemachten Bemerkungen und
Erfahrungen mit und einer fragt den andern in landwirthschaftlichen Angelegenheiten,
bei zu treffenden neuen Einrichtungen u. dergl m. um Rath. Hat der eine etwas gelesen
oder irgendwo gesehen, was ihm gefiel, so machte er auch seine Freunde und Nachbarn damit bekannt; versteht er dies oder jenes, was er las oder sah, nicht recht, so
sucht er zuerst im Zirkel seiner Nachbarn Belehrung, und findet er diese da nicht, so
geht er weiter; vielleicht ist ihm der Besitzer, Richter oder Verwalter eines größern
Gutes, zu dem er sein Vertrauen hat, nahe, so wendet er sich an den, oder auch an
seinen Herrn Pfarrer oder Schulmeister.
Als ich in Ponitz lebte, habe ich mehrern benachbarten Bauern Schriften aus meiner
kleinen Bibliothek auf ihr Verlangen geliehen, und herzlich habe ich mich gefreuet,
wenn ich immer bemerkte, daß sie das, was sie lasen, auch größtentheils recht gut
verstanden und über das, was ihnen unverständlich war, sich Erklärung ausbaten. Oft
habe ich eine Auswahl dieser guten, braven, einsichtsvollen Leute bei mir gehabt, oft
bin ich eingeladen oder uneingeladen zu Diesem oder Jenem gegangen, und dann
haben wir bei einer Tasse Kaffee oder einer Flasche Bier uns recht gut und für alle
belehrend unterhalten. Viele Stunden habe ich sehr angenehm unter ihnen verlebt,
und ich schäme mich nicht, hier öffentlich zu sagen, daß ich von den altenburgschen
Bauern viel gelernt habe. —
Immer fragt der Altenburger sich oder Andere nach den Ursachen dieser oder jener
Erscheinung und sucht überall, aus oft zufällig gemachten Bemerkungen Nutzen
zu ziehen.
Zu meiner nicht geringen Freude theilen mir meine dortigen Freunde Nachrichten von
den großen Fortschritten, welche die altenburgschen Bauern noch jetzt machen, mit:
so schreibt mir der als Chemiker sehr bekannte Herr Gleitsmann aus Altenburg etwas,
was mancher, wenn es nicht dieser Mann schrieb, kaum glauben
würde.
Es war nämlich vor mehrern Jahren Herr Gleitsmann auf meine vorhergegangene Aufforderung so gütig, einen Winter hindurch in Ponitz wöchentlich einen Tag, aber jedesmal 5 bis 6 Stunden, für die sich bei mir aufhaltenden jungen Männer, für einige
Freunde aus der Nachbarschaft und für mich, Vorlesungen über Ackerbauchemie zu
halten, welche ungemein belehrend für uns waren. Einige Jahre später haben einige
lernbegierige Landwirthe abermals Hrn. Gleitsmann aufgefordert, daß er ihnen doch
auch Chemie lehren möchte; er willigte abermals ein und die Zusammenkünfte fanden
auf dem herzoglichen Gute Ehrenberg statt, wo der alles Gute so sehr befördernde
Landesherr ein geheiztes Zimmer herzugeben befohlen hatte.
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Bei diesen Vorlesungen fanden sich auch einige der nahe wohnenden Bauern ein,
welche ihren Freunden den hohen Genuß, welcher ihnen durch diese Belehrungen zu.
Thejl wurde, nicht reizend genug zu beschreiben wußten. Genug, jetzt schreibt mir
Gleitsmann:
„Du wirst Dich wundern, wenn ich Dir schreibe, daß ich seit einem Monat (der Brief ist
zu Anfange Februars 1818 geschrieben) wieder Vorlesungen für 33 Bauern halte; mein
Auditorium ist in Knau an der Gerstenbach,1/2 Stunde von Altenburg, beim Bauer
Göpel. Freund, freuen würdest Du Dich über den Eifer dieser meiner Zuhörer; 3 bis 4
von ihnen haben über eine Meile zu mir, und da versäumet kein einziger, wenn ihn
nicht etwas recht Wichtiges abhält, eine Vorlesung. Daß nach unfern ersten
Zusammenkünften in Ponitz, wozu Du die Veranlassung gabst, der Sinn für dieses
Studium so allgemein würde, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Es wird jetzt unier
diesen braven Landleuten viel von Chemie gesprochen, und zu meiner großen Freude
höre ich, daß sie mich gefaßt haben. Bei diesem dritten Kursus sind zwei Zuhörer, die
schon in Ehrenberg gehört haben; hieraus erstehst Du, wie groß der Sinn und Eifer für
diese Wissenschaft ist. Die ganze Gesellschaft besteht aus
den vorzüglichsten Landwirthen der Monstaber Pflege." —
„Sie haben mich, nicht ich sie, aufgefordert. Gestern, es war eben Markttag, kam wieder ein Abgesandter von dreißig Männern, der mich aufforderte, kommenden Winter
auch Vorlesungen bei ihnen in Schlobitz so wie in Knau zu halten. Nun mein Freund,
ist dies nicht einzig!" —
Ja wohl einzig! Zugegeben, daß unter diesen Zuhörern nur Einigen es ein wahrer Ernst
ist, und daß nur Wenige unmittelbar einen reellen Nutzen daraus zögen, so ist der
Gewinn doch wahrlich schon sehr groß. Mehrere von diesen Leuten werden doch
gewiß so viel mit aus diesen Vorlesungen gebracht haben, als dazu gehört, um sich
viele Erscheinungen in der Natur und bei ihrem Gewerbe erklären zu können. Was
einer nicht begriff, wird der andere begriffen haben, und so werden mehrere zusammen einen sehr großen Schatz von Kenntnissen erlangen, welchen sie unter gemeinschaftlicher Berathung bei ihrem Gewerbe hoch benutzen werden. Das, was man
Ueberbildung nennt, ist, so weit ich dies Völkchen zu kennen glaube, nicht zu befürchten. Es ist schon längst ein guter Grund zu diesem Fortschreiten gelegt, es findet also
kein gar zu großer Sprung statt. Die altenburgschen Bauern sind im Durchschnitt
schon sehr wohlhabend, und diese Wohlhabenheit wird durch dies kräftige Fortschreiten ihres Geistes sehr zunehmen. Kostspielige, oft Banquerout155 herbeiführende Versuche wird der Einzelne gewiß nicht unternehmen; ich möchte behaupten, daß in Hinsicht ihres Geistes gleichsam einer für alle und alle für einen stehen; will der eint etwas
Ungewisses unternehmen, so geht er gewiß zuvor mit seinen Freunden und Nachbarn
zu Rathe; ich bin sogar überzeugt, daß in einzelnen Fällen Einige zusammen gemeinschaftlich das Risiko übernehmen werden. Welche schöne Resultate können dann
hieraus hervorgehen!
Man sieht in diesem Ländchen recht deutlich, was zweckmäßige Schulverbesserungen Gutes hervorbringen können. Man findet am altenburgschen Bauer einen klaren
Beweis, daß die Bestimmung des Bauers nicht allein ist: „im Schweiße seines Angesichts zu arbeiten, der Witterung zu trotzen, oft nicht zu essen, wenn ihn hungert, nicht
zu trinken, wenn ihn dürstet, um 3 Uhr frühe, besonders im Sommer, aufzustehen,
wenn ihm der Schlaf am süßesten ist", wie irgend ein Schriftsteller in einem Werke,
was er über das Schul- und Erziehungswesen schrieb, sagte. Man sieht, daß es dem
Bauer wohl frommt, wenn er mehr leistet, als dieser Schriftsteller nach seinen hier
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angeführten Aeußerungen von ihm verlangt; denn der Altenburger wurde durch eine
höhere Ausbildung des Geistes wohlhabend, religiös, brav, glücklich und zufrieden.
Der Handarbeiter, der Tagelöhner und das Gesinde steht im Altenburgschen nicht
ganz auf der Stufe der Geistesbildung, auf welcher der mehr wohlhabende Bauer dort
sieht, denn es bleibt der dienenden Klasse nicht so viele Zeit, wie dem Bauer, zum
Ausbilden des Geistes übrig, indem er jung anfangen muß, sich seinen Unterhalt durch
fleißiges Handarbeiten zu verdienen, und natürlich kann der wohlhabende Bauer auch
mehr Kosten auf die Erziehung seiner Kinder wenden, als dies der ärmere Tagelöhner
im Stande ist. Doch steht im Altenburgschen die dienende Klasse immer noch in Hinsicht ihrer moralischen Bildung höher, als ich sie in mehrern andern Provinzen, welche
ich kennen zu lernen Gelegenheit hatte, wenn gleich auch jetzt meine Freunde aus
dem Altenburgschen über Verschlechterung des Gesindes klagen. Ist diese Verschlechterung wirklich gegründet, so mag der Krieg156 hierzu die nächste Veranlassung gegeben haben. — Bei einiger Dauer des Friedens wird hoffentlich auch wieder
eine Verbesserung sichtbar werden. —
Es scheint vielleicht dem oberflächlichen Beobachter, als wenn der altenburgsche
Handarbeiter, Knecht oder Tagelöhner im allgemeinen träg arbeitete; aber bei einer
genauen Untersuchung findet sich, daß er, indem er stete fortarbeitet, doch im Ganzen
viel verrichtet; daß er nicht allein alles mit einer gewissen Ordnungsliebe und oft mit
vieler Nettigkeit, sondern auch mit anhaltendem Fleiß und Beharrlichkeit vollendet. …
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Allgemeines Streben nach Wohlhabenheit.
Der Altenburger arbeitet außer den bestimmten Ruhestunden und Ruhetagen in der
Regel immer, Winter und Sommer, stete fort und verrichtet im Ganzen sehr viel; …
Im Altenburgschen gehört das Betrinken zur großen Seltenheit, und der Trinker wird
in keiner Gesellschaft lange geduldet; in Lithauen hingegen ist das Betrinken der
gemeinen Leute ganz in der Ordnung. —
Eine gewisse Nettigkeit und Accuratesse ist beim Altenburger überall sichtbar; auffallend ist der Unterschied, wenn man z. B- eine fest und nett zusammen geknebelte
altenburgsche Getreidegarbe mit der, ohne alle Accuratesse leicht und lose zusammen gebundenen, lithauischen Getreidegarbe vergleicht. Ein besäeter und völlig
bestellter Acker sieht im Altenburgschen wie ein Gartenstück, und wen sollten nicht
die geraden und netten Furchen, die der Altenburger mit seinem Saatenpfluge pflügt,
erfreuen?
An Arbeitern fehlt es im Altenburgschen durchaus nicht, weder an männlichen noch
an weiblichen, daher ist auch ein billiger Lohn gewöhnlich; der Mann bekommt, wenn
er im Tagelohn arbeitet, täglich 4 g. Gr.157, wofür er im Sommer von früh 5 Uhr an bis
Mittag 11 Uhr und Nachmittag von 1 bis Abends 7 Uhr arbeitet; die Frau erhält 2 ½ bis
3 Gr. täglich. In der Ernte ist der Lohn etwas höher, aber dann arbeitet man auch länger. Außer diesem Lohn erhält der Tagelöhner weiter nichts als Kofent158 zu trinken.
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Die hohe Industrie, welche im Ganzen in diesem Ländchen herrscht, macht es jedem
Einzelnen leicht, für sich und die Seinigen Unterhalt zu verschaffen. Aber jeder ist fleißig und sparsam, um etwas vor sich zu bringen, um sich eine gute Lage fürs Alter zu
sichern, um einen Nothpfennig und ein Erbtheil für seine Kinder zu sammeln.
In der Regel sammeln schon die Knechte und Mägde während ihrer Dienstzeit für ihre
künftige Haushaltung, und fast jeder Handarbeiter strebt nach einem, wenn auch kleinen eigenthümlichen159 Grundstück, zu dessen Ankauf er ebenfalls schon frühe zu
sammeln anfangt. Dieser rege Sinn für Verbesserung seiner Umstände, welcher in der
Regel jeden Altenburger belebt, hat einen sehr wohlthätigen Einfluß aufs Ganze, …
Der altenburgsche Handarbeiter genießt für gewöhnlich nur solide, Kräfte gebende
Hausmannskost, die größtentheils in Mehlspeisen und Gartengewächsen besteht. Im
Ganzen wird wenig Fleisch genossen, weil dies zu theuer ist und der Arbeitsmann
ohne häufigen Genuß desselben sich sehr wohl befindet. Für eine Arbeiterfamilie
reicht ein gemästetes Schwein, was höchstens 1 ½ Jahr alt ist, hin. Doch an hohen
Feiertagen, zum Kirchweihfest, auch zuweilen Sonntaqs, werden, um dem Gaumen
eine Güte zu thun, jedes Mal einige Pfunde Rind-, Kalb, oder Schöpsenfleisch gekauft,
oder kleine Fische, vielleicht auch eine Gans angeschafft. Da er selten Fleisch
schmaußt, so hat er einen um so größern Genuß dabei; an solchen Festtagen herrscht
ein allgemeiner Frohsinn, denn mit seltenen Ausnahmen leben alle zufrieden. Heiter
nimmt den Festtag nach Mittag der Tagelöhner sein Weib, seine Kinder, alle einfach,
aber nett und reinlich angezogen, an die Hand, geht zum Wirthshaus, trinkt mit den
Seinigen. im traulichen Gespräch mit irgend einem oder mehrern seiner Nachbarn,
einige Krüge Bier, schwenkt auch wohl sein Weib einige Mal auf dem Tanzboden
herum, läßt sich dazwischen von den Musikanten ein Rondeau vorspielen, und spätestens um 11 Uhr Abends ist er mit allen den Seinigen zu Haus und ruhet dann mit
voller Zufriedenheit zur Arbeit des künftigen Tages aus.
Bier ist das Hauptgetränk der Altenburger, und der Tagelöhner, Frohner, Knecht etc.
erkennt es mit dem ergebensten Dank, wenn er zuweilen von seinem Herrn einen
Trunk Bier erhält, denn außerdem nimmt er mit Kofent (Nachbier) vorlieb.
Wenn der wohlhabende Bauer zur Stadt oder auf ein Vogelschießen, allein oder mit
seinem Weibe und den Kindern geht, so wird wohl zuweilen ein Gläschen Punsch oder
Wein in aller Ehrbarkeit und Züchtigkeit getrunken, und warum soll man ihm dies,
zumal wenn es ihm seine Umstände erlauben, nicht gönnen? Warum soll, da sein
Geist höher empor stieg, nicht auch dem Gaumen ein höherer Genuß, als gewöhnliches Bier und der Branntwein gewährt, zu Theil werden?
Aber auch der Kaffee wird gern getrunken; der Wohlhabende genießt dies Getränk
täglich früh, der minder Wohlhabende doch wenigstens Sonntags früh; sollte auch dieser täglich Kaffee trinken, so hat dies, so wie bei den ärmern Leuten oft nur den Namen
„Kaffee“, wiewohl zuweilen in der Portion kaum Eine wirkliche Kaffeebohne ist; Möhren, Runkelrüben, Erbsen, Gerste ü. dergl. m. sind die Hauptbestandtheile dieses
braunen Getränks. Branntwein wurde, als ich im Altenburgschen lebte, sehr, sehr
wenig getrunken; obendrein trank man nie ordinairen, sondern gewöhnlich über etwas
abgezogenen und versüßten Branntwein in sehr kleinen Quantitäten. Jetzt soll das
Branntweintrinken während dem Kriegt etwas weniges mehr in Gang gekommen seyn,
aber ich bin überzeugt, daß der Branntwein von den Meisten immer noch selten genug
und in ganz kleinen Quantitäten genossen werden wird.
Der Bauer, sein Weib und seine Kinder, so wie der Knecht, die Magd und der Tagelöhner strotzen in der Regel alle von Gesundheit; alle Männer haben runde, volle
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Gesichter, breite Brust und Schultern und in der Regel viele Muskelkraft; selten sieht
man einen Mann, dessen Gesicht Noth oder Mangel verräth. —
Beim altenburgschen Gesinde und Handarbeitern findet viele Treue und Anhänglichkeit an den Brodherrn und dessen Angehörige statt. Ist die Behandlung von obenherein gut, das heißt: erhalten die Leute guten, in der Gegend üblichen Lohn , ihre
gewohnten Speisen gut zubereitet und in hinreichendem Maße, geht man liebevoll mit
ihnen um, ist man zur rechten Feit strenge aber nie hart, ist man bei Noth und
Unglücksfällen der Dienstleute mitleidig, giebt guten Rath und gewährt unaufgefordert
Unterstützung, so weit die eigenen Kräfte reichen, sucht man das Ehrgefühl auf die
rechte Weise rege zu machen: so stehe ich dafür, man wird mit dem altenburger
Gesinde, Tagelöhnern, Frohnern und dergl. m. viel ausrichten und sich sehr wohl dabei
befinden. Dann arbeiten alle mit Lust und ohne weitere Anregung fürs Beste ihres
Brodherrn, und wo diesem etwas erspart öder erhalten werden kann, sucht das
Gesinde es möglich zu machen, und den rechten Zeitpunkt, ohne daß jedes Mal eine
nähere Veranlassung vom Vorgesetzten gegeben wird, wahrzunehmen. Jeder Knecht
und jede Magd bleibt gern bei ihrer alten Herrschaft, wenn diese gut ist, und bei jeder
Gelegenheit sucht jeder seine Treue zu beweisen. …
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Nationalstolz und Stolz auf Wohlhabenheit.
Einen gewissen Nationalstolz kann auch der gebildetste Altenburger nicht unterdrücken; aber welcher Stolz wäre wohl verzeihlicher als dieser? Der Wohlhabende thut
sich auch wohl gern etwas auf seine Wohlhabenheit zu Gute, zumal wenn er fühlt und
weiß, daß er sich seine Wohlhabenheit durch höhere Industrie und Anstrengung selbst
schuf. Ich kenne aber keinen, dessen Wirthschaft hierdurch gelitten hätte, auch keinen,
welcher anmaßend in seinen Meinungen gewesen wäre. Gegen den, welcher stolz auf
ihn herabblickt, mag er wohl wieder stolz seyn. Auch der Wohlhabendste, den ich kennen lernte, suchte seine Kenntnisse zu vermehren, manchmal ließ er sich in einen
Streit über landwirthschaftliche Gegenstände ein, aber blos um seine Meinungen zu
berichtigen. Anmaßend in ihren Meinungen fand ich die altenburgschen Bauern nie.
Ein hohes Ehrgefühl ist beim Altenburger vorhanden und leicht rege gemacht- Er sucht
alles, was ihm Schande machen könnte, zu vermeiden und ist hoch erfreut, wenn man
das Gute, was er besitzt, anerkennt, es ist diese Anerkennung für ihn ein neuer Sporn
zum Besserwerden. Das Ehrgefühl wird deshalb nicht in Eitelkeit ausarten.
Die Landwirthschaft beschäftigt in diesem Ländchen den größten Theil der Einwohner
ausschließlich, und sie haben es hierin am weitesten gebracht. Meiner Ansicht gemäß,
können in Hinsicht der Landwirthschaft die Altenburger einem großen Theil der
Bewohner Deutschlands als Muster dienen; …
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Fabriken.
Auch auf dem platten Lande wohnen viele Handwerker, besonders viele Horn- und
Holzdrechsler, und eine große Anzahl Wollkämmer, welche bedeutende Quantitäten
Schafwolle zum Spinnen für die Zeugfabriken vorbereiten. Theils kaufen diese Wollkämmer die Wolle für eigne Rechnung auf, lassen sie von ihren Gehülfen gehörig
waschen und kämmen, und geben sie dann an verschiedene Spinnerinnen aus, welche das Spinnerlohn nach der Menge und Güte des Garns bezahlt erhalten. Das Garn
verkaufen dann die Wollkämmer an die Fabrikenbesitzer, welche daraus Merino und
andere Zeuge, Westen und dergleichen mehr verfertigen lassen. Oder die Fabriken-
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besitzer kaufen die Wolle auf und geben sie den Wollkämmern zum Vorbereiten ums
Lohn.
Daß dies alles einen sehr wohlthätigen Einfluß auf die Landwirthschaft hat, davon habe
ich mich, da ich selbst altenburgscher Landwirth war, deutlich überzeugt. Nicht allein,
daß so ein großer Theil der im Lande erzielten Wolle und mehrerer rohen Produkte
auch im Lande verarbeitet werden, und deshalb einen sichern Absatz haben, sondern
die große Menge der bei dem Fabrikwesen beschäftigten Menschen brauchen für sich
und ihre Familien auch Nahrung, und so ist alles, was der Landwirth von dem, was er
producirt, übrig hat, leicht abzusetzen. Hierzu kommt, daß in der Regel weder ein
Fabrikant noch gemeiner Handwerker oder irgend ein Handarbeiter und Tagelöhner
Landwirthschaft treibt. Höchstens bauet eine Handwerker- und Arbeiterfamilie, welche
auf dem Lande wohnt, für sich und für ein, höchstens zwei Schweine die nöthigen
Kartoffeln auf dem Acker eines Bauers oder sonstigen Landwirths, wozu sie den Dünger liefern, welchen sie größtentheils von ihren Schweinen und aus ihrem Abtritt
gewinnen; doch werden von den Kindern der altenburgschen Handarbeiter, so gut wie
in Belgien, die Excremente, welche das Vieh auf den Straßen im Dorfe oder dessen
Nähe verliert, sorgfältig gesammelt- Man sieht jeden Morgen md Abend mehrere Personen mit hölzernen Gefäßen laufen, worein sie mittelst zweier hölzernen Spatel die
gefundenen Schatze sammeln und diese auf ihre Düngerstätte tragen. Zur Streue
holen sie Moos und Laub.
Diese Familien verdienen sich gemeinhin stets so viel, daß sie ihr gutes Auskommen
haben und vom gelöseten Gelde sich ihren Bedarf an Milch, Butter, Käse, Bier, Krautköpfen, Fleisch und dergleichen mehr kaufen. So wurde z. B. in Ponitz der größeste
Theil der gewonnenen Erzeugnisse der Rindviehzucht im Hause, und was ja noch
übrig blieb, in dieser oder jener der nahe gelegenen kleinen Fabrikstädte sehr leicht
und gut abgesetzt. In Ponitz und mehrern Dörfern wohnen Fleischermeister, welche
eine nicht unbedeutende Anzahl Vieh kaufen und schlachten, und so nur kann etwas
Vollkommenes entstehen. Der Landwirth kann um so mehr auf die Viehzucht wenden,
da es nicht an Absatz der durch sie erzielten Produkte fehlt, und jeder kann, was er
ist, ganz seyn.
Aber auch in Hinsicht der landwirthschaftlichen Arbeiten gewähren die erwähnten
Familien großen Vortheil. Die Männer sind entweder Handwerker oder Tagelöhner;
erstere verrichten wohl selten landwirthschaftliche Arbeiten, aber letztere stehen dazu
immer zu Diensten; die Weiber und Kinder spinnen den größesten Theil des Jahres,
besonders im Winter, Wolle für die Fabriken, aber sie gehen auch im Sommer gern ein
Mal aufs Tagelohn und helfen viel ausführen; so konnte ich in Ponitz im Nu bis 150
Weiber und ziemlich erwachsene Kinder ins Feld stellen, was mir bei meiner bedeutenden Kleeheuernte und beim Ernten der Kartoffeln großen Nutzen schaffte. — Ich
brauchte im ganzen Jahre nicht für den Unterhalt dieser Weiber und Kinder zu sorgen,
höchstens gab ich einigen Familien jährlich ein kleines Stück Acker, worauf sie ihren
Dünger bringen und ihn mit Kartoffeln belegen konnten; und dennoch standen sie mir
zu jeder Zeit immer noch für einen billigen Lohn zu Gebote. Dieser Lohn richtete. sich
nach dem guten oder minderguten Absatz der Fabrikwaren, wozu diese Weiber und
Kinder wollenes Garn lieferten; war dieser Absatz nicht vorzüglich gut, so wurde das
Spinnerlohn in etwas verringert und so fiel auch sogleich das Tagelohn und dann
besonders ließ sich auch manches Außerordentliche bei der Landwirthschaft wohlfeil
ausführen; z. B. diese Weiber jäteten mir einmal im ersten Pachtjahre binnen 2 Tagen
ein 18 bis 20 Morgen haltendes, sehr dicht mit Unkraut bestandenes Weizenfeld rein
aus, und ich zahlte jeder täglich nur 2 Gr. —
Jeder sucht in der Regel im Altenburgschen das, was er ein Mal sich als Erwerbsmittel
gewählt hat, seinen Verhältnissen und Kräften gemäß, möglichst vorzüglich zu betrei-
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ben, das was er einmal ist, will er gern ganz seyn, und so ist in diesem Ländchen
wirklich die Arbeitstheilung zum großen Vortheil fürs Ganze fast aufs höchste getrieben. Der Landwirth ist blos Landwirth, er pfuscht in kein Handwerk; denn er weiß, daß
er sein Ackergeräth, seine Stricke und dergleichen mehr wohlfeiler und besser für Geld
erhält, als wenn er es selbst bereitet, und so ist und kann der Handwerker auch ganz
Handwerker seyn, er braucht nicht in das landwirthschaftliche Gewerbe zu pfuschen;
bauet er ja einige Kartoffeln, so verrichten die Weiber und Kinder die dabei vorfallenden Arbeiten, während er bei seinem erwählten Handwerk beschäftigt bleibt, denn er
kann sich berechnen, daß er die benöthigte Milch, Butter und Käse wohlfeiler kauft,
als wenn er eine Kuh hielt und mit ihr manchen Tag bei seinem Gewerbe versäumte;
er weiß, daß er seinen Bedarf an Getreide ebenfalls wohlfeiler kauft, als er es erbauen
würde.
Da der Flachs im Altenburgschen selten gut geräth, und Familien, welche keinen Acker
eigenthümlich besitzen, ihn am allerwenigsten mit Vortheil bauen können, so spinnen
die Weiber und Kinder solcher Familien nicht ein Mal zu der Leinewand, welche sie
brauchen, das Garn, weil sie mit Wollspinnen, worin sie besondere Fertigkeit erlangt
haben, mehr verdienen können, sondern kaufen lieber die Leinewand vom Kaufmann
oder Leineweber.
Für mehrere Geschäfte, die gerade nicht als Handwerk gelten, widmen einzelne Männer ausschließlich ihre Thätigkeit; so sind in mehrern Dörfern Leute, die das Häckselschneiden zur Hauptsache machen. Jeder Häckselschneider schneidet nicht nur in
dem Dorfe, wo er wohnt, sondern auch in den benachbarten Orten, fast in jeder Wirthschaft den nöthigen Häcksel, und selten läßt ein Bauer den Häcksel von einem Knecht
schneiden. Natürlich bringen es diese Häckselschneider zu einer gewissen Fertigkeit,
sie schneiden daher nicht nur sehr viel in einer gewissen Zeit, mehr wie ein Knecht,
der wenig Uebung besitzt, zu schneiden im Stande ist, weshalb sie wohlfeil arbeiten
und doch einen guten Lohn haben können, sondern sie schneiden auch gewöhnlich
den Häcksel egaler und von beliebiger Länge. Andre Männer machen für den Sommer
das Setzen der Lehmmauern und Wellern zur Hauptsache, und haben es darin zu
einer berühmten Fertigkeit gebracht; für diese sowohl, als Such für die Zimmerleute,
Steinmaurer und dergl. Leute mehr gewährt das Wollkämmen für den Winter eine oft
sehr reichlich lohnende Beschäftigung. Sind sie auch im Sommer hindurch etwas
außer Uebung gekommen, so haben doch die Meisten eine zu große Fertigkeit im
Wollkämmen, als daß sie nicht sehr schnell wieder in Uebung kommen sollten.
Mehrere Männer beschäftigen sich alle Sommer hauptsächlich mit Teichausgraben,
Graben heben, planiren und dergleichen mehr, und viele davon werden so gut wie die
Lehmmaurer ins Ausland gerufen, weil sie als sehr geschickte Leute bekannt sind.
Auch diese verdienen sich im Winter durchs Wollkämmen ein gutes Lohn. Manche
beschäftigen sich ausschließlich auch mit dem Verfertigen der Besen, Backschüsseln,
Mulden und Schaufeln, je nachdem er zu dem einen oder andern Gewerbe mehr Neigung in sich fühlt.
So giebt es besondere Steinbrecher, Steinmetzger, Dachdecker, sogar besondre
Maulwurfsfänger. Es giebt Männer, die sich vorzüglich dem Gartenbau widmen, wovon
gemeiniglich Einer die Gärten mehrerer Bauern bestellt und so von einem zum andern
geht. Die Wagner verfertigen zwar alles Fahr- und Ackergeräth, aber der eine Wagner
widmet sich vorzugsweise dem Verfertigen der Pflüge, während ein andrer fast nichts
als Wagen bauet. Der eine Schmidt160 beschäftigt sich hauptsächlich mit Schneidezeug, verfertiget mehrstens nur Beile, Aexte und dergl, und belegt die alten mit Stahl,
wenn ein andrer in der Nähe Wohnender den größten Theil seiner Zeit Wagen oder
160
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Pflüge beschlägt. Jeder sucht es in seinem Geschäft zur möglichsten Fertigkeit zu
bringen.
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Vierter Abschnitt.
Gebäude und häusliche Einrichtung.
Die meisten Bauerhöfe sind sehr zweckmäßig eingerichtet; gemeiniglich bilden sie ein
Viereck und sind rundum von Häusern umschlossen. Vorn steht das Wohnhaus mit
dem Kuhstall, welchen man sehr häufig gewölbt findet, ihm gegenüber die Scheune,
auf beiden Seiten die Pferde- und Schafställe und Schuppen. Im Fall die Häuser nur 3
Seiten einnehmen, so befindet sich auf der 4ten Seite sehr oft ein sogenannter
Kleinodsgarten, der gewöhnlich mit einem zierlichen, zuweilen geschmackvollen, aber
auch bei manchen mit einem geschmacklosen Lettenzaun (Geländer) umgeben ist. Es
trifft sich aber auch, daß die vordere Seite des Hofes nur von dem Thor und von beiden
Seiten daran stoßendem Gemäuer oder Geländer zugemacht ist.
In den ältern Gehöften findet man gewöhnlich einen überbauten Thorweg, welcher als
Wagenschuppen mit benutzt wird; bei massiven Gebäuden ist wohl gar dieser Thorweg überwölbt, und dann ist die Ueberbauung nicht so schädlich, wie bei hölzernen
Gebäuden, wo bei entstehendem Brand leicht dadurch der ganze Hof gesperrt wird.
Deshalb wird bei neugebauten Gehöften das Thor freistehend, zwischen und nicht in
den Gebäuden angelegt.
Die Gebäude sind fast sämmtlich zwei Stock hoch errichtet. Die Scheunen sind zwar
eigentlich nicht zwei Stock, doch ziemlich eben so hoch wie die übrigen Gebäude
errichtet. Im Wohngebäude sind unten gewöhnlich zwei Wohnstuben, oder eine Stube
und eine sogenannte Kafete (Kabinet), die Küche, Hauskammer, Milchkammer, der
Kuhstall nebst Futterkammer; oben sind noch eine oder zwei Stuben und mehrere
Schlaf- und Vorrathskammern; Unter dem Dach wird das Getreide u. dergl. aufbewahrt. Gewöhnlich sind unter dem Wohnhaus schöne geräumige Keller angebracht,
worin das Getränke, Gemüse, sämmtliche Kartoffeln, Rüben, Mohren und dergleichen
mehr aufbewahrt werden. In den Seitengebäuden sind unten Ställe und Schuppen,
und oben Kammern, z.B. die Häckselkammer u. dergl., und Heuspeicher angebracht.
Alles ist geräumlich und bequem, und oft sehr feuerfest angelegt.
Im Innern des Hofes befindet sich häufig ein bedeckter Gang, nicht nur an den Wohngebäuden, sondern auch an den Seitengebäuden, der mancherlei Bequemlichkeit und
ein für eine Bauerwohnung recht freundliches Aeußere darbietet. Dieser Gang wird
nämlich gebildet, indem das zweite Stock mehrere Fuß weiter als das untere Stock
hervor steht.
Ziemlich in der Mitte des Hofes befindet sich die gewöhnlich zweckmäßig angelegte
Miststätte, die gemeiniglich mit einer Barriere umgeben ist, und dem im Stalle gefütterten Rindvieh zum Aufenthaltsorte dient. Rund um ist gewöhnlich der Hof an den
Gebäuden hin gepflastert.
Der an den Hof stoßende Baumgarten ist meistentheils mit Lehmmauern, doch auch
bei einigen nur mit hölzernen Zäunen umgeben.
Das Material, woraus die Gebäude bestehen, ist verschieden nach der Gegend, und
wird durch das bestimmt, was am wohlfeilsten zu haben ist. Die ältern Gebäude sind
da, wo noch Holz in Menge zu haben war, von Bohlen aufgeführt; manche lieben noch
jetzt die Bohlenstuben, und wenn alles andere massiv von Stein oder Lehm erbauet
ist, so wird die Wohnstube noch von Holz, aber mit größester Sorgfalt und Accuratesse
aufgeführt. Das Holz hierzu muß einige Jahre zuvor, in der Länge ein Mal hindurch
geschnitten, liegen, damit es ganz vollkommen austrocknen kann, und dann werden
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die Bohlen (Halbholz) zwischen Säulen (Ständern), die gewöhnlich von eichnem Holz
sind, sorgfältig aufeinander gefügt, und endlich die Letzte von der Mauerlatte herab
verkeilt. Dies Verkeilen wird auch wohl nach Verlauf eines Jahres, wenn die Bohlen
von der Ofenwärme dennoch zusammengetrocknet sind, wiederholt, damit das Ganze
völlig luftdicht, so gut wie dies mit den Dauben eines Fasses möglich ist, wird. Im
Innern werden solche hölzerne Stuben sorgfältig behobelt und bei Einigen mit Oelfarben angestrichen. Alle Sonnabend werden diese hölzernen Wände sehr rein gewaschen; sie haben ein gefälliges Ansehen und halten sich sehr warm und trocken. Sie
sind so eingerichtet, daß wenn sie baufällig sind, neue hölzerne Stuben statt der ausgerissenen alten, ohne daß das Gebäude im Uebrigen zerstört wird, eingebauet werden können.
Wo Bruchsteine in der Nähe und wohlfeil sind, findet man auch viele ländliche
Gebäude damit aufgeführt. Mit Mauerziegeln erbauete Gebäude finden sich seltener,
da diese zu kostspielig und sehr oft stockig sind. Aber bei vielen Gebäuden sind Lehmmauern angewendet, und sie finden in den neuern Zeiten viel mehr Beifall, als vor
Alters, da man sich immer mehr und mehr von der großen Dauer und übrigen Zweckmäßigkeit derselben überzeugt hat. Ich will hier einiges, was mir der ehrwürdige Herr
Oberpfarrer Klötzner aus Monstab schreibt, mittheilen:
„Die Lehmmauern umgeben nicht nur die meisten Obstgärten, sondern werden auch
sehr nutzbar bei den Gebäuden angewendet, so, daß sie nicht nur das Erdgeschoß
ausmachen, sondern auch bei vielen Gebäuden bis zum Dache aufgeführt werden,
dahin vorzüglich die äußern Mauern der Scheunen gehören, und es dauert eine solche
Mauer über 200 Jahre, wenn sie auf trocknem Erdboden gegründet ist."
„Denn in Cröbern hat Johann Köhler an seiner großen Scheune, welche den Ertrag
von mehr als 5 Hufen einschließt, eine Mauer, welche in der Feuersbrunst 1686 stehen
geblieben ist, und jetzt noch ohne Wanken ein schweres Dach trägt, deren Alter sich
über 200 Jahr berechnen läßt. Auch stehet daselbst ein Seitengebäude (ein Speicher),
welches die Lehmmauern 1 ½ Elle dick hat, und das darin aufgeschüttete Obst gegen
die Frostbeschädigung sichert, welches In einem Gebäude von steinernen Wänden
von gleicher Stärke umschlossen, nicht dagegen gesichert seyn würde, wie die steinernen Gewölbe den Beweis zu dieser Behauptung geben. Nur muß die Decke der
Kammern mit Weller oder Estricht, d. i. Lehm mit Stroh vermengt, überlegt seyn. Durch
das Letztere läßt sich auch bei Feuersbrünsten das unter der Lehmdecke befindliche
Gut gegen das Verbrennen sichern und das Gebäude selbst, mit Ausnahme des
Daches, retten."
„Am vergangenen März (1818) entstand Abends nach 8 Uhr eine Feuersbrunst in
Schlauditz, wo die Glut dermaßen plötzlich so überhand nahm, daß außer Gänsen,
Schweinen und Ziegen auch 40 Stück alte Schafe und 7 Lämmer verbrannten. Vier
Pferde wurden nur mit Lebensgefahr gerettet. Das Wohnhaus mit allem Geräth und
Vorrath, auch die Habseligkeiten der Dienerschaft wurden ein Raub der Flammen. —
Aber der aus Lehmmauer bestehende Speicher, mit einem Ziegeldache versehen,
blieb stehen, und schützte die in ihm befindlichen Vorräthe an Möbeln, Geld und hartem Getreide. Nun — sagte der abgebrannte 57jährige Prößdorf — nun lerne ich erst
recht meinen Speicher schätzen."
„Die Mauern dieses Speichers sind 3 Fuß stark, die Thüren und Fensterladen sind von
Eisenblech, hinter welchen die Glasscheiben sämmtlich zersprungen waren." —
„Auf der Bodendecke dieses Speichers ist noch über dem Lehmweller Sand aufgeschüttet, dann sind leichte Balken darüber gelegt und darauf mit Bretern gespündet.
Gesetzt, daß auch die Balken unter dem Ziegeldache entzündet worden waren, so
würde das Dach abgebrannt und das Getreide darunter verdorben seyn, aber das
übrige vom Gebäude hatte feuerfest dagestanden, und die in den Kammern auf der
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Erde und im 2ten Geschoß befindlichen Habseligkeiten würden unversehrt geblieben
seyn. Das ganze Gebäude würde aber durch einen Lehmüberzug unversehrt mit dem
Getreide bleiben,"
„Vor 10 Jahren hat sich in Penkwitz (bei Würchwitz) etwas Aehnliches zugetragen.
Daselbst ist nämlich ein Speicher ebenfalls in der Glut fest stehen geblieben. Er ist
zwar mit einem Strohdach belegt gewesen, welches entzündet auf die Erde herabfiel,
aber unter dem Strohdache ist eine andere Bedeckung von Lehm auf folgende Art
angebracht gewesen: nämlich die eigentlichen Sparren sind mit Lehmweller 2 Zoll dick
überzogen, und damit derselbe bei nachfolgender Dürre nicht hat abfallen können, so
hat man Reifstäbe über den Lehmweller mit 72 Schock Nägeln aufgenagelt. Zwischen
den Balken ist auch mit Stückstaken gewellert und die gewöhnlichen Stückstaken
waren mit Lehm durchzogen und verstrichen, Das Strohdach hat seine besondern Balken, die auf den Wellerbalken gelegt sind. Dies ganze Gebäude ist nicht nur im Feuer
unversehrt geblieben, sondern hat auch die in ihm befindlichen Sachen unverletzt
bewahrt."
Die wenigsten der alten Lehmmauern sind mit einem Putz überzogen, und demohnerachtet haben sie eine solche Dauer bewiesen.
Jetzt haben es die altenburgschen Lehmmaurer zu einer großen Vollkommenheit
gebracht, und es ist augenscheinlich, daß die von geschickten Meistern in neuern Zeiten aufgeführten Lehmmauern, besonders, wenn sie mit einem zweckmäßigen Putz
überzogen werden, eine größere Dauer haben werden. Sind sie mit Accuratesse aufgeführt und geputzt, so gewähren sie auch ein sehr gefälliges Aeußere, was die hier
auf meinem Gute von altenburgschen Meistern aufgeführten Gebäude beweisen. Es
bedarf keiner besondern prophetischen Gabe, um voraus zu sagen, daß diese Lehmmauern nach und nach gewiß noch allgemeiner eingeführt werden. Ich kenne bis jetzt
nur Gutes, durchaus nichts Nachtheiliges von dieser Bauart. Ich wohne nun zwei Winter und einen Sommer in einem Hause, dessen Mauern aus Lehm und Stroh bestehen,
und lerne nun den hohen Werth derselben immer mehr und mehr kennen. Meine
Wohnzimmer sind ungemein warm und vorzüglich trocken; meine mit Lehmmauern
aufgeführten Gebäude haben dem fürchterlichen Orkan, den wir am 17. Januar 1818
hier hatten, und der massiv von Steinen aufgeführte Gebäude nicht verschonte, sondern mehrere völlig umwarf, tapfern Widerstand geleistet und sind dabei völlig unversehrt geblieben.
Diese Bauart erhält hier ungemeinen Beifall, und die altenburgschen Lehmmaurer können, sammt den Vielen, die hier schon angelehrt wurden, nicht alles das übernehmen,
was sie bauen sollen. Hätte nicht der große Orkan das Bauholz so außerordentlich
wohlfeil gemacht, indem aller Windbruch sehr bald aus den Forsten weggeräumet werden soll, so würden die Lehmmaurer noch viel mehr Andrang haben. —
Vielleicht wird mir so viel Zeit übrig bleiben, um eine genaue Beschreibung des Verfahrens, welches bei dem Aufführen dieser Lehmmauern zu beobachten ist, nieder zu
schreiben und herausgeben zu können, damit Grundbesitzer, welche diese Bauart
anwenden wollen, erfahren, worauf es hauptsächlich dabei ankommt, um etwas Vollkommenes zu erlangen. Da ich diese Bauart aus dem Altenburgschen nach Lithauen
übertrug und dabei mit Vorurtheilen und Schwierigkeiten mancherlei Art zu kämpfen
hatte, so habe ich Gelegenheit und Anregung genug gehabt, um mich möglichst genau
von allem, was hierzu gehört, zu unterrichten, und gern will ich meine dabei gemachten
Erfahrungen Andern mittheilen, damit ihnen die Anwendung der Lehmmauern leichter
wie mir wird. —
Im Wohnhause der altenburger Bauern spricht einen gewöhnlich eine recht wohlthuende Reinlichkeit und Ordnungsliebe an. Eine schmutzige und unordentliche Hauswirthschaft gehört zu den Seltenheiten. In der Wohnstube trifft man stets Tische,
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Bänke und Stühle, weiß gescheuert, eben so auch das reich und zierlich besetzte
Topfbret. Die im Kachelofen eingesetzten kupfernen Blasen sind blank polirt. In der
Nebenstube findet man auch wohl einen angestrichenen kleinern Tisch und einen
gepolsterten Lehnstuhl, aber auch mitunter einen Schreibschrank und ein gepolstertes
Kanapee, zuweilen auch ein Klavier stehen. Bei größern Bauern ist außer den kupfernen Blasen auch noch eine kupferne längliche Pfanne im Ofen, worin das Wasser zum
Aufbrühen des Viehfutters kochend gemacht wird, wenn gewöhnlich in den Blasen die
Kartoffeln fürs Vieh gekocht werden. Die Speisen werden gewöhnlich im Ofen, unmittelbar am Feuer, oder auch in einer darin befindlichen Kochröhre bereitet, folglich
brennt in der Regel im ganzen Hause nur ein einziges Feuer; von einem Kaminfeuer,
wodurch so sehr viel Holz verschwendet wird, weiß man im Altenburgschen nichts.
In der Oberstube, welche gewöhnlich sich über b» Wohnstube befindet, und besonders
für Gäste bestimmt ist, sind bei den minder Wohlhabenden wenigstens Tische und
Bänke zierlicher wie in der Wohnstube gearbeitet, wenn auch nicht zierlich mit Oelfarbe bemalt. Der Ofen ist kleiner und alles netter und freundlicher; in der einen Ecke
steht gemeiniglich ein bunt bemaltes großes Gastbette mit einer großen Menge
Federbetten. Bei Wohlhabendern ist der Luxus in Ansehung des Hausrathes viel höher
gestiegen, besonders sind da die Oberstuben oft recht elegant ausgeputzt. Die Wände
darin sind gewöhnlich bemalet; der Ofen besteht bei vielen aus ganzen sogenannten
Biscuit-Aufsätzen, und ist recht hübsch angestrichen. Die übrigen Möbeln sind nicht
selten von dem schönsten Holze und mit der zierlichsten Arbeit, deren sich kein reicher
Städter schämen würde. Viele der neu gebauten Wohnhäuser haben mehrere Oberstuben, und dann stehen nur in einer oder zwei der Hinterstuben mehrere Gastbetten.
Bei mehrern altenburger Bauern findet man in dieser Wohnung einige oft recht zweckmäßig gewählte Bücher, woraus er Belehrung schöpft, an; diese Schriften sind entweder landwirthschaftlichen, oder naturhistorischen, oder geographischen etc. Inhalts.
In der Küche herrscht ebenfalls viel Ordnung und Reinlichkeit; eben so in der Speisekammer, im Milchgewölbe, kurz überall wohin man tritt freuet man sich über Beweise
der Ordnungs- und Reinlichkeitsliebe der Hausfrau.
Wenn der Bauer den Feldbau, die Wiesen, die Obstgärten, die Scheunen, die Pflege
der Pferde und Schafe, die Bauten, den Getreideverkauf und dergleichen mehr
besorgt, so bleibt für die Frau die Hauswirthschaft, die Speisung des sämmtlichen Personals, die Milchwirthschaft, die Pflege des Rindviehes, der Schweine, der Ziegen, und
des Federviehes übrig. Im Sommer besorgt sie Mit den Mägden das Einbringen des
Viehfutters, das Pflanzen und Behacken des Krautes, der Rüben und dergleichen, das
Graben, Pflanzen und Säen im Kleinodgarten, das Bleichen der Leinewand u.s.w. In
der Heu-, Getreide-, Kartoffel- und Rübenernte helfen die Mägde den übrigen Arbeitern. Im Winter, wenn weder in der Küche, noch im Milchgewölbe, noch in Viehställen
etwas zu verrichten ist, bricht, hechelt und spinnt die Hausfrau nebst den Mägden den
selbsterbauten Flachs und das Werg (Heede), und giebt das Garn dem Leineweber
zum Weben für den Hausbedarf. Der bedeutende Viehbestand, die bedeutenden
Quantitäten des erbaueten Getreides bieten dem ganzen Personale einer Bauerwirthschaft hinreichende Beschäftigung für den Winter dar.
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Der Schub- ober Handkarren.
Dieses Geräth wird vielleicht im Altenburgschen häufiger als in irgend einer andern
Gegend Obersachsens gebraucht. Dieser sächsische Schubkarren ist sehr zweckmäßig so gebauet, daß der größere Theil der Last über dem Rade liegt, und daher der
damit Fahrende nur wenig zu tragen hat.
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Es wird den Preußen kaum möglich scheinen, daß eine altenburgsche Magd so viel
auf ein Mal auf dem Schubkarren fahren kann, als sie wirklich fährt. Ein Centner grüner
Klee, Gras oder Krautblätter ist für ein altenburgsches gesundes und ausgewachsenes
Mädchen noch eine leichte Fuhre, sie ladet in der Regel noch mehr auf. Sie weiß den
Klee so geschickt zu packen, daß das Gleichgewicht sehr gut hervorgebracht ist; sie
muß den mit Klee u. dergl. voll geladenen Schubkarren hinter sich herziehen, weil sie
beim Schieben nicht darüber weg auf den Weg würde sehen können. Das Ziehen
erfordert aber mehr Anstrengung als wenn die Last vor sich hergeschoben wird.
Bei vielen Bauern fahren die Mägde das meiste Grünfutter für das Rindvieh vom Felde
zum Stalle, nachdem sie es auch selbst gehauen oder die Krautblätter abgeblattet
haben. Bei den größern Bauern und auf den Rittergütern wird das Grünfutter größtentheils mit den Pferden hereingebracht. '
Der gemeine Handarbeiter fährt viel mit dem Schubkarren, er holt sich darauf sein
Bedürfniß an Brennholz,
Getreide und dergl. m. Der eigentliche Schubkärner thut fast weiter nichts als daß er
mit dem Schubkarren 5 und mehrere Meilen weitfährt; er holt vielleicht nicht allein für
sein eignes Bedürfniß, sondern oft auch zum Verkauf, Getreide aus der Gegend Zeitz
bis zum Fuß des Erzgebirges, indem es dort in der Regel wohlfeiler ist; oder er holt
Gurken bei Zeitz her und fährt sie in die Gegend von Zwickau, Werda und a. O. m., wo
sie nicht gebauet werden, hin; oder er fährt junge Schweine aus Altenburg dem Oberlande zu; oder er bringt dem Wollkämmer die einzeln aufgekaufte Wolle herbei.
Man sieht, daß mit dem Schubkarren vieles ausgerichtet wird, wozu in Preußen
schlechterdings Pferde seyn müssen. Man glaube ja nicht, daß dies Schubkarrenfahren eine große Plage für jene Leute ist, sie sind darin geübt, fahren eine große Last
mit wenig Anstrengung fort und verdienen sich nach ihrer Art damit viel Geld. Mir wurde
geschrieben, daß Schubkärner im Kriege Getreide, was von den Franzosen verlangt
wurde, mehrere Meilen weit für Lohn zur Armee fuhren und so jene theuern Freunde,
welche sich auf die Pferde, welche ihrer Meinung gemäß, die Lieferung bringen sollten,
ebenso wie auf diese freuten, getäuscht wurden.
Doch giebt es im Altenburgschen selbst wenigere, welche das Schubkarrenfahren zum
ausschließlichen Gewerbe machen …
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Benutzung der Milch.
Im Altenburgschen wird, so wie in den meisten Gegenden Sachsens, die Milch, sobald
als sie gemolken ist, sogleich im Stalle durch ein leinenes Tuch aus der Melkgelte
(Melkstöppel) in die Milchkanne geseihet, darin in die Milchkammer getragen und dort
in thönerne Milchäsche gegossen. Diese Aesche sind ungemein flach, unten enge,
aber oben sehr weit, und haben unten ein kleines Zapfenloch, welches mit einem aus
Aspenholz gedrechselten Zapfen verstopft ist. In diesen Aeschen bleibt nun die Milch
so lange stehen bis sie ausgerahmt ist; dann wird sie durch das Zapfenloch ausgelassen, doch so, daß der Rahmen161 (Shmant162, Sahne) im Asche zurück bleibt. Der
Rahmen wird nun in große Töpfe geschüttet, wo er bei den Bauerweibern gewöhnlich
bis zum 3ten Tage bleibt. Alsdann wird er durch ein Seihetuch in das Butterfaß
gedrückt und dann Butter daraus geschlagen.
Dies Butterschlagen geschieht in einem aufrecht stehenden Butterfasse, so wie sie in
ganz Sachsen gewöhnlich sind. Einige haben es mit den Drehtonnen versucht, aber
161
162

Rahm
wohl Schreib-Fehler, lies Schmant, Schmand
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sie wieder verworfen, weil sie der Reinlichkeit nachtheilig und weniger fördernd befunden wurden. Der Buttersterl163 in dem aufrecht stehenden Butterfasse wird in den
meisten Wirtschaften durch eine sehr einfache Maschine bewegt. Diese besteht aus
zwei 2 bis 3 Fuß von einander-stehenden Säulen, welche gemeiniglich unten im Fußboden eingegraben und oben am Balken befestigt sind; dazwischen ist ungefähr 5 Fuß
hoch eine Welle angebracht, an welcher ein Querschwengel und ein senkrecht heruntergehender Arm befestigt ist. Am Querschwengel wird der Buttersterl befestigt, am
senkrechten Arm ist ein Klotz befestigt, an welchem Handgriffe angebracht sind, durch
die dieser Arm von einer oder zwei Personen hin und her bewegt, und so der Butterstengel auf und unter gezogen wird. Es geht mit dieser Maschine das Butterschlagen
ziemlich leicht von statten, sobald nicht auf ein Mal zu viel Butter geschlagen werden
soll. Bei einem Butterfaß, worin auf ein Mal einige 20 Pfund bereitet wurden, mußte
ich gewöhnlich einen starken Knecht hinzugeben, und dieser mußte mit sammt der
Magd alle Kräfte zur Bewegung der Maschine verwenden. Sollte zwei und drei Mal
gleich nach einander gebuttert werden, so konnte die Magd das nicht aushalten, wenn
es auch der Knecht aushielt, sondern es mußte sie eine andere Magd ablösen. Dies
bewog mich, eine Maschine verfertigen zu lassen, woran der Querschwengel mittelst
eines Schwungrades durchs Drehen bewegt wird. Hierbei verrichtet eine schwache
Magd das, wozu sonst zwei starke Personen nöthig waren, und ermüdet nicht, wenn
auch drei Mal nach einander gebuttert wurde. Da die Bewegung an meiner Maschine
gleichförmiger und rascher ist, so wird die Butter in sehr kurzer Zeit zusammengeschlagen, wodurch nicht allein Zeit erspart wird, sondern es hat auch einen vortheilhaften Einfluß auf den Geschmack der Butter. — Diese Maschine ist von einigen
Altenburgern nachgeahmt worden.
Die zusammengeschlagene Butter wird reinlich gewaschen, schwach gesalzen und zu
Wecken, wovon jeder 18 Loth wiegt, geformt. Diese Wecken zeichnen sich gegen die
Wecken oder auch Butterstückchen der übrigen sächsischen Landwirthinnen hinsichtlich ihrer Form aus; sie bilden nämlich 5 bis 6 Zoll hohe Kegel.
So wird die Butter, welche nicht im Hause verbraucht wird, gewöhnlich wöchentlich
zwei Mal zu Markte getragen; hier wird die altenburgsche Butter gern gekauft, da die
Reinlichkeit der Altenburger im Ruf ist, und sie in der Regel sich auch hinsichtlich des
guten Geschmacks auszeichnet. Den Bürgerweibern und Köchinnen gilt schon die
Form der Butterstückchen etwas, weil sie nur die kegelförmigen für altenburgsche Butter halten und sie dann um so lieber kaufen.
Wenige Bauerweiber, nur solche, welche weit von der Stadt entfernt wohnen, legen
einen Theil ihrer Butter in Fäßchen oder Töpfe, und verkaufen sie dann an ButterHändler, die sie weiter verfahren. Doch lassen auch die Städter oft von bekannten
Landwirthinnen Butter, zur Zeit, wenn Krautblätter gefüttert werden, in Töpfe legen, um
im Winter, wo gewöhnlich die Butter theurer als im Sommer ist, Vorrath zu haben; aber
diese bestellte eingelegte Butter muß gewöhnlich eben so theuer wie die Stückchensbutter bezahlt werden.
Zum Einlegen wird natürlich die Butter etwas stärker gesalzen, als wenn sie frisch verkauft wird; doch erfordert die altenburgsche Butter in der Regel, auch wenn sie eingelegt wird, wenig Salz, indem der Rahmen immer frisch gebuttert wird, selten über 3
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Butter-Sterl (Butterstampfer JK), bestehet in einer runden mit etlichen Löchern versehenen
höltzernen Scheibe oder TelIer, in deren Mitten in drey Ellen langer, oder auch etwas kürtzerer
Stecken eingemacht ist, welcher, wenn er bey einer Butter-Rolle gebraucht werden soll, mit einen
schmahlen durchlöcherten Eisen, fast einem Banck-Eisen gleich, oben her beschlagen seyn muß.
Dieser Butter Sterl wird in dem Butter-Faß mit der Hand oder vermittels der Butter-Rolle auf und
nieder gezogen, die Sahne damit gestampfft, und die Butter dadurch bereitet.
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Tage, und in kühlen Gewölben oder Kellern steht, und eine große Reinlichkeit im Ganzen statt findet.
Die Krautbutter, nämlich solche, welche in der Zeit, wo viel Krautblätter gefüttert werden, producirt wurde. hält man allgemein im Altenburgschen, so wie in den meisien
Gegenden Sachsens, für vorzüglich gut, sowohl in Hinsicht ihres Geschmacks, als
auch hinsichtlich ihrer Haltbarkeit.
Aus der sogenannten abgelassenen Milch, welche nicht frisch von der Familie und
dem Gesinde genossen wird, bereiten die altenburgschen Bauerweiber größtentheils
Süßkäse, wozu sie freilich nicht schon unter dem Rahmen geschlickert seyn darf. Zu
diesem Zweck wird sie, sobald sie von dem Rahmen abgelassen ist, im Winter am
warmen Ofen, im Sommer aber auf den Küchenheerd in die Nähe des Feuers gesetzt,
seltener in einem Kessel über dem Feuer erwärmt. Hat sie einen gewissen Grad
Wärme erreicht, welches durch die Uebung leicht erkannt wird, so wird das Laab hinein
gethan und dadurch binnen einigen Minuten zum Gerinnen gebracht. Nun wird die
geronnene Milch in Käsenäpfe gethan und mit Kümmel vermengt; hier trennen sich
nach und nach die Molken ab. Entweder sind kleine Löcher in den Näpfen, durch welche die Molken ablaufen, oder diese werden öfters abgegossen. Diese Käse werden,
besonders im Anfange, sehr oft in den Näpfen umgewendet, wozu eine besondere
Fertigkeit gehört, weil immer noch Molken dazwischen sind. Am dritten Tage, wenn
alle Molken heraus sind, werden die Käse ans den Näpfen genommen, auf beiden
Seiten mit Salz bestreut und mehrere auf einander geschichtet, wo sie einen Tag ruhig
liegen, damit das Salz sie durchziehet, dann werden sie auf Horden zum Abtrocknen
gelegt, und hier zuweilen gewendet.
Die meisten Wirthinnen nehmen zu der völlig ausgerahmten, abgelassenen Milch auch
etwas fette Milch hinzu, wodurch natürlich die Käse um vieles besser werden.
Gewöhnlich wird hierzu am Morgen die letzte Abendmilch, nachdem der wenige angesetzte Rahmen mit dem Löffel abgenommen ist, verbraucht, und mit der abgelassenen
Milch vermischt.
Zu dieser Käsebereitung steht in der Wohnstube eine sogenannte Käsebank. Dies ist
ein länglicher auf Füßen stehender Kasten; er ist 5 bis 6 Fuß lang, 3 Fuß breit und im
Innern 1 bis 1 ½ Fußhoch. Auf dem einen Ende hat er eine zugespitzte Form, und an
der äußersten Spitze im Boden ein Zapfenloch, nach welchem von allen Seiten her
Rinnen im Boden eingeschnitten sind. Nach diesem spitzigen Ende und Zapfenloche
zu hängt die Käsebank etwas; indem hier die Füße etwas kürzer als am andern Ende
sind. So können die Molken immer in ein untergestelltes Gefäß ablaufen. Die Decke
auf dieser Käsebank geht in Bändern und kann leicht geöffnet und verschlossen werden.
Bei mehrern werden auch Sauerkäse auf folgende Weise bereitet: gewöhnlich läßt
man hiezu die Milch schon etwas unter dem Rahmen schlickern. Steht die Milch in
einer zweckmäßigen Temperatur, so geht dies Schlickern langsam von statten, und
die Milch rahmt ganz vollkommen aus; nachdem der Rahmen von dieser geschlickerten Milch mit einem blechernen Löffel behutsam abgeschöpft ist, wird sie entweder
unter beständigem Umrühren am Feuer lauwarm gemacht, oder sie wird durchs Hinzugießen einer kleinen Quantität heißen Wassers erwärmt. So bleibt sie eine kurze
Zeit stehn und wird dann in die sogenannten Quarksäcke geschüttet, und mittelst Auflegen eines reinlichen Steines die Molken ausgepresset. Nachdem alle Molken rein
heraus sind, wird dieser Quark (in Lithauen Klummst genannt) gesalzt, zuweilen auch
mit Kümmel vermischt, meistens in länglich runde Käse geformt, welche nun den
Namen, „Quärge“ erhalten. Diese Quärge werden auf den Horden getrocknet und entweder als harte Quärge aufbewahret, verkauft und genossen, oder eingelegt und dann
als weiche Quärge verzehrt. Zu diesem Zweck werden die getrockneten Käse fest in
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Töpfe oder in hölzerne Gefäße eingelegt, Schicht für Schicht mit gutem Bier besprengt
und zugedeckt hingestellt. Werden sie nach einiger Zeit nicht feucht genug befunden,
so wird noch etwas Bier allmälig aufgegossen. Werden solche eingelegte Käse gegen
Maden geschützt, so halten sie sich über ein Jahr sehr gut und gewähren für viele zur
frischen Butter eine sehr angenehme Speise.
Einige Altenburgerinnen legen auch ihre Sauerkäse, ohne sie mit Bier zu besprühen,
in Fässer und lassen diese in der Scheune zwischen die Hafergarben mit einpansen,
wo sie bis dahin, wo der Hafer ausgedroschen ist, ruhig stehen bleiben. Die aus dem
Hafer dunstende Feuchtigkeit zieht sich zum Theil in diese Käse und daher sollen sie
einen angenehmen Geschmack annehmen. Aber sie nehmen so nicht die buttrige
Form an, sondern sie werden krümlich (mühlig) und bekommen einen scharfen oft
beißenden Geschmack, den aber Manche sehr angenehm finden.
Den Ertrag der Kühe bringen die meisten der altenburgschen Landwirthinnen sehr
hoch. Ein mittler Ertrag ists, wenn jede Kuh eines Bauern, im Durchschnitt wöchentlich
7 Wecken Butter, außer dem Selbstbedarf an guter Milch und Rahmen und außer den
Käsen liefert. In den vorzüglichsten Haushaltungen ist die Einrichtung getroffen, daß
die Kälber bei der ganzen Heerde nach und nach, im ganzen Jahre vertheilt, geboren
werden, wodurch der Gewinn an Milch, da auf die Fütterung gleich reichlich gegeben
wird, sich immer ziemlich gleich bleibt, indem immer frisch- und altmelkende und
trockenstehende Kühe zu gleicher Zeit vorhanden sind.
Eine gute frischmilchende Kuh bringt im Altenburgschen, wenn ihre Besitzerin die
Getreidespeicher oft in Kontribution setzt, bis 16 Wecken = 8 bis 9 Pfund Butter
wöchentlich, und dabei noch 1 Schock Quärge oder 2 Schock kleinere Käse. Diesen
Ertrag giebt sie eine geraume Zeit fort, nimmt natürlich dann nach und nach ab, steht
aber selten über 6 Wochen, zuweilen auch nur 4 Wochen trocken. Der ganze jährliche
Ertrag einer solchen, vorzüglich reichlich gefütterten Kuh kann wohl mir 200 Pfund
Butter und circa 50 Schock kleine Käse angenommen werden. Nehmen wir das Pfund
Butter zu 36 Loth, so wie sie auf den Markt kommt, nur zu 6 gute Groschen, das Schock
Käse zu 8 gute Groschen und das Kalb zu 4Thlr. an, so ist der Bruttoertrag von einer
Kuh 70 2/3 Thlr.
Nun fragt sich's: was ist für die Dauer vortheilhafter, entweder das Getreide roh zu
verkaufen oder es in die Kühe zu füttern? Diese Frage kann nur dann zuverlässig
beantwortet werden, wenn genau ausgemittelt ist, welchen Antheil das verfütterte
Getreide an diesem Bruttoertrag hat. Dies ließe sich ohne eigends dafür angestellte
Versuche nur dann thun, wenn man genau wüßte, wie viel eine Altenburgerin wirklich
an Getreide und anderm Futter fütterte, um nachher Vergleichungen anzustellen; aber
so sehr ich mich auch von der Richtigkeit des Milchgewinns einer altenburgschen
Bauerkuh überzeugt habe, so will ich es doch nicht übernehmen, die Körnerfütterung
richtig anzugeben, indem ich dies gewiß nie richtig erfahren habe. —
Dann kann auch nur für jede örtlichen Verhältnisse besonders, ausgemittelt werden,
wie hoch sich der, durch die Körnerfütterung mehr gewonnene, Dünger im Ganzen
bezahlt macht.
Wichtig ist dieser Gegenstand in mehr als Einer Hinsicht und ich bin überzeugt, daß er
in der altenburgscben Landwirthschaft eine sehr wichtige Rolle spielt, weshalb ich
noch einige Mal darauf zurück kommen werde.
Daß nur die Körnerfütterung den hohen Bruttoertrag einer Kuh hervorbringt, wird
dadurch sichtbar, daß im Altenburgschen nur 9 bis 10 Thlr. Pacht für eine Kuh gegeben
wird, und dabei der Pachter Klee, Heu und Grummet in nicht zu kleiner Quantität erhält.
Die Kälber bleiben, wenn sie zum Verkauf und Schlachten bestimmt sind, 8 Tage,
wenn sie aber zur Zucht aufgezogen werden sollen, 14 Tage bis 3 Wochen an der
Mutter: nach der Entwöhnung bekommen sie Milch mit Wasser und Mehl vermischt
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und späterhin reichlich Haferkörner. Das Abnehmen der Kälber von der Kuh, gleich
nach der Geburt haben einige versucht, es hat aber keinen Beifall erhalten.
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Achter Abschnitt.
Dünger.
Mist, Jauche.
Der Mist wird im Altenburgschen gemeiniglich ein und auch zwei Mal in jeder Woche
aus den Ställen auf den Misthof geschafft, nur in den Schafställen bleibt derselbe bis
dahin, wo er auf das Feld gefahren wird, liegen. Die Miststatte ist umhordet, und wenn
die Kühe gefressen haben und gemolken sind, werden sie am Tage darauf gelassen;
sie tragen da noch viel zur Verbesserung des Mistes bei. Viele sorgen dafür, daß während dem Ausmisten der Ställe sogleich der Mist der verschiedenen Thiere etwas
gemischt wird; zu diesem Zweck sind die Mägde angewiesen, den Rindvieh- und den
Schweinemist auf der ganzen Miststatte herum zu ziehen, und dasselbe müssen auch
die Knechte mit dem Pferdemiste thun.
Die Mistsstätte ist gemeiniglich sehr zweckmäßig mitten im Hofe, doch noch den Ställen nahe, angelegt, und etwas vertieft, damit die Jauche nicht abläuft, sondern der Mist
immer feucht liegt. Bei einigen altenburgschen Landwirthen läuft die Jauche aus den
Ställen auf den Misthof, die Meisten haben aber hinter den Ställen zweckmäßig angelegte Jauchengruben.
In den Ställen wird oft und in der Regel tüchtig eingestreuet, theils um vielen Dünger
zu machen, theils um das Vieh reinlich zu halten; die immerwährende gute Fütterung
macht dies reichliche Einstreuen nöthig und nützlich, und Knechte und Mägde sorgen
schon selbst dafür, da sie dann weniger an Pferden und Kühen zu putzen nöthig
haben.
Das Stroh ist das einzige Einstreumaterial des altenburgschen Bauers, er erzielt dies
in der Regel in Menge, und braucht, da er kräftigeres Futter füttert und zu füttern hat,
wenig davon zur Fütterung, sogar das Gersten- und Haferstroh wird nur von dem nie
hungrigen Vieh durchsucht, und das Meiste davon bleibt auf den Trögen und in den
Raufen liegen, und wird dann dem Vieh untergestreuet.
Nur wenn bei der Kleefütterung der Misthof zu matschig wird, streuet man wöchentlich
ein oder zwei Mal darauf ein; das hierzu verwendete Stroh wird daher nicht blos braun
gefärbt, sondern zum wirklichen Mist umgewandelt.
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Daß der Altenburger bei seinem hohen Viehstand, von der reichlichen kräftigen Fütterung und bei seinen reichen Strohernten, vielen und kräftigen Dünger gewinnt, braucht
wohl keiner weitern Auseinandersetzung. Man rechnet im Altenburgschen auf eine
Kuh, die Sommer und Winter reichlich im Stalle gefüttert und der immer tüchtig untergestreuet wird, 12 vierspännige Fuder Mist von ohngefähr 20 Centner. Von jedem
Schaf ein Fuder und von jedem Arbeitspferd 10 Fuder.
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Wenn nun ein vierspänniger Bauer
20 Kühe hält, so bekommt er davon
4 Stück Jungvieh geben
««
4 Pferde geben
««
40 bis 70 Stück Schafe geben « «
Die Schweine geben
««

240 Fuder Mist.
24 — —
40 — —
50 — —
50 — —
–––––––––––––––––
Summa 404 Fuder Mist.

Wenn er 50 Äcker Feld besitzt, und alle 3 Jahr düngt, so hat er jährlich ohngefähr 17
Acker zu bedüngen, und so kommt auf den Acker im Durchschnitt 24 Fuder Mist, das
ist für den Magdeburger Morgen 9 bis 10 Fuder.
Aber er düngt nicht zu jeder Frucht gleich stark, zu Raps und zu den Behackfrüchten
düngt er am stärksten, den Acker vielleicht mit 30 bis 35 Fuder Mist; dagegen aber die
Kleestoppel zu Roggen nur mit 16 Fuder Mist pro Acker.

Seite 144

Die alten Lehmmauern.164
Wenn alte Lehmmauern abgebrochen werden, so fährt der Altenburger den Lehm
davon auf die Brache, läßt ihn von seinen Leuten klar schlagen, pflügt dann den Acker
einige Mal und besäet ihn mit Weizen, wonach er reichliche Ernten gewinnt.
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Neunter Abschnitt.
Das Erdefahren.
Am thätigsten zeigt sich der Altenburger im Erdefahren, wodurch er sich In der That
auch sehr gegen die Bauern anderer Gegenden auszeichnet. Er hält dieses Geschäft
für etwas sehr Wesentliches bei dem Landbau. Daher gilt der für einen schlechten
Wirth, der zwei Pferde hält und jährlich nicht wenigstens 1000 einspännige Karren
Erde fährt. ... . ..
Es ist mir freilich auch keine Gegend bekannt, in welcher das Erdefahren nützlicher
wäre, als dies wirklich im Altenburgschen der Fall ist. Das Ländchen besteht, wie ich
schon sagte, aus kleinen muldenförmigen Thalern und aus vielen Hügeln mit sanften
Abhängen, und es ist daher ganz natürlich, daß von der Ackerkrume viel durch das
Wasser von der Höhe in die Tiefe geführt wird, und es leuchtet der Nutzen, den das
Hinauffahren dieser abgeschwemmten Erde bringt, sehr hervor. Das Wasser
schwemmt gewiß zuerst die bessern Theile der Ackerkrume, den Humus und aufgefahrnen Mist herunter, und dieser würde in der Tiefe zum großen Theil verloren gehen,
sobald er so hoch auf geschwemmt ist, daß ihn die Pflanzenwurzeln im Untergrund
nicht mehr erreichen können. Aber die Ältenburger fahren nicht allein die Erde aus der
Tiefe nach der Höhe, sondern sie fahren auch von Zeit zu Zeit die Vorbeete (Angewände) einen Stich tief ab auf die ärmsten Stellen des Feldes …
Um die Erde, welche von den höher liegenden Theilen der Felder herabgeschwemmt
wird, aufzufangen, sind an den tiefsten Stellen aller Feldstücke Schlamm- oder Erdfänge angelegt. Gemeiniglich finden sich diese Schlammlöcher an der tiefliegenden
Ecke eines Feldstücks, oft sind sie am Raine des Feldes 5 bis 6 Fuß tief, laufen aber
164

hier unter Dünger behandelt!
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nach dem Acker hin nach und nach an, damit weit herein gepflügt werden kann und
das Ausfahren dieser Löcher erleichtert wird; meistens bilden sie ein Dreieck, dessen
längster Schenkel flach nach dem Acker zu ausläuft.
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Zehnter Abschnitt.
Bestellung des Ackers im Allgemeinen.
Ackerbeete.
Man findet schmale, mittle und breite Beete im Altenburgschen. Früher mag wohl der
größere Theil der dortigen Landwirthe ohne Zweck und Plan die Ackerbeete angelegt
haben, denn ich habe schmale gefunden, wo sehr breite seyn konnten, und da breite,
wo die Anlage schmaler Beete hätte entschuldigt werden können. Die meisten behielten aus Gewohnheit die Form der Beete bei, welche schon beim Großvater gewöhnlich
war. Aber in den neuern Zeiten haben Mehrere die ehemaligen schmalen Beete in
breite verwandelt. So fand ich 1806 in Ponitz kein einziges Ackerbeet, was über 8
Furchen breit war, viele enthielten nur 5 und 6 Furchen. 5 Jahre später habe ich in
derselben Gegend viele Ackerbeete angetroffen, welche aus 12 bis 20 Furchen
bestanden. Ich habe mich oft mit den Altenburgern über diesen Gegenstand unterhalten, und allen, mit denen ich darüber sprach, leuchteten die von mir angegebenen
Vortheile der breitern Beete auf Boden, wie wir in der Gegend um Ponitz zu bewirthschaften hatten, ein, und die Meisten veränderten nach und nach ihre Ackerbeete;
Mehrere verwandelten wenigstens die ganz schmalen in mittelbreite Beete.
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Der Ertrag im Winterweizen ist wirklich im Altenburgschen oft sehr hoch, davon habe
ich mich hinreichend überzeugt. Bei einer Aussaat von 5/8 Scheffel bauet man in der
Gegend um Monstab sehr oft vom Acker 16 Scheffel Weizen, oder das 25te Korn,
glaubwürdige Männer ernannter Gegend haben mir versichert, daß sie sogar, aber
freilich nicht oft, das 28ste Korn im Weizen gebauet hätten. Aber, freilich bauet man
dort mitunter auch nur das 12te Korn; weniger möchte schon als Mißwachs gelten.
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Winterroggen
Im Durchschnitt säet man im Altenburgschen 7/8 bis 1 altenb. Schfl. auf den Acker. …
Der Ertrag im Roggen ist sehr verschieden; in fruchtbaren Gegenden des Landes, wo
der Boden dem Roggen besonders günstig ist, bauet man mitunter nach reiner Brache
das 17te Korn bei 7/8 Schfl. Aussaat für den Acker; (weitere Angaben: zwischen dem
5. und 16. Korn)
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In den Gegenden, die ich genau kenne, fand gewöhnlich ein sehr hoher Ertrag in der
Gerste statt; ich habe mich oft überzeugt, daß sie das 14te, in einzelnen Fällen sogar
das 16te Korn gab, nachdem man 7/8 bis 1 Schfl. auf den Acker gesäet hatte.
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Dreizehnter Abschnitt.
Gartenbau.
Obstbau.
Die Obstbaumzucht hat im Altenburgschen eine sehr hohe Stufe erreicht, und möchte
wohl höher stehen, als dies irgendwo der Fall seyn wird. Findet man auch in mehrern
Gegenden mehr und schöne Bäume, so wird doch selten, vielleicht nirgends, die
Baumzucht so rationell, so wissenschaftlich und so allgemein, als dies alles im altenburgschen Ländchen der Fall ist, betrieben werben.
Nicht allein alle Gärten sind voller Obstbäume, sondern auch an den Landstraßen, an
andern Fuhrwegen, auf den Feldrändern, Dorffluren, Viehtriften u.s.w. stehen Kirsch-,
Pflaumen-, Birn- und Aepfelbäume in großer Menge. Dies gewährt nicht nur einen sehr
angenehmen Anblick, sondern auch einen sehr hohen pecuniären Gewinn.
In der Regel giebt sich jeder Bauer mit der Baumzucht ab, und Mehrere haben herrlich
gehaltene, wenn auch zuweilen nur kleine Baumschulen. Es darf nicht nur keine Lücke
im Baumgarten entstehen, denn sobald ein Baum eingegangen ist, wird sogleich im
nächsten Herbst oder Frühjahr dessen Stelle ersetzt, sondern die meisten Wirthe
suchen jedes Plätzchen auf, auf welches noch ein Obstbaum hinpaßt. Ueberall verfährt man mit mehr oder minderer Sachkenntnis, sowohl beim Ziehen der Wildlinge als
auch beim Veredeln, Setzen und der übrigen Pflege der Obstbäume, und man findet
selbst beim Bauer auf herrlichen Bäumen herrliche Obstsorten.
Besonders hoch ist die altenburgsche Obstbaumzucht durch die in Altenburg bestehende pomologische Gesellschaft gehoben worden. Dieser Verein wurde im Jahr 1803
von mehrern würdigen Männern gestiftet, und zählt jetzt im In- und Auslande viele
eifrige Verehrer der Göttin Pomona. Sie ist besonders in neuern Zeiten berühmt worden in England, Ungarn, Holland u. a. L165. m …
Wer eine bedeutende Menge tragbare Bäume besitzt, verkauft gewöhnlich alle Jahr
das auf den Bäumen hängende Obst einige Zeit vor dessen Reife an sogenannte
Oebster (Obstpachter) und zieht sich entweder nur gewisse Bäume die der Pachter
mit bewachen muß, oder eine gewisse Quantität Obst nach den Gemäß genommen,
aus166. Der Pachter verpflichtet sich, die Bäume möglichst zu schonen und keine Aeste
abzubrechen, und zahlt gewöhnlich die Hälfte oder den vierten Theil der Pachtsumme
gleich am Tage, wenn der Kontrakt verabredet und geschlossen wurde, und das Uebrige dann, wenn ungefähr die Hälfte Obst schon abgeerntet ist. Auf diese Art wird die
Sache sehr erleichtert, und der Besitzer der Obstbäume ist auf alle Art gesichert.
Andere, die weniger Obstbäume haben, ernten auch das Obst selbst ein, und bewachen es auch selbst, indem sie Strohhütten unter die Bäume bauen.
Ein großer Theil des Obstes wird getrocknet, und hiervon ein Theil im Altenburgschen
selbst verzehrt; man ißt gern gekochtes Backobst zu den Braten, Eierkuchen und dergleichen mehr, und das Gesinde bekommt oft gebackenes Obst zur Nachkost. Aber
ein großer Theil des gebacknen Obstes, besonders die gebacknen Pflaumen wird
nach dem Auslande verfahren. Das nahe gelegene Erzgebirge, wo das Obst fast gar
nicht gedeihet, kauft viel aus dem Altenburgschen.
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166

Ländern
ausziehen = Naturalien aus dem Bestand zum Eigenbedarf entnehmen
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Kleinodsgärten.
Den Küchengarten, oder Gemüse- und Blumengarten, nennt der Altenburger
Kleinodsgarten, auch Glänzegarten. Gemeiniglich besorgt die Bauerfrau den Anbau
der Gemüse und der Blumen, worin die Töchter mit großem Eifer hülfreiche Hand leisten. Doch in manchen Orten halten sich auch mehrere Bauern zusammen einen Gärtner, wenigstens fand dies um Ponitz herum häufig statt.
Viele Bauergärten sind ganz nett eingerichtet und gewähren einen erfreulichen
Anblick. Ich sah Blumengärten, z. B. in der Gosel bei Ponitz, mit einer solchen
Mannigfaltigkeit, daß man sie für botanische Gärten halten konnte, ohnerachtet sie nur
Zierpflanzen enthielten.
Da man gern Gartengemüse ißt, so wird davon auch eine große Menge, allerlei Gattung, mit vielem Fleiß angebauet. Fast in jedem Bauergarten trifft man jetzt Spargel,
Gurken, den schönsten Kopfsallat, Sellerie, Petersilienwurzeln, Pastinakwurzeln,
Zuckerwurzeln, rothe Rüben, Möhren, Karotten, Scorzonerwurzeln, Meerrettig,
Radieschen, Rettige, Erdäpfel, Kohlrabi, Blumenkohl, mehrere Sorten Kraut und Kohl,
Rapunzeln, Zwiebeln, Schnittlauch, Schnittpetersilie u. dergl. Gewächse mehr an.
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Vierzehnter Abschnitt.
Forstnutzung und der Anbau des Weidenbaums.
Große Privatwaldungen giebt es im Altenburgschen garnicht, selbst die landesherrlichen Forste nehmen nur einen kleinen Theil des ganzen Landes ein; aber überall wird
mit großer Zweckmäßigkeit und Ordnung die Forstwirthschaft betrieben.
Einigermaßen bedeutende Walder sind regelmäßig in Schläge getheilt, deren Zahl sich
nach der Art der Waldbäume und nach den Jahren, in welchen die Bäume schlagbar
sind, richtet. Das Nadelholz ist in 70 bis 100 Schläge getheilt, je nachdem der Boden
rasch emportreibt, und ob man starkes Holz bezweckt, oder mit kleinem Bäumen
zufrieden ist.
Die kleinern Privatwälder bestehen größtentheils aus Laubholz. was meistens als
Busch- oder Strauchholz benutzt wird, wobei aber einzelne hohe Baume von verschiedenem Alter untermischt stehen.
Auf manchem Boom, der dem Laubholz besonders gedeihlich ist, schlägt man zuweilen den Strauch aller 8 Jahre ab, andere aller 9 bis 12 Jahre erst. Ist der Wald von
einiger Bedeutung, so ist er auch in so viele Schläge getheilt, als Jahre zum Emporwachsen des Strauchs bis zur gewünschten Größe nöthig sind. Viele kleine Privatwälder sind in 10 Schläge getheilt.
Gemeiniglich haut man in den Monaten Februar und März den Strauch nebst den
erwachsenen Hochbäumen ab, und läßt für letztere wieder junge Bäumchen (Lastreißer) stehen, so daß stets eine gleiche Anzahl hoher Bäume in verschiedenem Alter
stehen.
Man hauet weder den Strauch noch die darunter stehenden Bäume ganz dicht am
Boden weg, sondern läßt den Stock ein bis zwei Fuß hoch stehen, damit er um so
mehr Triebe treibt. Im ersten Jahre heißen diese jungen Triebe Sommerlatten. Man
sorgt dafür, daß der Strauch möglichst dicht sieht.
In den ersten Jahren nach dem Abhauen des Buschholzes bleibt der Schlag sorgfältig
von allem Vieh verschont; aber erst vom 6ten oder 7ten Jahre ab dürfen die Schafe in
die meisten Walder gehen.
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Durch dieses Buschholz nutzt man den Waldboden am höchsten, und man trifft daher
im Altenburgschen auch in den größern Privatforsten mehr Buschholz als Nadelholz
an. Der Strauch heißt, wenn er abgehauen ist, Reißholz, wird entweder lang, so wie er
ist, oder in 3 Fuß langen Büscheln, Schockweise verlauft, sehr theuer bezahlt und gut
benutzt.
Das nöthige Bauholz holen die Altenburger zum größten Theil aus dem Reußischen
oder aus der Gegend bei Eisenberg, wo es noch große Forsten giebt. Gewöhnlich läßt
man gleich in der Nähe dieser Forsten von einem bekannten Zimmermeister das
Beschlagen des Holzes und die Zulage des hölzernen Theils der Gebäude besorgen,
um so viel an den Fuhren zu ersparen. Freunde des Bauherrn fahren dann das zugelegte Holz auf ein Mal herbei, der Zimmermeister begleitet es mir einigen Gesellen,
und setzt es in den nächsten Tagen, wieder mit Hülfe der Freunde und Machbaren des
Bauherrns auf. Bei diesem Richten oder Heben eines Gebäudes giebt der Bauherr
jedes Mal eine große Fete; ist der letzte Sparren gerichtet, so hält der Obergeselle (der
Polier) eine Rede vom Gebäude herab, erzählt da zuerst die Geschichte der Baukunst,
worin er besonders Noah und Salomon als die größten Baumeister nächst Gott schildert, dann dankt er Gott für seinen Beistand, und zuletzt dem Bauherrn und dessen
Ehegattin für die aufgesteckten Geschenke. Diese Geschenke bestehen in schonen
Tüchern und Bändern, für Meister und Gesellen, welche an einer jungen Tanne, die
auf den Ecksparren befestigt ist, während der Rede des Obergesellen in der Luft flattern, und dem Publikum zur Schau dargestellt sind. Wenn die Rede geschlossen Ist,
trinkt der Redner in Bier die Gesundheit167 des Bauherrns und seiner Familie und wirft
dann das Bierglas hoch hinter sich in die Luft. Ehmals herrschte der Aberglaube, daß,
wenn dies Glas ganz blieb, es dem Bauherrn und seiner Familie in dem neu erbaueten
Hause sehr wohl gehen und das Gebäude sehr lange stehen würde. Das Glas blieb
sehr oft ganz, da es gemeiniglich auf weichen Rasen im Gatten fiel und man gewöhnlich ein starkes dazu wählte, was vielleicht diese Reise durch die Luft mehrmals schon
gemacht, folglich sich schon bewährt gezeigt hatte. Jetzt achten nur wenige auf das
Ganzbleiben dieses Glases. — Wenn dann ein Lied aus dem Gesangbuche mit passendem Inhalt gesungen und ein Vaterunser gebetet ist, wird geschmauset, lustig
gelebt und von wirthschaftlichen oder Familienangelegenheiten gesprochen, und so
für die Meisten der Anwesenden ein angenehmer Tag verlebt.
Der Weidenbaum sieht im Altenburgschen in einem sehr großen Werth; an allen Flüssen, Bächen, auch Wiesenrändern, auf Dorffluren und auf allen niedriggelegnen Stellen, die durch nichts besser zu nutzen sind, stehen Weiden, oder werden Weiden
gepflanzt; so dicht neben einander, als es die Kronen der Baume zulassen.
Aller 4, 5 bis 8 Jahre, je nachdem der Boden mehr oder minder den Wuchs der Weide
begünstigt, werden die Weiden geköpft; gewöhnlich hat man sie auch in Schläge eingetheilt, damit alle Jahre einige zu köpfen sind, sollte auch ihre Zahl sehr klein seyn.
Nach dem Köpfen, was gewöhnlich im zeitigen Frühjahr im März oder April geschieht,
nimmt man vorerst von dem herabgeköpften Holze das zu Schaufel- und Mistgabelstielen passende Holz, dann die nöthigen Satzweiden zum Rekrutiren oder zu neuen
An-Pflanzungen weg, das übrige wird als Brennholz in kurze Büschel gehackt und verwahrt
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ein Bier auf die Gesundheit (?)
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Fünfzehnter Abschnitt.
Braunkohlen- und Torfgräberei.
Vor ungefähr 10 Jahren sah man da, wo jetzt die Torfgräberei einen Hauptzweig der
Wirthschaft ausmacht, noch keinen Torfziegel. Als mir im Jahr 1810 ein Bauer
zwischen Monstab und Oberlödla auf seinen Besitzungen die da liegende schwarze
Erde zeigte, und ich ihm versicherte, daß da ein sehr großer Schatz begraben läge,
lächelte er, und meinte, es würde nicht so arg seyn. Nur dadurch, daß ich ihm eine
sehr bedeutende Summe für eine kleine Fläche, worunter sich ein reiches Torflager
befand, bot, überzeugte ich ihn, daß es mir, hinsichtlich des Schatzes ein Ernst sey.
So versprach er mir, auf mein dringendes Zureden, und auf die Zusicherung, daß ich
ihm Braunkohlen abkaufen würde, eine Gräberei einrichten zu wollen. Der Gewinn
zeigte sich sehr bald, und nicht allein dieser Mann, sondern die Besitzer angrenzender
Grundstücke betrieben bald das Werk im Großen; besonders ward auf dem Rittergut
Oberlödla die Sache sogleich, als man bei jenem Bauer auf den vorhandenen Schatz
aufmerksam gemacht worden war, in bedeutender Ausdehnung betrieben.
Der Herr Oberpfarrer Klötzner sagt über diesen Gegenstand folgendes:
„Die Torfgräbereien haben sich sehr vermehrt, und man verfährt dabei verschieden;
wo man durch Abgraben des auf dem Lager liegenden Erdbodens, die brennbare
Braunkohle zu Tage bringen kann, da behält man dies Abgraben bei, und fährt dann
mit Pferden auf Karren oder durch Menschen das Brennmaterial auf Haufen zu den
Streichtischen, wo es in Ziegel geformt wird. Auf diese Art wird die Braunkohlengräberei bei Oberlödla betrieben."
„An einigen Orten aber hat man einen Schacht 30 bis 40 Ellen tief angelegt, und windet
die Braunkohle in Eimern herauf; dies findet z. B. bei dem Wiesenmüller Meuschke
und bei dem Bauer Köhler in Schlauz, auf der Höhe des Berges, am Lödlaer Holze,
am Wege von Monstab nach Altenburg, statt."
„Allgemein verkauft man 100 Ziegel im Sommer mit 4 gGr. und ganz trocken im Winter
mit 5 gGr. Das Fuhrlohn wird in Altenburg vom Hundert höchstens mit 4 gGr. gezahlt.
Tausend Stück sollen wenigstens einer Klafter Holz, die mit 7 Thlr bezahlt wird, gleich
kommen. Diese Braunkohle wird nicht nur zu dem Brantweinbrennen, sondern auch
zum Brodbacken, sowohl auf dem Lande, als in der Stadt von den Weißbäckern
gebraucht; mit 100 Stück Ziegel bäckt man sehr gut 300 Pfund Brod oder 24 Laib. Die
zurückgebliebene Asche wird zur Bedüngung der Gärten und Wiesen, auch der Erdäpfel angewendet."
„Am rechten Ufer der Pleiße hat man nun auch einige Braunkohlengräbereien angelegt, z. B. in Päppischen. In Zipsendorf bei Meuselwitz, auf den Blütnerschen Gütern,
gräbt man auch Braunkohlen, doch soll es nicht von großer Bedeutung seyn."
„Für Tausend Ziegel zu formen, zahlt man 9 gGr. Arbeitslohn."
Diese Braunkohlengräbereien sind für das altenburgsche Ländchen von sehr großer
Wichtigkeit, denn es können nun um so mehr Fabriken, die vieles Brennmaterial brauchen, angelegt, und die schon bestehenden nun stärker und mit höherm Gewinn
betrieben werden. Für die ärmere Klasse überhaupt ist es ein großes Glück, daß sie
jetzt mit Braunkohlen feuern und nicht mehr das theure Holz und die theuere Anfuhre
desselben bezahlen müssen. Ein besonders glücklicher Umstand ist es, daß die
reichsten Braunkohlenlager sich so nahe bei der Stadt Altenburg befinden, denn nach
Oberlödla ist es kaum eine Viertelmelle weit.
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Die Hochzeitsgebräuche der altenburger
Bauern
(Seite 185ff. unter dem Stichwort: HOCHZEIT)
Merkwürdig sind in Teutschland zunächst die Hochzeitsgebräuche der altenburger
Bauern 168*). Ist durch einen nahen Verwandten oder sonst einen verständigen Mann
(den Freiersmann) erforscht worden, daß bei dem Mädchen, auf welches ein junger
Mann sein Auge gewandt bat, und bei den Ältern desselben der Heiratsantrag
angenommen werden wird, so begibt sich dieser mit dem Kaufbriefe über sein Gut und
allen öffentlichen Schriften, welche seine Vermögensumstände treu beweisen, in
Gesellschaft des Brautwerbers oder eines nahen Verwandten in die Familie des Mädchens.
Neigen sich von beiden Seiten die Herzen zu einander, so wird festgelegt, welche Mitgift der Braut werde, wie die auf dem Gute haftenden Schulden bezahlt werden, welche
Summe etwa der künftige Schwiegervater oder Verwandte vorschießen, und wie alles,
was diese Veränderung nöthig macht, geordnet werden soll. Geht Alles nach Wunsche, so wird der junge Mann beschieden, nach 14 Tagen wieder zu kommen und sich
das Jawort und die Einwilligung der Ältern zu holen.
In der Zwischenzeit überzeugt sich die Braut und ihre nahen Verwandten von der
Wahrheit der Aussagen über seine Verhältnisse. Sie halten Beschauung – Bauschauung, Bauschauje – besehen Güter, Feld, Garten, Gebäude, Viehstand und
Hausgeräthe, und was sonst zur Wirthschaft gehört.
168

*) Vergl. Kronbiegel's Kleiderpracht (das steht hier wirklich so! – J. Krause), Sitten und Gebräuche
der altenburg. Bauern, Leipz. 1798.
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Finden sie Alles in gutem Stande, so werden die Verhältnisse beider Häuser enger; im
Gegenteile benachrichtigen sie am folgenden Tage den jungen Mann, daß die Verbindung aufgelöst sei. Bei der Beschauung bewirthet der Bräutigam seine Gäste und
begleitet die Braut, wenn sie nicht zu fern wohnt, nach Hause. Das Haus selbst aber
betritt er nicht, auch nicht eher, als bis er die sichere Nachricht von der allseitigen
Zustimmung erhalten hat.
Ist diese erfolgt, so bestellt er die Trauringe, einen goldenen und einen silbernen, wenn
er reich ist; ist er arm, beide silbern. Am Tage, wo er verlobt werden soll, begleiten ihn
der Brautwerber und seine nächsten Verwandten, und er wird von der Braut, ihren
Ältern und versammelten Verwandten herzlich begrüßt. Sonst hielt der sogenannte
Hochzeitsbitter eine kleine, den Zweck der Zusammenkunft andeutende Rede, oder
auch der Prediger und alles war feierlicher; jetzt feiert man die Verlobung meist still
und macht an einem folgenden Tage im geselligen Vereine der Verwandten die Verlobung bekannt. Wo noch die alte Sitte gilt, reichen Braut und Bräutigam, und Ältern und
Verwandte sich gegenseitig die Rechte169 und bestätigen die Zusagen gewiß. Nun erst
werden die Ringe als bildliche Zeugen des Geschehenen übergeben. Ein besonderes,
der Feierlichkeit entsprechendes Lied singen alle Verwandten und beschließen sie
würdig.
Man setzt sich dann zu Tische und bespricht sich über den Hochzeitstag, nennt die
Geladenen u.s.w. Der Hochzeitsbitter wird beauftragt, die Personen, welche zu bitten
man übereingekommen ist, zu laden170; der Bräutigam besorgt mit dem Vater der
Braut, was zu dem kirchlichen Aufgebote und zur Trauung zu bestellen nöthig ist, und
man trifft überhaupt alle nöthigen Vorbereitungen.
In der letzten Woche vor der Hochzeit müssen vom Montage bis Donnerstag alle Gäste
eingeladen werden und der Hochzeitsbitter, welcher gewissermaßen, wie bei der teutschen Kaiserkrönung die Fürsten, ein Erbamt verwaltet, wurde auch noch vor 50 Jahren in alterthümlichem Geschmacke ausgesandt. Sonst trug er einen altteutschen Hut
mit einem ziemlich hohen Kopfe und auf beiden Seiten aufgekrempt, um den Kopf des
Hutes ein schönes, golddurchwirktes Band gewunden, an dessen Enden, welche auf
beiden Seiten herabhingen, zwei grüne, mit Silberlahn durchflochtene Kränze befestigt
waren, welche sich durch einen in ihrer Mitte hängenden mit Flitterlahn und grünen
Wachsblättern gezierten Strauß unterschieden. Auf dem Rücken herab flatterten von
dem Hute weiße, rothe und grüne Bänder, und, wenn eins von den Verlobten Vater
oder Mutter verloren hatte, auch ein schwarzes. An der Stelle des altteutschen Wamses trug er den sogenannten Schmitzkittel, ein Unterkleid von schwarzem Leder, an
der Seite mit Taschen, die eine dreifache Klappe verdeckt, versehen; über dieses ein
Oberkleid von weißem Canevas, steif gestärkt und mit sehr weiten Ärmeln, um die
Hüften in dichte Falten zusammengelegt. Vorn schlug es über einander und an den
Armen wurde es bis zu dem Ellenbogen aufgeschoben, damit es einen großen Bausch
bilde. Nur von dem Ellenbogen bis zu der Hand war das Unterkleid sichtbar. Über die
ungewöhnlich weiten Beinkleider zog er sonst ein paar nach Art der Courierstiefeln
vorn mit breiten Fußspitzen versehene, jetzt nur gemeine Bauernstiefeln. Daß alle Kleider, wo es anging, mit scharlachrothen Tuchstreifen, besonders das schwarze Unterkleid, besetzt wurden, die an der Hand am meisten hervortraten, läßt sich denken. Auf
dem Rücken des Oberkleides hing ein schwarzes breites Band herab, das auf einer
Seite in der Gegend der Hüfte befestigt war, auf der andern flatterte. Mit einem weißen
oder braunen Stabe in der Hand, an dem ein großer, bunter Quast, ging er in den
Dörfern und Städten umher. Jetzt zeichnet er sich nur durch seinen Hutschmuck aus.
Hinten an dem Hute stecken nämlich 2 Kränze und ein Strauß von bunten, künstlichen,
169
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die rechte Hand
einzuladen
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reich mit Gold- und Silberlahn durchflochtenen Blumen, und vorn auf der Brust tragt er
in der schwarzen Kappe ein feines, roth und blau gewebtes Tuch zusammengelegt.
Doch ist noch jetzt ein schwarzes Band auf der linken Seite befestigt, wenn der Vater
der Braut, ein solches auf der rechten Seite, wenn der Vater des Bräutigams gestorben
ist, so wie ein aschfarbenes an eben den Stellen den Tod der Mutter anzeigt.
Allenthalben, wohin der Hochzeitbitter kommt, wiederholt er eine bestimmte kleine
Anrede, die sonst in Reimen, aber oft ungereimt genug war, jetzt zweckmäßiger ist.
Nicht bloß zu dem Schmause, sondern auch zu der Begleitung des Brautpaares zu
dem Altare werden alle aufgefordert.
Die Geladenen bewirthen ihn nach Gebühr, sagen entweder zu aber ab, und er überreicht nach geendigtem Umgange dem Brautpaare ein Verzeichniß der Gäste, die bei
Wohlhabenden oft 100 übersteigen. Die Geladenen überlassen keinesweges die Sorgen des Schmauses den Ältern des Brautpaares, sondern spenden reichlich und gern
dazu, was sie ihrer Wirthschaft entnehmen können. Sie senden es entweder in das
Hochzeitshaus, oder die Hochzeitsältern lassen es durch gemiethete, sogenannte
Schüsselmägde einsammeln, auch wohl, wenn die Gäste reich und entfernt wohnen,
auf einem Wagen zusammenfahren.
In der Regel ist Dienstag bestimmter Trauungstag. Auf der Nähe und Ferne strömen
die Gäste in das Haus del Bräutigams und genießen Kuchen, Bier und Branntwein.
Nachdem sie sich ein wenig erholt haben, ziehen sie, wenn die Braut in demselben
Dorfe ist, Paarweise zu Fuß mit Musik nach deren Hause; ist sie entfernt, so fahren
sie nebst dem Bräutigam. Bei Reichen nur, und jetzt auch nur selten, bilden Hochzeitsgäste und Bräutigam einen solennen Zug. Die Musiker sitzen zu Pferde und reiten vor,
ihnen folgen die nächsten Verwandten, von dem Hochzeitsbitter angeführt, dann der
Bräutigam mit den nahen Verwandten der Braut und die übrigen männlichen Gäste in
Paaren zu Pferde, oft 60 bis 70 Mann und 40 bis 50 Weiber zu Wagen. Die Pferde sind
mit bunten Bändern, am Schweife mit Buchsbaum geschmückt und mit bunten Reitzeuge belegt. Vergoldete und Silberne Buckeln und Schnallen sind nicht selten.
Unterweges wird gesungen, aus Pistolen geschossen und bis zu dem Hochzeitshause
gejauchzt. In den Dörfern, durch welche der Weg führt, wird bei Freunden angehalten
und geschmauset. Gewöhnlich sprengen einige der rüstigsten, wenn sie an dem Dorfe
der Braut angekommen sind, hinein, und fragen in diesem und jenem Gute an: ob man
ehrlichen Leuten erlaube, hier einzuziehen, ihre Geschäfte zu verrichten und sich zu
erquicken? Erfolgt die Erlaubniß, so reiten sie zurück zu der vor dem Dorfe gebliebenen Gesellschaft, und geleiten diese in der vorigen Ordnung unter Musik nach dem
Hause der Braut. Nach dem freundlichen Empfange frühstückt man und schickt sich
an, in die Kirche zu gehen.
Ein Musikchor eröffnet den Zug und läßt sich an die Kirchthüre hören. Unter dem Läuten mit der großen Glocke tritt der sogenannte Brautführer, ein naher Verwandter der
Braut, dann die Braut in dem festlichsten Schmucke mit dem Hormte auf der Scheitel
und im schwarzen Mantel, die Brautmutter mit einem großen Vorrathe von Kuchenstreifen, die sie rechts und links austheilt, die Brautjungfem und alle übrigen Jungfrauen und Frauen den Zug an. Ihm folgt auf dem Fuße nach die zweite Abtheilung,
ebenfalls mit einem vorangehenden Musikchore. Bräutigam, Brautdiener und alle
andere Männer folgen einander in Paaren. In älteren Zeiten trug die Braut eine rothe
Jacke und die Musiker rothe Wämser, auch wohl alle Gäste grüne Rosmarinstengel in
den Händen und Blumensträußer auf den Hüten. Die Braut hält oft ein weißes Tuch
vor die Augen, als weine sie, und wird von dem Brautführer mit ihrer Mutter bis zu dem
Sitze in der Kirche geleitet.
Alle mit Ämtern bei der Hochzeit Betrauten tragen künstliche Blumensträußer, der
Bräutigam einen auf dem Hute, einen Rautenkranz und ein kleines Kränzchen. Nach
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dem Eintritte in die Kirche beginnt unter Orgelbegleitung der Gesang und nach demselben der Act der Einsegnung. Einige Verse beschließen die Feierlichkeit. In recht
sinniger Ordnung bewegt sich der Zug nach dem Hochzeitshause zurück. Die Musiker
gehen voran, der Brautdiener spendet den Armen im Namen der Braut Wohlthaten,
die Braut, deren Mutter und alle weiblichen Gäste folgen; die zweite Abtheilung ordnet
sich eben so.
Der Hochzeitsvater empfängt Alle bei dem Eintritte in das Haus. Das junge Ehepaar
nimmt entweder jetzt oder kurz vor Tische die Glückwünsche der Anwesenden an. Der
Tisch wird gedeckt von dem Hochzeitbitter, wenigstens unter seiner Aufsicht. Alle bei
Tische Dienende tragen kleine blaue Leinwandschürzen und vertheilen die Geschäfte
unter sich. Der Hochzeitbitter hat aber immer das Ganze zu übersehen, und dient wie
ein Hofmarschall.
Nach aufgehobener Tafel wird der Braut der Mantel abgetanzt (Manteltanz). Die Braut
eröffnet nämlich im Mantel den Reigen, ihm folgt der Beistand, und dann der Bräutigam. Zuletzt wird ihr der Mantel abgenommen. Erst jetzt wird in der dazu bereiteten
Tanzstube der Tanz begonnen, oft in des Nachbars Hause aus Mangel an Platz. Der
Brautdiener tanzt auch hier zuerst mit der Braut und diese hat an diesem Tage stets
das Recht, vorzutanzen und geht aus einer Hand in die andere.
Das junge Ehepaar entfernt sich und die übrigen Gäste tanzen entweder die Nacht
hindurch und spielen Karte, oder suchen sich in dem Hochzeitshause, auch wohl in
andern befreundeten Häusern, ein stilles Ruheplätzchen. Oft um Mitternacht halten die
Schwärmenden noch eine Mahlzeit, welche man Deistelbrot nennt. Die jüngeren
Gäste, welche sich nicht der Ruhe überlassen, pflegen die Schlummernden früh genug
wieder zu der Freude des andern Tages zu wecken.
Das Erste, was am Mittwoch geschieht, ist, wann das Ehepaar aufgestanden, der jungen Frau Glück zu wünschen, und sich in allerlei Neckereien und Späßen zu ergötzen.
Gegen Mittag wird das Frühstück aufgetragen und gehalten bis gegen 4 Uhr Nachmittags, wo die Hauptmahlzeit kommt. Bei dieser erscheint die Braut in einer großen
Haube, auf welcher das Hormt befestigt ist.
Nach derselben werden dem jungen Ehepaare die Hochzeitsgeschenke gebracht. Auf
einem vor dem Bräutigam gestellten Tische werden sie aufgestellt, und während eine
Partie die Geschenke darbringt, tanzt die andere. Nach einigen Stunden findet sich
auch die Braut bei dem Tanze ein; man wiederholt den Manteltanz und setzt ihn fort
bis gegen 1 Uhr, wo man zu Tische geht. Doch ist der Schenkgebrauch jetzt seltener
und nur noch bei Reichen. Gewöhnlich gibt man oder sendet man am zweiten Hochzeitstage im Stillen, was man dem jungen Paare zugedacht hat.
Am letzten Tage, Donnerstags, hält man eine Mahlzeit und tanzt. Mehre Gäste entfernen sich schon, andere verweilen noch bis Freitag. Die nächsten Verwandten bleiben
bis zum Sonntage und begleiten das junge Paar in die Kirche. Sonst ging die junge
Ehefrau verschleiert in die Kirche. Mit der Mahlzeit sind alle hochzeitlichen Freuden
geschlossen.
Bis zu dem Neumonde bleiben die jungen Leute gewöhnlich bei den Ältern der Braut,
und machen Anstalten zu dem Einzuge in das Eigentum des Mannes, – Heemfuhre,
Hämfahrt, Eizuck (Einzug), – Alle Hochzeitsgäste kommen wieder und begleiten die
Braut, die mit allen Geschenken und ihrer Ausstattung auf einem Wagen – Kammerwagen – sonst fuhr, jetzt mit einer Haube auf dem Kopfe von ihren Ältern unter Thränen scheidet und mit den übrigen fährt. Reitend und fahrend folgen die Gäste, die
noch in des Mannes Hause die Ehrenmahlzeit einnehmen und sich dann glückwünschend nach ihrer Heimath wenden.
(Schincke)
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Im Folgenden werden aus der Novelle nur Auszüge wiedergegeben, die für unsere Auswahl relevant sind.

(Seite VII) Vorwort.
… Unter den zahlreichen Geschichtswerken, welche die neuere Zeit geliefert hat, vermißte ich dennoch eine Monographie des Herzogthums Altenburg, in dessen Nähe ich
mehre Jahre lebte, und faßte den Entschluß, eine solche in gedrängter Kürze zu
bearbeiten, wobei ich namentlich Gebhardi's treffliches Werk: „Geschichte der Slaven“,
Schottgen's nnd Kreißig's bekannte Werke, die alten Schriften von Dietmar, Helmold
u. K, sowie Meiner's und Huth's Geschichte der Stadt Altenburg, Limmer's „Bibliothek
der sächsischen Geschichte“, Böttiger's „Geschichte des Kurstaats und Königreichs
Sachsen“, Glafey's „Kern der sächsischen Geschichte“ und viele andere bei einzelnen
historischen Disciplinen benutzte. Während ich noch die Resultate meiner mehrjährigen Studien ordnete, forderte mich Herr Julius Krebs, der damals noch ein politischbelletristisches Journal, „der Welthorizont“, redigirte, auf, ihm für sein Blatt eine skizzirte Uebersicht der merkwürdigsten Sitten und Gebräuche unserer originellen Nachbarn, der altenburgschen Landleute zu schreiben. Um nicht statt eines unterhaltenden
Aufsatzes eine Piece zu geben, die nach Art von „Kronbigel's Sitten, Gebräuche und
Kleidertrachten der altenburgschen Bauern“ füglich als Opiat zu verwenden sei, so
kleidete ich meinen Stoff in das Gewand der modernen Novelle, die an mehren Orten
solchen Anklang fand, daß ich mehrfach aufgefordert wurde, alle Sitten und Gebräuche der Altenburger so darzustellen, wie hier ihre hochzeitlichen Eigenheiten. Wie
erwähnt, war die erste Novelle für das größere Publicum berechnet. Um nun aber nicht
nur dieses mit den Sitten und Gebräuchen des Altenburgers bekannt zu machen, sondern auch Diesem selbst in meinem Werkchen gleichsam einen Spiegel in die Hände
zu geben, in welchem er sich und seine Ahnen handelnd erblicke, hielt ich es für nöthig,
doch wenigstens hin und wieder Abänderungen zu treffen, manche Redensart mit
einer derben zu vertauschen, und im neu zu fertigenden Manuscript überhaupt die
Saiten etwas kräftiger anzuschlagen, damit sie Resonnanz auch im altenburgschen
Publicum fänden, das zahlreich auf das Werkchen subscribirt hatte. Dieser Meinung
war ich vor einem halben Jahre; daß es nicht die rechte war, kann jetzt Niemand besser einsehen als ich selbst.
Was den Inhalt betrifft, insofern er sich auf die Sitten und Gebräuche der Altenburger
selbst bezieht, so finden sich auch hierin einzelne Züge, die nicht ganz probehaltig
sind, doch gebe ich auch zu bedenken, daß ich unendliche Schwierigkeiten hatte, mich
davon zu unterrichten, so wenig ich es an Mühe und Fleiß fehlen ließ. Oft hörte ich von
Altenburgern selbst über einen und denselben Gegenstand drei, vier entgegengesetzte Referate und Viele suchten mich absichtlich irrezuleiten, um mich zu bestimmen, ein Buch ungeschrieben zu lassen, in welchem sie eine Compromittirung ihres
Völkerstamms fürchteten. – Zurechtweisungen von besser Kundigen, denen keine
directe oder indirecte Animosität – ich glaube verstanden zu werden – zum Grunde
liegt, werde ich mit dem größten Dank entgegennehmen und sie seiner Zeit zu benutzen suchen. …
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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(Seite 1)

Erster Abschnitt.
Sitten und Gebräuche der Altenburger.
(Seite 3)

Einleitung. Kleidertrachten.
(Seite 8) … Die allgemeine Hauptfarbe der altenburgschen Männerkleidung ist die
schwarze gewesen – ein Beweis ihrer frühen Entstehung, da in ältern Zeiten Bürger
und Bauern sich immer schwarz kleideten, und nur der Adel sich einer bunten Kleidung
zu bedienen pflegte. Das größte Feierkleid des altenburgschen Landmannes, das der
Knecht wie der Herr, der Verheiratete wie der Unverheiratete, bei kirchlichen Ceremonien wie bei seinen festlichen Gelagen trägt, ist die sogenannte „Schwarze“ oder
„schwarze Weste“, ein aus sehr feinem, schwarzem Tuche gefertigter Rock ohne Kragen. Er hat eine sehr kurze Taille, ist aus einem einzigen Stücke Tuch, außer an den
Aermeln ganz ohne Naht, und geht knapp um den Leib herum. Die oben weiten Aermel
sind in viele kleine Fältchen gelegt, und werden, je mehr sie sich dem Handgelenke
nähern, immer knapper. Er wird bis an den Hals herauf zugeheftelt, ist aber in neuester
Zeit so sehr außer Gebrauch gekommen, daß die Landleute einzelner Dorfschaften
sogar in den jetzt gewöhnlichen grünen Spencern communiciren. Die aus sehr feinem,
weißem Tuche gefertigte „Weiße“ ist ein Rock von demselben Schnitte, wurde vormals
als Sommer- und Negligéetracht benutzt, ist aber jetzt noch weit seltener geworden,
als die schwarze Weste. Eine größere Manchfaltigkeit und bestimmt unterscheidende
Merkmale zwischen den verheirateten und unverheirateten Altenburgerinnen bieten
die weiblichen Kleider dar. Zuerst sei, da der Kopf doch mal die Hauptsache bei dem
Menschen ist, von dem Kopfputz die Rede. –
Seht mal, ich hatte bisher geglaubt, ein Schneider müsse die Finger als Hauptgliedmaßen seines Körpers betrachten, und brauche übrigens den Kopf gar nicht – aber
der Augenschein zeigte ja, daß ich mich getäuscht hatte.
Das Hormt wird nur bei Hochzeiten und Gevatterschaften getragen, und das Tragen
desselben ist ein ausschließliches Vorrecht der Jungfrauen. An dem Tage, wo eine
Jungfrau getraut wird, muß sie auf das Tragen des Hormts für immer verzichten. Es
hat dasselbe die Gestalt einer runden Schachtel ohne Boden, ist etwa 9 Zoll hoch, mit
rothem Damast überzogen, und in den Familien erblich. Um das selbe herum ziehen
sich zwei Reihen silberner Bleche (Schilder) und auf jedem derselben sind vier erhabene Knöpfe aus Silber. Diese sind mit Henkeln versehen, an welchen rund herum 52
silberne, stark vergoldete, auch wol massiv goldene Flittern hängen, welche die
Gestalt und Größe von Kirschblättern haben und durch silberne Kettchen so lose
befestigt sind, daß sie bei jeder Bewegung auf das hinter ihnen befestigte Blech
anschlagen und ein starkes Geklimper verursachen. Im Sonnenschein blinken und
glänzen sie überraschend schön. Hinten am Hormte sind zwei Zöpfe, worein ehemals
die Haare des Mädchens geflochten wurden, in einem halben Zirkel gebogen, mit
rothem oder grünem Sammetbande umwunden und nach vorn zu gebogen. Zwischen
diesen bei den Zöpfen sitzt auf dem Hormt, nicht auf den Haaren des Mädchens, ein
Kränzchen von Silberlahn, worunter, wenn das Mädchen Braut ist, grüne, wenn sie
aber Gevatter steht, rothe Seide gemischt ist. Hinten und vorn am Hormte werden noch
Schleifen aus handbreitem Bande geknüpft, wovon überdem noch 3 - 4 Ellen171 lange
Stücken hinten und vorn herabhängen. Der jetzt noch gebräuchliche Kopfputz der
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Frauen besteht in der sogenannten „Haube“, der der Mädchen in dem „Neste“ oder
„Vorbande“. Es ist das Letztere ein mit seidenem Stoffe überzogenes, zusammengeklapptes, über das Hinterhaupt hinabhängendes Stück Pappe, von dessen vorderm
Ende aus schwarze Spitzen bis vor zur Stirn gehen. Seitswärts an dieselben schließt
sich handbreites, schwarzes Band an, das über die Wangen hinab unter das Kinn geht,
wo es zusammengeknüpft wird, und noch 3 Ellen lange Stücke übrig läßt, die über die
Brust hinabhängen. Im Winter wird über die Spitzen auf dem Kopfe noch ein seidenes
Tuch gebunden, und die Frauen unterscheiden sich von den Mädchen dadurch, daß
bei ihnen an der Stirn noch ein Spitzenstreifen von ungefähr 2 Zollen Breite unter dem
Tuche hervorgeht. Dieser Streifen wird die „Haubenlecke oder Haubenschnäppe“
genannt. Die Bänder und der Ueberzug des Verbandes sind bei freudigen Gelegenheiten zwar immer schwarz, aber noch mit einem Muster durchwirkt. Bei der Leichentracht sind die Bänder und der Vorbandüberzug glatt und ohne Muster und Moorbänder. Zur Ergänzung des oben beschriebenen weiblichen Anzuges diene hier noch
Folgendes: ihre Hemden sind ohne Aermel und hängen nur auf den Achseln an zwei
Streifen. Ueber das Hemd tragen sie das sogenannte Aermelleibchen, das aus weißer
Leinwand gefertigt ist und an welches zwei Aermel, an Wochentagen gewöhnlich aus
blau gemusterter Leinwand, an Sonn- und Feiertagen aber aus feinem, möglichst buntem Zitz oder Kattun, angesetzt sind, die bis fast an den Ellenbogen reichen und sehr
knapp anliegen. Ueber das Aermelleibchen kommt das Mieder, welches je nach dem
Reichthum der es tragenden Person und der Gelegenheit, bei welcher es gebraucht
wird, entweder aus Sammet, Seide oder Kattun gefertigt ist. Dieses Mieder geht über
den Rücken hinweg, reicht aber nur soweit, als die Arme gehen, wenn sie schlaff am
Körper herabhängen. Nach vorn zu wird es durch den Brustlatz, ein ungefähr ½ Elle
breites, mit Kattun oder ähnlichem Stoffe überkleidetes Stück sehr steifer Pappe,
ersetzt, das in der Gegend der Herzgrube beginnt, und sich über den Busen hinweg
soweit herauf erstreckt, daß oft noch der unterste Theil des Kinnes darin verborgen
wird. Befestigt ist dieser Brustlatz dadurch, daß an den Rändern des Mieders Schnürlöcher befindlich sind, durch welche hindurch seidene, oder halbseidene Schnuren
kreuz und quer über die Pappe hinweggehen. Ueber das Mieder wird eine Jacke
getragen, die hinsichtlich ihres Schnittes keine große Auffallenheit darbietet. Der Rock
geht immer blos bis unter die Kniekehle, und zwar bis dahin, wo die Wade beginnt, die
bei den Altenburgerinnen in der Regel sehr schön geformt ist, während sie bei den
männlichen Individuen nicht zu den Glanzpunkten ihrer Männerschönheit zu gehören
pflegt. Die Schürze ist am Bunde in unzählige Fältchen gelegt. Meine Nähterin in Meuselwitz versicherte mich, daß sie den Tag vorher, ehe ich sie sprach, eine Schürze
angefertigt habe, in welche sie 397 Fältchen zu legen genöthigt gewesen sei. Rock
und Schürze sind immer aus Kattun oder halbseidenem Stoffe, die Letztere am unteren Ende noch außerdem mit 10 Ellen schmalen Bandes eingefaßt und verputzt.
Außerdem ist noch des „Halsgitterchens“, eines Bandes Erwähnung zu thun, das an
das Aermelleibchen oben angelegt wird und sich um den Hals herumzieht.
Ein reicher Altenburger versicherte mich, nicht ohne seine Figur bedeutend in die Höhe
zu richten, daß eine reiche altenburgsche Braut soviel auf dem Kopfe zu tragen pflege,
wie ein Bürgermädchen als Mitgift bei ihrer Hochzeit erhalte. Soviel ist gewiß, daß der
Werth eines Hormtes oft 100 Thaler172 übersteigt, und außerdem ein solenner
Frauenanzug 60 bis 80, wol bisweilen 100 Thaler kostet. Die Strümpfe sind im Sommer
aus Baumwolle und sehr künstlich gemustert, im Winter aus Wolle. Bei schlechtem
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Wetter und Wege tragen Frauen und Mädchen auch Stiefeln, die bis fast zum Ende
der Wade gehen, oben mit Sammetmanchesterstreifen eingefaßt und gethrant sind.
Unumgänglich nöthig ist es, daß die Strippen zu beiden Seiten herabhängen.
… und setzte noch als erläuternde Note hinzu, daß auch die Frauen und Mädchen –
gleich den Männern – sich noch vor 60 bis 80 Jahren durchgehends schwarz, oder
wenigstens dunkel gekleidet hätten, während sie jetzt ihre Kleider nicht bunt genug
wählen könnten. …
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(Seite 17)

1. Die Hochzeit.
(Seite 25) … Strenge Rechtlichkeit, eheliche Treue, Vaterlandsliebe und Tapferkeit
zeichneten den Altenburger von jeher aus. …
Nichts weniger, als ungesellig, … hat sich dieser originelle Stamm doch stets in einer
gewissen Unabhängigkeit und so isolirt erhalten von den Bewohnern der Nachbarstaaten, Sachsens, Preußens und des reuß-plauenschen Fürstenthums, daß sie – was
für den Fremden höchst überraschend ist – nicht nur ihre alte, von den Ahnen überkommene Tracht, sondern auch viele Sitten und Gebräuche beibehalten haben, die
lediglich bei ihnen, und nur bei ihnen getroffen werden. Gleich ehernen Mauern standen die Altenburger, ein überaus kräftiger Menschenschlag, an den Marken ihres Landes, und wehrten mit Kühnheit und eiserner Beharrlichkeit den modernen Herkules,
den Zeitgeist, ab, der mit seinen Siebenmeilenstiefeln die Nachbarstaaten durchschritt,
sie bald unter das Scepter der Schuster, bald der Schneider, bald der Perrückenmacher beugte, die freche Faust an alles Alte, Herkömmliche, selbst an das Heilige
legte; der in frevlerischem Uebermuthe die Grundpfeiler der Staaten, die Gesetze, aus
ihren Fugen zerrte, der die kräftigen deutschen Männer in englisirte und französirte
Ladenschwengel reformirte, der die Weiber bald in Nonnengewänder, bald in
Gaceflöre173 hüllt, ihnen jetzt wieder die vertrackte Boa aufschwadronirt hat …
Genug, dieses Monstrum wehrten die Altenburger von ihren Grenzen ab, behielten so
die Einfachheit ihrer Sitten bei, wie sie von der Kleidung ihrer Väter nicht abzubringen
waren, und – leben glücklich, auch ohne Boa! …
Die alte wendische Sprache … die sich noch im Munde des einen Theil der Lausitz
bewohnenden wendischen Stammes erhalten hat, und durch ihre Verwandtschaft mit
der russischen und polnischen, ja selbst zum Theil mit der walachischen sattsam documentirt, daß die genannten Völkerschaften einen gemeinschaftlichen (den slavischen)
Urstamm hatten, ist vielleicht das einzige Angeerbte, was bei den Altenburgern so verschwunden ist, daß es kaum in einigen Dörfer-, Städte- und Personennamen, sowie in
einzelnen Ausdrücken noch eine Spur hinterlassen hat, doch beweist das von dem
Landgrafen Friedrich mit der gebissenen Wange im Jahre 1327 erlassene Mandat, in
welchem es ausdrücklich heißt: „wer sich der wendischen Sprache im Umgange, vor
Gericht und bei sonstigen Gelegenheiten bedient, soll mit dem Tode bestraft werden“,
wie schwer sie auch von ihrer Sprache abzubringen waren. – Eine Haupttugend des
biedern, im Ganzen recht gemüthlichen, dabei aber etwas bequemen und phlegmatischen, auch von einem gewissen Stolze nicht freien Altenburgers ist die Gastfreundschaft; dagegen ein, ebenfalls ererbter, Hauptfehler der Kastengeist, der jedoch auch
anderwärts getroffen wird, und sich besonders auf eine gewisse Nachbarstadt in überraschender Vollkommenheit übertragen zu haben scheint. Bei den Altenburgern ist
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aber auch Dieser, wie alle ihre Sitten, originell, denn während der reichste Bauer sich
in seiner Tracht auch nicht durch das kleinste Zeichen von seinem ärmsten Knechte
oder Taglöhner unterscheidet, würde er es doch für eine Schande halten, an einem
Tische mit ihm zu sitzen (natürlich blos in fremden und in Wirthshäusern). So übt er
auch nur Gastfreundschaft gegen Reichere, Höhere, als er selbst ist, oder doch nur
gegen Solche, die ihm an Vermögen gleichstehen. In jeder altenburgschen Schänke
gibt es – oder gab es wenigstens sonst – mehre verschiedene Tische, an welchen die
Einheimischen je nach dem Range, den ihnen ihr Vermögen gab, Platz nahmen. So
durften z.B. solche Bauern, welche ihr weniges Feld nur mit Kühen bestellten, sich nie
an die Tische setzen, welche für die „Pferdebauern“ bestimmt waren, und kam etwa
ein fremder Altenburger in solch eine Schänke, und beabsichtigte, sich an dem Honoratiorentische niederzulassen, so war gewiß deren erste, eifrige Frage, die sie an den
Ankömmling thaten: „Hat 'n där Freind Pfäre“ ? Lautete die Antwort affirmirend, so war
seine Fortune gemacht, d. h. die Pferdebesitzer rückten freundlich zu auf den rothüberfirnißten Lehnbänken, hießen ihn herzlich willkommen, schoben ihm die Steinkrüge mit den zinnernen Deckeln hin, und bewirtheten ihn überhaupt Tage lang auf
das Beste, sowie sie ihn im Gegentheil unbarmherzig an den „Kühbauerntisch“ verwiesen haben würden, wenn er sich als einen Kühbauer zu erkennen gegeben hätte.
Dadurch, daß ein Theil der wendischen Altenburger unter königlich preußische Herrschaft gekommen ist und besonders durch den Militärzwang häufig mit Preußen verkehren muß, ist jedoch auch dieser Sonderungsgeist hin und wieder sehr im Abnehmen.
Man macht den Altenburgern ferner ihre Spielsucht zum Vorwurfe, und es ist allerdings
keine Fabel, daß die reichen altenburgschen Bauern noch vor 15 bis 20 Jahren bei
ihren gewöhnlichen Spielen: Tippen, Solo, Grobhäusern, Marcatten174 (Marratten?)
usw. so viele Laubthaler als Stamm einsetzten, als sie, nebeneinander gezählt, mit der
Elle abmessen konnten (13 Laubthaler gingen auf die Elle). Allein diese üble Gewohnheit, nicht von den Ahnen, sondern von den Nachbarn überkommen, hat längst wieder
aufgehört, und wenn auch jetzt noch die Hazardspiele nirgend höher gespielt werden,
und nirgend so zu Hause sind, als eben im altenburgschen Ländchen, so betracht Er
nur … auch diese fruchtbaren Felder, diesen blühenden Wohlstand, der wol kaum in
der so berühmten lommatzscher Gegend so getroffen wird, und Er wird, auch ohne in
examine bestanden zu sein, leicht begreifen, daß die Summen, die ein reicher Altenburger jährlich einnimmt, da es viele Güter gibt, deren Felderbestellung fünf, sechs bis
sieben Paare Pferde nothwendig macht, doch wieder irgend einen Abfluß haben müssen, da sich ein altenburgscher Ehewirth nicht wegen Anschaffung von Boa's und ähnlichen Luxusartikeln in Unkosten zu bringen, auch nur höchst geringe Staatsabgaben
zu zahlen nöthig hat.
Die große Reinlichkeit der altenburgschen Bauern ist dir gewiß längst zu bekannt, als
daß ich nöthig hätte, dir noch Viel davon zu sprechen. Sie spricht sich nicht nur in
ihrem Häuslichen, sondern auch vorzüglich in ihrer Kleidung aus, welche zwar theuer,
dafür aber auch haltbar ist, und selbst einer gewissen Eleganz nicht entbehrt. Unter
den Frauen findet man Schönheiten vom ersten Range. Unter zehn Frauen ist gewiß
Eine schön, acht hübsch, und kaum Eine nicht hübsch – Häßliche sah ich niemals, –
und da die Mehrzahl wohlhabend ist, häufig sich nur mit den feinsten weiblichen
Arbeiten beschäftigt, und die gröbern gänzlich unterläßt, mithin auch ihre Hände nicht
schwielig werden, so würde Manche, welche jetzt als Bäuerin unter dem großen Haufen unbeachtet bleibt, als ein Ausbund von Schönheit angestaunt werden, wenn sie
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die Kleider trüge, wie sie das Pandorenbüchsenreglement, von welchem ich vorhin
sprach, vorschreibt. Der Teint der altenburgschen Mädchen ist durchgehend zart, ihre
Farbe lebhaft, das Auge meist blau, das Haar blond, und ich habe keine einzige Altenburgerin gesehen, deren Wuchs nicht schön – bisweilen vielleicht etwas kernig – hätte
genannt werden können. Aber auch das männliche Geschlecht steht in dieser Hinsicht
nicht zurück. Strotzende Gesundheit, Kraft, schöner, geregelter Körperbau zeichnen
den Altenburger aus.
Höchst lobenswerth ist bei aller Einfachheit der Sitten des Altenburgers sein unverkennbares Streben nach höherer Geistesbildung. Nach guten Schauspielen, nach
Concerten, welche berühmte Meister geben, nach Ausstellungen von Gemälden und
Kunstgegenständen aller Art fährt er meilenweit, scheut weder Mühe noch Geld, wenn
es gilt, seine Kenntnisse zu bereichern, und ich kann dich versichern, Ottokar! daß es
Männer unter ihnen gibt, deren Kenntnisse in der Musik, Geschichte, Geographie,
selbst der Mathematik und Astronomie jeder Unparteiische an einem Bauer bewundern muß, und deshalb rath' ich dir, cher noveu! lasse dich im Gespräche mit Altenburgern nie von der Tarantel der Prahlerei und Großsprecherei stechen, vermeide
allen Krieg mit ihnen; du würdest sonst eine Niederlage erleiden, die dein von Haus
aus nicht celebres Verstandesschifflein, das durch den Repuls schon einen tüchtigen
Leck bekommen hat, vollends in den Grund bohren würde! …
(Seite 33) … Man hat immer geglaubt, daß die Musik unter Bauern nur in Italien und
etwa in Böhmen zu Hause sei, aber man hat sich darin sehr getäuscht. Du wirst in
den Häusern der meisten altenburgschen Landleute zum Theil sehr kostbare Pianos
und ihre Söhne und Töchter so geschickt im Spielen derselben treffen …
(Seite 35) … Sobald der junge Landmann Drang und Beruf zum Heiraten in sich verspürt, so sieht er sich auch unter den Schönen seines Landes nach einem für ihn passenden Gegenstande um, erkundigt sich nach Aufführung, Vermögen und Fähigkeit,
der Hauswirthschaft vorzustehen, und trägt dann, wenn er diese Vorzüge vereinigt findet, sein christliches Begehren einem zu Abschätzung von derlei Pacten eigens installirten Individuum, dem Freiersmanne – von den Altenburgern vulgo Rebinzchenschneider175 titulirt – vor, verheißt Diesem für den Fall des Gelingens reichlichen Lohn,
und veranlaßt ihn zu interimistischem Spioniren. Hat die erwählte Maid Schönheit zur
Zugabe, desto besser, doch ist dieselbe durchaus keine conditio sine qua non. Mehr
wird darauf gesehen, ob die Braut von, echter, wendisch-altenburgscher Abkunft, aus
einer angesehenen und bemittelten Familie entsprossen, und reich genug ist, durch
ihr Vermögen die auf seinem Gute etwa haftenden Schulden zu decken. … Hat der
Freiersmann die Erwählte dem Erwähler nicht abgeneigt gefunden, so zettelt Dieser
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noch nicht etwa eine Liebschaft hinter dem Rücken der Eltern an, macht nicht etwa
halsbrecherische Promenaden über Hecken, Mauern und Dächer in das Kämmerlein
der Herzallerliebsten, sondern wirft sich zum nächsten Sonntage in die reichste Galatracht und schreitet, wie das Küchlein von der Gluckhenne vor dem Habicht, so von
dem Rebinzchenschneider vor Fährlichkeiten beschützt, die etwa von Seiten des
Brautvaters zu besorgen sein dürften, in das Elternhaus der Auserwählten. Gewöhnlich merken die Eltern gleich nach dem Eintritte der Beiden den Braten; tragen auf,
nachdem sie die Freienden herzlich willkommen geheißen. Der Brautvater stellt sich,
die Daumen beider Hände in die Aermellöcher der Weste legend, an den Ofen und
erwartet nun den Antrag. Ist der Freiende ein herzhafter Bursche, so bringt er wol
selbst sein Begehren an, ist er's nicht, oder vielleicht nur momentan von einer ängstlichen Scheu befallen und befangen, so greift Gluckhenne Rebinzchenschneider dem
zagenden Küchlein mildthätig unter die Flügel, erörtert eines Breitern Jahr und Tag der
Geburt des preislichen Clienten nicht nur, sondern auch wo möglich aller seiner Verwandten und Ahnen bis in das graue Heidenthum hinaus, schildert seine vielseitigen
Talente und löblichen Eigenschaften mit rühmenswerther Beredsamkeit, wird, je öfter
er dem ihm vorgesetzten Lebenswasser zuspricht, immer wärmer und wärmer, lügt,
wenn es gerade fehlen sollte, ein halbes Schock Ahnen, einige Dutzend Tugenden
und im Eifer des Gesprächs etwa auch eine oder einige Nullen zu der Totalsumme der
genealogischen, anthropologischen und thesaurologischen Vorzüge des Freiers, und
erschöpft endlich seine von der gehabten Anstrengung immer mehr schwindenden
Kräfte dadurch vollends ganz, daß er ein Bild der Glückseligkeit mit lebenswarmen
Farben zu entwerfen strebt, welche die verehrliche Begehrte in den Armen des
Begehrenden zu erwarten habe, und sucht besonders die Fürsprache der Mama durch
genaue Angabe der Enkelzahl zu gewinnen, die sie für den Fall des Abschlusses der
Ehepacten im Laufe weniger Jahre auf dem großmütterlichen Schoße wiegen dürfte.
Die Jungfer Braut beschränkt sich während des Redeflusses des Rebinzchenschneiders darauf, die Fältchen ihrer Schürze auszuglätten, und hin und wieder einen Dreiachtelblick auf den Jüngling zu heften, dessen Herz in ehrbarer Gluth für sie schlägt.
Dieser hat auf der Bank zunächst der Thüre Platz genommen und wendet das Auge
nicht von der Hocherröthenden. Der Hauptacteur in dem ländlichen Rührspiele, der
Brautvater, gibt indeß seine erste Position auf, pflanzt sich dicht neben des Rebinzchenschneiders geheiligte Person, und ist ganz Auge und Ohr für den Sprecher, der
in löblichem Feuereifer sich die Mühe einer nochmaligen Recapitulation alles Gesagten nicht verdrießen läßt, und der Brautvater lüftet nur hin und wieder, wenn Augmente,
besonders Nullen, im Vortrage erwähnt werden, ungläubig ein wenig das Deckelhütchen (das der Altenburger Sommer und Winter, im Freien wie im Zimmer, selten
vom Kopfe bringt) und heftet dabei dann und wann einen forschenden Blick auf den
Freienden. Nach Beendigung des Rebinzchensermones versucht er Beider Herz und
Nieren zu prüfen, besonders dem Freier auf den metallnen, klingenden Zahn zu fühlen,
und hinsichtlich dieses kitzlichen Punktes erlaubt er sich, einige bescheidene Gewißheit – Schwarz auf Weiß: den Kaufbrief seines Gutes – zu studiren. Tritt der Brautvater
nach Durchlesung dieses wichtigen Documentes wieder an den Ofen, um die Daumen
abermals in die Aermellöcher der Weste zu bohren, dann freue dich, Rebinzchenschneider! denn deine Beredsamkeit hat dann dem Clienten eine Braut, dir selbst
einen warmen Kuppelpelz erworben – wo nicht, dann ziehe nur in Gottes Namen wieder ab.
Hat man nun gegenseitig über alle wichtigen Punkte parlamentirt, und sie gebilligt, ist
die Braut nicht gradezu mit Abscheu gegen den Freier erfüllt – ein geringes, öfter auch
bedeutendes Misfallen an seiner Persönlichkeit wird von dem verständigen Vater
einem mathematischen Punkte gleich, d.h. gar nicht geachtet – so schicken sich ihre
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Eltern (gewöhnlich nach 14 Tagen) zu einem fernerweiten, wesentlichen, dem zweiten
Hauptacte in der Freierskomödie, der „Bauschaunigen“ (Bau-, Gebäudebesichtigung)
an, fahren mit ihr und mehren Verwandten zu dem Bräutigam, kriechen in Küche und
Keller, auf den Böden und in den Ställen, den Kammern und Scheuern umher, prüfen
mit Kennerblicken den Viehstand und Getreidevorrath, betrachten mit unermüdlichem
Eifer Wiesen und Felder, Triften und Hölzer, mustern nochmals genau Hypothekenbuch und Kaufbrief, und – ziehen ab, wenn sie ihre Erwartungen nicht befriedigt fanden, oder leiten eine Verbindung der jungen Leute ein, wenn das Gegentheil stattfand.
Der Rebinzchenschneider, der natürlich auch bei diesem Actus nicht fehlen durfte,
bereitet nun, wenn es nicht ausdrücklicher Wille der Eltern beider jungen Leute ist, die
Sache durch Priesterhand kräftiger ausführen zu lassen, den dritten und letzten Act,
die Hochzeit, durch die „Lobde“ (Verlobung) vor, wobei Ringe gewechselt werden, und
ein Schmäuschen die Ceremonie beschließt.
Eben fuhren wir durch das erste altenburgsche Dorf, das sich, wie durchgängig alle
übrigen, durch seine saubere, freundliche – ich möchte fast sagen: elegante – Bauart
vor den Dörfern in vielen andern Ländern auszeichnete. Uns entgegen kam langsamen, patenten Schrittes ein Mann, dessen Tracht meine vollste Aufmerksamkeit erregte. Ein flaches, rundes, hinten und an den Seitenrändern etwas aufgekrämptes Filzhütchen, bedeckte das schlichte, rund um den Kopf glatt verschnittene Haar; sein
Oberkörper war mit einem grüntuchenen Schößenspencer, sein Unterkörper mit
schwarzledernen, sehr weiten Pumphosen bekleidet, die bis an die Knie reichten, wo
sie, durch Riemen befestigt, sich genau an lange, einnäthige, gethrante Stiefeln anschlossen, während sie nach oben durch glanzlederne Hosenträger befestigt waren,
die über einen schwarztuchenen, an der linken Seite zugeheftelten „Brustlatz“ hinweggingen. Ein schwarzseidenes Halstuch, über welchem nach oben der Hemdkragen aus
sehr feiner weißer Leinwand ein wenig hervorragte, vollendete seinen Anzug. Auf dem
Rücken trug er einen Kober.
Gott grüße Sie! rief er mit einer eigenthümlich schnarrenden Stimme uns freundlich zu,
indem er das Deckelhütchen ein wenig lüftete, und die mit Silber beschlagene Meerschaumpfeife bei Seite steckte. Wir dankten ebenso freundlich, als er grüßte. Das ist
ein Altenburger, sprach der Onkel. – So, wie du Diesen erblickest, so sehen sie Alle
aus, vom Reichsten bis zum Aermsten. Auch die schnarrende Stimme und der schlurfende Gang ist Allen eigen. Der Kober enthält Victualien und beweist nicht nur, daß
dieser Mann nach der Stadt geht, sondern auch, daß er ein Taglöhner, Häusler, oder
höchstens ein Kühbauer ist, denn ein Reicher würde sich schämen, wenn er dadurch,
daß er sich die Lebensmittel selbst mitbrächte, den „Bärgern“176 Veranlassung, zu dem
Glauben gäbe, er könne solche Bagatellen nicht bezahlen. –
Aber merke auf! jetzt kommt ein Mädchen im Hochzeitstaate.
Alle Wetter! Das ließ ich gelten.
Sieht Er, Neffe! Das ist ein Kernmädchen! Und bemerkt er wol eine Boa an ihr? Ich
konnte keine entdecken, denn ihren Kopf bedeckte ein sonderbar geformter Schmuck,
der nach des Onkel Justizrathes Versicherung das Hormt genannt wird. Den Obertheil
ihres Körpers umschloß ein aus buntem Kattun geschneidertes Mieder, das an den
Armen eng und straff anschloß, und nach vorn zu durch ein von der Herzgrube bis
unter das Kinn reichendes Stück sehr steifes, mit Kattun überzogener Pappe, ungefähr
eine halbe Elle breit („den Latz“) verdeckt wurde. Der Untertheil des Körpers war durch
einen etwa bis an die Kniekehlen herabreichenden Rock bekleidet, der dadurch, daß
Falte an Falte gelegt und durchnäht ist, fingerdick wird, und sich ebenfalls knapp um
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den Körper legt. Schneeweiße Strümpfe und Schuhe aus grünem Leder mit Bandrosetten vollendeten den Anzug.
Das war die erste Altenburgerin, welche ich sah, und die bald darauf von einem männlichen Altenburger eingeholt wurde, von dessen Spencer herab bunte, theils kattunene, theils seidene Tücher flatterten; der das Deckelhütchen mit Bandschleifen
besetzt, und den jungeichenen Stock, den er in der Hand hielt, mit seidenen Bändern
umwunden hatte.
Mit einem Harlekinsbückling und einem superben Späßchen verneigte er sich vor der
hochzeitlich Geputzten, und hatte überhaupt das einigermaßen pedantische, ernstpathetische Wesen und den schlurfenden Gang nicht, den der Altenburger von vorhin
gezeigt hatte, und der nach des Onkel Justizrathes Versicherung ein charakteristisches Zeichen dieser Leute sein sollte.
Das ist der Rebinzchenschneider, erklärte der Onkel. – Nachdem er die Leutchen
durch seine Rednertalente zusammengeschneidert hat, übernimmt er das Amt eines
Hochzeitbitters, und während des Hochzeitschmauses, der in der Regel vier Tage lang
ununterbrochen fortgesetzt wird, das eines privilegirten Spaßvogels und Schalksnarren. …
(Seite 43) … und schob mich in das Zimmer. Zur Linken ein riesiger Kachelofen! Wäre
der Ofen nicht generis masculini gewesen, ich wäre– weiß Gott! – beim Anblick dieses
Monstri auf andere Gedanken gerathen, und mit Bestellungen auf eine junge Generation supplicando eingekommen. Zur Rechten ein Milchschrank, über welchem ein
Schüsselbret mit blankem Zinn- und Kupfer- sowie buntem Porzellangeschirr, daneben
ein eigenes Möbel, das sich nicht wohl beschreiben läßt: die Käsemaschine. … Rings
an den Wänden herum festgenagelte und hin und wieder auch mobile Bänke, im Hintergrunde ein Tisch, hinsichtlich seines Voluminis ein würdiges Seitenstück zu dem
Ofengroßvater …
(Seite 52) … So und so, Das und Das hast Du als Brautführer zu thun und zu lassen,
unterrichtete mich im Fluge Georg und – die Gesellschaft schickte sich zum Aufbruche
in das Brauthaus an.
Ich würde von dem ganzen Zuge dahin wahrscheinlich gar nicht viel mittheilen können,
wenn Evchen etwa mit mir in einem Wagen gesessen, und der Himmel meinen Verstand nicht durch prophylaktische Vorkehrung vor der Desertion bewahrt hätte. Während sie nämlich sammt ihrem Vater und den ältern männlichen und weiblichen Verwandten in die „Kaleschen“177 verladen wurden, bestiegen der Bräutigam, seine jüngern männlichen Verwandten, sein Beistand und ich, der Brautführer, der wol richtiger
Bräutigamführer genannt werden dürfte, und das Chor Dorfmusiker, welches uns auf
unserm Zuge begleiten sollte, sämmtlich Pferde. Diese, ein besonderer Luxusartikel
der Altenburger, welche man wol kaum bei den Landleuten irgend eines andern Landes oder Staates so wohl gefüttert und gepflegt, von solcher Schönheit und in so großer Anzahl antreffen dürfte, erhielten besonders noch dadurch ein überraschend
splendides Ansehen, daß in ihre Schweife und Mähnen Buchsbaumbüschel und
Blumensträuße mit bunten, fast durchgängig rothen Bändern befestigt, und sie durch
177

Die gewöhnliche Art der altenburgschen Wagen, welche sich von ihren Leiter- und Rüstwagen nur
dadurch unterscheiden, daß sie leichter und zierlicher gebaut, an den Seiten, der Rück- und Vorderwand mit Bretern verschlagen, gewöhnlich hellblau angestrichen sind, und an welchen die Federn,
welche unsere modernen Kutschwagen zu so angenehmen Mobilitätsanstalten machen, zu den
unbekannten Größen gehören. In der neuesten Zeit, wo der Luxusteufel doch ebenfalls in diesen
biedern, kräftigen Völkerstamm gefahren ist, trifft man jedoch bei ihnen auch bisweilen ziemlich
elegante Equipagen.
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roth, gelb, weiß, blau oder schwarz lackirtes Riemenzeug, reich gestickte, buntfarbige
Decken und kostbare, mit Metallbuckeln, vergoldeten oder versilberten Schnallen und
anderm Zierrath reich besetzte Sättel herausgeputzt, wenn auch hin und wieder etwas
überladen waren.
Voraus ritten die Musiker, die ihre Blasinstrumente ebenfalls mit bunten Bändern
umwunden hatten; ihnen folgten die nächsten Verwandten des Bräutigams unter
Anführung des Rebinzchenschneiders; nach Diesen ritten wir, der Beistand und ich,
Jeder an einer Seite des Bräutigams, der sich durch Bänder und Tücher, die theils von
seinem Hütchen, theils von der „Schwarzen“ herabhingen, möglichst hochzeitlich
herausgeputzt halte. Nach uns folgten die übrigen Hochzeitgäste, Paar um Paar reitend, worauf die Alten und die Weiber in den Kaleschen den Zug beschlossen. Das
Gejauchze („Juhchze“), Musiciren und Gelärme nahm kein Ende, und wie die wilde
Jagd sprengte der tolle Zug davon. Kaum aber hatten wir das Dorf erreicht, in welchem
die Braut wohnte, so commandirte der Rebinzchenschneider: Halt! wählte sich rasch
aus seinem Verwandtendetaschement einige kernige Bursche aus, und sprengte in
gestreckter Cariere in das Dorf hinein. Georg erklärte mir, daß Dies lediglich in der
Absicht geschehe, um vor jedem Gute anzufragen, ob es erlaubt sei, daß einige ehrliche Leute hier einkehrten, ihre Geschäfte verrichteten, und sich mit Speise und Trank
erquickten. Nach erhaltener Erlaubniß, die wol bisweilen auch durch Spenden von
Kuchen und Branntwein erkauft zu werden pflegt, kehrte der Hochzeitbitter mit seiner
Schwadron zu uns zurück, und nun ritten wir langsam bis zu dem Hochzeithause178.
Jetzt ging der Spectakel erst los. Eine Unzahl Hochzeitsgäste, männliche und weibliche, alte und junge, die in ihrem größten Staate im Hofe des Brautgutes und vor diesem bereits geharrt hatten, empfingen uns mit einem lauten Jubelrufe, unsere Musiker
schmetterten mit Denen, welche wir hier vorfanden, ein entsetzliches Duosono179, und
während der Bräutigam vom Pferde stieg, und sich mit ehrbarer Grandezza der Braut
näherte, mühte sich die zahlreich versammelte, beschuhte und unbeschuhte Dorfjugend um die Wette, durch ein fortwährendes Gejauchze und Gekröhle der Mutter der
Braut die tief empfundene Rührung ihrer dankerfüllten Herzen zuzuschmettern, in welche sie sich unwillkürlich versetzt fühlte durch die Legion „Matzkuchenstücke“180, die
Jene – einer alten Sitte zufolge – mildthätig aus einem Fenster des obern Gestockes
herab in den Hof mitten unter die Gerührten hineinwarf, die denn auch wol hin und
wieder weniger der Rührung, als vielmehr einem gerechten Unwillen den Eingang in
ihre jugendlichen Herzen verstatteten, wenn Einer sich von dem Andern bevortheilt
und überlistet, und durch sothanes Incitament zur großen Ergötzlichkeit der erwachsenen, geladenen Gäste zu einer bescheidenen Pelzwäsche des Andern veranlaßt
sah.
Jetzt hob der Brautdiener (ein naher Verwandter) die Braut in eine Kalesche, an ihre
Seite die Brautmutter181, geleitete dann den Bräutigam, der, wie wir, sein Pferd ab
gegeben hatte, in einen Wagen, stieg selbst in Den der Braut, und der Zug bewegte
sich nun nach dem Dorfe, in welchem die Kirche des Sprengels und zugleich das
väterliche Gut des Bräutigams sich befand. Dabei wurde folgende Reihenfolge pünkt178

Diese sogenannte 'gruhse Reiterei' ist in der neuesten Zeit fast ganz in Vergessenheit gekommen.
Der Bräutigam fährt jetzt mit den Verwandten, Gästen und Musikern meist in das Hochzeithaus, wenn
dieses nicht in demselben Dorfe liegt, wo er selbst wohnt. In diesem Falle setzt sich der Zug zu Fuße
dahin in Bewegung. Ist der Bräutigam jedoch mal bis in das Brauthaus geritten, so reitet er auch vor
dem Wagen der Braut her bis zur Kirche, und fährt nicht, wie ich es hier erzählen werde, um einer
nochmaligen Beschreibung der Wagenpartie von vornherein überhoben zu sein.
179 Fußnote Joachim Krause: Zweiklang
180 Matz, Matzkuchen, ein eigenthümlicher, möglichst dünn ausgetriebener, scharfgebackener Kuchen.
181 Nicht die Mutter der Braut, sondern eine eigends zu diesem Ehrenamte gewählte Person aus der
nächsten ‚Freundscht' (Freund-, Verwandtschaft).
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lich beobachtet. Den ganzen Hochzeitzug eröffnete ein Wagen mit Musikern, welche
ehemals rothe „Wamser“ tragen mußten; ihm folgte Der, in welchem die Braut mit dem
Brautdiener und der Brautmutter saß, welche letztere ein großes Tuch mit Kuchenstücken zur Hand hatte, die sie von beiden Seiten aus dem Wagen unter die Zuschauer
warf. Die nächsten Wagen enthielten nun die Mutter und nächsten weiblichen Verwandten der Braut, und die sogenannten Hormt-(Braut-)jungfern, deren Anzahl willkürlich ist. Die übrigen Mädchen und Weiber beschlossen den ersten Theil des Zuges.
Es bedarf wol kaum der Erwähnung, daß sie sämmtlich ihre Festkleider trugen, bei
welcher Gelegenheit ich bemerkte, daß der ästhetische Schneidermeister in Leipzig
sehr genaue Nachrichten über dieselben erhalten hatte. …
Ein Mädchen gekleidet wie das andere; jedes schön. – Ach! ich glaube, wenn sich
diese Ausbunde der Liebenswürdigkeit hätten in iure examiniren lassen, die Barbaren
in der Residenz hätten sie nicht durchfallen lassen wie mich, der als wohlbestallter
Brautführer an der Seite des Bräutigams den zweiten Theil des Zuges zu Wagen
eröffnete. Diesem ersten Wagen folgten die andern mit den männlichen Hochzeitgeleitern. Viele junge Männer ritten neben den Wagen her, hatten sich reichlich mit
Branntweinflaschen versehen, die sie jedem Fremden, den der Zufall in der Nähe der
unaufhörlich aufjauchzenden Hochzeitgäste vorbeiführte, zu beliebiger Benutzung
übergaben.
So waren wir bereits dem Pfarrdorfe sehr nahe gekommen. Die herzliche, fröhliche
Laune, die sich so deutlich auf allen Gesichtern der biedern Landleute malte, aus jedem ihrer Worte sprach, war– wie schon erwähnt –auch in mein verödetes, durchgefallenes Herz eingezogen, und ich modulirte und variirte den schönen Götterfunken so
rührend durch alle Dur- und Molltonarten, daß es eine wahre Freude sein mogte, es
mit anzuhören; – da fielen die Schlossen182 eines schrecklichen Ereignisses ganz
urplötzlich auf die lachenden Fluren meiner Freude, denn hinter einer Hecke hervor
stürzten mit einem Male etliche zwanzig Bursche, mit Knitteln und Stangen bewaffnet,
auf den Weg, fielen den Pferden unsers Wagens in die Zügel, zwangen sie zum Stillstehen, schrien und brüllten, und drohten uns mit ihren Knitteln und Stöcken, und
schienen nach unserm Blute zu lechzen. Räuber, Räuber! rief ich entsetzt aus, ergriff
in Ermangelung einer andern Waffe eine Branntweinflasche, deren eine erkleckliche
Anzahl in meinem Wagen aufgespeichert war, damit, wenn die Reiter die ihrigen ausgetheilt hätten, sogleich frische vorhanden seien, schwang dieselbe hoch in der Luft,
um sie dann auf den Schurkenschädel irgend Eines der Buschklepper herabzuschmettern, wurde jedoch von dem vor Lachen fast berstenden Beistande bedeutet, daß ich
mich nur ganz ruhig verhalten solle, und gewahrte erst jetzt mit Erstaunen, daß das
Erscheinen der Räuberrotte auf meine Umgebungen einen ganz entgegengesetzten
Eindruck gemacht hatte, als auf mich. Während ich nämlich bleich wie eine Kalkwand
wurde und zitterte vor Angst, und die altenburgsche Policei verwünschte, die doch in
der That nicht die beste sein konnte, da freches Raubgesindel es wagte, einen friedlichen Hochzeitzug am hellen Mittage zu überfallen, weideten sich die Andern an meiner Verlegenheit, der Bräutigam aber griff mit ruhigem Lächeln in die Taschen seiner
Pumphosen, warf einige Hände voll Kupfer- und Silbermünzen unter die vermeintlichen Raubritter, ja trieb seine Höflichkeit so weit, daß er ihnen höchsteigenhändig
mehre Flaschen Branntwein und einige Dutzende geviertheilter Matzkuchen verabreichte, sah sich dafür durch ein wieherndes Beifalljauchzen der Kerle belohnt, und
erklärte mir endlich, daß die scheinbaren Wegelagerer Knechte und Tagelöhner
befreundeter Bauern wären, und die von ihnen erhobene Abgabe eine ganz gewöhnliche sei, die jeder altenburgsche Bräutigam zahlen müsse.
182
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Mittlerweile waren wir bis an die Kirche gelangt. Männliche und weibliche Brautgeleiter
stiegen von den Wagen, die Braut hielt ein weißes Tuch vor die Augen, und stellte
sich, als ob sie weine, und ward dann von dem Brautdiener in die Kirche bis zu dem
Stuhle geführt, wohin sie sich mit der Brautmutter setzte. Nachdem die Versammlung
unter Orgelbegleitung einige Liederverse gesungen hatte, ging der Trauungact vor
sich, wobei der Bräutigam sich hart an die Braut andrängte, weil unter den sonst so
gebildeten Altenburgern der Aberglaube herrscht, daß die Ehe außerdem nicht
gerathe.
Aus der Kirche heraus bewegte sich der Zug wieder in folgender Ordnung bis zu den
Wagen: zuerst Musiker mit Blasinstrumenten, dann der Brautdiener, welcher im
Namen der Braut Geld auswarf; dann die Braut mit der Brautmutter, welcher die Hormtjungfern nebst den übrigen Mädchen und Weibern folgten. Der zweite Theil des Zuges
beobachtete folgende Ordnung: Musiker; Bräutigam, der ebenfalls Geld auswarf; der
Beistand; meine Wenigkeit und das übrige männliche Hochzeitpersonale.
Unter lautem Jauchzen und Jubelrufe legten wir nun den Weg bis in das Hochzeithaus
wieder zurück, drängten uns glückwünschend zu dem neuvermählten Paare, und wurden dagegen nochmals von dem Vater der Braut empfangen und willkommen geheißen. Nach aufgehobener Abendtafel, wobei es weder an Bier und Branntwein, noch
an den kräftigsten und wohlschmeckendsten Speisen fehlte, wurde sogleich wieder
Punsch aufgetragen.
Aha, finis coronat opus! rief der Onkel Justizrath, pflanzte sich, das widerstrebende
Pinchen an seine Seite ziehend, vor eine riesige Terrine, und winkte mich zu sich: Dein
Amt als Brautführer hat nun ein Ende, cher neveu! Wären die Sitten der Altenburger
aber noch wie vor 30 und mehren Jahren, so würde deiner noch ein Geschäft warten,
bei welchem ich um dein bischen Verstand gezittert haben würde. Wurde nämlich
sonst dem Brautdiener, Brautführer und Beistande gemeldet, daß der Bräutigam sich
in der hellerleuchteten Brautkammer angekleidet zu Bette gelegt habe, so ward die
Braut von ihnen unter Trompeten- und Hörnerschall bis zu der Thür der Brautkammer
geführt, von dem Brautdiener des Hormts und der obern Kleider beraubt, dann von
allen drei Chargirten gefaßt, und mit den Unterkleidern zu dem Bräutigam in das Bett
geworfen, worauf man drei dünne Kuchen unter dem Zuruf: „Soviel Stückchen, soviel
Püppchen!“ in kleine Stücke zerschlug, das neu vermählte Paar damit fütterte und sich
dann entfernte, um zu guter Letzt noch ein Tänzchen zu machen. Der beliebteste und
älteste Tanz war der sogenannte Rumpuff oder Hauterie, der Fandango der Altenburger, und die uralte Tanzmusik, die nicht mehr als sechs einfache Töne durchlief,
und die für ein Blasinstrument von sehr geringem Tonumfange componirt zu sein
schien, ihrer großen Einfachheit ungeachtet so wirksam, daß kein Altenburger, sobald
er diese Musik hörte,im Stande war, ruhig stehen zu bleiben. Die Polonaise ist noch
jetzt sehr beliebt.183 …
183

Bei dieser Gelegenheit dürfte wol des sogenannten Abtanzens des Brautmantels ebenfalls Erwähnung zu thun sein. Es hat damit folgende Bewandniß. Die altenburgschen Frauen und Mädchen
trugen sonst Mäntel von schwarzem Tuche, vorn herunter etwa eine halbe Elle breit mit Scharlach
gefüttert. Jetzt sind diese Mäntel, die nur im Winter und bei schlechtem Wetter getragen werden, von
grünem Tuche, und haben einen den Officiermänteln ähnlichen Schnitt. Nach der Mahlzeit am
Hochzeitabende bekleidete sich die junge Frau ebenfalls mit diesem Mantel, und begann mit dem
Brautdiener den ersten Tanz, der bei den Wenden Pohratzschko heißt. Nach dem Brautdiener tanzte
der Beistand, und nach diesem erst der Bräutigam selbst mit der Neuvermählten. Während des
letzten Tanzes band Diese den Mantel auf, den ihr nach Beendigung desselben der Brautdiener unter
lautem Jubelrufe abnahm. Die junge Frau hat, wenn sie immer zugegen ist, diesen Abend alle
Vorreihen, und geht auf diese Art aus einer Hand in die andere. In den ältern Zeiten – vielleicht noch
vor der Reformation – hatte der Pfarrer des Sprengels das Vorrecht, den ersten Reihen mit der Braut
zu tanzen, oder nur einige Schritte im Kreise umherzuführen, um sie dann dem Brautdiener zu
übergeben. In der neuesten Zeit ist dieses Abtanzen des Mantels nicht mehr üblich.
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Hurtig bot ich der lieben Kleinen meinen Arm und führte sie nach einem in dem Seitengebäude des Gutes gelegenen geräumigen Zimmer, das zum Tanzsaale eingerichtet worden war184. Mit freudigem Jauchzen drehte sich Alles schon im Kreise, als spiele
Oberon mit seinem Horne auf. Die mehrsten jungen Landleute empfingen mich mit
Herzlichkeit, Evchen mit lautem Jubel. Mit freudeblitzenden Augen sahen Alle ihr nach,
als sie, von meinem Arm umschlungen, durch die Reihen flog. …
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(Seite 73)

2. Auszug und Eingang.
(Seite 75) … Die Art, wie ein altenburgscher Hochzeitvater seine Gäste eine so lange
Zeit unterzubringen pflegt, ist höchst originell und einfach. Jeder Hauswirth hält nämlich immer eine hübsche Anzahl von Gastbetten vorräthig, die meist für zwei Menschen
eingerichtet, ziemlich derb mit Federn angestopft und oft nur mit Mühe und mit Hilfe
einer Bank oder eines Stuhles zu ersteigen sind. Der Ungewohnte erhält in denselben
ungefähr eine Idee, wie es den Männern im feurigen Ofen zu Muthe gewesen sein
mag, zumal wenn – wie Das bei Kindtauf- und Hochzeitschmäusen nicht selten zu
geschehen pflegt – zwei, drei, oft sogar vier Personen in dieselben eingepfropft sind.
Reichen nun aber dennoch diese Betten nicht aus, um allen Gästen ein Nachtlager zu
gewähren, so quartieren sich dieselben ohne großes Ceremoniel in der Scheune, dem
Heu- oder Grummetboden, und bei den übrigen Bauern des Dorfes ein. Am Donnerstage der nächsten Woche nach dem Trauungstage endet gewöhnlich der Hochzeitschmaus. Aber womit vertreibt man sich die Zeit während dieses langen Termines?
Mit Essen, Trinken, Skaathspielen, Tanzen und allerhand Neckereien. Ehedem mußte
die junge Frau, begleitet von allen anwesenden Gästen und Verwandten, verschleiert
und im Traueranzuge den ersten Sonntag nach der Trauung in der Kirche erscheinen,
und sich von Gott und Rechts wegen über den verlorenen Jungfraustand und über die
sie erwartenden Beschwerden des neu angetretenen Ehestandes halb zu Tode weinen und grämen. Bis zum Neumond blieb sie dann noch im Haust ihrer Eltern. Jetzt
geht sie in das Eigenthum ihres jungen Gatten, wenn sie dazu Lust hat. – Die Kindtauf, Erntepredigt- und Kirmeßschmäuse dauern constant acht, die sogenannten Ehrten,
von denen später noch mal die Rede sein wird, sowie die übrigen Schmäuse und
Schmäuschen gewöhnlich drei Tage. Auch die so berühmten Roß- und Jahrmärkte,
welche in der Haupt- und Residenzstadt Altenburg gehalten werden, und auf die wir
auch im weitern Verlaufe noch mal zurückkommen, frequentirt selbst ein nur mittelmäßig reicher Altenburger gewöhnlich drei bis vier Tage, setzt sich wol auch größerer
Bequemlichkeit halber gleich in der Hauptstadt selbst fest. Die von den altenburgschen
Landleuten am liebsten besuchten Gasthöfe und Restaurationen in der Hauptstadt
sind: der goldene Pflug, das deutsche Haus, der Bär, der Rathskeller und die weltberühmte Wage. Der Altenburger läßt sich auf seinen Schmäusen durchaus Nichts
abgehen, doch würde man ihm unbedingt zuviel thun, wenn man ihm Schwelgerei zum
Vorwurfe machen wollte. Er schmaust gern und oft, übernimmt sich aber selten. …
Wie fest die Altenburger aneinander hangen, wie Einer für den Andern steht, Einer den
Andern zu übertragen strebt, wenn ihn ein Unglück betroffen hat, davon erlebte ich
während dieser Zeit ein wirklich rührendes Beispiel. In demselben Dorfe, wo ich Gast
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Gewöhnlich findet man in jedem Gute ein solches Zimmer, welches groß genug ist, um darin tanzen
zu können. Ist Dies aber nicht der Fall, so verlegt man den Tanzplatz entweder zu einem Nachbar,
oder in die Schänke.
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war, kam in der Wohnung eines armen Häuslers Feuer aus, welches mit so rasender
Schnelligkeit um sich griff, daß des thätigen Beistandes zum Trotz, den alle Hochzeitgäste zu leisten sogleich entschlossen waren, in kurzer Zeit das ganze Haus des
armen Mannes in Schutt und Asche gelegt war. Daß die versammelten Gäste sowol,
als alle Bauern im Dorfe durch Spenden an Geld, Kleidern und aller Arten Naturalien
dem verarmten, hilfbedürftigen Bruder wieder aufzuhelfen suchten, war etwas ganz
Gewöhnliches, eine bloße Erfüllung der Menschen- und Christenpflicht – aber weiter!
Am dritten Tage nach dem Brandunglücke erschien gegen Mittag ein fremder Landmann vor der Brandstätte, der eine Kuh hinter sich an einem Stricke führte. Es war ein
Schwager des Abgebrannten, noch ärmer, als Dieser während seines blühendsten
Wohlstandes gewesen war. Feuchten Auges betrachtete er die geschwärzten Ruinen,
unter denen der Wohlstand seines Verwandten begraben lag, band dann, ohne ein
Wort zu sagen, die Kuh an einen Pfahl, und wollte sich schweigend, wie er gekommen
war, wieder entfernen, als ihn der Abgebrannte gewahrte. Was machst du da? rief er
dem schon Forteilenden zu, der aber nicht Rede stehen zu wollen schien, bis er endlich von Jenem eingeholt wurde. Ich bringe dir einen Beitrag zur Gründung einer neuen
Wirtschaft! gab er dann ruhig zurück. Und der Executor, der dir wegen der fälligen
Steuern deine Kuh abpfänden wollte? – Hat die Scheune versiegelt! erwiderte der biedere Menschenfreund, und war nicht eher zu bewegen, sein selbst zur höchsten Noth
bedürftiges Geschenk wieder mitzunehmen, bis die gestimmten Hochzeitgäste zusammengetreten waren, und dem Abgebrannten den Geldwerth der Kuh ersetzt hatten. –
Aber nicht blos bei so löblichen Gelegenheiten äußert sich die Volcsthümlichkeit des
Altenburgers und seine Liebe zu seinem Stamme, sondern ich fand Gelegenheit, auch
eine minder verdienstliche Probe davon zu erleben. Sämmtliche Hochzeitgäste waren
den nächsten Sonntag nach der Trauung nach dem durch seine romantische Lage und
durch sein Bier zugleich berühmten Schlosse Ehrenberg gefahren. Es wimmelte im
Gasthofe von Gästen aus der Stadt und vom Lande. Es wurde getanzt. Zwischen dem
jüngern Theile der Hochzeitgäste und mehren jungen Landleuten aus andern Gemeinden kam es eines Mädchens wegen zum Streite. Von Advokaten halten die Altenburger um so weniger, je jünger und kräftiger sie sind. Hielten Se. Durchlaucht, der
regierende Herzog Joseph, die Zügel der Regierung nicht in zu kräftiger, geübter
Regentenhand – ich glaube, der Same der mittelalterlichen Faustrechtfrucht würde in
Ihrem Lande auf keinen steinigen Acker fallen. – Natürlich! – Gefühl der Kraft erzeugt
Muth, Gefühl des eignen Werthes einen edeln Stolz. Wie auf ein gegebenes Zeichen
erhoben sich plötzlich hundert Fäuste, aber nicht blos Fäuste, sondern auch in die
Stuhl- und Bankbeine, in die Bänke selbst und in die Bierkrüge schien ein edler,
gerechter Ingrimm gefahren zu sein, denn sie wurden plötzlich mobil, und erschienen
mir, wie Kometen am Himmel, so am Horizonte des Tanzsaales als dräuende Krieg
und Pestilenz prophezeiende Zeichen. Mein prophetischer Sinn sollte nicht zu Schanden werden. Der angeborne Heldenmuth der erzürnten Altenburger hatte an dem Producte des ehrenberger Brauers tüchtige Alliirte, die den Funken der Zwietracht zur
hellen Flamme anbliesen. Wie zwei verderbenschwere Gewitterwolken standen sich
die beiden feindlichen Parteien gegenüber. Da fuhr aus der drohenden Wolke der
Hochzeitgäste ein zündender Stuhlbeinblitz auf einen Gegner, und kaum hatte dessen:
„Auweh!“ verrathen, daß er sich getroffen gefühlt, so grollten die Donner, fuhren die
Stuhl- und Tischbein- und Bierkrugpestilenzzeichen als prasselnde Donnerkeile herab
aus ihrer Höhe. Jedes Glied der einzelnen Parteien stand für das andere, das alte für
das junge. Ich mögte mal eine Armee altenburgscher Sensenmänner gegen einen
Landesfeind einhauen sehen! Ein nur zu richtiges Augenmaß bewährte selbst der
jüngste Streiter bei Berechnung seiner Hiebe. Einer Brille bedurfte selbst der Aelteste
nicht, um doch immer das rechte Fleckchen zu treffen. Aber nicht Wasser entluden die
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Wetterwolken – Blut, Blut, viel Blut. Die Kampflust schien in die Arme der Streiter doppelte Gelenke gebracht, die Füße steif und bewegunglos gemacht zu haben. Die Partei
der Hochzeitgäste war die überlegene, ihre Gegner gemahnten mich wie eine zerhagelte Saat. Gebrochene Rippen stellten die geknickten Kornhalme, geschundene,
breitgeschlagene Nasen den niedergeschloßten, rothblühenden Klee, zerrissene
Pumphosen das geborstene Erdreich vor.
„Nanger mit dän Kärlen*)!“185 donnerte jetzt ein Hochzeitgast, und: Piff, puff, holter,
polter! kugelten sich die Gegner nach langem, tapferem Kampfe die Treppe hinab. Die
Biergäste aus der Stadt, meist Handwerksgesellen, hatten bis jetzt dem Kampfe ruhig
zugesehen, und nur durch beifälliges, aber stummes Minen- und Geberdenspiel verrathen, wie identisch ihre Gefühle hinsichtlich angethaner Beleidigungen mit Denen
der Altenburger sich bei ähnlichen Gelegenheiten äußern dürften, als jetzt aber der
Sieg sich für die Hochzeitgäste entschied, war es ihnen unmöglich, ihren Gliedmaßen
einen längern Ruhestand zu vergönnen. Ohne weiteres Bedenken schlugen sich die
Schlauen auf die Seite der Sieger, und verfolgten mit Diesen die Fliehenden. Kaum
aber gewahrten die altenburgschen Verfolger ihre Hilfstruppen, so wendeten sie um.
„Was wun (wollen) die Bärgerkärle?“ rief Einer dem Andern zu, die Fliehenden blieben
stehen, vereinigten sich im Nu mit Denen, gegen welche sie wenige Minuten so grimmig gestritten hatten, und verfolgten nun gemeinschaftlich die Handwerksgesellen, die
als Lohn ihrer unbegehrten, unzeitigen Einmischung in Händel, die sie Nichts angingen, diverse Beulen und Brausen nach Hause trugen. Nachdem dieser gemeinschaftliche Feind in die Flucht geschlagen war, kam bei dem ehrenberger Gerstensafte eine
völlige Versöhnung der altenburgschen Streiter bald zu Stande. …
(Seite 83) … Die obrigkeitlichen Personen in jedem, selbst dem kleinsten Dorfe, sind
ein Schöppe und ein Richter. Der Richter ist die höchste Instanz der Dorfjustiz, führt
Buch und Rechnung über die bei der ihm untergebenen Commun vorfallenden Einnahmen und Ausgaben, schlichtet Streitigkeiten, sieht auf Ruhe und Ordnung in seinem Dorfe, und wird immer auf eine festgesetzte Reihe von Jahren, in der Regel auf
Lebenszeit durch Stimmenmehrheit gewählt, und von der Landesobrigkeit in seiner
Charge bestättigt. Natürlich ist es, daß die Wahl immer auf einen Solchen fällt, der in
dem Rufe strenger Rechtlichkeit, eines unbescholtenen Wandels und besonderer
Geschicklichkeit im Schreiben, Rechnen u. s. w. steht. An einigen Orten geschieht die
Richterwahl zu Pfingsten, wobei das sogenannte Pfingst- oder Gemeindebier gegeben
und ein Tänzchen arrangirt wird. …
185

Das Idiom der Altenburger ist ein verdorbenes, veraltetes Deutsch. Statt Nadel sagen sie z. B. Näle;
wenig verwandeln sie in wink; Wagen in Wehn; auch in ooch; Magd in Mehd; Eidam in Eden;
Schwiegertochter in Schnure; solches in sittges; viel in veel; schön in schien; genug in saat; gelb in
gäl; E sprechen sie in der Regel wie Ä, U bald wie A (wie z. B. nanger statt hinunter), bald wie O,
bald richtig wie U; A klingt gewöhnlich, als stünde noch ein O hinter A. Ihre Personennamen, wie
überhaupt alle Namen ziehen sie gern zusammen oder kürzen sie ab, und sagen deshalb statt: Marie,
Marje, statt Christine, Tine. … Wendischen Ursprungs ist noch das Wort pumäle, das mit dem in der
wendischen Lausitz noch jetzt üblichen pumalu (langsam, pomadig) unverkennbar einen Stamm hat.
Auch der im Altenburgschen so gewöhnliche Familienname Quaas ist wendisch und bedeutet in
dieser Sprache: eine Hochzeit; ferner die so gewöhnlichen Endungen der Dörfer auf itz und au, wie:
Meuselwitz, Sörbitz, Molbitz, Dobraschütz, Luckau (fette Au) u. s. w. Daß die alten Wenden im
Mittelalter noch ganze Dorfschaften mit Kühnheit behaupteten, während schon ringsherum die
deutschen Kaiser ihre Macht ausbreiteten, beweist nicht nur die Geschichte, sondern erhellt auch
aus einzelnen Dorfnamen, wie z. B. Wendischleube (eine Stunde von Altenburg). Die
gebräuchlichsten weiblichen Zunamen sind außer den erwähnten: Elisabeth, Sophie, Anna,
Dorothea, Sabine, Sybille, welche beliebter Kürze halber in: Liese, Söffe, Onne, Dore, Bille, Guste
umgewandelt werden. (Kronbiegel: Sitten, Gebräuche und Kleidertrachten der altenburgschen
Bauern. Altenburg. Petersen. 1783.)
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(Seite 84) … heute, an dem Tage, wo sein andrer Sohn sich mit seiner jungen Frau
in ihr neu gekauftes Gut begeben sollte186, …
(Seite 86) Der Rebinzchenschneider war den Tag über ganz gegen seine Gewohnheit
still und in sich zurückgezogen gewesen, hatte bisweilen sehr nachdenkliche Gesichter
geschnitten, kein einziges von seinen vielen stereotypen Späßchen losgelassen, dagegen das Doppelte seines gewöhnlichen Spanischbitternbedarfs consumirt, und eine
besondere Vorliebe für ein Papierchen gezeigt, das er bald aus der Tasche zog, bald
wieder in dieselbe versenkte – genug, es kam mir vor, als gehe er mit irgend einem
großartigen Entschlusse schwanger. – Wie schlau ich doch gewesen war, wie unverkennbare Anlage zum Psychologen ich doch hatte! – Im ganzen Hause wurde mit
einem Male Alles mobil, die Pferde aus den Ställen, die Wagen aus den Schuppen und
übrigen Remisen gezogen. Das junge Ehepaar schien sehr bewegt, die Eltern der
Braut und der Vater Märten ebenfalls. Jetzt stellten sich sämmtliche Gäste in einen
Kreis, der Rebinzchenschneider trat mitten hinein und – hielt eine Predigt. Eine Predigt? – Nicht anders. Und was für eine! Hätte der Onkel Justizrath mir nicht längst
erklärt gehabt, daß meine Nerven sehr durabel und von dem Seiler gearbeitet wären,
so, würde ich nicht haben begreifen können, wie es zuging, daß mir nicht das helle
Wasser über die, Wange lief. Der Redner ermahnte das junge Ehepaar zur Verträglichkeit, Zucht, Ordnung, Sitte und Häuslichkeit, dankte dann im Namen desselben den
beiderseitigen Eltern für die ertheilte Erziehung und die übrigen gespendeten
Wohlthatten, und stimmte nun, in den Hof schreitend, wohin ihm alle Hochzeitgäste
und das Ehepaar folgten, den Gesang an: „Unsern Ausgang segne Gott, unsern Eingang gleichermaßen.“
In ältern Zeiten mußte – wie mir Georg mittheilte – die junge Frau den sogenannten
„Kammerwagen“, ein Fuhrwerk, besteigen, worauf der Hausrath der jungen Frau nebst
allen Geschenken, die sie von den Gästen erhalten hatte, oft sehr künstlich gepackt
war. (Kaum zu erwähnen dürfte es wol sein, daß oft drei, vier bis fünf solcher Kammerwagen nöthig werden. Als Geschenk der Eltern erhält die junge Frau gewöhnlich noch
mehre Melkkühe, welche bei den Altenburgern zwar nicht so schön als bei den Schwei186

Glaffey irrt, wenn er in seinem 'Kern der sächsischen Geschichte' sagt, bei den altenburgschen
Landleuten gelte das jus primogeniture; im Gegentheil ist der jüngste Sohn der jedesmalige rechtmäßige Erbe des väterlichen Gutes, von welchem Rechte ihn nur Blödsinn ausschließt. Nach
zurückgelegtem 21. Jahre wird er für fähig erachtet, das Gut zu übernehmen, nachdem er seinen
Vater durch den sogenannten „Auszug“, von welchem weiter unten die Rede sein wird, für seine
Lebenszeit vor Mangel sicher gestellt hat. Sollte der Sohn sein Gut zu verkaufen genöthigt, oder
Willens sein, so ist der Käufer gehalten, den Eltern des Verkäufers ihr festgesetztes Auszugquantum
dennoch fortzugeben. Hat der Erbe ältere Brüder, so suchen diese in ein Gut „einzuheiraten“, ebenso
die Schwestern, ist Dieß aber nicht möglich, … so kaufen sie, wenn ihr Vermögen zureicht, sich
Güter. Jüngere Schwestern des rechtmäßigen Erben müssen solange von diesem mit allem
Lebensbedarfe ausgerüstet werden, bis sie selbst heiraten, doch müssen sie dafür sich der
Hauswirthschaft unterziehen, wenn sie nicht selbst den Aufenthalt in einem andern Hause dem in
des Bruders Gute vorziehen. Ehe ein Landwirth sein Gut an einen Sohn übergibt, hat er bereits
festgestellt, wieviel Dieser den übrigen Geschwistern herauszahlen muß. Fehlt ein männlicher Erbe,
so fällt der ältesten Tochter das Gut zu, stirbt der Vater während der Minderjährigkeit seines Erben
oder seiner Erbin, so darf die Mutter das Gut zwar solange verwalten als sie will, darf aber der ältesten
Tochter nur für den Fall, daß Diese in ein andres Gut einzuheiraten Gelegenheit hat, das Gut
entziehen, sowie sie auch, falls sie selbst noch mal zu heiraten Willens sein sollte, sich vorher
gerichtlich mit ihren Kindern auseinander gesetzt haben muß. Bei einer zweiten. Verheiratung ist sie
des Auszugsrechtes verlustig, wenn der Erbe es ihr nicht freiwillig zugesteht, doch disponirt sie, um
für diesen Fäll in der Zukunft nicht gefährdet zu sein, gewöhnlich nicht eher über ihr eingebrachtes
Vermögen zu Gunsten ihrer Kinder, als bis sie für alle Fälle gedeckt, und ihr Alter vor Nahrungssorgen
gesichert ist. cf. Kronbiegel pag. 125–27.
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zern und Polen, doch aber weit besser sind, als Die, welche man im Brandenburgschen und im größten Theile von Bayern– die Gegend hinter Augsburg nach Schwaben und dem Bodensee zu etwa ausgenommen – und Oesterreich findet). Unsere
junge Frau bestieg aber eine gewöhnliche Kalesche, in welche sich ihr Ehemann selbst
setzte, und auch die Pferde selbst lenkte. Hintenauf stieg der „Huchzg-(Hochzeit-)bitter“, und ergötzte durch seine Späßchen männiglich, hatte sich auch reichlich mit
Branntweinflaschen versehen, um den Vorübergehenden sich als barmherziger
Samariter zu bezeigen. Die sämmtlichen Hochzeitgäste begleiteten das junge Paar,
theils zu Wagen, theils zu Pferde, ohne sich dießmal an eine so strenge Ordnung zu
binden, als bei dem Hochzeitzuge. Musizirt, gejauchzt und spectakelt ward aber nicht
minder als bei diesem. Ehedem – belehrte mich Georg, mit welchem ich in einem
Wagen saß – war es Sitte, daß der junge Mann, sobald er in seinem Wagen auf das
freie Feld kam, auf demselben die Gestalt einer ACHT fuhr, worauf die sämmtlichen
Gäste ihm zu Wagen und Pferde nachfolgten. Zu welchem Zwecke Dieß geschah,
habe ich nie in Erfahrung bringen können, es hat dieser Gebrauch aber längst aufgehört. Bei den Wenden ist es noch jetzt Sitte, daß die junge Frau, sobald sie in ihr
Eigenthum tritt, der ersten ihr begegnenden Person ein hausbackenes Brot überreicht,
um anzudeuten, daß sie denselben Liebedienst wieder erwarte, wenn es ihr daran
gebrechen sollte! …
(Seite 92) Komm Er Neffe! rief er endlich, und zog mich sammt dem Vater Märten aus
dem Zimmer. …
Hierher! commandirte jetzt der Onkel, mir ein großes Papier und die eingetauchte
Feder entgegenhaltend. – Seinen Namen unterschrieben! Schnell! denn ich habe noch
ein Testament aufzunehmen heute!
Ohne gelesen zu haben? …
Ich las.
Ich Endesgesetzter bekenne hiermit durch meines Namens Unterschrift und
im Beisein folgender Zeugen, daß ich dem Adam Martin, dessen Tochter
Eva Dorothea ich als mein christliches Eheweib heimzuführen gedenke, für
Lebenszeit pünktlich überlassen und in bester Güte liefern werde:
1) die Stube nebst Kammer auf dem Seitengebäude zur Wohnung.
2) alljährlich 2 Scheffel187 Korn;
3) alljährlich ½ Scheffel Waitzen;
4) alljährlich 1 Scheffel Gerste;
5) alljährlich 1 Siebmaaß Erbsen;
6) alljährlich 1 gemästetes Schwein, 6 Stein schwer;
7) alljährlich 2 gemästete Gänse;
8) alljährlich 2 Fäßchen eingelegte Gurken;
9) alljährlich 1 Schock188 Käse;
10) wöchentlich 2 Stückchen Butter, jedes 16 Loth189 schwer;
11) wöchentlich 1 Kanne Rahm;
12) jährlich 50 Thaler

187

Fußnote Joachim Krause: Raummaß zum Abmessen von Schüttgütern, z. B. Getreide; im Herzogtum
Sachsen-Altenburg: 1 Scheffel (= 146,9 Liter) = 4 Sipmaß (auch Sipmas, Sipmaas, Siebmaß); 1
Sipmaß = 3 ½ Maß
188 Fußnote Joachim Krause: Zählmaß, 1 Schock = 60 Stück
189 Fußnote Joachim Krause: 1 Loth = 14,6 Gramm; demnach wiegt 1 Stückchen Butter 237 Gramm
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Aber was ist Das? unterbrach ich neugierig, ohne die mannichfachen Accidenzien an
Kartoffeln, Sauerkraut, Eiern, Obst u. s. w. nur noch eines Blickes zu würdigen.
Das ist der Auszug! erklärte der Vater Märten. Den jeder junge Altenburger unterschreiben muß, ehe ihm der Vater das Gut abtritt! fügte der Onkel bei. Glauben Sie
denn, daß ich den Vater meines Evchens verhungern lassen werde? fragte ich wieder.
Der Onkel aber murmelte einige Phrasen von Pinselei, Vergeudung, liederlicher Wirthschaft, Herunterkommen, für jeden Fall Gedeckt sein in den Bart, und ich – – unterschrieb. …
Um nicht fast nach jeder gegebenen Nachricht einen Widerruf zu setzen, muß ich noch
bemerken, daß ich in diesem und im vorigem Abschnitt mehre Gebräuche als noch
bestehend erwähnt habe, welche nicht mit Stillschweigen zu übergehen waren, und
doch nicht mehr so angetroffen werden. So dauert ein Hochzeitfest nicht mehr 14,
sondern 4, die andern erwähnten Schmausereien selten über 3 Tage, die Kirmes ausgenommen, die genau genommen 6 bis 8 Wochen gefeiert wird, da die Landleute,
welche sie in dieser Woche beendigten, sich in der nächsten zu Verwandten und da
hinweg wieder zu andern Verwandten begeben, bis die Adventzeit die Lust begräbt. –
Ebenso kommen Schlägereien nur etwa noch bei den Knechten, aber mit den oben
erwähnten charakteristischen Eigenheiten vor. – Das Auszugschema ist vorzüglich der
altenburgschen Landleute wegen abgedruckt worden, die nach demselben leicht
andere, für jeden Einzelnen passende entwerfen können.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Seite 95)

3. Das Begräbniss.
(Seite 115) … Es war Abend, die Abdankungrede190 vorüber, die Grabgeleiter stimmten in schauerlichem Chore das Lied an: „Meine Lebenszeit verstreicht“, während die
190

Je nach dem Stande und Reichthume des Verstorbenen gibt es bei den Altenburgern gewöhnlich 4
verschiedene Arten der Beerdigung. Die erste und solenneste ist Die mit Abdankung und Leichenpredigt. Die Abdankung hält der Pfarrer in dem Hofe des Trauergutes, indem er in der Regel auf der
„Heiste“ steht, einer 4 Ellen breiten und beliebig hohen, gepflasterten Erhöhung, welche sich um die
Wohn- und Wirthschaftgebäude herumzieht. – Die zweite Art der Beerdigung ist Die, daß die Leiche
von dem Prediger und den Schülern nebst ihren Lehrern abgeholt, eine Abdankung aber nicht, wol
aber in der Kirche eine Leichenpredigt gehalten wird. Bei der dritten Art unterbleibt auch die Abholung, die Leiche wird vielmehr – wenn der Verstorbene in dem Pfarrdorfe selbst lebte – bis an einen
von dem Pfarrer festzusetzenden Punkt getragen, oder gefahren, sobald der Verstorbene auswärts
wohnte, und blos eine Predigt gehalten. Bei der vierten und letzten Art der Beerdigung wandelt sich
die Predigt in eine bloße Rede (Sermon) am Altare in der Kirche.
Unter sogenannten Segenleichen verstehen die Altenburger die Begräbnisse der an ansteckenden,
gewöhnlich exanthematischen, Krankheiten (Hautkrankheiten JK) verstorbenen Kinder und
Erwachsenen, welche in aller Stille zu Grabe getragen werden und bei deren Beerdigung der Prediger
nur den Segen am Grabe spricht. Die letztern Arten der Begräbnisse sind nur bei den ärmsten Leuten
üblich, ein angesehener Bauer läßt die Seinen immer mit Abdankung und Leichenpredigt begraben.
Das Grabmachen und Tragen der Leichen verdingen die Communen entweder an Tagelöhner, oder
die Leidtragenden müssen es von ihren Knechten oder Tagelöhnern besorgen lassen, oder aber –
und Das ist gewöhnlich der Fall – die 6-8 nächsten Nachbarn haben dafür zu haften, wofür sie jedoch
nebst dem Pfarrer und Schullehrer und den übrigen Verwandten und Gästen den Abend nach der
Beerdigung zu dem sogenannten Leichenessen, einer Mahlzeit geladen werden, die die nächsten
Verwandten des Verstorbenen geben, und bei welcher gewöhnlich Suppe, Rindfleisch, altes Huhn
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Träger den gelbgefirnißten Pfostensarg zu schließen im Begriff standen, der mit
schwarzen Leisten verziert, und oben und unten, am Haupte und an den Füßen, sowie
an den Seiten mit biblischen Sprüchen beschrieben war, und in welchen Georgs irdische Hülle ruhte, die der tiefgebeugte Vater der fremden Erde nicht gönnte, sondern
in feierlicher Prozession in sein Geburtdorf hatte abholen lassen. Die Leichenfrau, in
ein langes, schwarzes Gewand gehüllt, auf welches von der großen, geklöppelten
Haube der weiße Spitzenschleier gespenstig herabstoß, kreuzte Georgs Hände auf
seiner Brust, nachdem sie die Zitrone aus denselben entfernt, und ich, als der nächste,
männliche Verwandte, präsentirte die in Papier gepackten Begräbnißgebühren auf
einem irdenen Schüsselchen dem Pfarrer und Schullehrer. …
Jetzt wurde der Sarg geschlossen ... Auf einen Wink des Pfarrers, … traten nun die
Schulknaben Paar um Paar zusammen, vor ihnen her der das Kreuz tragende Knabe,
nach ihnen der Schullehrer mit dem Pfarrer. Sobald die Träger den Sarg auf die Schultern hoben und die Knaben zum Hofthore hinaustraten, sandten alle Glocken von dem
Kirchthurme herab einen weithinschallenden Wehruf durch die abendliche Stille, mit
welchem sich der Grabgesang, den die Knaben in gedämpftem Chore anstimmten,
und das Schluchzen und Klagen der Verwandten in schauerlicher Harmonie vereinten.
Unmittelbar hinter dem Sarge folgte die Leichenfrau in ihrem phantastisch-gespenstigen Schmucke … Nach ihnen wankte der weinende Vater an meiner und der übrigen
männlichen Verwandten Seite, ein Bild des Jammers, den tiefsten Schmerz in den
gramgebleichten Zügen, den Voranschreitenden nach. Auf uns folgten die übrigen
männlichen Leichenbegleiter, denen sich die weiblichen Verwandten klagend und weinend anschlossen, worauf die weiblichen Grabgeleiterinnen den Zug beendeten.
Einen unbeschreiblich grausigen Eindruck machte auf mich die Leichentracht der Weiber. Mieder, Latz, Rock und Schürze waren aus schwarzgeblumtem Kattun gefertigt,
eine eigenthümlich geformte schwarze Mütze bedeckte den Kopf, und selbst die
Strümpfe waren schwarz. Die Männer trugen ihre gewöhnliches „Schwarzen“. Fackeln
tragende Knechte gingen vor, neben und hinter dem Zuge her, und bildeten, als der
Conduct auf dem Friedhofe angekommen war, einen Halbkreis um das Grab, in welches des todten Freundes sterbliche Hülle unter dem Gesange: „Nun lasset uns den
Leib begraben!“, hinabgesenkt werden sollte. …
Während der Sarg nun in die Gruft gesenkt wurde, und jeder Anwesende eine Handvoll
Erde, Friederike aber ihren Kranz von weißen Rosen darauf geworfen hatte, stimmten
die Schüler das durch seine hohe Einfachheit tief ergreifende Lied an: „Wie sie so sanft
ruh'n“, durch dessen klagend tröstende Weise das dumpfe Gepolter der Erdschollen
hörbar wurde, die sich höher und immer höher über dem Pfostenhause des Todten
wölbten. Jetzt setzte sich der Zug nach der Kirche in Bewegung. Schon zogen die
Geister des Schmerzes durch die klagenden Mollaccorde der Orgel, und lockten Thränen in die Augen aller Anwesenden, die noch reichlicher flossen, als nun der Pfarrer
die Kanzel bestieg, und in seiner Predigt den Himmel anflehte, Balsam zu gießen in
die Herzen Derer, die der Tod des eben beerdigten Jünglings gebrochen habe.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nebst Zuspeise als Voressen, und Fisch mit brauner Butter, eine oder zwei Sorten Braten nebst
Zuspeise als Hauptessen verabreicht werden.
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(Seite 123)

4. Die Kindtaufe und das Vogelschiessen.
(Seite 131) Der Vater Grillenfänger hatte es sich trotz seiner trüben Stimmung, in welche ihn Georgs Misgeschick versetzt, nicht nehmen lassen, eine „rächte Kengerkärmse“191 zu veranstalten, wozu natürlich die Bewohner des ganzen Dorfes zu einem
wenigstens dreitägigen Schmauße geladen werden mußten, auf welchem es mal recht
buntüber gehen sollte. … aber es ward mir bereits gemeldet, daß alle Gevattern sich
– wie es bei uns Altenburgern Sitte ist – in der Wohnung des Schulmeisters eingestellt
hätten, die Töne der „Bimmel“192 verkündeten ebenfalls, daß die Taufhandlung beginnen könne, wann sie wolle, nur der Onkel „Gevatterskärl“ zögerte noch immer mit dem
Erscheinen, so zahlreich sich die übrigen geladenen Kindtaufgäste bereits auch eingestellt hatten. …
(Seite 143) Pinchen war dem Onkel nachgegangen, und wurde eben nebst diesem
von dem Vater Märten in die „Puhrstube“193, geführt.
(Seite 149) … Die Wehmutter hatte bereits das blaudamastene Tauftuch mit den goldenen Franzen und Troddeln über meinen Sprößling gebreitet, ließ es sich nun, Diesen auf den Arm nehmend, mit Nadeln an ihren Festmantel befestigen, damit es kein
böswilliger Luftzug entführen und meinem Kleinen die Grippe in den Leib nebeln
könne; drückte sich dann die bei dieser Gelegenheit ganz eigenthümlich geformte
Haube fester auf den Kopf und schritt nach der Thüre. Ich als Vater mußte nach altenburgschem Brauche der Tauftceremonie in der Kirche beiwohnen, stellte mich deshalb
zurecht, und staunte, daß der liebe Schwager sich von dem Vater Märten eben Dinte
und Feder geben ließ. – Was wollte er doch machen? – Ich sollte es sogleich erfahren,
denn eben zog er einen Pathenbrief aus der Brusttasche seines Fracks und füllte zu
meinem Entsetzen die in demselben zwischen den Knittelverspoesien gelassenen
Vacua194 durch diverse monströs-gelehrte Hieroglyphen aus, welche dem Anscheine
nach seinen Vor- und Zunamen, sowie das Datum und die Zahl des laufenden Jahres
bedeuten sollten.
Was machst Du denn da? fragte ich.
Ich schreibe ein pro Memoria für Dein Söhnchen! erwiderte er mit Ruhe.
Und zu welchem Zwecke? fuhr ich ahnend fort. …
(Seite 152) Die Wehmutter hatte, dort stehend, bereits mehre Male recht vernehmlich
gehustet, die versammelten Nachbarn und Anspanner195 sich zu Paaren, die Frauen
nach ihnen, in Ordnung gestellt. In langsam-feierlichem Zuge bewegten wir uns, die
Wehmutter und ich voran, nach der Schulwohnung, aus welcher uns schon der andere
„Gevatterskerl“ außer dem Onkel, meine verheiratete Schwägerin und eine unverheiratete nahe Verwandte entgegenkamen. Ich hatte dem Vater Märten nachgeben, und
191

Kendtoefte, auch wol schlechtweg Wuhlläben, soviel als: Kinderkirmse, Kindtaufe, Wohlleben.
Die kleine Glocke auf dem Thurme, welche bei den Taufen solcher Kinder, deren Aeltern in dem
Kirchdorfe selbst wohnen, um 3 Uhr Nachmittags geläutet wird, ohne daß deshalb der Taufactus
sogleich zu beginnen braucht, während man bei Taufen auswärtiger Kinder dieselbe erst dann zieht,
wenn der Kindtaufzug sich der Kirche naht.
193 Empor-, Oberstube. Das obere Stockwerk der Häuser wird „Bun“ (Boden), der Getreidespeicher
„Iberbun“ (Oberboden) genannt.
194 Fußnote Joachim Krause: Leerstellen
195 So nennt man nur diejenigen Bauern, welche bei der herzoglichen Kammer, dem Consistorium oder
dem Kreisamte Frohne zu leisten haben. Die Häusler werden bei Aufgeboten, Vermeldungen etc.
blos Nachbarn und Einwohner titulirt.
192
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eine Taufceremonie mit Orgelbegleitung bestellen müssen. Die weiblichen Gevattern
und weiblichen Gäste nahmen in den Weiberstühlen im Schiffe der Kirche Platz. Die
Männer begaben sich theils auf die Emporkirchen, theils in Stühle ebenfalls im Schiffe
der Kirche und dem Taufsteine möglichst nahe gelegen. Die Frau Schulmeisterin
stand, den blankgescheuerten Zinnkrug mit dem Taufwasser in der Hand, dem Altare
nahe, die Wehmutter nahm den Kleinen aus dem Bettchen, und empfing nun von den
hinzutretenden Gevatterinnen seidene Tücher und Pathenbriefe, mit seidenem Bande
umwunden. In ihnen fanden sich bei späterer Eröffnung nebst einer erklecklichen
Anzahl gottseliger Wünsche für das Wachsthum und Gedeihen des kleinen Pathchens
mehre Dukaten vor. Hierauf schritten die Freigebigen, Jede natürlich in größter Gala,
mit kleinen, abgemessenen Schrittchen und ehrbarer Grandezza auf die Gevatterskerle zu, rochen auf dem Wege dahin verschiedene Male an mächtige Blumensträuße,
die sie neben dem blühtenweißen Batisttaschentuche, in dessen Zipfel allerhand Blumen und Figuren gestickt waren, in der einen Hand hielten, während sie in der andern
die Geschenke für die Gevatterskerle trugen. Der Unverheiratete ward von der unverheirateten Gevatterin mit einem „häßlich-schinen, schäckigten, seidenen Franzenlappen“ begabt, der außer der Summa der Regenbogenfarben noch einige tausend
Farbennüancirungen enthielt, von denen sich wahrscheinlich selbst Göthe in seiner
Farbenlehre Nichts hat träumen lassen. Der Onkel Justizrath erhielt dagegen … Zeug
zu einem seidenen Gilet196.
Der beschenkte Bauer revanchirte sich für seine Gabe durch ein trockenes: „Schön
Dank, bale wedder!“ Von dem Onkel aber – einem äußerst generösen, freigebigen
Manne, zumal gegen Frauenzimmer – erhielt eine Jede ein Paar wunderschöne in
Silbercanevas gestickte Strumpfbänder, die wahrscheinlich auf dem nächsten „Garmerte, Ihrten- oder Kermsschmauße“197 unter die Bekanntinnen der Begabten den
Evisapfel des Streites und des Neides werfen werden. Ich glaube, Das hat der alte,
sarkastische Streitkopf auch nur beabsichtigt! – In dem ersten Weiberstuhle zunächst
dem Taufsteine und der Kirchenthüre säete Evchens alte Tante den Samen der Rührung in die empfänglichen Herzen der zahlreich vorhandenen Dorfjugend durch eine
Legion Platzkuchen, welche ihr meine „Mittel- und Kleenemehd“ in „Kartunhalslappen“
nachgetragen hatten, während der Pfarrer in der Sakristei den Taufsermon, womit er
mein väterliches Herz zu rühren beabsichtigte, nochmal memorirte, und der Schulmeister auf der Orgelbank sich auch wacker rührte, meinem vielfach bewegten kind196

Bei Knaben steht in der Regel bloß eine Frauenperson Gevatter, die dann ihre beiden Gevattersmänner mit Geschenken begaben muß. Bei Mädchen findet das Gegentheil Statt, d. h. der eine
männliche Gevatter hat sich bei den zwei weiblichen Taufzeugen mit Geschenken abzufinden. Reiche Altenburger nehmen von ihren Gevattern höchst selten Pathengeschenke an Geld („Eigebenge“),
doch müssen sich diese zu den sogenannten „Drei- (an andern Orten Sechs-) wochen“ durch Tücher,
Stoffe zu Kleidern und andere Artikel für die Wöchnerin abfinden.
197 Jahrmarkt, Ehrten- und Kirmeßschmauß, nebst den Hochzeit-, Kindtauf- und Erntepredigtschmäußen sind die Hauptgötterfunken der altenburgschen Freude. Das „Garmert“ ist besonders für
die junge altenburgsche Schöne ein Quell der reinsten Freuden. Kronbiegel sagt darüber Folgendes,
was ich als völlig wahr bestätigen kann: „Wenn in der Hauptstadt Jahrmarkt gehalten wird, so gehen
die jungen Bursche und Mädchen truppweise dahin, kommen in einem öffentlichen Wein- oder
Bierhause zusammen und vergnügen sich da mit Tanz-, Gesang und Saitenspiel, wozu sie (wol nur
die Galans) wacker schreien und jauchzen, gehen auch paarweise auf dem Markte spazieren, und
die jungen Bursche kaufen ihren Dulcineen gewöhnlich einen kleinen „Garmert“, der gewöhnlich in
Confect und Zuckerwerk besteht, und wovon ihnen der Geliebte das erste Stück in den Mund, die
übrigen aber oben in den Latz steckt. Jedoch hat er nach gegebenem Geschenk das Recht, sie auf
den Abend nach Hause zu führen, ein Recht, worauf auch die junge Bauernschöne den größten
Anspruch macht, oder wenn sie nicht heim geführt sein will, lieber kein Jahrmarktgeschenk annimmt.
Ob auf diesen „Heemführten“ die Gesetze der Sittlichkeit allemal streng beobachtet werden,
überlasse ich einem Jeden zu eigner Beurtheilung! (Aus Kronbiegels: „Kleidertrachten und Sitten der
altenburgschen Bauern.“ Altenburg, Petersen 1783.)
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taufväterlichen Herzen dadurch, daß er das Lied: „Nun danket Alle Gott! etc.“ recht
rührend durch alle erdenklichen Dur- und Mollaccorde hindurch variirte und modulirte,
eine recht fühlbare Schlappe beizubringen suchte. S‘ ist doch wirklich eine erschrecklich rührende Geschichte für einen gefühlvollen, empfindsamen Vater die Taufgeschichte des ersten Früchtleins seiner Liebe! – Mein kleiner Georg schien auch ganz
ergriffen davon, und schrie mitten durch die schulmeisterlichen Rührfugen hindurch
ein recht vernehmliches Zeter. – Endlich hatte der Pfarrer den Taufsermon geendet,
mein kleiner gerührter Sohn die bei uns Altenburgern üblichen Namen Georg Martin
Melchior Zacharias Johannes198, der Schulmeister als Extrabeilagen zu seinem Kindtaufsteuerbuche diverse Achtgroschenstücke und harte Thaler, die von den Pathen
nach beendigter Ceremonie in das Taufbecken geworfen wurden, empfangen, die
Jungfer Gevatterin meinen mit biblischen Namen so reich dodirten Sprößling auf den
Arm genommen199, und in langsam feierlicher Procession, wie wir gekommen waren,
bewegten wir uns wieder nach Hause, um nun vor der Hand Kaffee und Kuchen, dann
Bier, Branntwein und Kuchen, und endlich am Abende mit Zuziehung des Pfarrers und
Schullehrers nebst deren Gattinnen die Hauptmahlzeit, und endlich zum Schlusse
einen tüchtigen Punsch einzunehmen, welchem etwa ein dutzendmal Gebräude aus
gleichen Theilen ostindischer Giftbohnen, gebrannten Möhren oder Runkeln, auch wol
Gerste, auf jedem altenburgschen Schmauße vorgehen und wieder nachfolgen müssen.
(Seite 159) Meine Kindtaufgäste trieben sich in fröhlichem Gewirre an- und durcheinander, und richteten eine entsetzliche Massacre unter den Kuchen- und Kaffeevorräthen an, die ihnen von dem bei dieser Gelegenheit zum „Kengerkärmsenbitter“
ernannten Rebinzchenschneider vorgesetzt wurden.
(Seite 166) Es begann bereits zu dunkeln, als ich auf dem Schießplatze ankam. Zwar
donnerten die Büchsen der Scharfschützen längst nicht mehr dem unglücklichen Vogel
Tod und Verderben auf das goldglänzende Gefieder, wol aber fehlte es nirgend an
regem Leben und Treiben. Die Officiere der alten Bürgergarde schritten mit ihren einseitigen Epauletten und voluminösen Hüten gravitätisch durch den Troß der Gesellen
und Bauernknechte, aus welchen zum Theil das wilde Delirium der im Grünenthale
requirirten Korn- und Rumschnapsgeister sprach, während der Löwe in der ambulanten van Aakenschen Menagerie durch sein Donnergebrüll die lärmenden Trunkenbolde zur Ruhe verweisen zu wollen schien und das Nachtigalläffchen am Eingange
der Thierbude brüderlich sein eben empfangenes Butterflädchen mit dem Kakadu
theilte, der neben ihm sich in dem glänzenden Messingringe schaukelte. Dicht neben
dem breternen Raubthierpallaste versuchte der Hanswurst aus dem Circus gymnasticus der englischen Bereiter eine Eroberung an der allerliebsten Altenburgerin zu machen, die eben dem Carousselmanne den fälligen Sechser bezahlte, damit ihr jüngerer, pumphosiger Bruder nochmal den andalusischen Hengst aus Buchenholze besteigen und mit seinem Speere die Ringe herabstechen könne, die der einäugige Invalid
mit unermüdlichem Eifer immer wieder dem Kasten einverleibte. Hier schlenderte ein
Elegant, den das gelbe Band im Knopfloche des bronzefarbenen Frackes als einen
Tanzpränumeranten bezeichnete, am Arme eines flotten Altenburgers, dessen glühendes Gesicht und keuchende Brust zur Genüge bezeugten, daß auch ihn die Tarantel
198
199

Für gewöhnlich abgekürzt in: Görge, Märten, Mälcher, Sacker, Hans.
Der Gebrauch, daß die Jungfer Gevatterin das getaufte Kind aus der Kirche nach Hause trägt, ist
durchaus nicht constant. An einigen Orten wird es von der „Kendfra“ wie hinein in die Kirche, so auch
aus derselben wieder herausgetragen, an anderen dagegen trägt es die verheiratete, und wieder an
andern die unverheiratete Pathin aus, aber nie in die Kirche.
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des Tanzes im Schützensaale gestochen gehabt, zu dem Gottmenschen – wollt‘ ich
sagen: Grogmenschen, Rumpano, der eben den weißgeschürzten Koch am Kasserole
hinter seinem geschmackvollen Zelte nach Gebühr heruntermachte, daß er in der Eile
Salz statt des Zuckers in den Nekos gethan. In der Loge strichen die Musiker, beneidet
und getadelt von den belfernden Hautboisten, die auf Befehl Sr. Durchlaucht mit ihren
Straußwalzern keine Menschen mehr zu Tode hetzen durften, den göttlichen elektromagnetischen Schwindsuchtgalopp, während den Hazardspielern im untern Geschoß
von einem verwegenen Schusterjungen ein ganzes Kartenspiel vor sichtlichen Augen
gekapert wurde, damit er auf seinem, ohne Wissen des Meisters hinter die Pfefferküchlerbude practicirten Schusterschemel ein Pharao en miniature etabliren könne.
Unter den laubreichen Bäumen vor dem Schützenhause bot ein verunglückter Musensohn die braunschweiger Würstchen als Cholerapräservativmittel mit staunenerregender Eloquenz und Fouque'schem Redebombaste aus, während hinter seinem Stande
der listige Hebräer mit dem rothfuchsigen Barte den Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs zu Zeugen anrief, daß nicht der feilgebotene Nanquin, wol aber er vielleicht
etwas Weniges stinke, wenn überhaupt der mephitische Dunst, den der schlittenpferdartig herausgeputzten, posträthlichen Köchin zartes Riechorgan in der Nähe wittern
wollte, nicht eine von dem Orator nebenan unerwähnt gebliebene Eigenschaft der sich
selbst lobenden Präservativmittel sei. Vor der Kopfabschneiderbude trieb die
geschmackvoll uniformirte und armirte neue Jägergarde die rachsüchtigen Gassenbuben zu Paaren, die gegen den Magiker eine Pulververschwörung einleiteten, nachdem dessen Famulus nicht zu bereden gewesen war, das Entree von einem Groschen
auf einen Sechser herabzusetzen, während eine verzweifelnde Meisterin den nichtswürdigen, schwefelsüchtigen Lehrburschen vergebens in allen Heller- und Sechserrestaurationen suchte, der für die antike, großmütterliche Bettwäsche die benöthigten
Thaler vom Leihhause holen sollte, ohne die sie bei der allgemeinen Lust daheim bleiben müßte mit ihrem gerechten Schmerze und ihrer unversetzten Wäsche. Inmitten
des beweglichen, verwirrten Knäuels der Lust, der seine demant'nen Fäden zu einem
unzerreißbaren Netze verkettet zu haben schien, in welchem Alte und Junge, Arme
und Reiche, Gesunde und Kranke sich willig fangen ließen, stand, einen jungeichenen
Pfahlstock oder Stockpfahl als Hypomochlion seines Gesäßes benutzend, als unverrückbares Centrum ein colossaler Bauernknecht und documentirte seinen ökonomischen Beruf sattsam durch die edle Ueberwindung, womit er ein halbes Dutzend
Häringe verschlang, ohne daß er die Seesalz - und Laakenaggregate entfernte, die
nothwendigerweise eine bedeutende Volumen- und Gewichtverringerung der gesalzenen Lieblinge bedingt hätten. Zunächst der Vogelstange verfeuerwerkten die Herren
Kaufmannslehrlinge die während des ganzen Jahres gekaperten und aufgesparten
Schwefelholz- und Schnupftabackdreier, und blickten sich blähend den feurigen
Glanzmeteoren nach, die als leuchtende Sonnen aufgingen über dem in ein magisches
Halbdunkel gehüllten mit unzähligen Buden und Zelten besetzten Wiesenplan, auf welchem statt der zusammengetretenen Grashälmchen eine lebendige lachende Flora
reizender Stadt- und Feldblumen allen Farbenreichthum der Ausschnitthändler entfaltete, und von Stadt- und Landschmetterlingen aller Art, von summenden Käfern und
Wespen umschwärmt wurde, während das lichtscheue genus der Fledermäuse in die
schöne Gegend jenseit der Ladenfeuerwerker entflatterte, wo schmöllische und meuselwitzer Nachtviolen als zarte, sinnige Pflanzen der Liebe in bescheidener Zurückgezogenheit grünten und blühten. Durch Rotten vierschrötiger Bauern, delirirender
Handwerksburschen, mobiler Schneider, dramatischer, noch von dem Auspfiffe bei der
letzten Vorstellung des Hamlet im „Pfluge“ mit sich und der Welt zerfallener Handschuhmacher, rabulistischer Ladendiener, politisirender Schuster, emeritirter Leichencassenvergeuder, sächsischer Eisenbahnactionaire, leipziger Lords, naumburger
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Weinessighändler, zeitzer Banquiers, reußischer Feldmarschälle, banquerotter Spieler, räsonnirender Hautboisten, kreuzfideler Soldaten, podagrischer Advocaten und
Räthe, eben gekrönter Ehemänner, berußter Lampenputzer, nichtswürdiger Schornsteinfeger, demagogischer Gassenjungen, hochnäsiger Schreiber, vacirender Komödianten hindurch, an verschmitzten Kammerzöfchen, verschmachtenden Köchinnen,
koketten Nähterinnen, vestalischen Stubenmädchen, stummen Obstweibern, impertinenten Wirthstöchtern, angenehmen, durch Thränen lächelnden Witwen, begehrlichen
Schneiderweibern, antiken Putzmacherinnen, kupfrigen Holzspellerflammen, geputzten Doctorsfrauen vorüber, neben den zahllosen Landmädchen hinweg, die gemeinlich truppweise, gleich Rudeln schüchterner Rehe, verschämt und ehrbar den Plan aufund niederschlarften, und von den überall zum Kaufe ausgebotenen flüssigen und
soliden, erhitzenden und kühlenden, spirituösen und wäßrigen Herrlichkeiten gar
Wenig genossen, und sich nur auf die Gratisbeilagen zu dem voluminösen, humoristischen Bilderwerke des altenburgschen Vogelschießens: unterschiedliche Millionen
Staubkörner nebst einigen Decillionen kurzweiliger Püffe und Rippenstöße, auch etwa
auf das kolossale Pfefferkuchenherz mit dem ergreifenden Knittelverse, beschränkten,
das der sinnige Hans oder Michel für sein Herzblatt ausgesucht; durch alle diese Gruppen der einheimischen und fremden Menschheit hindurch also, an ihnen vorüber und
neben ihnen weg, hatte ich einige Stunden lang die Flexion der verba drängen und
stoßen in der Activ- und Passivform und durch alle tempora, numeros et modos mit
angesehen, hatte hier einen Bauer das Deckelhütchen, dort seiner Frau das rothstreifige Strumpfband, hier einen Bürger das Gleichgewicht, dort seiner Frau die
Geduld, hier einem Liebhaber den Verstand, dort einem Mädchen das Herz verlieren,
aber nirgend meine entlaufene, sündhafte Schwester gesehen, und windelweich
gedroschen und gestoßen, in der trübsten Stimmung erreichte ich endlich den mit
Blumengewinden austapezirten, hellerleuchteten Bretersalon des göttlichen Sala. …
(Seite 176) In meinen vier Pfählen ging es mittlerweile noch lustig her. Das Solo
Couleur! und Passe! der Skaath- und Tippspieler, sowie das Klappen der Zinndeckel
auf die Steinkrüge schallte mir schon von Außen entgegen; doch legte sich augenblicklich der Tumult in Etwas, als meine kriegerischen Weiber in ihrem Soldatenschmucke an Evchens und meiner Seite hereingerasselt kamen. Schafft zu essen für
die Einquartierung! rief die wilde Molly gebieterisch, während ich ging, nach meinem
lieben Georg zu sehen. Ruhig wie ein Engel lächelte der schlafende Kleine. Ich küßte
ihn herzlich und ging zur Tafel, die auf dem Seitengebäude schon arrangirt war. Natürlich hatten die weiblichen Gevattern den Vorsitz. Ihnen zur Seite nahmen die Soldaten,
ich ihnen gegen über neben dem Pfarrer Platz. – Der Rebinzchenschneider schlüpfte
wie ein Aal hin und wieder, und hatte die unübersehbar lange Tafel mit Wein, Branntwein und Bierkrügen überladen. Zuerst kam geistliche Speise: ein Liedervers, den der
Schulmeister vorsang, und ein kurzes Tischgebet. Nach dieser kam die Suppe. Nach
der Suppe erschien das „Voressen“, bestehend in Rindfleisch mit Reis oder Kohlrabi.
Nach demselben kam ein Teller mit – einem Häufchen Salz, dem bald ein ähnlicher
folgte, und auf welche beide die Gäste Geldstücke legten. Ich hatte bis jetzt selbst
noch nicht gewußt, daß auf diese Art Spenden für Koch oder Köchin, den „Kärmsbitter“
u. A. gesammelt werden, wobei die männlichen Gevattern die weiblichen zu übertragen haben. Kaum war nun aber eine gebratene Gans mit Gefolge auf der Tafel zum
Vorschein gekommen, und von dem Schulmeister, dem das Zerlegen der Speisen
obliegt, angespiest worden, so gab der Gevatter seinen lächelnden Gevatterinnen das
„Gevatterküßchen“. Auf die Gans folgte Fisch mit brauner Butterbrühe und darauf noch
ein Sortimentchen von allerlei Braten und Fleischsorten, worunter ein mit Salbeiblättern prächtig aufgeputzter Schinken mir die liebste Erscheinung war. Ein Ziegen-
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käse, den die Höllenmaschine unter ihrem Herzen getragen, sollte das Mahl beenden,
als der unermüdliche Diener noch eine Anzahl riesiger Aschkuchen mit brennenden
Wachsstöckchen und Blumen besetzt, vor uns hinsetzte.
Betroffen sahen Molly und der Fähnrich sich an. Laßt Euch nicht bange sein! tröstete
ich schnell: Ich wünschte nur, daß Ihr vor dem Vergiften so sicher wäret als vor dem
Ueberfüttern! „Das sind die Theilkuchen!“ erläuterte der Rebinzchenschneider, und der
philantropische Schulmeister überhob ihn wie mich des Gevatterbittens, einer noch
mehr in das Detail gehenden Erklärung dadurch, daß er sich sogleich mit einem übergroßen Messer über die Kuchen machte, einen jeden in 12 bis 16 Stücke zerlegte und
jedem Gaste ein solches Stück zu beliebiger Benutzung am anderen Tage übergab.200
…

200

Es ist eine große Rücksichtlosigkeit gegen ihren Stand, daß die Schulmeister sich noch immer zu
Speisezerlegungmaschinen brauchen lassen. Sollte denn dadurch, daß der Koch die Speisen vor
dem Auftragen derselben in der Küche zerlegte, jener ehrwürdige Stand dieser lästigen, oft herkulischen Arbeit nicht enthoben werden können?
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Einführung
Pfarrer Hempel und die Altenburger Bauern
„Über unsere Altenburger Bauern ein Buch zu schreiben, wäre ein verspätetes Beginnen, das haben Würdigere lange vorher besorgt.“ Bei diesem Satz aus der 1910
erschienenen „Chronik der Stadt Gößnitz“ dachte der Autor A. E. Glasewald201 sicher
auch und vor allem an das Werk von Carl Friedrich Hempel202.
Ob das kleine Buch aus der Schnuphase‘schen Buchhandlung bei seinem Erscheinen
1839 Begeisterungsstürme auslöste oder ob dessen Verbreitung mehr im Stillen
geschah, können wir heute nicht mehr nachvollziehen. In einer Zeit, wo die Altenburger
Tracht noch allgegenwärtig war und die Bedeutung von Größe und Besonderheit der
Altenburger Bauern im Bauerstand Deutschlands nur für Landwirtschaftsexperten
wichtig zu sein schien, setzt ausgerechnet ein Mann der Kirche jenem Stand ein bleibendes Denkmal, von dessen Arbeit damals noch das Wohl eines kleinen Herzogtums
und natürlich auch das seiner Kirche abhing.
Carl Friedrich Hempel gibt seinen Beruf mit Adjunkt (Amtsgehilfe) und Pfarrer sen. in
Stünzhain, einem kleinen, aber geschichtsträchtigen Dorfe bei Altenburg, an. Dabei
betont er außerdem, und wir werden sehen berechtigterweise, seine Mitgliedschaft in
der Historisch-Theologischen Gesellschaft in Leipzig.
In Löbes „Geschichte der Kirchen und Schulen …“203 findet man die Lebensdaten
Hempels als 18. evangelischen Pfarrer in Stünzhain nach der Reformation. Carl Friedrich Hempel war am 22. Mai 1769 in Großlöbichau bei Jena als Sohn des dortigen
Schullehrers geboren worden. Nach dem Besuch des Lyzeums in Eisenberg von 1785
bis 1790 studierte er von Ostern 1790 an bis Michaelis 1793 in Jena, bekam 1794 eine
Stelle als Hauslehrer beim Kosmaer Pastor Friedrich und gab vom Jahre 1797 an bis
1804 Unterricht in Altenburg. Ab 1800 war er zugleich Lehrer und Aufseher im Schullehrerseminar.
1804 wurde Hempel Pfarrer in Stünzhain, 1837 erhielt er endlich seinen Sohn Friedrich
Julius als Gehilfen im Pfarramt und konnte sich als Senior allmählich aus den Amtsgeschäften zurückziehen, zumal er zu jener Zeit nicht nur als Witwer von Schicksalsschlägen getroffen, sondern auch gesundheitlich nicht mehr auf dem Posten war. 1838
bekam er das Prädikat eines Kirchenrates verliehen und, nachdem er die letzten Jahre
in Altenburg, wo sein zweiter Sohn Heinrich Ferdinand von 1840 bis 1861 Bürgermeister war, gelebt hatte, stirbt er am 2. August 1857 in der Residenzstadt. Hempel
war Inhaber des dem Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausordens affilierten Verdienstkreuzes.
Ehe wir auf seine letzte Veröffentlichung zurückkommen, gilt es an dieser Stelle, Hempels schriftstellerisches Werk überhaupt zu würdigen, gleichwohl wissend, dass das
Buch über Sitten, Trachten und Mundart der Altenburger Bauern – wenngleich nicht
an Auflagenhöhe, so doch an Bekanntheitsgrad und Beliebtheit – die spezielle Thematik betreffend das wichtigste und bedeutendste war und für den Forscher wie Kenner der Materie noch heute ist. Aus den zahlreichen Hempelschen Schriften seien nur
201

A(rthur) E(rnst) Glasewald, „Chronik der Stadt Gößnitz“, Kommissions-Verlag von A. Glasewalds
Buchhandlung, Gößnitz, 1910, S. 266
202 Carl Friedrich Hempel, „Sitten, Gebräuche, Trachten, Mundart, häusliche und landwirthschaftliche
Einrichtungen der Altenburgischen Bauern“, Schnuphase`sche Buchhandlung, Altenburg, 1839
203 D. J(ulius) Löbe und E(rnst) Löbe, „Geschichte der Kirchen und Schulen des Herzogthums SachsenAltenburg mit besonderer Berücksichtigung der Ortsgeschichte“, Erster Band, Verlag von Oskar
Bonde, Altenburg, 1886, S. 499-500
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die wichtigsten genannt: „Der Christliche Tugendfreund“ erschien erstmals 1809, ab
1816 dann in 37 Auflagen „Der Volksschulenfreund. Ein Hülfsbuch zum Lesen, Denken
und Lernen“, gefolgt von 31 Auflagen des „Kleinen Schulfreundes“204 ab 1824. Die
„Geschichte der Reformation für protestantische Bürger und Landleute, ihre Schullehrer und höhern Schulclassen“, in der dritten Auflage bis 1834 reichend, ist auch
heute noch ein wichtiges Buch, will man die Sicht eines Kirchenmannes aus der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts auf die Geschichtsschreibung in Hinblick auf die Religionen der Welt und das Christentum bis zur Reformation kennenlernen205. Bis auf die
„Lebensbeschreibung des Rektors Dr. Brendel in Eisenberg“, das auch in Eisenberg
verlegt wurde, erschienen alle seine Bücher in Leipzig und nur mit „Sitten, Gebräuche,
Trachten, Mundart, häusliche und landwirthschaftliche Einrichtungen der Altenburgischen Bauern“, diesem sein Lebenswerk krönenden Buch, bleibt er seiner Heimat,
dem Altenburger Land treu. Gedruckt wurde das Werk in der traditionsreichen Hofbuchdruckerei und verlegt in der Schnuphase‘schen Buchhandlung. Carl Friedrich
Hempel widmet sein Buch nicht nur, wie damals allgemein üblich, dem regierenden
Landesherrn206, sondern auch der Altenburger Bauernschaft, über die er ja schreibt,
und lässt auch gleich den wohl bedeutendsten unter ihnen, Zacharias Kresse207, mit
einem „Fürwort“ an dessen „Stammesgenossen“ auf das Werk einstimmen.
Obwohl Hempel das meiste, was er in seinem Büchlein beschreibt, aus eigener
Anschauung und täglichem Erleben kennt, hat er, einfach um sicher zu gehen,
Zacharias Kresse um Durchsicht und Korrektur der vorliegenden Zeilen gebeten, was
jener sicher gern getan hat. Nicht nur das, sondern auch Hempels Eigenverpflichtung
zur Wahrheit gibt uns heute die Gewähr auf eine hohe Zuverlässigkeit der seinerzeit
gedruckten Worte.
Gleichwohl ist die Zeit seit damals nicht stehengeblieben. Die Forschung im Hinblick
auf die im ersten Abschnitt dargestellte Historie – vor allem, was die „Altenburger Sorben-Wenden“ betrifft – stellt durch neue Ergebnisse heute manches in etwas anderem
Lichte dar. Bestimmte Sitten und Gebräuche kamen außer Gebrauch, überlebten das
Zeitalter der Industrialisierung nicht oder veränderten sich. Wie letztendlich auch die
Tracht, die bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, wo sie gänzlich aus der Mode kam,
noch verschiedentlich Wandlungen erfuhr.208
Letztgenanntes konnte Hempel selbst in der Zeit vom Erscheinen der Kronbiegel‘schen Schrift209 bis zur Veröffentlichung seines eigenen Werkes, also in einem
204

„Der kleine Schulfreund, ein Lesebuch für Anfänger im Lesen und Denken, zur Vorbereitung auf den
Volksschulenfreund und ähnliche Bücher“
205 Weitere christliche Werke ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind: „Religiöse Betrachtungen über
den Krieg zur Belehrung und Beruhigung besonders für den nachdenklichen Bürger und Landmann“,
1809, „Religiöse Vorträge bei besonderen Fällen“, 1824, „Kurze Beschreibung des jüdischen Landes
und seiner Merkwürdigkeiten zur Zeit Jesu für Kinder, in Bürger- und Landschulen“, 1825,
„Geschichte der christlichen Religion für die Gebildeten unter ihren Bekennern“, 1830, 2 Bände
206 Herzog Joseph von Sachsen-Altenburg, 1789-1868, regierte nach dem Tode Herzog Friedrichs von
1834 bis zu seinem Tode 1868
207 Zacharias Kresse, 1800- 1876, Anspanngutsbesitzer in Dobraschütz, Landtagsabgeordneter,
Organisator mehrerer Bauernreiten, Chronist, Dichter, Schriftsteller; u.a. Verfasser der „Geschichte
der Landwirthschaft des Altenburgischen Osterlandes“, Altenburg, 1845 (im Internet unter:
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10296556_00005.html). Kresse war
als Repräsentant der Altenburger Bauernschaft Mitglied der Altenburger Landschaft (Landtag). Nach
dem „Grundgesetz des Herzogtums Sachsen-Altenburg“ von 1831 war diese als Volksvertretung
vorgesehen. Sie bestand aus 24 Abgeordneten, darunter 8 des Bauernstandes. wurden in indirekten
Wahlen gewählt. Ihre Kompetenzen waren lediglich beratende und an der Gesetzgebung
mitwirkende.
208 siehe auch und vor allem Christian Klau et al., Die Altenburger Bauerntracht, Altenburg, 2012
209 Carl Friedrich Kronbiegel, „Über die Sitten, Kleidertrachten und Gebräuche der Altenburgischen
Bauern“, Altenburg, 1793,1801 und 1806 (im Internet unter:
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Zeitraum von weniger als 40 Jahren, vor allem bei den Frauentrachten beobachten.
Diese Veränderungen begründet Hempel als weitläufige Auswirkung der französischen Revolution, und was er an den damals in Mode gekommenen „kurzen Röcken“
der Frauen für unsittlich hält, kann uns heute nur amüsieren. So wie für ihn, der nicht
nur die guten Sitten beschreibt, sondern auch „Unsitten“ kritisiert, die „Nationaltugenden nicht gleich die Tugenden des christlichen Glaubens“ sind, so vermittelt er uns als
den Nachgeborenen die interessante Erkenntnis, dass „das Landleben indes nur in
den Idyllen der Dichter das Ideal des menschlichen Wohlbefindens ist, und seine
Bewohner sind nur bei Ihnen noch die Unschuldskinder des Paradieses“.
Einfühlsam, humorvoll, kritisch, sachlich und vor allem interessant beschreibt Hempel
das Bild seiner Zeit, und ich denke, er hat neben der lobenswerten Ergänzung der
Kronbiegel‘schen wie auch der Würdigung der Friese‘schen Schrift210 nicht nur die „Sitten, Gebräuche, Trachten und Mundart der Altenburgischen Bauern“ aufs trefflichste
beschrieben, sondern zusätzlich und mit großer Sachkenntnis auch deren „häusliche
und landwirtschaftliche Einrichtungen“.
Das Buch kann nicht nur als Loblied auf die Altenburger Bauern gewertet werden,
gegen die Hempel, wie er zugibt, zu Beginn seiner Kirchenlaufbahn im Altenburgischen Vorurteile hegte, sondern es ist auch ein historisches Werk, nicht nur im Hinblick
auf verschiedene Sitten, besser Unsitten, und Charaktereigenschaften der Landbevölkerung, wobei die Gegenüberstellung von Fehlern und Tugenden ziemlich nachdenklich stimmen kann. Auch auf Dinge, die allgemein und landesweit verbesserungswürdig wären, wie Fragen der Schulbildung, die damals noch geltenden Bestimmungen
durch das städtische Zunfthandwerk sowie das Armenwesen, geht Hempel ein.
Außerdem ist es bemerkenswert, wie sich Hempel immer wieder für die „kleinen“ unter
den Dorfbewohnern einsetzt. Übrigens erwartete Hempel einen positiven wirtschaftlichen Einfluß auf das Herzogtum durch den damals bevorstehenden Bau der Eisenbahnlinie.
Neben den bereits erwähnten Autoren Friese und Kronbiegel verwendet Hempel zu
den Fragen der Landwirtschaft das Werk des früheren Ponitzer Rittergutsbesitzers
Schmalz211, zur Mundart die bekannten „Volksklänge“ von Ulrich212 und nicht unerwähnt bleiben soll die Schrift seines Namensvetters Hempel213, vor allem wegen der
Grenzorte, die das Altenburger Trachtengebiet der Zeit um 1820 einkreisen. Über den
Zeichner der trefflichen Trachtenillustrationen kann der Autor außer den Namen
Huttula leider nichts herausfinden, schade, denn auch ihm gebührt ein besonderer
Dank.
Andreas Klöppel

http://data.onb.ac.at/ABO/%2BZ168498505 )
210 Mag. Friedrich Friese (Friderico Frisio), „Historische Nachricht von den Merckwürdigen
CEREMONIEN derer Altenburgischen Bauern“, Leipzig, 1703 (im Internet unter:
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10928151_00005.html )
211 Friedrich Schmalz, „Erfahrungen im Gebiete der Landwirtschaft“, Vierter Band, Leipzig, 1820, auch
unter dem Titel „Die altenburgsche Landwirthschaft“ oder „Schmalz`s Erfahrungen Vierter Theil“
212 Friedrich Ulllrich, „Volksklänge in Altenburger Mundart“, Herausgegeben von Ernst Daube (Sporgel),
Altenburg, 1905, Vierte Auflage
213 Ferdinand Friedrich Hempel, „Herzog August von Sachsen-Altenburg und Seine Bauern, eine
erfreuliche Geschichte unsrer Tage“, Altenburg, 1819
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Vorwort.
Die fortdauernde Aufmerksamkeit des In- und Auslandes, und besonders der Reisenden, auf die beachtenswerthe Bauernschaft in unserer altenburgischen Kreishauptmannschaft, und die öftere Nachfrage über ihre Geschichte, ihren Zustand und ihre
Eigenthümlichkeiten vor ihren Nachbarn, haben den Verfasser und den Verleger
bewogen, das Schriftchen von dem Maler Kronbiegel: „Ueber die Sitten, Trachten und
Gebräuche“ etc.214 dieses Volksstammes, das zu seiner Zeit in zwei Auflagen: 1796
und 1806 sehr gesucht wurde, erweitert und ganz neu bearbeitet und ausgestattet, in
einer dritten Auflage herauszugeben, indem der Verleger den Rest der vorigen an sich
kaufte. Unsere Zeit ist indeß auch nicht ohne großen Einfluß auf diese unsere Bauernschaft geblieben. Wenn wir uns nun überhaupt die Frage vorlegen mußten, ob der
Gegenstand es noch jetzt verdiene, dem Publikum aufs Neue vorgelegt zu werden,
und dem Verfasser mehr als einmal die Erinnerung an die Vorrede zu dem Cornelius
Nepos, die ihm bei dem Eintritt in das Lateinerland einige böse Stunden machte, auf
den Gedanken brachte, ob nicht etwa die vielen Kleinigkeiten hier wie dort, als des
Drucks und Lesens unwerth möchten angesehen werden; so verkannten wir auch die
Schwierigkeiten nicht, daß, da vieles Alte nicht mehr brauchbar war, die Kupferplatten
theils abhanden gekommen oder ziemlich zerstört waren, und dennoch das Alte zum
Theil sollte erhalten und zweckmäßig mit dem Neuen verbunden werden, das Unternehmen bedenklich und kostspielig werden müßte, zumal da sich namentlich für das
Buch nicht eben eine reiche literarische Ausbeute, und für die Abbildungen auch nicht
eine bequeme und billige Ausführung in der Nähe darbieten wollte. Wir haben indeß
den vielfachen Wünschen, daß die Merkwürdigkeit, ein Stämmchen Sorben-Wenden
in unserem Herzogthum zu haben, aufs Neue beschrieben, im Andenken erhalten und
dem Fremden einige Auskunft mitgetheilt werden möchte, nach den Umständen möglichst zu genügen gesucht und bitten, daß die Beurtheiler nicht eine kritische
Geschichte und Untersuchung des Slavischen, als des Stammes auch der Wenden
überhaupt, und nicht Hypothesen und Vermuthungen über unsere Altenburger, sondern mehr eine Benachrichtigung darüber suchen: Was hat es mit ihrer erweislichen
Geschichte, ihrem ehemaligen und jetzigen Zustande für eine Bewandniß? Daß Kronbiegel sehr wenig benutzt werden konnte, wird, wer ihn kennt, wohl zugeben, ob er
gleich in seinem Vorbericht zur zweiten Auflage S. VII. sagt, daß „die kleine Schrift,
trotz dem, daß sie freilich in der Eil zusammen gerafft und voller Mängel und Fehler
sei, sowohl ihres literarischen als artistischen215 Inhalts wegen, doch Beifall, guten
Absatz auch in die entferntesten Gegenden Europa's und eine häufige Nachfrage
erlangt habe, und der Verfasser dadurch zu einer zweiten, verbesserten, von Unwahrheiten und Absurditäten gereinigten, mit bessern Figuren216 ausgestatteten Auflage
ermuntert worden sei.“ Er äußert zugleich (S. IX): „daß er sich dem Verfolgungsgeiste
und der Wuth einiger, an Geist und Herz verwahrloseten Menschen nicht abermals
habe aussetzen und daher alle Anspielungen auf die Schwächen der Nation, alle
anzüglichen Sarkasmen und was etwa erbittern könne, weglassen und das Wahre von
dem Falschen sondern wollen.“ Nun wissen wir freilich wohl, daß man seit jenen 40
Jahren in Deutschland fast noch etwas empfindlicher, auffahrender und übelnehmischer geworden ist, daß gerade die über den leisesten Tadel am grellsten aufschreien,
die den stärksten verdienen. Dennoch bleibt es Pflicht: Wahrheit gegen Freund und
Feind.

214

et cetera = und so weiter
künstlerischen
216 hier: Abbildung, künstlerische Darstellung
215
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Man hat den Verfasser217 bei seinen verschiedenen Schriften noch immer gemäßigt
und milde genannt; nur theologische, intolerante und engherzige Parteimänner waren
eben darum nicht mit ihm zufrieden, was leicht zu verschmerzen ist. Ein solches billiges Urtheil ist ihm nun hier um so leichter geworden, da er im Jahre 1794 als Hauslehrer bei dem verewigten Pastor Friedrich in Cosma bei Altenburg, einem der vortrefflichsten Landprediger, dem er, so wie einigen andern wackern Nachbarn sehr viel
Lehrreiches für die künftige Amtsführung verdankte, nicht ohne sehr ungünstige Vorurtheile gegen die altenburgische Bauernschaft eintrat, aber in 3 ½ Jahren so viele
biedere, alttreuherzige und fromme Familien kennen lernte, unter welchen er ebenfalls
manche frohe Stunde genoß. Nachdem er 1797 bis 1804 in der Hauptstadt sich dem
Jugendunterricht und davon auch 3 Jahr dem Schullehrerseminar gewidmet hatte,
führte ihn die Vorsehung zu seiner jetzigen Gemeinde von damals noch nicht über
450, jetzt 564 Seelen; zu einem Amte mit mäßigen Arbeiten und Einkünften. Wir waren
einander ganz fremd; aber der Verfasser wurde freundlich von der ganzen Gemeinde
aufgenommen, fand einen guten Geist, den der Fürst dieser Welt218 zwar auch mit
seinen gewöhnlichen argen Mitteln von Zeit zu Zeit angriff, aber nicht besiegte.
Unter dem sehr würdigen, jedoch häuslich nicht glücklich lebenden, alle Unruhe fliehendem Vorgänger war für die Gebäude in Pfarre219 und Schule fast gar nichts geschehen, was weder für die Nachfolger, noch für die Gemeinden selbst ersprießlich ist,
indem dann leicht Einzelne, besonders Geldfreunde und Baufeinde, wünschen und
glauben, es könne so fortgehen und sich bei der Vergleichung mit manchen andern
armseligen Wohnungen, auch wohl über die billigsten Anforderungen höchlich und
widersetzlich wundern. Allein unter weiser Vermittelung oberer Behörden und der kräftigen Einwirkung der Verständigen entstanden ohne Hader und Streit einige neue
Hauptgebäude und verschiedene ansehnliche Reparaturen in Pfarre und Schule, Verschönerungen in der Kirche und Verwilligungen zu andern nützlichen und wohlthätigen
Zwecken, was bei dem gänzlichen Mangel an Kirchenvermögen Alles aus Einlagen
und freiwilligen Beiträgen bestritten wurde. Diese und viele andere Beweise der Achtung, Liebe und des Vertrauens, wie sie der Verfasser auch in leidensvollen Tagen
erhielt, beruhigte ihn bei frühern erfüllbaren, aber vereitelten Wünschen, weiter versetzt zu werden, und die Wahrnehmung eines solchen guten Sinnes in vielen andern
Kirchfahrten, hat trotz der Fehler und Schwächen vieler einzelner Mitglieder sein
Urtheil S. 82 gebildet. Für eigennützige Schmeichelei und Kriecherei, wozu es auch in
diesen Kreisen nicht an Versuchungen fehlt, fließt in ihm keine Ader, aber er hat sich
auch immer vor einer anmaßlichen und menschenfeindlichen Verdammungssucht zu
bewahren gesucht.
Spät, dürftig, fast einsam und verlassen betrat er seine wissenschaftliche Laufbahn;
verwandte, aber noch weit mehr fremde und ihm ganz unbekannte Menschenfreunde
boten ihm unter Gottes oft wunderbarer Fügung hülfreiche Hände. Und hat sich durch
solche erfreuliche Erfahrungen schon in seiner trüben Jugend ein gewisses Vertrauen
zu der Menschheit erzeugt; hat er, wenn ja so manche Mitreisende auf Steigen, die für
Beide breit genug waren, mehr als einmal, auch wohl recht unsanft an ihn anstießen,
dennoch bei der Frage an sich selbst: sind dir nicht auch und vielleicht weit mehr
freundliche Wanderer begegnet? Oder haben dich nicht auch viele gefällige, wohlgesinnte und wohlthätige Gefährten auf deiner Lebensreise begleitet? noch immer vor
Menschenverachtung und völligem Mißtrauen geschützt; hat sich in ihm die Ueberzeugung bei näherer Untersuchung noch immer bestärkt, daß Dummheit und Unverstand, Irrthum und Verblendung, bemitleidenswerthe Schwächen, einen weit größeren
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im Folgenden spricht Hempel von sich selbst
gemeint ist der Teufel
219 Pfarrhaus, Pfarrgut, Pfarrstelle
218

170
Antheil haben an den Plagen und Martern, womit die armen Menschen sich unter
einander peinigen, als wirkliche Bosheit und Verruchtheit, wie es sich ja selbst bei Verbrechern oft zeigt: so hat ihn diese Ansicht auch in seinem Amte geleitet. Er hat nicht
um Einiger willen den ganzen Stand angeklagt und er möchte Allen, die in Gefahr sind,
das Gemüth mit Menschenhaß und Bitterkeit zu erfüllen, jene Hausmittel anrathen,
daß sie sich die Gegenstände des Aergers noch einmal ein Bischen genauer
beschauen und, wenn sie nicht etwa wohl gar auch Etwas dabei verschuldet haben,
oder wenn Hypochondrie, Eitelkeit und Empfindlichkeit nicht die nähere Untersuchung
hindern: dann werden sie gewiß häufig mehr Mißverstand, als grundbösen Willen, sie
werden auch viele nur Verirrte, Bedauernswerthe finden. Freilich fallen dem Fremden
manche Gewohnheiten und Rücksichtslosigkeiten, z. B. wenn auch nicht gegen die
mehr gefürchteten weltlichen, doch gegen die geistlichen Beamten auf, und mancher
Amtsbruder, der aus dem westlichen Landestheile, wo allerdings, wie in Sitte und
Tracht etc. große Verschiedenheit, so auch mehr äußere Ehrerbietung und Höflichkeit
herrscht, hierher versetzt wurde, konnte sich nicht in diese Menschen finden, verkannte sie und vermied ihre ländlichen Feste. Wie indeß die Kopfbedeckung in einer
jüdischen Synagoge sogar gesetzlich ist, und man darin als Christ sich endlich auch
dazu versteht, so heißt es ebenfalls bei dem altenburgischen Landmann: ländlich, sittlich; und daher muß man alte Gebräuche, wenn sie nur nicht geradezu unsittlich, oder
offenbare Unschicklichkeiten sind, sowie den ganzen Volksstamm, billig beurtheilen.
Um möglichst Irrthümer, besonders in der veränderlichen Gegenwart zu vermeiden,
haben wir den Bauer und Anspanner Zacharias Kresse, in dem Dorfe Dobraschütz,
um Durchsicht und Berichtigung ersucht. Seine Competenz wird Niemand bestreiten.
Er, der in seiner häuslichen und landwirthschaftlichen Einrichtung seinen Posten als
Oekonom rühmlich verwaltet und nur Landmann sein und bleiben will, aber dabei auch
seinen Trieb, sich geistig und besonders auch seine dichterischen Anlagen, die sich
bei verschiedenen Gelegenheiten, auf eine vielen Anklang findende Weise kund
gegeben haben220, fortzubilden, verständig befriediget, hat sein Urtheil in einem, seinen Stammgenossen gewidmeten Gedicht ausgesprochen, dem wohl jeder Sachkenner seine Zustimmung geben wird. Die Schriften, welche der Verfasser benutzt hat,
sind in dem Buche meist selbst erwähnt; kritische, tiefe Untersuchungen lagen nicht in
dem Plane des Verfassers und des Verlegers; mühsam nur haben wir uns einige Hülfsmittel aus der Ferne verschafft. Gegen die sonst so sehr geschätzten Engelhardtischen geographischen und geschichtlichen Werke, und neuerlich in den Bl. für
lit. Unterh. gegen das Buch E. v. O.: Ueber slavische Sprache, 1837, ist uns Mißtrauen
eingeflößt worden; Gebhards Weltgeschichte 33. Bd, Anton's, Heinrichs, Limmer's u.
A. Werke berühren unsere altenburger Sorben-Wenden wenig; Schreiter in seinen Bei220

(Originalfußnote im Buch von Hempel) Zacharias Kresse, als Landstand im Jahre 1835 mit zur Tafel
unsers gnädigsten Landesvaters geladen, wurde bei dieser Gelegenheit huldreichst zu fernern
poetischen Erzeugnissen aufgemuntert, indem er schon im Jahre 1826 die fürstliche Familie bei
ihrem Einzuge dichterisch begrüßt hatte, und ihm von dem als Regenten, zugleich auch als Gatte
und Vater, so glücklichen Landesherrn das Thema: „Lebensglück,“ zu einem Gedicht gegeben. Es
erschien im August 1836 mit der Aufschrift: „Lebensglück, ruhend auf den Pfeilern der Eintracht,
Treue und Liebe. Ein vaterländisches Gemälde durch Seine Herzogliche Durchlaucht Herrn Joseph,
regierenden Herzogs zu Sachsen-Altenburg hervorgerufen und Höchst Ihm, seinem gnädigsten
Landesvater und Herrn, in unterthänigster Ehrfurcht dargebracht von Zacharias Kresse in
Dobraschütz.“ Altenburg 1836. Schnuphasesche Buchhandlung. VIII S. 31 S. 4 Gr. – Zu Schulzwecken. – Der Verfasser sagt S. V bescheiden von sich selbst: „Wenn Ihr findet, daß Das und Jenes
und Vieles besser hätte gemacht sein sollen – o so vergeßt nicht, daß ich von keinem Priester des
Apollo in das Innere seines Heiligthums eingeführt und noch viel weniger zu seinem Priester geweihet
ward, sondern in meinen Jünglingsjahren nur selten und bei meinem Pfluge den natürlichen Liedern
Gellerts und den feurigen Ergüssen Schillers lauschen konnte.“ – Das Gedicht schließt: „Volk, bleib
das Herz, wo gerne Liebe wohnet, Fürst, bleib die Liebe, die im Herzen thronet.“
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trägen zur Geschichte der Wenden klagt über Mangel an Quellen und ist mißtrauisch
selbst gegen gerühmte Auctoritäten221 etc. In den Beustischen Jahrbüchern ist Mancherlei gesammelt; aber es würde ihrem Verfasser doch noch vieles Bemerkenswerthe
vorgekommen sein, wenn er mit dem Forscherblick des Herrn Oberbibliothekars Dr.
Gersdorf in Leipzig während seines Aufenthalts in einer der besten Gegenden unsers
Landstrichs gesucht hätte. Die „sächsischen Provinzialblätter“ und das „Journal für
Sachsen“ liefern wenig hierher Gehöriges. Mit Dank ist indeß das aus alter und neuer
Zeit Dargebotene benutzt. Und so kann denn der Verfasser, dem, bei manchen Trübsalen, unter vielen Erheiterungen auch vielfache Freuden über die gütige Aufnahme
seiner gedruckten Geisteskinder geworden sind, nur den Wunsch noch hinzufügen,
daß auch dieses in dem Antritt des Alters, von dem der Mann Gottes spricht: Unser
Leben währet 70 Jahr, vollendete Schriftchen nicht als unnütz und überflüssig
erscheine, vielmehr in dem Feierabend seines Wirkens, der freilich dem trauernden
Witwer noch durch einen unglücklichen Fall körperlich sehr getrübt, jedoch durch die
Gnade des Durchlauchtigsten Landesvaters, die ihm in dem Sohne einen
Amtsgehülfen wählen ließ, und durch ein glückliches Familienleben wieder erhellt
worden ist, auch noch einige erheiternde Sonnenblicke bringen möge.
Stünzhayn, am Ende des Mais 1838.
Der Verfasser

221

Autoritäten, Personen, die sich auf einem bestimmten Gebiet Ansehen erworben haben, maßgeblichen Einfluss besitzen
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Fürwort
an meine Stammgenossen.
Der Wandrer steht auf aussichtsfreiem Hügel,
Es liegt vor ihm der Heimath theures Land;
Er streift es durch auf seines Blickes Flügel,
Und freundlich grüßt er, was er suchend fand;
Es webt sich der Gedanke sonder Zügel
Bald der Erinn'rung zartes, liebes Band;
Und was es ist, das sich ihm wird entfalten?
Es sind die alten traulichen Gestalten.
So führt Euch, vielgeliebte Stammgenossen,
Des Freundes Hand im Vaterland umher:
Ihr schaut die Väter, welchen wir entsprossen,
Gewandert von der fernen Zon' daher,
Wie sie geschaffen, mühvoll, unverdrossen,
Daß sich der Boden fügte dem Begehr;
Und Euch erquickt, im alten trauten Kreise,
Noch ihre Tracht und ihre Lebensweise.
Doch auch ein Bild von unsrer Tracht und Sitte,
Malt uns der Freund auf seine Staffelei:
Die Handlung ist entnommen unsrer Mitte,
Du selbst, mein Volk, Du saßst ihm still dabei;
Und daß das Bild durch Schmeichelei nicht litte,
Hebt kräft'ger Schatten freundlich Licht so frei:
Daher der Farbenton im jungen Bilde,
Daher das Rauhe, Derbe, Zarte, Milde.
Drum freu'n wir uns, wenn bei des Guten Fülle,
Der Wahrheit Spiegel auch die Schwächen zeigt;
Je mehr sie fällt des Vorurtheiles Hülle,
Je eher wird der Schönheit Ziel erreicht;
Drum sind wir gern bei wackrem Urtheil stille,
Und lächeln, wenn uns feiler Witz beschleicht!
Wir wissen: Alle sind nicht gute Engel,
Und jeder Stand und Mensch hat seine Mängel.
Drum freu'n wir uns der alten trauten Sprache,
Drum freu'n wir uns der Väter schönen Tracht, –
Daß fort der Sohn sie, fort der Enkel trage! –
Der Sitte, welche sorgsam sich bewacht,
Der Biederkeit, daß man sie stets erfrage,
Der Gastfreundschaft, die gern dem Gaste lacht,
Der Treue dem gesetzlichen Verbande,
Der Lieb' zum Fürsten und dem Vaterlande!
Dobraschütz, den 15. Mai 1838.
Zacharias Kresse.
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Erster Abschnitt.
I. Historische Einleitung.
Das Herzogthum Sachsen-Altenburg mit seinen 120,514 Einw. auf 24 □Meilen222 (im
J. 1836), väterlich regiert von dem Durchlauchtigsten Landesherrn Joseph, dessen
Fürstenhaus, einer von den drei noch übrigen Zweigen aus dem Stammhause Ernst
des Frommen (st.223 1675), im J. 1826 von Hildburghausen nach Altenburg versetzt
wurde, ist von königl. preußischem und sächsischem, von großherzogl. weimarischem,
von meiningischem und reußischem Gebiet umgeben, und wird von der Saale, Roda,
Sprotte, Pleiße, die bei dem Dorfe Schönau im Erzgebirge über Zwickau entspringt,
den altenburgischen Bezirk am meisten, und zwar eine und auch nur ½ Stunde südlich
und östlich von der Residenz durchfließt und bei Leipzig sich in die Elster, die das
Altenburgische wenig berührt, ergießt, von der Wiera und Schnauder und vielen
Bächen bewässert. Es wird hauptsächlich durch preußische und reußische Länder in
einen westlichen und östlichen Theil geschieden, von denen jeder unter seinem
besondern Kreishauptmann steht. Der westliche ist mehr bergig, reicher an Holz, als
gutem Ackerland, hat 43,635 Einw., und zwar in seinen Amtsbezirken Eisenberg:
15,488; Kahla: 15,640; Roda: 12,507 Einw. Der östliche, weit fruchtbarere Theil enthält
76,879 Einw., wovon 63,140 auf den Altenburgischen und 13,739 auf den Ronneburgischen Amtsbezirk kommen. Von dem erstern sind außer der Residenz mit den
Städtchen Schmölln, Lucka, Meuselwitz und dem Marktflecken Gößnitz 261, und in
dem andern, außer Ronneburg selbst, 37 Ortschaften im Staats- und Adreßhandbuche
angegeben. Meyner in seinem „Haus- und Familienbuche“ zählt darunter in dem östlichen Theile 82 Dörfer mit Patrimonialgerichtsbarkeit.
In diesem östlichen Theile nun, in der alten Zeit bald der Pleißengau, Plisnigau
genannt, bald mit zu dem Osterlande224 gerechnet, was aber sehr wechselnde Grenzen hatte und worüber sehr verschiedene Angaben vorhanden sind, finden sich um
die Residenz einige Stunden, auch theilweise Meilen herum und in das Ronneburgische hinein, so wie auch Einzeln in den Flecken und Städten und in einigen angrenzenden königl. preußischen und sächsischen Dorfschaften, eine nicht unbeträchtliche
Anzahl Einwohner, die sich durch ihre Kleidung, durch manche Sitten, Gebräuche und
Eigenthümlichkeiten sehr merklich von ihren Nachbarn unterscheiden und die man
immer als Ueberreste eines Zweiges angesehen hat, der von dem großen slavischen
Volksstamme unter dem Namen der Sorben-Wenden nach den Jahren 500 und 600
sich in das jetzige Sachsen und seine Umgebungen verpflanzte, dann aber unterjocht,
verjagt, versetzt oder germanisirt wurde und nur noch in Ueberbleibseln in Böhmen,
besonders in den Wenden in der Ober- und Niederlausitz anzutreffen sei, bei denen
man mit unsern Altenburgern in Sitten und Gebräuchen sehr viele Aehnlichkeiten findet, nur daß diese Wenden auch noch ihre Muttersprache gerettet haben, ob ihnen
gleich in ihrer äußerlichen Lage ein weit weniger günstiges Loos zu Theil geworden
ist225.
222

Quadrat-Meilen, 1 Meile im Altenburgischen etwa 7500 m, demnach 1 Quadratmeile etwa 56 km2,
Fläche des Herzogtums danach etwa 1350 km2
223 st. = starb
224 Das Osterland (lat.: terra orientalis) ist eine historische Landschaft im heutigen Thüringen, Sachsen
und Sachsen-Anhalt. Der Begriff wird auch für das thüringische Osterland gebraucht, das sich auf
das heutige Gebiet des Landkreises Altenburger Land und Teile des Kreises Greiz beschränkt
(früherer Ostkreis des Herzogtums Sachsen-Altenburg).
225 (Originalfußnote im Buch von Hempel) Es ist dem Verf. mittelbar vom Herrn Bibliothekar Dr. Klemm
in Dresden bemerklich gemacht worden, daß in der neueren Zeit in einem interessanten Aufsatze
einer Zeitschrift die Meinung aufgestellt worden sei, unsere altenburgische Bauernschaft sei
urdeutschen Ursprungs, verwandt mit deutschen Böhmen, mit Schwarzwäldern etc. Herr Hofrath
Hase daselbst gedenkt bei der Anzeige einer verunglückten „Novellendichtung über die Altenburger“
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Die Anzahl dieser Sorben-Wenden in den altenburgischen und ronneburgischen Amtsbezirken schätzt man auf 40,000226, mit den Grenznachbarn auf 50,000. Sie schließen
sich jedoch, obschon in der Tracht nicht verschieden, nicht enge an einander an; die
Altenburger an der neupreußischen Grenze verheirathen sich immer am liebsten wieder mit Altenburgern. Die Nationaltracht ist an den Grenzen häufig vermischt; die
männliche Jugend, die eine andere Laufbahn wählt und sich etwa in Städten verbreiten
will, legt sie auch wohl früher oder später ab. Auch manche Handwerker, wie
Schmiede, Zimmerleute, Maurer, Müller, Fleischer etc., weichen ganz oder doch bei
ihren Berufsarbeiten, oder wenn sie sich ins Ausland begeben, davon ab; doch der
eigentliche Bauernstand scheint den Hauptbekleidungsstücken, besonders solchen,
die zum festlichen Anzuge gehören, mit wenigen Abänderungen treu bleiben zu wollen; an den Grenzen gibt es Ausnahmen. Das weibliche Geschlecht ändert zwar fortwährend in einigen einzelnen Stücken; doch ist ein Theil seiner Tracht immer noch als
altenburgisch sogleich kenntlich und von der bürgerlichen und benachbarten bäuerlichen sehr verschieden.
Die sichern Nachrichten über ihre Abkunft und Geschichte, wie über die Sorben-Wenden überhaupt, sind sehr sparsam und wenn ein Bibliothekar, wie Herr Dr. Klemm, in
seinem vortrefflichen „Handbuche der germanischen Alterthumskunde,“ Einl. XIII.
klagt: „Die meiste Noth macht dem deutschen Alterthumsforscher das Slaventhum; wir
haben zur Zeit noch keine slavische Alterthumskunde,“ so ist begreiflich, daß über die
der einzelnen Aeste und Zweiglein noch weit mehr Dürftigkeit herrscht.
Was über die Slaven überhaupt und über die Sorben-Wenden besonders gesagt wird,
läßt sich theilweise wohl auch auf unsere Altenburger anwenden. Aber wie sich dieser
kleine Zweig von dem Stamme und den größern Aesten abgelöst, wie er nun hier sich
eingewurzelt, sich unter dem vielfachen Wechsel seiner Gebieter, unter den fremdartigen Umgebungen, Einflüssen und Versuchen, ihn ganz dem Deutschthum, das
auch diesen Gau überwältigte, einzuverleiben, dennoch in vielen Eigenthümlichkeiten
erhalten, was aber auch Alles sich geändert hat, darüber ist nicht viel bekannt. Die
(Anmerkung von Joachim Krause: Hempel bezieht sich hier auf das Buch „Die Altenburger –
Darstellung der Sitten und Gebräuche dieses originellen Völkerstammes in Novellenform“ von Paul
Hermann, Zeitz, 1837 – das Buch ist unter diesem Titel bei Google-Books im Internet als PDF
verfügbar) in der Abendzeitung eben dieser Hypothese. Es ist uns bei aller Mühe nicht möglich
geworden, jenen Aufsatz zu erhalten; es scheint aber auch nicht, als ob diese Ansicht, die allerdings
weitere Untersuchung verdient, wozu hier nicht der Ort ist, Beifall gefunden habe. Die vielfachen
Aehnlichkeiten mit den gedachten Wenden, die auf eine Verwandtschaft hinweisen, obgleich jetzt
beide Theile keine Kenntniß von einander nehmen, mit andern Gründen, besonders die slavischen
Namen so vieler Ortschaften, bestimmen uns mit vielen Andern, bei der Ansicht zu verbleiben, daß
diese Bauerschaft ein Zweiglein der Sorben und Wenden sei, die der Sturm der Zeit zusammentrieb,
aber auch trennte oder verwandelte, ohne daß man über die Einzelnheiten dieser Veränderungen
Auskunft zu geben vermag. Wir glauben, daß einer der neuesten Forscher, H. v. O., in seiner
verdienstlichen „Geschichtlichen Uebersicht der slavischen Sprache,“ Leipzig bei Barth 1837, nicht
irrt, wenn er S. 252 sagt: „Im Anfange des 14. Jahrh. hörte man die slavische Sprache nur noch
bisweilen in Leipzig, nach dem Jahre 1327 aber auch nicht mehr und nach 50 oder 100 Jahren später
verschwand sie sogar auf dem platten Lande gänzlich, indem nur wenige Wörter derselben in die
deutsche Sprache übergingen. Mit den Sitten und Gebräuchen dieser Wenden, so wie mit andern
Nationaleigenthümlichkeiten, war dies jedoch nicht der Fall, sondern es gibt noch jetzt nicht nur einzelne Stämme, sondern Landleute ganzer Provinzen dieses Theils von Deutschland, bei denen sich
der slavische Ursprung genau erkennen läßt.“ Dann heißt es: „Unter andern haben sich bei dem
Landvolke im Herzogthum Altenburg (ist freilich zu unbestimmt), welches durch einen gewissen Grad
von Bildung, wie man sie bei dem deutschen Landmann selten (doch in Sachsen und Preußen nicht
so selten) findet, höchst achtbar ist und sich durch eine wohlhabende und glückliche Lage auszeichnet, und wiewohl dasselbe schon längst germanisirt ist, doch noch immer gewisse wendische Gebräuche, namentlich bei Hochzeiten und ähnlichen Festen erhalten hat, deren Einzelnheiten höchst
anziehend sind. Auch haben mehrere Dörfer im Altenburgischen völlig slavische Namen.“
226 das entspricht, bezogen auf die o. g. Angabe von 76,879 Einwohnern, einem Anteil von etwa 52%
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Schreibekunst war selten und unvollkommen; die Buchdruckerkunst noch in weiter
Ferne; die kriegerischen Hin- und Herzüge und selbst die Christen, obwohl im gut
gemeinten, doch oft unverständigen und fanatischen Eifer, zerstörten viel Unschädliches und Schätzenswerthes an Denkmälern, Aufzeichnungen, Tempeln, Altären,
Burgen u. s. w., was den Freunden der Geschichte sehr willkommen gewesen wäre.
Was aus dem Kopfe und von den Händen der Heiden kam, galt für ein Werk des
Satans und für ein Hinderniß der Bekehrung, daher bildete man sich ein, es sei Pflicht,
jede Spur der väterlichen Religion von Grund aus zu vertilgen. Was man nun in neuerer
Zeit mühsam über dieses Alterthum aufgesucht, verglichen und zu Tage gefördert hat,
ist höchst dankenswerth, aber die Vermuthungen und Urtheile über diese Gegenstände bleiben sehr getheilt, und über das Dunkel, das unsern Kreis bedeckt, ist wenig
Licht zu finden227. Wenn wir indeß annehmen, daß unsere altenburgischen Bauern
Abkömmlinge eines Zweiges der Slaven, der Sorben-Wenden sind, so müssen wir billig Einiges mittheilen, was im Allgemeinen von diesen ihren Vorfahren, als wissenswerth von unsern Landleuten sein möchte.

II. Die Slaven.
Diese große asiatische Völkerfamilie wanderte schon vor Christi Geburt, auch wohl
unter dem Namen Sarmaten, aus Asien, und zwar wahrscheinlich aus Indien, nach
Europa ein. Hier waren ihre ältesten bekannten Wohnsitze am nördlichen Ufer der
Donau und des schwarzen Meeres. Sie drangen aber immer weiter nach den Karpathen hin bis zur Ostsee; andere ihrer Völkerschaften mit verschiedenen Namen
rückten ebenfalls immer mehr vorwärts aus Osten nach Westen. Besonders geschah
dies um das Jahr 400 bei der ganz Europa erschütternden Völkerwanderung, als deutsche Völkerschaften, von den Römern gewöhnlich Barbaren genannt, theils durch
Uebervölkerung, theils durch unruhige Nachbarn gedrängt, theils durch die schönen,
wohlangebauten römischen Provinzen mit einem milden freundlichen Klima angelockt,
aus ihren düstern, rauhen und magern Ländern immer weiter nach Süden und Westen
zogen und selbst nach Afrika überschifften. In diesen verlassenen oder nur schwach
bevölkerten Ländern ließen sich nun Slaven nieder. Man rühmt sie als ein tapferes,
aber mehr noch als ein friedliebendes Volk, das angegriffen sich vertheidigte, und
wenn es mehr Raum bedurfte und ihn nicht friedlich erhielt, sich auch wohl Hülfe verschaffte, aber doch lieber still in die leer gewordenen Plätze und Länder nachrückte,
227

(Originalfußnote im Buch von Hempel) In der Leina, einer ansehnlichen herrschaftlichen Waldung,
östlich von der Pleiße, 1 Stunde von der Residenz, wurden im Jahre 1837, besonders auf Anregung
und mit Unterstützung des Landesherrn, auf einem, seit uralter Zeit das Himmelreich genannten Hau,
fünf Hügel aufgegraben. Sie lagen auf ziemlich ebenem Boden im Umkreise von etwa 400 Schritten,
und waren von verschiedener Länge, 30–40, im Umfange 70–90 und mehr Schritte, in der Höhe 2–5
½ Ellen. Nachher sind noch mehrere Grabhügel aufgefunden worden. Es fanden sich außer der Erde,
die der hiesigen Ackerkrume verwandt ist, auch viele Kohlen, weißliche Erde, Sand mit Thon
vermengt, schlackenartige Materie, die aus einer Menge Röhren und Knochen von kleinen Thieren
zusammengebacken schien. Anderthalb Elle tief fand man Scherben, die sich jedoch nicht zu einem
erkennbaren Gefäß zusammensetzen ließen. Unter der alterthümlichen Ausbeute waren dann die
Urnen merkwürdig, aus Thon von verschiedener Größe, die aber durch Nässe, lastendes Erdreich
und Baumwurzeln so gedrückt waren, daß kein einziges dieser, zum Theil gut geformten Gefäße,
von denen einige zwei, wenige vier Henkel hatten, unbeschädigt zu Tage gefördert wurde. Es waren
auf dem Bauche mehr oder weniger Zeichnungen, wie es schien mit Fingernägelchen oder einem
Hölzchen gemacht. Außerdem fanden sich Töpfe, Näpfe, steinerne Geräthe, ein Streithammer,
messerartige Instrumente von Flintenstein, Todtengerippe u. s. w. aber keine Geräthe von Metall.
Der Inhalt der Urnen wird noch näher geprüft. Das Alter der Hügel ist schwer zu bestimmen; man
versetzt sie in die Zeit der Slaven nach dem Jahre 500. Das Weitere findet sich in den „Mittheilungen
aus dem Osterlande,“ I. 4. Heft 1837, wo der Pastor Dr. Winkler in Lohma an der Leina, höchsten
Orts mit der Aufsicht bei dem Aufgraben beauftragt, und mit Liebe zur Sache, einen interessanten
Aufsatz darüber geliefert hat.
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um sie durch Landwirthschaft, durch die Erbauung von Städten und Dörfern mit den
dazu erforderlichen Künsten, Handwerken und andern Beschäftigungen zu benutzen.
Sie trieben vielen Handel und hatten an der Ostsee auch Seestädte dazu, standen mit
den Preußen, Kuren und Letten in Verbindung und handelten mit ihren Producten nach
Norden und Westen hin.
In Deutschland betrieben sie Bergbau, verstanden schon Metalle zu schmelzen und
zu gießen, bereiteten Salz, verfertigten Leinwand, brauten Meth, pflanzten Fruchtbäume an, liebten Musik und Tanz, waren gern fröhlich, arglos und harmlos, dabei
mildthätig und gastfrei. Daher war es natürlich, daß sie schon damals im Besitz einer
solchen Cultur, solcher Güter und Vorzüge, nicht wie die hauptsächlich nur mit Jagd
und Krieg beschäftigten und nur für das Unentbehrlichste sorgenden Deutschen, die
sich aber dann auch gern auf den Bärenhäuten pflegten, auf kriegerische Abenteuer
und Eroberungen, Raub und Plünderung geradezu ausgingen, sondern oftmals sich
lieber unterwarfen und bei ihrer ländlichen Freiheitsliebe doch dem neuen Gebieter
gehorchten und steuerpflichtig wurden. Auch hatten sie meist keine erblichen, kriegssüchtigen Fürsten, so wie überhaupt ihre Regierungsformen sehr verschieden waren.
Es ist aber auch begreiflich, daß ihre nachherigen Nachbarn und Besieger in Deutschland, die Franken, Thüringer und Sachsen, eine so fleißige, Landbau und Handel treibende Nation lieber als ihre Knechte behandelten, als daß sie selbst diese Künste
gelernt und betrieben hätten. So urtheilt Herder in seinen Ideen zur Philosophie der
Menschheit. Bd. IV. „Die Franken und Sachsen haben sich an den unter ihnen wohnenden Slaven, die sie entweder ausrotteten oder zu Leibeigenen machten und ihre
Ländereien an die Bischöfe und Edelleute vertheilten, ihren Handel zerstörten, schwer
versündigt.“ Noch lobt man von jeher den religiösen Sinn der Slaven, den sie auch
schon in ihren heidnischen Tempeln, so wie in ihrer Bereitwilligkeit, mit welchem Viele
dem Christenglauben entgegenkamen, kundgaben, und der sich jetzt noch in ihrer
kirchlichen und häuslichen Andacht, in der Ehrerbietung gegen die Religion und ihre
Diener zeigt. Jedoch kann der erleuchtete Christ nicht leugnen, daß in vielen, mit Slaven bevölkerten Ländern für fortschreitende, wahre christliche Erkenntniß und Bildung
noch jetzt viel zu wünschen übrig bleibt; ihre Religion beschränkt sich häufig mehr auf
strenge Beobachtung christlicher und kirchlicher Gebräuche, womit aber wenig Unterricht und christlich sittliche Uebung und Bildung verbunden ist; daher Aberglaube, rohe
Ausbrüche der Leidenschaften und Sinnlichkeit noch sehr herrschend sind. Jenes Lob
findet daher auch seine Gegner. Den Slaven wird noch eine besondere Liebe zu ihrer
Sprache, die, wie manche andere in Europa, mit der indischen Sansscritsprache sehr
verwandt sein soll und zu ihrem Hauptwerke in derselben, der Bibel, nachgerühmt.
Diese slavische Sprache ist nun zwar von der deutschen sehr zurückgedrängt, hier
und da auch ganz verdrängt worden. Allein es leben in Europa über 55 Mill. Menschen
(fast der vierte Theil seiner Bewohner), welche diese Sprache, wenn auch in sehr verschiedenen Mundarten, reden. Man theilt diese Slaven in einen südöstlichen und in
einen nordwestlichen Ast. Zu dem südöstlichen, mit 39 ½ Mill. Seelen, rechnet man
die Russen, Rußniaken, Bulgaren, Serben, Bosnier, Dalmatier, Slavonier, Kroaten,
Winden oder Wenden in Krain, Kärnthen, Steyermark und in dem westlichen Ungarn.
Zu dem nordwestlichen, mit 15 ½ Mill., die Böhmen (Czechen), Mähren, Slowaken,
Sorben-Wenden in den Lausitzen und die Polen mit einigen Schlesiern. In Böhmen
und Mähren sind über 4 Mill.; in Steyermark und Illyrien über 1 Mill. – Die Kenner dieser
Sprache behaupten, es sei in ihr in beiden Familien ein scharf ausgesprochener
Unterschied; sie finden in ihr Bildsamkeit, Reichthum und Wohllaut; die vielen Consonanten in ihren Wörtern bildeten, sagt man, die Sprachorgane frühzeitig und machten
sie geschickter und fügsamer auch für die Erlernung anderer Sprachen; sie zürnen
daher, daß man, statt sie zu erlernen und zu bearbeiten, sie vielmehr, häufig sogar
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unter Androhung von Lebensstrafen, unterdrückt, oder doch eine arge Vermischung
und Entstellung begünstigt habe. Der erwähnte E. von O., der sich besonders auf
Schaffarik's Geschichte der slavischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten,
als auf ein ganz vorzügliches Werk beruft, hat über die Literatur dieser verschiedenen
Zweige sehr interessante Notizen mitgetheilt. Unsere Sprachwerkzeuge wollen freilich
die Vorzüglichkeit und Annehmlichkeit dieser Sprache nicht bemerken und sich nicht
darein fügen; man möchte beinahe verzweifeln, wenn man Namen, wie Przybylsk's
oder Szczebrze Szyn aussprechen will, wobei die polnische Mundart die schwierigste
für uns sein soll. Auch erinnern wir zum Theil uns wohl, was uns die slavischen Gäste
von 1812–16 für Noth, theils mit ihren Fasten, Speisen, Sitten und Forderungen, theils
und besonders mit ihrer Sprache machten, wo die gedruckten Dollmetscher weder gut
in den Kopf hinein, noch über die Zunge heraus wollten, und wie die an sich nicht
ungutmüthigen, aber leicht ungeduldigen Russen mit ihren verwandten Brüdern ihr:
„Kamerad schaff,“ und was zu schaffen war, schnell mit der Knute eindringlich zu verdeutschen suchten.
Das Christenthum war wohl schon im 7. und 8. Jahrhundert unter slavischen Völkerschaften verbreitet worden; im 9. wurde es in Mähren, das sich damals nach Ungarn
und Oestreich erstreckte und seinen eigenen König hatte, und dann in dem angrenzenden Böhmen verkündigt. Cyrillus und Methodius, zwei Bischöfe, machten sich
besonders dabei verdient. Cyrillus, der sich viele Mühe gab, diese Sprache zu erlernen, erfand ein neues, oder verbesserte ein älteres Alphabet, nach welchem das russische größtentheils zusammengesetzt ist. Man predigte in der Landessprache, hielt
in ihr die Liturgie; Cyrillus und später noch Andere übersetzten einzelne Abschnitte der
Evangelisten und Apostel, die das Jahr hindurch vorgelesen wurden, und verfuhren
bei dem Bekehrungswerk auf eine Art, die man überall und noch jetzt bei dem
Missionswerk anwenden sollte. Diese Völker ließen sich gern belehren, aber die
benachbarten Bischöfe, die Alles gethan zu haben vermeinten, wenn sie den Gottesdienst in der ihnen freilich geläufigen, aber den Völkern fremden, unverständlichen
lateinischen Sprache hielten, wurden neidisch und eifersüchtig auf jene zwei beliebten
Lehrer, und verklagten sie bei dem Papste, der in seiner Unbekanntschaft mit der slavischen Sprache, bei aller behaupteten Infallibilität sich dennoch quälte, wie er entscheiden sollte, was und ob jene zwei Apostel auch in seinem Sinne lehrten. Er war
der Meinung, die lateinische Sprache müsse die allgemeine Kirchensprache sein;
Cyrillus dagegen bewies aus der heiligen Schrift und aus der gesunden Vernunft, „daß
man Gott in aller Zunge loben dürfe und solle und daß ein Lehrer bei diesen Nationen
mit dem Latein nichts ausrichte.“ Der Papst gab klüglich nach, pries und empfahl die
lateinische, gestattete aber auch die slavische Sprache; die lateinische wurde aber
doch hier und da zum kirchlichen Gebrauche aufgezwungen; die meisten Slaven blieben indeß der Muttersprache treu. Die altslavonische Uebersetzung, die erst 1488 vollendet wurde, hat ihr Ansehen in der russischen Kirche erhalten. Sie ist aber für das
Volk nicht mehr verständlich; daher wurde 1822 in Petersburg eine neurussische aus
jener gefertigt, die der alten an die Seite gestellt ist und vielen Beifall erhalten hat. Die
russisch-slavonische Sprache hat, nach dem Urtheil der Kenner, unter ihren
Geschwistern den größten Reichthum, daher auch der kraftvolle Kaiser Nicolaus ihre
Ausbildung und ihren Gebrauch so sehr befördert; doch ist der fruchtbarste Sitz für
das Studium und die Fortbildung der slavischen Sprache in Warschau.

III. Die Sorben-Wenden.
Die Sorben-Wenden, einst ein großer Zweig an dem nord-westlichen Ast des slavischen Stammes, jetzt der kleinste, mit höchstens 150.000 Seelen.
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Wie es ungewiß ist, ob sich die Slaven ihren Namen Slavenzi, d. h. Ruhmvolle, Glorreiche, selbst gegeben haben, so ist es auch mit den Sorben und Wenden, Wend,
Wand soll so viel als Wasser; Wenden Ankömmlinge an der Seeküste bedeuten. In
der großen Völkerwanderung, besonders aber nach dem Jahre 530 drang dieser
mächtige slavische Stamm von der untern Weichsel und der Ostsee immer mehr westlich und südlich bis zur Elbe und Saale, nach dem Erzgebirge und den Grenzen von
Böhmen hin228. Man kennt von ihnen fünf Zweige.
1) Die Obotriten, die frühern Bewohner in dem Mecklenburgischen und in jenen
Gegenden, bestanden aus mehrern kleinern Völkerschaften, die aber unter sich selbst
oft uneinig, und daher bald unterjocht, bald frei waren, bis sie im 12. Jahrhundert von
Heinrich dem Löwen, Herzog von Sachsen und Baiern, bezwungen und zum Christenthum gebracht wurden. Doch gab er dem Fürsten Polislaw den größten Theil seines
Reiches im J. 1167 zurück und zugleich seine Tochter zur Gemahlin, welches die Ahnherrn der Mecklenburgischen Regenten geworden sind. Ihre slavische Sprache ging
verloren, doch blieben noch lange Ueberreste; 1751 wurde zum letzten Mal in derselben gepredigt; sie näherte sich der niederlausitzer und polnischen Mundart.
2) Die Wilzen oder Pommern erhielten später einen deutschen Herzog, wurden nach
dem Jahre 1124 Christen, in Sitte und Sprache Deutsche; das Herzogthum fiel 1637
an Brandenburg und Schweden und ist jetzt ganz preußisch.
3) Die Ukern oder Grenzwenden, unter welchen die Heveller an der Havel und die
Rhetarier in der Uckermark die ansehnlichsten waren. König Heinrich I. und sein Sohn
Kaiser Otto I. unterjochten sie, legten Grenzfestungen an, setzten Markgrafen und
Deutsche dahin, stifteten auch Bisthümer in Brandenburg und Havelberg, um die zinsbaren Wenden gewisser bei der christlichen Kirche zu erhalten. Hier sind, außer den
Namen einzelner Ortschaften, alle Spuren des wendischen Lebens verschwunden.
4) 5) Die zwei Stämme Wenden, die Milzener und Lusitzer. Darüber sagt das königl.
sächs. Handbuch S. 8. „Das Land, welches jetzt Sachsenland heißt, wurde den Sorben, einem slavischen Volksstamme, erst im 10. Jahrh. durch den König Heinrich I.,
den Stifter der Mark Meißen, vollständig entrissen. Die besiegten Sorben, von den
Deutschen Wenden genannt, wurden, in so weit sie nicht im Kriege geblieben, oder
aus ihren Wohnsitzen verjagt waren, oder auch freiwillig sich unterworfen hatten, in ein
abhängiges Verhältniß gebracht. Die Mehrheit der freien Einwohner bestand fortan aus
Deutschen. Unter der Gesammtzahl des Königreichs Sachsen, die am 1. Dec. 1834
auf 1,595,668 Seelen berechnet wurde, sind gegen 50,000 Wenden, die hauptsächlich
in dem Sachsen verbliebenen Theile der Oberlausitz, in geringer Anzahl in dem
Bezirke der Kreisdirection von Dresden wohnen, sich fast noch unvermischt und ihre
Eigenthümlichkeit in Sitte und Sprache ziemlich erhalten haben.“ Andere wohnen auf
abgetretenem preußischen Gebiet.
Von diesen Sorben-Wenden nun setzte sich also um das Jahr 534 eine große Schaar
in den Gegenden zwischen der Elbe, Saale und Mulde, besonders im Meißnischen, in
der Lausitz und im Osterlande fest. Die frühern Einwohner waren größtentheils ausgewandert; die letzten, die Hermunduren, ein nomadisches, noch sehr rohes Volk,
wurden verjagt oder unterjocht. Die Sorben theilten das eingenommene Land in
Sudpanien, wovon der Vorsteher Sudpan hieß. Durch dieses emsige und fröhliche
Volk, das schon früher eine politische und geographische Verfassung, die nöthigsten
Handwerker, als Schmiede, Schlösser, Lein- und Wollenweber, geschickte Holzarbeiter, Färber, Oelschläger, Thon- und Metallarbeiter gehabt, kam Ackerbau, Obstbau,
Viehzucht, Bienenzucht, selbst Bergbau und Bierbrauerei, nebst vielen andern Zweigen der Nahrung und Cultur in das Sorbenland, das jetzige Sachsen. Sie legten, vor228

(Originalfußnote im Buch von Hempel) Nach Andern sollen sie mehr von der Donau hergekommen
sein.
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züglich an Bächen und Flüssen, nach und nach immer mehr und immer bessere Städte
und Dörfer an, und man kann annehmen, daß alle Ortschaften, die sich auf iz, itzsch,
ik (sk), owe (au) und en, das vorher in war, endigen oder mit mehreren Consonanten
anfangen, von ihnen ihren Ursprung haben. So Eutritzsch, Rochlitz, Colditz, Chemnitz,
Delitzsch, Zwickau, Wurzen, Bauzen, Leisnik, Penigk, jetzt Leisnig und Penig u. a.
Auch Dresden und Leipzig, vorher Lipzk, leitet man mit Recht von ihnen her, doch kann
man den Anfang ihres Entstehens nicht genau angeben. Von Leipzig, sagt der ehrwürdige Dolz in seiner lesenswerthen Geschichte dieser Stadt, daß selbst das Jahr 724
n. Chr. eine zu frühe Annahme sein möchte. Den Sagen in den Chroniken zufolge, wie
der Verf.229 sagt, sollen die ersten Hütten vor dem heutigen Ranstädter Thor, am Eingange des Rosenthals, wo jetzt das Jacobsspital und das Vorwerk Pfaffendorf stehen,
aufgeführt worden sein; „das sorbische Dörfchen, hinter grundlosen Sümpfen und Waldungen, wird vor dem Jahr 1000 von keinem Schriftsteller angeführt“ (S. 51). Wahrscheinlich hatte die weltberühmte Stadt, die jetzt 47,000 Einw. und so große Vorzüge
und Merkwürdigkeiten besitzt, von Lip oder Lipa, eine Linde, den Namen Lindendorf,
denn es gab dort viele Linden, wie selbst ein verkohlter Wald in der dortigen Sandgrube
beweist, so wie die Sorben gern die erbauten Oerter nach ihren Umgebungen benannten, z. B. Lindenau, Lindenthal, Cunnewitz (Connewitz), Holzplatz, Bauzen Buchwald
u. s. w.
Man darf jedoch die Cultur dieser Sorben auch nicht zu hoch anschlagen. Ihre Wohnungen hatten, wie Dolz (S. 56) bemerkt, „weder Abtheilungen in Kammern, noch
weniger Oberstuben, wohl aber zwei Thüren, um im Nothfall entschlüpfen zu können;
keine Glasfenster, die man erst 1180 in England, gegen das Jahr 1350 in Frankreich
findet. Die Wände hatten Oeffnungen zu frischer Luft und um den Rauch loszuwerden,
das Feuer brannte mitten im Hause in einer Grube, über ihr war eine Oeffnung im
Dache, die man mit einem Deckel verschließen konnte. Abends arbeitete man bei
brennenden Kienspähnen; denn man hatte weder Lampe noch Taglicht. Die Gastfreundschaft ging bei diesen gutmüthigen und gern mit Gästen fröhlichen Menschen
bis zur Verschwendung. Erst dienten Thierhäute, dann aber auch Hemden mit einem
Kamisol zur Bekleidung, Strümpfe kannte man nicht, wohl aber Schuhe und Stiefeln.
Das Haar trugen die sorbischen Mädchen in Zöpfe geflochten; Männer und Weiber
hatten Pelzhauben. Man aß Fleisch, Mehlspeisen, Butter und Käse, trank Bier, Birkensaft und Meth aus hölzernen oder irdenen Gefäßen.
Die Regierungsverfassungen waren verschieden. Sie hatten Fürsten theils mit Wahl,
theils durch Erblichkeit; die Gaue hatten ihre Vorsteher, Schiedsrichter und Unterrichter. Der Grundbesitz war verschieden vertheilt und es war dabei schon ein ähnlicher
Unterschied, wie noch jetzt im Altenburgischen; die ansehnlichsten Inhaber bauten
sich späterhin Burgen, woraus sich allmählig eine Art von Adel bildete, der auch in die
neuen Verhältnisse unter den Deutschen überging und durch das Von noch mehr
bezeichnet wurde, wie denn die Namen von Hartitzsch, Zeschwitz, Nostitz, Minkwitz,
Pöllnitz, Pflugk, Zedtwitz etc. auf eine solche Abstammung hinweisen, welche dann
durch neue Verleihungen von ansehnlichen Gütern mit neuen Namen vermehrt worden sind. Außer den Freien gab es auch Leibeigene, wozu meist die Fremdlinge und
Kriegsgefangenen gemacht wurden. Doch war es keine harte Sclaverei, wie sie leider
noch in Ländern, die sich christliche nennen und selbst in dem gepriesenen Freistaat
Nordamerika zu finden ist.
Ueber die Religion des Stammes herrschen noch Dunkelheiten und verschiedene Meinungen, welche Art von Götzendienst unter diesem oder jenem Zweige Statt gefunden
habe. Im Allgemeinen hieß Bog bei ihnen der höchste Gott, Bielbog der weiße,
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Tzschernebog der schwarze Gott, der Teufel, Jutribog Gott der Morgenröthe, Swantewit heiliges Licht. Radegast soll das Orakel der Slaven gewesen sein, bei dem man
um Rath fragte, dem die Opferpriester in seinem Tempel Thiere, auch wohl Menschen,
besonders Kriegsgefangene opferten. Man verehrte dabei auch Untergottheiten, hatte
geschnitzte oder gegossene Götzenbilder, meistentheils vielköpfig und von fürchterlicher Gestalt. Die Ortschaften und Länder hatten gewöhnlich noch besondere Schutzgötter; man glaubte auch an dienende Hausgötter, Kobolde genannt, die noch jetzt
hier und da, wenigstens in den Köpfen spuken; an Hexerei; nahm eine fürchterliche
Göttin der Hölle, Hela, als Furie für Verbrecher an. Die Gottheiten wurden in schauerlichen Wäldern und in freundlichen Thälern, in Hainen, auf Bergen und bei Brunnen,
auch in Tempeln verehrt. Diese heiligen Oerter wurden sorgfältig geschützt und
geschmückt; bei den religiösen Zusammenkünften fehlte es nicht an abergläubischen
Gebräuchen und fröhlichen Schmausereien. Späterhin erbaute man häufig christliche
Kirchen auf diesen Stellen.
Wie viel nun von diesen und andern religiösen Vorstellungen und Uebungen auch in
unserem Kreise einheimisch gewesen sei, läßt sich nicht bestimmen. Wie indeß die
Dörfer Wantewitz, Zschorna bei Hayn in Sachsen, das Städtchen Jüterbogk, der Berg
Czernebog in der Oberlausitz und vieles Andere auf diese Mythologie hinweisen, so
kann man auch wohl Schwanditz, mehrere Zschernitzsch im Altenburgischen, auch
vielleicht das weimarische Radegast an der Grenze von Thüringen hierher rechnen.
Das Todtenfest scheint bei den Slaven ziemlich allgemein gewesen zu sein, ob man
es gleich zu verschiedener Zeit feierte. Es wurde meist als Frühlingsfest im März und
auch nach der Einführung des Christenthums bis in die neueren Zeiten in Böhmen,
Meißen, in der Lausitz, in Schlesien, Polen am Sonntage Lätare begangen. Man putzte
einen Strohmann an, der unter Sang und Klang, wovon die Sorben-Wenden große
Freunde waren, von der Jugend herumgetragen und endlich verbrannt oder ins Wasser geworfen wurde.
In Böhmen sangen die Kinder der Czechen:
Gi z ne Sem Smet ze Wsy,
No weleto da Wsy,
Witey leto libezne
Obiliko zelene;
das heißt:
Nun tragen wir den Tod aus dem Dorfe,
Den Frühling in das Dorf.
Willkommen angenehmer Frühling,
Grün hervorkommendes Getreide.
Die spätere Lesart in der Oberlausitz war nicht eben eine verbesserte.
Die Feuer, die man auch im altenburgischen Kreise am letzten Abend des Aprils auf
Anhöhen anzündete, wobei die Jugend mit brennenden Besen herum schwärmte230
und die wegen des gefährlichen Unfugs nun untersagt sind, haben vielleicht auch
daher ihren Ursprung, oder von dem weit verbreiteten Aberglauben, daß die Hexen,
welche im Winter geruht hätten, sich nun, namentlich auf dem Brocken oder Blocksberge, feindselig für den Viehstand wieder einstellten und mit Feuer und Schreien
müßten abgewiesen werden. Die Feuer am Vorabend des Johannisfestes in Thüringen
mögen wohl in dem Heidenthum, etwa zum Empfange des Sommers, gewöhnlich
gewesen sein; die bekehrenden Christen waren aber auch oft nicht rein von dem Aberglauben, durch Feuer, Dampf und Räucherwerk die Zauberkünste des Teufels zu bannen.
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Die Todten wurden bei den meisten Slavenstämmen verbrannt, meist mit ihren Waffen
oder Handwerksgeräthen, und in Urnen versenkt; man hat jedoch auch bloße Gerippe
gefunden, wahrscheinlich von Armen und Geringen, die man begrub.

IV. Große Veränderungen unter den
Sorben-Wenden durch die Deutschen.
Da die Slaven und so auch die Stämme der Sorben-Wenden, wenn es das Mein und
Dein und das Wünschenswerthere galt, bei aller Friedensliebe doch auch unter einander uneinig wurden, oder gar bei den deutschen Fürsten als Hülfstruppen an ihren
Kriegen Antheil nahmen, so schwächten sie sich dadurch und wurden von den viel
kriegerischern und geübtern Deutschen, unter welchen die Thüringer, Franken, besonders zuletzt die Sachsen für sie am gefährlichsten wurden, leichter besiegt, obwohl
nicht ohne lange Kämpfe. Karl der Große (starb 814) benutzte den Stamm der Wilzen
in seinem 32jährigen Kriege gegen die Sachsen, besiegte einen Theil der SorbenWenden, legte in den Gegenden von Magdeburg und Halle Befestigungen gegen sie
an, wo allmählig die ansehnlichen Städte erwuchsen, konnte aber, allenthalben viel
beschäftigt, diesen Stamm nicht völlig unterwerfen, ob er gleich viele Sorben-Wenden
versetzte, auch in Kriegsdienste nahm; noch weniger vermochten es seine schwachen, unter sich uneinigen Söhne. Sein wackerer Enkel, König Ludwig der Deutsche,
that seit dem J. 851 gegen sie einige glückliche Züge. Allein nach seinem Tode
geriethen die Deutschen in neue Verwirrung, indem die mächtigen Stämme mit ihren
Herzogen gern unabhängig von den Königen aus dem Stamme der Franken regieren
wollten, was die Sorben-Wenden benutzten, um sich wieder frei zu machen. Sie fielen
in Thüringen und Sachsen mit wechselndem Kriegsglück ein, bis endlich der wackere
König, Heinrich I., aus dem Stamme der Sachsen (reg. 919–936), ein sehr angesehener Fürst, da sein Vater Otto der Erlauchte, Herzog von Sachsen, im J. 908 auch Thüringen erhielt und schon die ihm angebotene Königskrone ausgeschlagen hatte, die
Ordnung herstellte. Sein Widersacher Konrad I., der gegen ihn unglücklich Krieg
führte, empfahl ihn dennoch sterbend großmüthig als den Würdigsten zu der Königskrone.
Heinrich brachte die widerspenstigen Herzoge von Baiern und Schwaben zur Unterwürfigkeit, stellte den innern Frieden her, machte sich aber besonders verdient und
berühmt durch die Besiegung der Ungarn, einer sehr wilden, kriegerischen und grausamen Nation, die in ungeheuern Schaaren, oft im Bunde mit Slaven, Deutschland
verheerte, im J. 908 einen thüringischen Markgrafen erschlagen und 922 in Sachsen,
Franken, Schwaben, bis in Elsaß verwüstet hatte. Die größte Niederlage wurde ihnen
von Heinrich I. im J. 934 bei Keuschberg unweit Merseburg beigebracht. Sein Heer
bestand aus 69,000 Mann; das feindliche war dreimal so stark. Die Beute war außerordentlich, und es wurden viele Gefangene befreit. Die Ungarn brachen doch noch
einmal hervor, wurden aber von Heinrichs Sohn und Nachfolger Otto I. (reg. 936–973),
der im J. 962 von dem Papste auch zum römischen Kaiser gekrönt wurde, im J. 955
am Lech so geschlagen, daß sie nicht wiederkamen. Heinrich hatte während seiner
Vorbereitung zu dem Kampfe sich einzelne Slavenstämme unterworfen, noch mehr
Burgen erbaut, Grenzorte befestigt und von den Edelleuten und Freigebornen mußte
der zehnte Mann in die Städte ziehen, um sie zu vertheidigen und Vorräthe von
Lebensmitteln dort aufzubewahren. Da die Deutschen ungern in diese mit Mauern
umgebenen Ortschaften, die sie als Gefängnisse ansahen, einzogen, so wurden diesen von Zeit zu Zeit manche Vorrechte geschenkt. Wie Heinrich gegen die Dänen in
Schleswig, im Brandenburgischen gegen die Heveller Markgrafschaften errichtet
hatte, so geschah es auch gegen die Sorben-Wenden. Diese Einwohner wurden zum
Theil versetzt, vermischten sich mit den Deutschen und verloren ihre Sprache und
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Eigenthümlichkeiten ganz, manche wanderten aus. Um besonders die Sorben im
Meißnischen mehr im Zaum zu halten und das gewonnene Land gegen die noch
unbesiegten, in die Lausitz gedrängten, mehr zu sichern, legte Heinrich im J. 922 eine
Markgrafschaft an der Elbe an, erbaute eine Burg, die von dem Flüßchen Meiße den
Namen Meißen erhielt, setzte einen Burggrafen, der im Namen des Königs Gericht
hielt, und einen Markgrafen (Grenzkommandanten) mit einer Besatzung da hin; errichtete auch Burgwarten, von welchen aus man die sich nähernden Feinde eher bemerken konnte und um welche sich nach und nach Städte und Dörfer erhoben, und veränderte die Eintheilungen der Gaue in Grafschaften zur königlichen Gerichtsbarkeit,
die später zum Theil erblich wurden. Erst nach dem Jahr 960 besiegte der in viele
Kriege verwickelte Kaiser Otto, dessen Regierung daher in jener Zeit zwar glänzend,
aber nicht sehr segensreich war, und dem doch durch seine rebellische Familie der
Lebensabend sehr getrübt wurde, die Wenden völlig; die Lausitzer unterwarfen sich
zuletzt, mußten versprechen, einen Tribut zu zahlen und sich taufen zu lassen.
Wenn nun im J. 1730 die Vertreibung der Salzburger und sogar 1837 die Auswanderung der Zillerthaler beweisen, wie wenig man noch in manchen christlichen Provinzen
im Geiste der christlichen Liebe Andersdenkende beurtheilt, behandelt und zu gewinnen sucht, so darf uns die oft sehr unapostolische Bekehrungsweise vor beinahe tausend Jahren nicht befremden. Das Taufen war die Hauptsache, das beschwerlichere:
lehret sie, unterblieb oder beschränkte sich, da die Zeit grober Unwissenheit auch
schon unter dem Lehrstande fast allgemein herrschend war, auf einen höchst nothdürftigen Unterricht, wobei auch wohl manches Unwesentliche und Nichtchristliche war.
Unter die nach Franken versetzten Sorben-Wenden, in der Gegend von Würzburg,
mag wohl die erste Bekanntschaft der christlichen Religion gelangt sein, auch hat vermuthlich der fromme und verdiente Apostel der Deutschen, Bonifazius, ebenfalls aus
Thüringen, einige Samenkörner unter sie gestreut. Im Pleißengau, den Heinrich deutschen Rittern mit einigen christlichen Colonisten überließ, sind diese wohl die ersten
Christen gewesen. Allein da diese Bekehrer sich nur selten mit der wendischen Sprache bekannt machten, auch nicht Alle durch christlichen Sinn und Wandel die neue
Religion empfahlen, den neuen Christen viele Lasten und Abgaben aufbürdeten und
sie dabei immer verächtlich behandelten, auch die Bekehrten von ihren heidnischen
Verwandten Spott, Haß und Verfolgung zu ertragen hatten, so machte das Christenthum nur sehr langsame Fortschritte. Eine Menge Sagen darüber sind zum Theil sehr
unwahrscheinlich. Der Kaiser Otto legte im J. 968 für das Sorbenland drei Bisthümer
an: zu Meißen an der Elbe, zu Merseburg an der Saale und in Zeiz an der Elster. Er
schenkte ihnen viele Güter und Vorrechte, besonders an Zehnten. Der heilige Benno,
der das Bisthum Meißen vom J. 1066–1106 verwaltete, hat viele Slaven bekehrt. Das
Bisthum in Merseburg stiftete Otto nach dem Siege, den er über die Ungarn im J. 955
den 10. August, als an dem Festtage des Märtyrers Laurentius errungen hatte. Vor der
Schlacht warf er sich auf die Erde und gelobte Gott, daß, wenn er ihm auf die Fürbitte
dieses Heiligen den Sieg gewährte, er ihm den neuen Palast widmen und eine bischöfliche Kirche darin errichten wollte. Der Bischof Ulrich von Augsburg, der eben zugegen
war, schnitt einen Zipfel seines priesterlichen Kleides ab, band ihn an eine Lanze, hob
sie empor und rief den Soldaten zu, sie möchten muthig auf den Feind losbrechen,
denn ihr Feind, der Teufel, würde durch den heiligen Laurentius über den Haufen
geworfen und seine Anhänger würden mit fortgerissen werden. Otto siegte, konnte
aber sein Gelübde erst im J. 968 erfüllen. Sein Hofgeistlicher, Boso, ein gelehrter, würdiger Benedictiner, vorher Mönch in Regensburg, wählte unter den drei Bisthümern
das ziemlich befestigte Merseburg; der Palast wurde zu einer der heiligen Dreifaltigkeit, der Jungfrau Maria und dem Laurentius gewidmeten Kirche geweiht und mit zahlreichen Reliquien beschenkt. Boso bekehrte viele Sorben-Wenden, da er selbst ihre
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Sprache lernte, und brachte ihnen gewisse Gebetsformeln, Gebete und dergleichen
bei; doch machten sie sich auch oft über ihn lustig, verdreheten die Sprache, z. B.
Kyrie Eleyson, das er ihnen erklärte, wofür er ihnen freilich lieber sogleich das: „Herr
erbarme dich unser,“ in ihrer Sprache hätte lehren sollen, verwandelten sie in Kyrkujolsa, das heißt auf wendisch: die Erle sitzt im Busche. Auch dieses Bisthum erhielt
viele Güter, wie Dornburg, Memleben u. a. Nach zwei Jahren ging aber Boso in sein
Vaterland nach Baiern zurück. Er hatte auch das Kloster Bosau, jetzt eine ansehnliche
preußische Domaine bei Zeiz gestiftet, rodete einen Wald aus und erbaute eine Kirche
dahin. Unter den folgenden Bischöfen war mancher mehr um die Vermehrung seiner
Einkünfte und die Erweiterung seines Gebiets, als um das Seelen wohl seiner Heerde
bekümmert.
Das dritte Bisthum, Zeiz (Cizi), war häufig den Einfällen und Verheerungen von den
Böhmen ausgesetzt; daher der erste Bischof Hugo im J. 974 mit den Einwohnern flüchtete und erst nach fünf Jahren einen etwas ruhigern Sitz erhielt. Im J. 1029 wurde das
Bisthum nach Naumburg verlegt, vermuthlich weil dies eine festere, wohlhabendere
und auch angenehmere Stadt war; in Zeiz sollten Canonici mit hinlänglichem Gehalte
angestellt werden. Der Kirchsprengel wurde sehr reich und er streckte sich über das
eigentliche zeizer, naumburger, über das jetzige schönburgische und altenburgische
Gebiet, über das Vogtland und den jetzt weimarischen neustädter Kreis. – Der Erzbischof von Magdeburg hatte in sämmtlichen drei Bisthümern die ersten Bischöfe
geweiht. Diese Herren nahmen es jedoch zum Theil mit dem Bekehren nicht eben
genau; viele bezogen nur ihre Einkünfte, lebten damit fröhlich an den Höfen der Fürsten und Kaiser; legten, wie die meisten englischen Bischöfe und Erzbischöfe, Vicaren
die Arbeiten für kärglichen Lohn auf, welche sich freilich rühmten, die Zahl der Getauften vergrößert zu haben, aber diesen gewöhnlich dabei ihre Götter und ihren Götzendienst ließen, um der weitern Mühe mit dem unwissenden Volke überhoben zu sein.
So gestand der Bischof Ditmar von Merseburg selbst, er sei zwar neun Jahre in seiner
Würde, sei aber noch nie in die ihm übergebene Gegend von Rochlitz gekommen. Er
war übrigens einer der gelehrtesten Bischöfe jener Zeit, hinterließ eine nützliche Chronik von acht Büchern und starb 1018. Auch gab es mancherlei laute Klage über
unbischöfliches Leben und Treiben. In hiesiger Gegend waren um das Jahr 1000 noch
nicht viele Kirchen; Altkirchen, 1 Stunde südwestlich von Altenburg, mag eine der
ältesten sein. Allein nach dem J. 1127 deutet bereits die Gründung des ersten Klosters
in dem Städtchen Schmölln an der Sprotte, das aber 1132 nach Kösen bei Naumburg
verlegt wurde, auf eine sehr allgemeine Verbreitung der christlichen Religion. In Altenburg wurde schon im J. 1089 die Bartholomäikirche gegründet; im 12. Jahrhundert die
1531 abgetragene Nicolaikirche, so wie die Kirche zu unserer lieben Frauen an die
zwei Thürme die rothen Spitzen, und diese Kirchen wurden auf 15 vermehrt; im J. 1172
ein Augustinerkloster; um das J. 1200 das Georgenstift auf dem Schlosse; um diese
Zeit das deutsche Ordenshaus am Johannisthore; das Franziskanerkloster an der Brüderkirche und ein Frauenkloster in der Mitte der Teichgasse nach der Stadtmauer hin.
Diese Klöster waren mit sehr vielen Ländereien und Einkünften an Geld und Naturalien
ausgestattet, so daß man fast fragen möchte, wie sie damit fertig geworden wären,
und die Nachkommen jetzt verhungern müßten, wenn sie so viel bedürften. Man lese
die beiden vortrefflichen Schriften vom Prof. Huth, Geschichte der Reichsstadt Altenburg, und Wagner, Georg Spalatin, 1829, 1830.
War denn also freilich die christliche Erkenntniß anfangs sehr gering, begnügte man
sich mit einem oft gedankenlosen Vorsagen und Anhören einiger Gebete, indem z. B.
der Bischof Werner von Merseburg seine und andere Aufsätze in die wendische Sprache mit lateinischen Lettern übersetzen ließ, sie dann vorlas, ohne sie selbst zu verstehen, wogegen Taufe, Messe, kirchliche Gebete und Reden lateinisch gehalten wur-
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den, wovon wieder die Sorben und Wenden nichts verstanden, und in der Aussprache
der mühsam auswendig gelernten Gebetsformeln auch wohl absichtlich und zum Spott
wunderliche Töne hervorbrachten; bestand der gegenseitige Religionseifer oft nur
darin, daß man hier einen heidnischen Tempel mit seinen Götzen, dort dafür eine Kirche mit ihren Bildern zerstörte, hier einen heidnischen, dort einen christlichen Priester
ermordete, so war doch die Aufmerksamkeit auf das Bessere geweckt und die Bahn
dazu gebrochen, und wo einzelne fromme, christliche Lehrer wirkten, wurde auch so
manche rohe, unsittliche und grausame Sitte und Gewohnheit vertilgt oder gemildert,
wenn auch christliche Schriftsteller es in der Beschreibung derselben zuweilen übertrieben haben. Dem Morgenlicht geht ja überhaupt erst die Dämmerung voran. Zu
bedauern war es freilich, daß unter den Lehrern der Aberglaube, der gewöhnlich auch
unduldsam ist, und ein leichtsinniges, ja lasterhaftes Leben schon so sehr überhand
genommen, daß die Neubekehrten sich mit Grund häufig über die Ueppipkeit und Ausschweifungen, die Habsucht, Herrschsucht und Tyrannei ihrer Bekehrer beklagen
mußten, die nichts von einem sanften Joch und brüderlicher Milde wissen wollten, sondern sich einbildeten, den Sorben-Wenden, als ehemaligen Heiden, die ihnen auch
nach der Bekehrung noch verächtlich erschienen, schwere Forderungen und Lasten
aufbürden zu dürfen. Die Spuren sind besonders noch in der Lausitz vorhanden. Daher
erklärten auch viele Wenden, daß sie an dem unnützen Mönchswesen, an den lästigen
Fasten, Geißelungen und Entsagungen, an den Bußübungen und der Ehelosigkeit u.
s. w. keinen Geschmack finden könnten; ja Manche erklärten, sie wollten lieber sterben, als Christen werden, von denen sie durch Zwangs arbeiten und Erpressungen so
gepeinigt würden. Unsere Altenburger verloren freilich ihre Muttersprache, da es auch
schwer war, sie nach ihrer Sprache und Sitte zu regieren; doch wurde ihre bürgerliche
Lage viel vortheilhafter, als vieler andern Stammgenossen. Allein es ging mit dem Entwöhnen von ihren Lieblingsneigungen so langsam, daß noch im J. 1327 bei Strafe
verboten wurde, wendisch vor Gericht zu sprechen, so wie man namentlich die
besiegten Wenden in mancher Gegend nicht einmal bei zünftigen Handwerken aufnehmen mochte; und es gibt noch Lehr- und Geburtsbriefe, worin man die echte deutsche Abkunft durch die Worte bescheinigen mußte: „nicht wendisch oder Jemands
Leibeigner.“

V. Der Pleißengau.
Die altenburger Sorben-Wenden.
Unter die Bezirke, in welche die Sorben-Wenden das eingenommene Gebiet zwischen
der Elbe, Mulde, Saale, Elster und Pleiße theilten, gehörte denn auch unser Pleißengau. Wie man aber von dem Osterlande, das diesen Gau häufig mit in sich schloß,
verschiedene Begrenzungen hatte, meist aber die Saale oder Elster und die Mulde als
Grenzflüsse ansah, so ist man auch über den Umfang unsers Gaues nicht einerlei
Meinung. Das Huthsche Werk nimmt an (S. 5): „daß er sich östlich von der Wiera bis
nach Frohburg hinabgezogen habe; von da nördlich über Regis nach Lucka, dann
westlich zwischen Naundorf und Reichstädt hindurch; an der Grenze des altenburgischen Amtes hin, durch den südöstlichen Theil des Amtes Ronneburg bis südlich
hinauf an die Pleiße in der Gegend von Werda gegangen sei und von dort sich wieder
östlich in einiger Entfernung von der Mulde nach den Quellen der Wiera hinabgezogen
habe.“
Nicht gerade genau, aber doch ungefähr so weit erstreckt sich denn auch in diesem
Umkreise die eigenthümliche Tracht und Sitte. Der nordwestliche Theil, der besonders
in den Kirchspielen Gödern, Monstab, Mehna, Criebitsch, Rasephas, Zschernitzsch,
Treben, Cosma, Tegkwitz, Oberlödla, Rositz, Saara u. s. w. sich durch die größte
Fruchtbarkeit auszeichnet, ist wohl zuerst angebaut. In dem östlichen, südlichen, süd-

185
westlichen Theil deuten schon die Namen Ehrenhayn (ehemals Fuchshayn), Langenleuba-Niederhayn und Oberhayn, Bornshayn, Stünzhayn (ehedem Steinshayn) etc.
mehr auf einen waldigen, auch sumpfigen und steinigen Boden, und namentlich
mögen die ansehnlichen herrschaftlichen Waldungen, die Leina, das deutsche Holz,
die Pahne und der Kammerforst mit vielen andern, zum Theil sehr ansehnlichen
Gehölzen, wie in Ehrenhayn, wohl nur unterbrochene Fortsetzungen der großen böhmischen und erzgebirgischen Wälder sein. Dieser Theil, meist jenseit der Pleiße, ist
daher bei aller fleißigen Bearbeitung, besonders bei großer Nässe, wie 1771, 1805,
1816, nicht so ganz ergiebig, wie der jenseitige. Die vielen Oerter auf itz, wie Nobitz,
Cotteritz, Paditz, Misselwitz (auch häufig ein Geschlechtsname), Löhnitzsch, Zschechwitz, Meuselwitz, Gösnitz, Ponitz etc., so wie die Namen Wendisch- oder Windischleuba, Zschaschelwitz führen uns darauf hin, daß Sorben-Wenden sich hier ansiedelten. In das obere Erzgebirge, das bis Chemnitz und Zwickau herab der ungeheuere
Wald Miriquidi bedeckte, so wie sich von da ein anderer nach der Saale hinzog, sind
sie wahrscheinlich nicht tief eingedrungen. Die südlichen Dörfer, Frankenhausen,
Waldsachsen, Langen- und Kleinhessen in der Gegend von Crimmitzschau, Franken,
Schwaben südlich; Sachsenroda, Frankenau im westlichen Pleißengau etc., zeigen
uns deutlich die deutsche Ansiedelung.
Hat nun der König Heinrich mit seinem Nachfolger, wie es scheint, diese Wenden
durch verständige Behandlung allmählig germanisirt, indem er ihre einzelnen Gaue
unangetastet ließ, nur aber durch die von ihm eingesetzten Grafen oder königlichen
Richter eine bessere Rechtspflege anordnete, haben sich die Wenden des Pleißengaues wahrscheinlich durch Handel und Verkehr den Deutschen schon früher mehr
genähert, als andere in der Lausitz und in Brandenburg, so erklärt es sich, wie unsere
Sorben auch jetzt ein besseres Schicksal haben. Zwar war ein Unterschied. Die Ritter,
welche das Land mit den Waffen erobert hatten, erhielten ansehnliche Gebiete in
Belehnung als Belohnung für ihre Kriegsdienste; sie bauten feste Schlösser an und
beherrschten von da aus das Volk. Aber völlig rechtlos hat sich dieses nie befunden
(Huth, S. 9). Und da die Wenden ebenfalls keine völlige Gleichheit hatten, sondern
Einige Herren, Andere Diener waren, so erhielt auch in dem neuen, durch die Deutschen herbeigeführten Verhältniß, der Eine größere Güter und Freiheiten als der
Andere, und es entstand ein noch fortdauernder dreifacher Unterschied. Die Angesehensten und Mächtigsten erhielten einen Theil der gutsherrlichen Grundstücke als
erbliches Lehn, trugen davon die Zinsen mehr in Naturalien, als in Geld ab und bestellten neben dem ihrigen das Feld ihres Herrn. Andere mußten mit Dreschen und andern
häuslichen Arbeiten ihr Brot verdienen; die unterste Klasse diente als Knechte und
Mägde, damals für ärmliche Kost und Kleidung.
Um das Jahr 930 baute nun ein pleißnischer Graf oder Gaurichter auf Kosten seines
Königs zur innern und äußern Sicherheit auf den Porphyrfelsen, in der Nähe der Dörfer
Pauritz und Naschhausen, jetzt altenburger Vorstädte, eine Burg und regierte von da
aus das umliegende Land; die Stadt entstand aber wahrscheinlich erst zwischen den
Jahren 1050–1080 und erweiterte sich dann immer mehr; bei einem ursprünglich überdachten Plane würde sie freilich besser angelegt worden sein. Bei den nachherigen
Unruhen, welche unter den ungeschickten Regierungen schwacher Kaiser entstanden, traten auch Veränderungen in Pleißen ein; es erhielt pleißnische Landrichter, die
im 12., 13. und 14. Jahrhundert mit den Burggrafen und Burgmännern das Schloß in
drei Abtheilungen bewohnten und jede dieser drei Kurien hatte ihre eigne Kapelle.
Unter Kaiser Friedrich I. wurde Altenburg eine freie Reichsstadt, etwa zwischen 1157–
1165. Das Pleißenland war eine ansehnliche Provinz geworden; Altenburg durch die
Besuche des Kaisers Konrad (reg. 1137–1152) und besonders Friedrichs I. (reg.
1152–1190) im J. 1165 und 1172, der das reiche Marienkloster stiftete, das 1199 schon
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88 Mönche ernährte, wurde sehr erhoben an Glanz und Begünstigungen. Auch die
Nachfolger aus dem Hohenstaufischen Hause ehrten und beschenkten es mit Dörfern,
Gütern und Vorrechten; aber es zeigte auch eine dankbare Treue gegen dasselbe,
mußte jedoch mit der ganzen Provinz Pleißen in den Kriegen der Kaiser und ihrer
Gegenkaiser viel leiden. Im J. 1254 kam die Provinz Pleißen nebst den Reichsstädten
Altenburg, Chemnitz und Zwickau zum ersten Male unter die Botmäßigkeit der Markgrafen von Meißen, die auch Landgrafen von Thüringen seit 1248 geworden waren.
Seit dieser Zeit ist das Altenburgische bei diesem meißnisch-sächsischen Hause
geblieben, jedoch in verschiedener Ausdehnung und unter verschiedenen Zweigen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Zweiter Abschnitt.
Die altenburgische Bauernschaft.
I. Etwas über ihr Gemeinsames
und ihr Besonderes überhaupt.
Die am Ende dieses Abschnitts erwähnten Verhältnisse der drei Klassen haben sich
im Allgemeinen erhalten, nur mehr aus gebildet und für die zwei andern Klassen verbessert.
Die erste Klasse sind die Bauern und Anspanner, die Güter mit Feldern und andern
Grundstücken besitzen, Zuchtvieh und Zugvieh, mindestens zwei Frohn- und Spannpferde halten, gewisse Frohnen, Fuhren und Ackerwerk damit leisten müssen. Doch
finden sich auch einige Freigüter und andere, die nach und nach mehr Besitzthum
erworben231 haben, zwei und mehr Pferde halten, ohne solche Dienste, die aber überhaupt meist sehr gering sind und nicht immer streng verlangt, auch wohl abgelöst werden. Es gibt Zwei-, Drei-, Vier-, Fünf-, selten Sechsspänner. Auf dieser Klasse, deren
Güter sehr selten getheilt oder „zerrissen“ werden, sondern die meist „geschlossen“
bleiben, beruht der eigentliche Wohlstand der Bauernschaft.
Die zweite Klasse begreift die Handbauern, Gärtner, auch Kühbauern, selten Hintersassen genannt, die meist mit einem ansehnlichen Garten, auch mit Feld und
anderm Besitz versehen sind. Sie leisten Handfrohne, bestellen ihre Wirthschaft mit
zwei, vier, sechs Kühen. Es befinden sich häufig die Thätigen im Stillen sehr wohl,
indem sie nicht den beträchtlichen Aufwand der Bewirthschaftung mit Pferden haben,
wozu manches kleine Bauerngut nur halb genug Besitz und Arbeit hat und daher bei
mittelmäßigen Einkünften, wenn man nicht andere Lohnarbeit übernimmt, doch die oft
kostspieligen Pferde halten muß.
Die dritte Klasse sind die Häusler oder Nachbarn und Einwohner; sie besitzen meist
nur ein Haus mit einem Gärtchen, machen die Taglöhner, oder treiben ein Handwerk
und vermiethen ihre Söhne und Töchter; es thun dies auch Familien mit vielen Kindern
in der zweiten Klasse. Diese Häusler, die auch zum Theil einige, sehr gemilderte oder
abgelöste Frohndienste haben, und die hierher gehörigen, meistentheils bei ihnen
wohnenden Hausgenossen, die insgesammt kein Gemeinderecht, d. h. keine
Ansprüche an Gemeindeboden und seinen Ertrag haben, sind zum Theil, wenn sie
nicht die Arbeit scheuen, dabei das Ihrige zusammen nehmen und weise eintheilen,
231

(Originalfußnote im Buch von Hempel) Die Besitzer dieser zusammengebrachten Güter heißen
eigentlich nur Gärtner oder Bauern, nicht Anspanner, wenn sie auch einige Pferde haben.
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gute und billige Brotherrn haben und nicht neidisch und unzufrieden auf die Wohlhabendern hinblicken, sich zugleich ein bischen in die Menschen schicken, auch in
einer Art von Wohlstand und können bei genügsamen Ansprüchen oft ruhiger leben,
als etwa tief verschuldete Bauern. Indeß muß sich's diese zahlreichste Klasse,
gewöhnlich „die Kleinen“ genannt, allerdings im Ganzen genommen am sauersten
werden lassen; mögen sie nun als Taglöhner und Scheundrescher in Bauerhöfen, oder
in den seit etwa 50 Jahren zum großen Gewinn bei den theuern Holzpreisen entdeckten Braunkohlen - und Torfgruben232 die im ganzen Umkreise eifrig betrieben werden,
oder in Steinbrüchen, Ziegelscheunen oder mit andern Beschäftigungen ihr Brot
erwerben. Der nicht unbeträchtliche Zuschuß, den Frau und Kinder durch Wollspinnerei ehemals zur Haushaltung beitrugen, hat durch die Maschinenspinnerei fast ganz
aufgehört, und wenn die Familie sich vermehrt, wohl auch Hauskreuz233 eintritt, die
Lebensbedürfnisse sich gar vertheuern, so herrschen allerdings in diesen Wohnungen
232

(Originalfußnote im Buch von Hempel) Wie bedeutend der Betrieb, Verkehr, Geldumsatz und Gewinn
mit dieser Torf- und Braukohlengräberei sind, ersieht man aus einer sehr schätzbaren Abhandlung
über die Braunkohlenlager unweit Altenburg von Rath Zinkeisen daselbst in den gedachten
Mittheilungen. I. 2. St. Der sich für Geologie und Geognosie sehr interessirende Verf, schildert die
große Wichtigkeit „der in der unmittelbaren Nähe der Residenz fast überall hervortretenden
Porphyrformation und der so bedeutenden Braunkohlenablagerungen; erwähnt zuerst die
Hypothesen über die Entstehung dieser Braunkohle, dann „die gewöhnlichen Schichten der Decke
dieser Lager und die merkwürdigsten urweltlichen Ueberreste der Land-, Thier - und Pflanzenwelt,
die man in den Lagern gefunden, die größtentheils dem Mammuth, vorweltlichem Rhinozeros, Elephant, Mastodon, Dinotherium, Pferd, Hirsch, Elenn- oder Rennthier etc. und so weit sie zum Pflanzenreiche gehören, den Palmen, Pinus, ja vielleicht allen bei uns noch vorkommenden und vielen
unbekannten Holzgattungen angehören“ (S. 99). „Es waren 1836 über 56 Braunkohlengruben im
Amtsbezirke Altenburg im Gange und noch werden alljährlich neue Versuche gemacht. Im Jahre
1739 wurde das erste Lager in Altenburg entdeckt, aber noch 1804 wurden diese jetzt so gesuchten
Schätze nicht sehr geachtet; 1806 waren nur zwei Gruben, in Gröba und Meuselwitz, vorhanden.“
Seit 1809 kam erst die Sache recht in Gang; von den 56 Gruben „werden 37 durch Abbau vom Tage
herein und 19 bergmännisch mittelst Schachtabsenkung betrieben;“ Erscheinungen, welche die
Vorfahren für unmöglich würden gehalten haben. „Es waren 1836 an diesen 56 Gruben im Ganzen
172 Streichtische; an jedem fertigen täglich zwei Mann, einer zum Ziegelstreichen, der andere zum
Einsümpfen und Zufahren, 3–4000, wöchentlich 20–24,000 Stück Ziegel; rechnet man die Streichzeit
vom Mai bis October, etwa 20 Wochen, so kann man im Durchschnitt vielleicht auf jeden Tisch
400,000 Stück jährlich annehmen; in Summa 68,800,000 Stück. Der gewöhnliche Preis ist 1 Thlr. bis
1 Thlr. 8 Gr. (in dem harten Winter 1837–1838 stieg das Tausend auf 2 Thlr. 12 Gr.), beträgt auf
68,966 Thlr. Für 344 Arbeiter, wovon zwei fleißige täglich zusammen 1 Thlr, bis 1 Thlr. 6 Gr. verdienen
können, indem sie 5 und 6 Gr. für das Tausend Streicherlohn, 1 Gr. für das Einfahren in die Schuppen
oder das Aufladen erhalten, ergibt sich 17,200 Thlr. Arbeitslohn; eine einträgliche, indem selbst
Weiber und Kinder dabei brauchbar sind, aber auch eine mühsame Arbeit, wozu Gesundheit und
Kraft, Muth und Ausdauer gehört und die des Lohnes werth ist. Auch im Winter, wenn er nicht zu
streng ist, wird durch Abräumen bei den Tagebauten, oder Herausfördern der Kohle vielleicht von
manchem Arbeiter "gegen 25–40 Thlr. erworben. Das Fuhrlohn und Tragelohn ist außerdem noch
sehr beträchtlich.“ Herr R. Z. hält 3000 Stück Braunkohle für gleich einer Klafter 8/4 langer Scheite
(Manche nehmen schon 1500–2000 Stück für gleich). Da nun im Durchschnitt die herrschaftlichen
Waldungen im Forstamte dieses Kreises jährlich etwa 6957 Klaftern Holz, mit Einschluß des
Reißigsertrags geben, so liefern die Braunkohlen dagegen 17,200 Klaftern. Welch eine wohlthätige
Anregung zum Fleiß und zur Ordnung. Welch eine erfreuliche Aussicht, daß hier das Brennmaterial
nicht mangeln und nicht übertrieben dürfte vertheuert werden, da die Braunkohlenlager
unerschöpflich zu sein scheinen, die Braunkohle bei den vielfachen Verbesserungen der
Feuerungsapparate und der beträchtlichen Wohlfeilheit des Materials (wie 3 zu 5) auf jede Art
wirthschaftlicher und technischer Feuerung, wie in Brauereien, Ziegelbrennereien, in Backöfen u. s.
w. immer allgemeiner wird. Nur daß freilich die größere Vorsicht bei der Feuerung, das öftere
Reinigen der Zugöfen und die sorgfältigste Aufbewahrung der lange fortglühenden, gefährlichen
Asche, die allerdings weniger nutzbar ist, als Holzasche, nicht zu vergessen ist. – Wir empfehlen
diesen Aufsatz zur weitern Beherzigung, so wie die ganze Zeitschrift, die dem denkenden Vaterlandsfreunde nützlicher und werthvoller sein muß, als viele Producte der jetzigen Schreibseligkeit.
233 häusliches Unglück (Zerwürfnisse in der Ehe oder Familie, Trunksucht, Krankheit)
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viele Noth und Sorgen. Das kraftlose Alter wird dann besonders drückend, wenn Kinder etwa selbst dürftig oder undankbar genug sind, das vierte Gebot234 zu vergessen,
oder die Herren und Frauen, welche die kräftigen Jahre der ihnen Dienenden benutzten, die Altersschwachen dann ihrem Schicksal und der armen Heimath überlassen.
Ob nun gleich auch hier Armuth Böses lehrt, zu unrechtlicher Selbsthülfe leicht verleitet
und in der Schnapsflache eine Beruhigung sucht, so muß man doch der Mehrheit das
Zeugniß geben, daß sie, besonders wenn ihnen ihre Vorgesetzten ihr Loos menschenfreundlich erleichtern, es erkennen und aussprechen: wir können nun einmal nicht Alle
Güter haben; daß sie Beschwerden nicht scheuen, wenn sie nur anständigen Lohn
dabei finden; daher sie auch, sonst mehr als jetzt, ins Ausland gingen, um Teiche zu
schlemmen235 und zu graben, in der Ernte zu helfen, und man sah sie in der Gegend
von Halle und Leipzig ganz gern. Tagediebe, die dann auch bald Gelddiebe werden,
gibt es freilich in und außer dem Altenburgischen. Am schwierigsten ist bei der größern
Bevölkerung auch in den Nachbarstaaten und der erschwerten Aufnahme bei ihnen
und in andern Gemeinden des Vaterlandes, das sichere Unterkommen; da Viele von
denjenigen, welche beinahe den ganzen Grund und Boden inne haben, und die
Dienste der beiden andern Klassen gar nicht entbehren können, zwar diese benutzen,
so lange als möglich, dann aber diese Dienstleute in die Heimath zurückschicken,
jenen Communen die Sorge für das Alter und die Unbehülflichkeiten überlassen, und
sich aus übertriebenen Besorgnissen nicht entschließen können, ihnen ein bescheidenes Plätzchen zur Ansiedelung zu überlassen236. Die Zukunft wird aber hierin Manches
ändern und zu billigen Aufopferungen zwingen. Dadurch würden „die Kleinen,“ die ja
nur ein Häuschen und Gärtchen von dem großen Grundbesitz sich wünschen, mehr
an den Boden, die Gemeinde und das Vaterland gefesselt, ruhiger und zufriedener
werden.
Wie die durch Tracht und Sitte kenntliche und verbundene Bauerschaft durch jene
Classification verschieden ist, so ist sie es auch auf andere Weise in ihren kleinern
Corporationen. Es gehört hierher die Eintheilung der Dörfer in dem hiesigen großen
Amtsbezirk zur bessern Uebersicht in drei sogenannte Reiten, wonach sich auch die
drei Landkirmsen, doch nicht durchaus richten, die mit dem Montage nach dem 31.
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Im vierten der „Zehn Gebote“ in der Bibel heißt es: „Ehre deinen Vater und deine Mutter …“
den durch Niederschläge eingetragenen Schlamm aus dem Teich entnehmen
236 (Originalfußnote im Buch von Hempel) Es scheint daher sehr allgemein gewünscht zu werden, daß
das so fürsorgliche Gesetz über Heimathsrecht und Armenwesen auch einen Weg finden möchte,
auf welchem rechtlichen, braven Söhnen das Unterkommen erleichtert würde; daß die Dörfer, die
aus lauter Bauergütern bestehen, von Häusern für ihre Arbeitsleute und von Sorgen für die nicht mehr
tauglichen Staatsbürger nichts wissen, ihre Hundesteuer und was sonst für Ortsarmenkassen
bestimmt ist, gar nicht für Arme bedürfen, wogegen sich besonders in den Ritterguts- und auch in
andern Dörfern die Zahl der Häusler und der Hausgenossen und damit die Gefahr, für Einzelne oder
ganze Familien zu sorgen, sich zugleich vermehrt, mehr zur Mitleidenheit und zu billigen Opfern für
die Erhaltung der armen, ausgedienten oder verunglückten Mitbürger gezogen würden. Denn wenn
auch der Staat bei „Ueberlastung“ unterstützend eingreift, so bleiben immer bis dahin selbst einige
Groschen, die der arme, fleißige Tagelöhner, der selbst eine zahlreiche Familie zu versorgen hat, für
Hülfsbedürftige, oder auch für ein Mitglied seiner Gemeinde ins Landesarbeitshaus zuschießen soll,
vielleicht für einen Taugenichts, eine widrige Last, welche die Dörfer ohne Häusler, ob sie gleich mit
Nutzen von deren Kräften haben, nicht fühlen. Indeß ist viel Gutes in dem Gesetz, indem es den
Gemeinden billige Rechte einräumt und doch, wenn diese aus bloßem Eigensinne gemißbraucht
würden, sich ein höheres Einschreiten vorbehält; die Gemeinden vorsichtig macht bei den Gesuchen
um Aufnahme, aber auch den, der einst aufgenommen werden will, nöthigt, den Ruf des gesetzlichen
und rechtlichen Wandels sorgfältig zu bewahren und in den Jahren der Jugend und des
verführerischen Leichtsinns für das reifere Alter zu sparen. Und so wird es auch die in der Wirklichkeit
nicht geringe Unebenheit in der Ausübung des Grundsatzes: daß jede Gemeinde für ihre Armen zu
sorgen habe, wenn die Familienglieder nicht dazu vermögend und verpflichtet sind, sehr wohl noch
ebenen.
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October beginnen und in jeder Woche bis zum Donnerstage dauern. Es halten auch
wohl die Dörfer eines Kirchspiels (Parochie) mehr zusammen, besonders wenn sie
durch Wohlstand und Bildung vor andern etwas voraus haben, oder sichs doch einbilden; die diesseitigen Pleißenbewohner meinen sogar, daß sie von den jenseitigen, in
dem vorzüglichern Theil von Canaan237 wohnenden, ein bischen über die Achsel238
angesehen würden und dies bei unvermeidlichem Zusammentreffen wohl empfänden.
In den vorigen Zeiten, selbst noch am Anfange dieses Jahrhunderts, wie uns Greise
als Theilnehmer erzählten, kam es zwischen solchen eifersüchtigen Corporationen
auch häufig zu handgreiflichen Reibungen, wobei man die erhaltene Schlappe einander bis zur nächsten Zusammenkunft bei einer Hochzeit, Kirmes oder Jahrmarktslust
nachtrug und dann ausfocht, dabei dem Chirurg und der Obrigkeit eine gar nicht unerkleckliche Aehrenlese auf dem Felde der Ehre und Freude übrig ließ. Solche Rohheiten haben seit mehrern Jahrzehnten der größern Verständigkeit und Bildung weichen müssen; nur selten tritt noch ein protziger Goliath mit seinen Philistern hervor;
ein Trunk über den Durst und eine gereizte Stimmung zetteln auch wohl Händel an;
aber so etwas fällt nicht blos auf dem Dorfe vor.
Vereinigungspunkte gewähren auch die Verwandtschaften, die sich bei angesehenen
Familien oft in sehr vielen und weit verbreiteten Zweigen erhalten. Man nennt sie auch
Freundschaften („es ist ein bischen Freundscht“), sucht diese Verbindungen selbst bei
den entferntern Mitgliedern, wenn man sich ihrer nicht zu schämen Ursache hat, durch
Besuche, Gevatterschaften, neue Verheirathungen, Einladungen zu ländlichen Festen, so wie durch Zusammentreffen in den Marktstädten, immer wieder zu erneuern,
und wir haben uns oft über die genaue Kenntniß und das treue Gedächtniß verwundert, womit fast alle Landleute die Namen, Beinamen239, Verwandte mit allen Umständen und Verhältnissen ihrer Stammgenossen im ganzen Umkreise und in weiter Entfernung anzugeben wissen.
Die Dörfer sind von sehr verschiedener Größe; einige enthalten nur zwei, drei oder
vier Güter, mit 16–40 Bewohnern; die meisten haben mehrere Hundert Einwohner; die
Dörfer mit Rittergütern gewöhnlich die meisten Häusler; Langenleuba-Niederhayn 261
Häuser, 1744 Einwohner, mit vielen Armen.

II. Ueber die Tracht
der altenburgischen Bauernschaft.
Mit vieler Mühe haben wir folgendes Büchlein aufgetrieben, woraus wir Einiges buchstäblich mittheilen. Sein Titel heißt: „Historische Nachricht von denen merkwürdigen
Ceremonien derer altenburgischen Bauern, wie sie es nämlich bei Hochzeiten, Heimführung der Braut, Kindtaufen, Gesindemiethen, Beerdigungen, Kleidung und Tracht,
wie auch mit ihrer Sprache gemeiniglich zu halten pflegen. Dabei zugleich gewiesen
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Bezug auf das Land Kanaan in der Bibel, das „gelobte Land“, wo „Milch und Honig fließen“, 1. Buch
Mose Kapitel 12 ff.
238 über die Schulter, geringschätzig
239 (Originalfußnote im Buch von Hempel) Beinamen, nicht gerade sogenannte Spitznamen, bleiben oft
lange auf einem Hause, auch wenn sich der Name des Besitzers mehrmals geändert hat und sie
nicht ganz wohlklingend sind, z. B. Kratsch Marje, wo wohl der Vorvorfahr Kratsch hieß und es
(eigentlich, richtig - JKrause) Maria Geier heißen sollte; Berg Bille, statt Sibylle auf dem Berge, auch
wenn sie längst von dem Berge weggezogen ist. Doch wird jetzt schon in den Schulen auf richtige
Benennung hingewiesen, was nur dann schwer auszuführen ist, wenn sehr gewöhnliche
Geschlechtsnamen, wie Mälzer, Köhler, Pohle, Götze etc., oft in einem Dorfe vorkommen. Da manche Namen Kindern in der Fremde späterhin leicht unangenehm werden, zumal wie man sie ausspricht, z. B. Malcher statt Melchior, Hanns statt. Johann, Ham statt Abraham, Jaf statt Jacob, werden
jetzt auch die besser klingenden: Julius, Julie, August, Auguste, Hermann, Ernestine u. s. w.
gebräuchlich.
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wird, wie einige Ceremonien anderer Völker mit solcher ziemlich überein stimmen, und
was man dabei für nützliche Meditationes haben könne, durch Frag und Antwort zur
Lust vorgetragen von M. Friderico Frisio, Lyc. Altenb. Con-Rect. Leipzig, J. Groschuffs
Laden 1703.“ 60 S. kl. 8.240 – Gewiß ein Muster des deutschen Styls an der damaligen
altenburgischen Gelehrtenschule; die Katechismusform ist auch nicht zu übersehen.
Der Verf. meint, daß manche Leser „das schlechte Thema dieser Blätter der kostbaren
Zeit eines Schulmanns nicht werth achten würden;“ aber sie sollten bedenken, „daß
ein Schulmann auch in geringschätzigen Dingen ein Vergnügen suche; wie auch, daß
große Potentaten an den Ceremonien dieses Landvolkes vielmal einen so gnädigen
Wohlgefallen gefunden, daß sie bei ihrer Tafel sich dessen Aufwartung bedient, oder
ihre Kleidung, Tänze und Gebräuche sich gnädig gefallen ließen.“ Das Werkchen ist
in sieben Capitel, jedes in Sectionen in Frag und Antworten eingetheilt.
Cap. 1. Von denen merkwürdigen Ceremonien bei denen Hochzeiten. „Sect. 1. Vor
dem Kirchgange,“ beginnt mit der Frage: „Wie können wir diese Ceremonien am besten merken? Wir wollen sehen: 1) was vor dem Kirchgange; 2) bei der Trauung und
dem Kirchgange; 3) bei der Mahlzeit; 4) bei dem Brautbette; 5) endlich die übrigen
Hochzeittage vorkommt. Nun folgen Parallelen über die ähnlichen Gebräuche im Herzogthum Krain, auch bei Juden, Russen u. dergl.?“ – Wir werden darauf zurückkommen.
Cap. 2. Von der Heimführung.
Cap. 3. Von den Wöchnerinnen.
Cap. 4. Von der Knecht- und Mägde-Miethe in den 12 Nächten auf dem Markte.
Cap. 5. Von Leichenbegängnissen.
Cap. 6. Von der Kleidertracht und Mode.
„1) Was ist insgemein von ihrer Kleidertracht zu wissen.“ Antw. „Daß diese Art Leute
sehr beständig und feste über ihre Kleidertracht halten, wie auch leicht nichts in der
Mode ändern.“ Der hinkende Bote kommt aber hinterdrein. „Wiewohl heut zu Tage
entweder in materia oder forma so wohl Weibs- als Mannspersonen bisweilen variiren,
und es scheint, als ob dieses Volkes Habit sich auch ändere.“
„2) Wie kann die Betrachtung der Tracht ordentlich geschehen?“
Antw. „Wir wollen etwas von den Herren Anatomicis borgen, und wie selbige ein Subjectum Anatomicum in tres ventres, das ist in den Kopf, Ober- und Unterleib eintheilen,
also wollen wir den äußerlichen Habit durchnehmen.“ – Den Beschluß machen einige
Proben von altenburgischer Mundart. – Das Merkwürdigste des Büchleins werden wir
benutzen.

1) Die männliche Tracht.
Sie ist sich in der Hauptsache ziemlich gleich geblieben, ist bei Jung und Alt, Reich
und Arm nur etwa durch die Güte des Stoffs verschieden. Der Knabe wird aus der
kattunen241 oder leinenen Kappe oft schon im dritten Jahre bäuerlich eingekleidet, wie
er Tafel VI. (vergleiche die Abbildung im Anhang) erscheint und wie jedes Knäbchen
in den ersten Beinkleidern lächelnd bewillkommt. Die Hauptfarbe ist die schwarze,
doch wird aus sehr alter Zeit einer rothen, fast einem Rocke ähnlichen Tuchjacke mit
vielen Falten gedacht, die bis an die Knie reichte, ein Festschmuck war und worüber
man zuweilen ein schwarzes ledernes Wamms mit zahlreichen Falten und großen
Taschen trug. Man erzählt, und beruft sich dabei auf alte Schilder, daß, als nach der
Entdeckung von Amerika 1492 der Luxus überhand genommen und sich besonders in
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Dieses Buch ist im Internet zu finden unter:
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10928151_00005.html
241 Kattun = Baumwolle
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bunten Farben ausgezeichnet, auch die altenburgische Bauernschaft in einigen Bezirken die schwarze Farbe, die außerdem nur in Trauerfällen und von den Geistlichen
getragen wurde, jetzt aber bekanntlich fast allgemein beliebt ist, in etwas verlassen,
sich besonders zu der rothen gewendet habe, jedoch nach hundert Jahren zu der
alten, väterlichen zurückgekehrt sei.
(an dieser Stelle ist im ursprünglichen Text die farbige Tafel II. abgedruckt – siehe im Anhang)

Ehe noch der Filz, gegen das Jahr 1500 verfertigt und gewöhnlich wurde, trug man
hohe spitzige Hüte von Leder; dann von Filz, und zwar von anderer Gestalt, als der
jetzige ist, in dem er sehr hoch war, eine breite Krempe hatte, was beides immer mehr
abnahm. Das jetzige ganz einfache Hütchen mit einem kleinen, nicht tiefen Kopfe und
schmaler Krempe, wovon der inwendige Rand eine Vertiefung bildet und zur Blumenzeit häufig mit einem Sträußchen geschmückt und tief eingedrückt wird, gehört zum
Ehrenschmuck. Zur andern Zeit sind jetzt auch Pelz und Schirmmützen sehr im
Gebrauch. Die Haare werden rund und kurz verschnitten, der Vorderkopf, die Kolbe
genannt, jetzt selten glatt. Doch läßt sich auch bei der männlichen Tracht das tyrannische und doch geliebte Götterpaar: Luxus und Mode, sein Recht nicht nehmen; die
Haare sieht man auch verschönert durch Löckchen. Das Hemde ist oben mit einem
bordenartigen Halse besetzt, der sauber geglättet, mit kleinen Figuren von weißem
Zwirn, der Name mit schwarzer Seide gesteppt ist, und mit einem schwarzen Bande
und einem oft werthvollen Schnällchen zugemacht wird. Auf diesem Hemde trägt man
ein breites, schwarzes Brusttuch, oder einen Brustlatz, der oben am Halse und an den
Armlöchern etwas eng ausgeschnitten und mit rothem Tuch oder Scharlach vorgestoßen oder eingebördelt ist. Dieses Brusttuch wird meistens, nicht wie gewöhnlich
vorn, sondern auf der linken Seite herunter und auf der Achsel, und zwar mit Häfteln
oder Knöpfchen zugemacht. Darüber trägt man eine Hosenhebe242, sonst von rothem
Saffian243, jetzt ganz einfach von schwarzem, lakirten Leder, die (sonst mit weißem
Schafleder) jetzt mit schwarzem Leder gefüttert und mit grüner Seide nett abgesteppt
ist, worin auf der Brust ehemals der Name des Besitzers mit Blättchengold eingebrannt, oder mit Gold- und Silberfaden eingenäht war. Diese Hosenhebe, in der Mitte
durch einen Steg zusammengehalten, hält durch ein messingenes Häkchen vorn und
hinten mit vier Knöpfchen an dem Hosenbunde die weiten Hosen von Bockleder, und
gehört mit zum Hauptschmuck, wenn der Landmann an Fest- und Ehrentagen in einer
warmen Stube oder bei warmer Witterung das Oberkleid auszieht und in den feinen,
sehr weiten, schneeweißen, geglätteten und in feine Fältchen gelegten Hemdeärmeln
einherwandelt oder unter seinen Freunden recht von Herzen fröhlich ist. Wir haben ein
solches Bild beigefügt, wo der Mann die Hände in die Aermel und Hosenhebe steckt,
und sein kurzes Pfeifchen mit Lust dampft. Die Hosen waren ehemals noch viel weiter.
Man nahm gewöhnlich zwei, auch drei schwarz gefärbte Bockleder dazu und sie waren
unter 10–12 Thalern nicht zu haben244; jetzt sind sie weit enger. Sie werden mit Hefteln,
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Hosenträger
Saffianleder, sehr feines, weiches Leder
244 (Originalfußnote im Buch von Hempel) Dies erinnert uns an die großen, weiten Pluderhosen, welche
die vornehme Welt im 15. und noch im 16. Jahrhundert trug, und uns beweisen, daß in der alten,
guten Zeit die Mode doch auch ihr Wesen trieb. Diese Beinkleider gingen vom Gurt bis auf die
Schuhe. Man trug überhaupt gern zerschnittene oder zerhackte, d. h. in viele Falten gelegte Kleider.
Wenn die Chroniken nicht lügen, so brauchten die Wohlhabenden auf 90 Ellen Rasch- oder
Seidenzeug dazu. Die weltliche Macht schritt dagegen ein durch Kleiderordnungen, die geistliche
eiferte auf den Kanzeln; man gab über den Hoffarts- und dergleichen Teufel Predigten heraus, die
man zum Theil jetzt weder auf der Kanzel, noch in der Censur würde passiren lassen. Der Kurfürst
von Brandenburg, Joachim II. (st. 1551), sah einst in der Domkirche in Berlin einen Edelmann in
dieser Tracht; er ließ ihm an einigen Stellen den Gurt aufschneiden und möglich eiligst flüchtete der
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Schnällchen oder Riemen unter dem Knie zugemacht, sind aber wegen der Weite noch
etwas überschlagen.
Ueber diese Unterkleidung trägt nun der Bauer sein Hauptkleid, die Kappe245, von
schwarzem Tuch. Sie ist inwendig mit grünem Flanell gefüttert und auf der Vorderseite
mit Häfteln und Schlingen, auch Knöpfen, zugemacht, hat auf dem Rücken drei zierliche Falten und reicht von der kurzen Taille bis in die Waden hinunter. An den Füßen
trägt man gewöhnlich Stiefeln; diese hatten ehemals die Naht vorn, waren der
Bequemlichkeit wegen an den Spitzen rund, haben sich aber jetzt nach der Art anderer
geformt, sind enger, netter, werden scharf angezogen, doch sieht man zuweilen auch
in Halbstiefeln einen Theil der obern Wade mit schönen weißen Strümpfen. Seltener
und nur im Sommer trägt man Schuhe, die mit einem Riem zugebunden sind. Diese
beschriebene Tracht ist der größte Ehrenschmuck des altenburgischen Bauers. Geht
er in die Stadt, so hängt er seinen Kober246 über, und hat einen eichenen Stock; die
jüngere Welt läßt den Kober weg. Im Sommer hat man eine, der Kappe ähnliche Kleidung, die Weiße genannt, von sehr weißem Tuche; sie ist knapp und ohne Naht; an
der Achsel sind kleine Falten, die Aermel sind weit, kommen auf dem Rücken nahe
zusammen, werden gegen die Hand zu enge und sind am Ende mit schwarzledernen,
weiter hin auf, fast bis an den Ellenbogen, mit sammtnen Aufschlägen besetzt.
(an dieser Stelle ist im ursprünglichen Text die farbige Tafel III. abgedruckt – siehe im Anhang)

Vom Halse an, vorne herunter und inwendig auf dem Rücken ist die Weiße mit blaustreifigem Zwillich oder dergleichen Leinwand, jetzt auch wohl mit englischem Kattun
gefüttert, schmal mit Leder oder Sammt eingefaßt und wird mit Häfteln und Schlingen
zugemacht. Auf der rechten oder auch auf beiden Seiten ist ein Einschnitt von einer
halben Elle, wodurch die schwarzen Hosen sichtbar werden. Die Weiße bleibt mehr
offen, muß natürlich sehr reinlich gehalten werden und kleidet dann gut; die unsauber
gehaltenen und veralteten, die man wohl zuweilen an den Werkeltagen abtragen sieht,
sind desto widerwärtiger. Die Weiße wird aber weniger jetzt angeschafft, da man sich
an eine noch bequemere Tracht, die sogenannten Tuchspencer247, meist von grünem
Tuche, gewöhnt hat. Sie ist den gewöhnlichen Jäcken ähnlich, liegt aber knapper an,
ist immer zugeknöpft; der Winterspencer wird mit krausigem Pelz oder Felbel besetzt,
gegen Kälte und Regen schützt man sich durch die sehr gewöhnlich gewordenen großen, schönen, darüber gezogenen Matins248, die bald von Tüffel249, bald und mehr
noch von grünem oder dunkelblauem, oft sehr feinem Tuche und dabei sehr weit
gemacht sind; doch ist zu wünschen, daß nicht der obige National-Ehrenschmuck,
besonders bei festlichen Gängen und Feierlichkeiten, darüber hintangesetzt werde. Zu
der Weißen trägt man Schuhe und Strümpfe; diese letztern waren ehemals aus Leinwand gefertigt, sauber gearbeitet und, um sie ausdehnen zu können, über Eck
geschnitten. Jetzt hat man aber meist gestrickte oder gewirkte baumwollene oder
Zwirnstrümpfe. Im Winter trägt man einen inwendig schwarzen, von außen schönen
weißen (bis ihn das Alter unschön macht) Schafpelz, der am Ellenbogen und auf den
verlachte Mann nach Hause (Conv. Ler. VIII. Aufl. V. 412. Nürnb. Corresp. 1820. Nr. 101.). Einige
junge Bürger, die stolzirend mit Musikanten in dieser Kleidung einherzogen, ließ der Kurfürst unter
Musik und Volksgelächter in ein vergittertes Narrenhaus sperren. Herzog Christoph von Würtemberg,
ein Feind der Pracht, befahl, daß der Henker solche Hosen tragen sollte, und sogleich verabschiedeten die Hofleute diese Mode.
245 aus lat. cappa (Mantel mit Kapuze), kuttenartiges Oberkleid mit oder ohne Kopfbedeckung
246 Korb (für Esswaren)
247 Spencer: eng anliegende, kurze Jacke
248 Kleidungsstück, leichter Überwurf, Morgenkleid
249 zottiger, grober Wollstoff; auch Halbbaumwollgewebe; 3- oder 4-bindiges Köpergewebe aus starkem
Streichgarn
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Achseln mit schwarzem Leder besetzt ist und worüber man sonst zuweilen eine
schwarze Kappe von Zwillich zog. Doch hat man jetzt die Matins lieber. Dazu wird ein
schwarzes Pelzmützchen aufgesetzt und das Hütchen darauf gedrückt; doch tragen
jetzt die ältern Männer auch Sammtkäppchen und die jüngere Welt hat gewöhnliche
Schirmmützen. Das Halstuch ist von schwarzer Seide, auch bunt und von baumwollenem Zeuge. Diese männliche Kleidung ist im Ankauf theuer, durch die lange Dauer
jedoch wohlfeil; doch streckt sich der Vernünftige nach seiner Decke; der Anzug, erbt
meist bei den Aermern fort, wird sehr geschont, für die Söhne womöglich bis zur Confirmation aufbewahrt, und erneuert wieder benutzt. Die Beinkleider trägt „der Kleine“
auf Jahrzehnde hinaus. Ganz schmutzig und zerlumpt geht man nur da, wo Herr und
Frau Lüderlich schalten und walten.

2) Die weibliche Tracht.
a) Ihre Veränderlichkeit.
Sollten die Ururgroßeltern zurückkehren, so würden sie ihre Ururenkelinnen in manchen der neuern Trachten wohl nicht mehr erkennen; diese ihre Nachkommen aber,
und wenn die Vorfahren die Hände über dem Kopfe zusammenschlügen, doch nicht
zu der alten Kleidung zurückkehren. Wo die Verwandlung so kühn begonnen und so
allgewaltig gesiegt habe, ist nicht bekannt, wahrscheinlich an den Grenzen und in der
Nähe der Residenz. Sie begann um das Jahr 1800, wo die französische Revolution
längst ihr Gutes und Böses ausgestreuet hatte. Der Verf. kam bei dem Antritt seines
Amtes 1804 gerade in die gefährliche Krisis, wo man leicht sah, eine Revolution, zum
Glück eine unblutige, sei auch in der festlichen Weibertracht unaufhaltbar und das
durch Jahrhunderte Geheiligte sei nicht zu retten. Wenn man Tafel I. (vergleiche die
Abbildung im Anhang) betrachtet und schon Friese im Jahre 1700 von „Variiren“ sprechen hört, so erkennt man wohl, daß es von jeher nicht lauter streng Conservative
gegeben hat, und Kronbiegel bestätigt das in der ersten Ausgabe 1796 ebenfalls. Aber
nun war es auf eine gänzliche Niederlage einiger Haupttrachten abgesehen. Vergeblich eiferten die Freunde des Alterthümlichen gegen diese Neuerungen; vergeblich
stellten sie vor, das sei eine Entweihung und Zerstörung der ehrwürdigen Nationalität;
die alten Trachten, wenn auch theuer im Ankauf, wären in der Dauer auf Kindeskinder
übergegangen, und wegen ihrer Unveränderlichkeit auch wohlfeil gewesen. Die
Obrigkeit konnte natürlich nicht eingreifen; allein die Geistlichen wurden gebeten,
durch das beichtväterliche Ansehen den neuerungssüchtigen Modeteufel zu bannen.
Indeß sieht man wohl ein, daß es mißlich war, sich in eine Sache zu mischen, die doch
auch Manches für sich hatte, was sich hören ließ; wo es keinen Anhaltepunkt gab, aus
dem man zu beweisen vermochte, es sei an sich schon Sünde, die Tracht zu ändern,
oder die es thäten, wären unwürdige Hochzeitgäste oder Trauernde, Pathen250 und
Communicanten251, und es lag vor Augen, daß es ein nutzloses Märtyrerthum sein
würde, mehr zu thun, als im Allgemeinen vor Neuerungssucht, Anstoß- und Aergernißgeben väterlich zu warnen.
(an dieser Stelle ist im ursprünglichen Text die farbige Tafel IV. abgedruckt)

Allerdings störte es eine Zeit lang die Andacht, wenn besonders am Taufstein und
Altare, bei Trauungen und Begräbnissen die dabei gewöhnliche Bekleidung immer
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mehr vermißt wurde, eine Pathe mit der alten, eine andere aus einer andern Kirchfahrt
in der neuen erschien, wenn in der Kirche die Köpfe deshalb zusammen gesteckt,
Glossen von Alt und Jung gemacht, heimliche Verschwörungen gestiftet wurden, bald
nachzufolgen, was dann die Neugierde eifrig erwartete, und die Kritik dabei in- und
außerhalb der Kirche viel zu besprechen hatte, wen das Neue am besten kleide, wobei
allerdings die Meinungen verschieden waren und nicht allemal in der Stille sich
bekämpften. Manche Geistliche eiferten privatim und auf den Kanzeln gegen die
Neuerung; aber was half es? Die scharfen weiblichen Zungen erwiederten ganz offen:
indem, was ihnen ihr Geld koste und ihnen besser gefiele, übrigens nicht unanständig
sei, ließen sie sich weder von geistlichen noch weltlichen Herren befehlen. Einem vor
mehr als 20 Jahren verstorbenen Geistlichen, der eine hübsche, beherzte und beredsame Frau nicht ohne Verschleierung zur Pathenstelle und an den Taufstein lassen
wollte, sagte diese ganz trocken: die Herren Geistlichen und Cantoren haben ihre großen, ehrwürdigen Perrücken auch abgelegt. Der gute Herr, ein Freund des Verfs.,
selbst getroffen und verlegen, ließ sie passiren. Manchen Vätern und Müttern gefiel
die Veränderung selbst; glückliche Bräutigame ließen sich von den freundlichen Bräuten, junge Ehemänner in den Flitterwochen von zärtlichen Weibern leicht überreden,
für ein theures Kleidungsstück nach alter Art könne man sich in viele neue bis zur
silbernen Hochzeit kleiden und so behielten endlich nur bejahrte Matronen die ganz
alte Form noch bei. Die kurzen Röcke hätten sich jedoch bei dieser Umwandlung
immer etwas verlängern mögen, wenn auch übrigens der gute Geschmack an einigen
alterthümlichen Stücken, die wir wenigstens in Abbildungen aufbewahren wollen, nicht
eben viel verloren haben sollte. Nationaltugenden sind ehrenwerth, doch sind es nicht
zugleich Tugenden des christlichen Glaubens und Gemeinsinnes, hängen sie nur von
Nationaltracht und Sitte ab, so sind sie auf Sand gebaut und gehen leicht in Nationalfehler, in Stolz und unchristliche Engherzigkeit über.

b) Die neuere und neueste Tracht.
Sie war sich 1700 bis ziemlich 1800 noch sehr ähnlich; doch bemerkt Frise252, man
habe vor 1700 große weite Aermel von Schleier oder weißer Leinwand getragen so
groß, „daß ein Sipmaß253 Korn (über 5 dresdner Mezzen) in einen ginge.“ Nichts Neues
unter der Sonne! Auch meldet er, daß sich diese Mode bald änderte; ferner, daß die
Jungfrauen an Ehrentagen knappe, schwarze Strümpfe und Schuhe getragen hätten.
Unsere Bauermädchen legen nach dem dritten Jahre die Kinderkappe ab und werden
bäuerlich eingekleidet, wodurch der Körper schon frühzeitig seine besondere Form
erhält, so daß nachher, wenn diese Bäuerinnen sich etwa im Scherz oder auf immer
bürgerlich umkleiden wollen, dieses bürgerliche Gewand sich selten recht fügen und
gut anstehen will, so wie dagegen ebenfalls bürgerliche Frau in der Bauertracht, die
auch mühsam anzuziehen ist, sehr unbehaglich fühlt. Das Haar trägt das Mädchen in
zwei geflochtenen Zöpfen, welche cirkelförmig um den Mittelpunkt des Kopfes gewunden werden. Darüber wird das Nest gesetzt, das aus einem, etwa zwei Zoll breiten
zusammengenähten Bande von Pappe besteht, oben mit Kattun oder seidnem,
sammtnem, auch wohl Scharlachzeug überzogen, mit Glasschmelz oder Flittern
besetzt und mit einem Rande von Pappe oder starkem Papier umgeben ist. Das Ganze
hatte fast die Gestalt eines Deckels von einer runden Schachtel; ist aber geändert. Es
wird durch einen eisernen oder messingenen, einem Löffelstiel an beiden Enden ähnlichen Stift (Senknäle oder Nadel) fest gehalten und niedergedrückt. Um das Nest wird
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unten eine Vorbinde von schwarzem Bande getragen, das sich an der Stirne mit einer
Spitze und am Ende des Nestes in einer zierlichen Schleife endigt; Hals und Nacken
sind durch den Aermelhals und Bänder bedeckt. Die Haare werden fleißig mit Wasser
oder Essig von allen Seiten glatt, oft scharf hinauf gebürstet. Jetzt tragen jedoch die
Mädchen häufig im Winter über diesen Zöpfen bunte, kattune und seidne Tücher, die
das Oberhaupt bedecken, und von dem geschürzten Knoten gehen zwei lange und
breite Flügel des Tuches mit schönen Kanten fast den halben Rücken hinunter. Ueber
das Hemde gehen die an dem Halse sauber geglätteten, durch gesteppte Figuren und
Borde, auch wohl seidne Zeuge gezierten Aermel, von bunter Leinwand, Barchent,
oder für die Feste von feinerem Zeuge, durch welche in der Nähe der Achsel die
Anfangsbuchstaben der Besitzerin eingenäht sind. Die zwei Bänder, welche an den
Aermelhals an geheftet herabhängen, sind unter dem Kinn in eine Schleife gebunden.
Darüber kommt das Mieder von Kattun, baumwollenem und seidenem Stoffe. Vorn ist
der große, fast unförmliche Vorsteckelatz von Pappe und mit jenen Zeugen überzogen.
Er bedeckt fast den ganzen Vorderleib, und man kann ziemlich Mund und Nase
darunter verstecken. Bei leidlicher Witterung geht man in diesen knapp anliegenden
Aermeln; aber an Sonn- und Festtagen, so wie bei Kälte zieht man eine Jacke oder
ein Jöpchen von den erwähnten Zeugen darüber. Es liegt glatt an, doch wurden auch
eine Zeit lang die unförmlichen Bauschärmel bei den Bäuerinnen beliebt. Das Jäckchen wird vorn durch breite Bänder zusammengehalten, welche bis über die Mitte der
Schürze herunter hängen. Der weibliche Rock, der zuweilen nur bis auf die Wade
reicht, ist von Kattun oder Halbseide, auch wollenem Zeuge, besteht aus vielen, ganz
dicht aneinander genähten, steifen Falten, oben mit einem breiten Bunde. Ueber diesen Rock wird eine Schürze, jetzt meist von demselben Stück, welche in viele feine
Falten gelegt ist, mit einem seidnen Bande gebunden, getragen. Bei Trauer, auch wohl
im hohen Alter, ist die Farbe der Tracht schwarz. Uebrigens ist der Geschmack sehr
verschieden und veränderlich; er verputzt sich auch wohl durch auffallende schreiende
Farben. Aber wo hätte er nicht seine blind gehorsamen Diener und Dienerinnen?
(an dieser Stelle ist im ursprünglichen Text die farbige Tafel V. abgedruckt)

Bei den kurzen Röcken zeigt man sich nun gern in recht weißen, baumwollenen
gewirkten und gestrickten und mit allerhand Verzierungen durchbrochenen Strümpfen,
die noch mit schönen bunten Strumpfbändern, von Kattun oder Taffet mit Gold
gestickt, befestigt werden. Die Festschuhe sind von feinem Sämischleder, auf dem
obern Fußbret von wollenem Zeuge mit vieler bunter Stickerei verziert; und so schreiten Mädchen und Frauen darin, oder auch in ebenso geschmückten Pantoffeln mit
niedrigen Absätzen, mit ihren sehr wohlgebildeten Füßen stattlich und wohlgemuthet
einher. Gern tragen sie auch Sträußer in der Hand. Bei Kälte und übler Witterung hilft
man sich auch durch graue, blaue, auch schwarze Strümpfe und Stiefeln. Statt der
schwarzen, kurzen Mäntel, womit sich nur der Aermere noch schützt, tragen die Wohlhabendsten schöne, große Mäntel von Kattun, Matins von Tuch oder auch seidenem
Zeuge, wovon das Stück seine 20–25 Thlr.254 kosten soll. Daß darüber in der Bürgerund Bauernwelt auch kritische Glossen gemacht werden, ist nicht anders zu erwarten.

c) Die Hormtjungfern.
Die Jungfrau trägt bei Hochzeiten und Gevatterschaften als Kopfbedeckung das
Hormt. Dies hat die Gestalt einer runden Schachtel ohne Boden und ist inwendig und
auswendig mit rothem Damast oder Sammt überzogen. Um dieses Hormt herum
gehen 13 silberne Bleche oder Tafeln und auf jeder derselben stehen drei Reihen
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erhabene Knöpfe, ebenfalls von Silber. Rund herum hängen nun an Henkeln silberne,
stark vergoldete Schildchen, fast von der Größe und Gestalt kleiner Kirschblätter, die
vieles Geklimper, aber auch, besonders im Sonnenschein, einen blendenden Glanz
von sich geben. Hinten am Hormte sind zwei Zöpfe, ehemals von den Haaren des
Mädchens geflochten, deren Stelle aber jetzt Werg vertritt, und sie sind sogleich an
das Hormt befestigt, werden mit rothem oder grünem Sammtbande umwunden und in
einem halben Cirkel255 über dem Hormt gebogen, etwas nach dem Vorderkopfe zu
gerichtet. Zwischen den beiden Zöpfen sitzt auf dem Hormte ein Kränzchen von Silberlahn256, worunter, wenn das Mädchen Braut ist, grüne, wenn sie aber Gevatter
steht, rothe Seide gemischt ist und bunte Glasperlen, welche dazwischen schimmern,
erhöhen den Glanz. Das Kränzchen hat nach der Mode vielerlei Gestalten bekommen;
bald hat es Aehnlichkeit mit einem hohen Fingerhut, bald sieht es mehr einem Püppchen ähnlich, steht auf drei Füßen und hat oben noch eine vergoldete Glasperle. An
dem Hintertheile des Hormtes sind auch zuweilen noch Zweige von künstlichen Blumen angebracht. Wo die beiden Zöpfe hinten zusammenstoßen, ist eine von roth seidnem Bande gemachte Schleife; etwas weiter herunter eine dergleichen, woran die lang
herunter hängenden, bunten Bänder befestigt sind. Die von dem Hormte herabgehenden Bänder sind unter dem Kinn mit einer großen Schleife gebunden und halten diesen
Kopfputz vorzüglich fest; doch wird es auch ziemlich derb niedergedrückt, so wie auch
durch ein seidnes Tuch um den Kopf unter dem Hormte nachgeholfen wird. Bei
Gevatterschaften und wenn die Jungfrau eine Braut als Hormtjungfer begleitet, sind
Zöpfe und Schleifen meist karmoisinroth; bei der Braut grün. Dieser Putz, der ehemals
etwas niedriger war, und der auch bei den Wenden noch einheimisch ist, kostet
gewöhnlich 40–100 Thaler, ist in Familien erblich, wird aber, da ihn bei weitem nicht
alle besitzen, unter ihnen verborgt, auch wohl für 4–8 Gr.257 geliehen; man hat ihn aber
auch von fein vergoldetem Tomback258. Der Hormtschmuck ist noch am schönsten bei
großen Bauerhochzeiten zu sehen, wenn 20–30 und mehr solcher Hormtjungfern die
Braut zur Trauung, oder bei dem Auszug oder Einzug zu Wagen begleiten. Solche
Hochzeiten mit dergleichen Aufzügen sind aber jetzt nicht sehr häufig, und dann
begnügt sich die Braut mit einer kleinen Begleitung, der bei den Aermern, die oft von
dem Traualtar Nachmittags wieder an ihr Tagewerk gehen und auch wohl mit der Ehre,
als Jungfrau aufgeboten und getraut worden zu sein, zufrieden sind, erscheint sie mit
einer anständigen Sonn- oder Festtagsbekleidung, mit einem Tuche um den Kopf, bis
sie Sonntags mit der Weiberhaube in der Kirche zeigt, daß sie unter die Haube
gebracht worden ist. Auch bei Gevatterschaften läßt man jetzt zuweilen das Hormt
weg, das freilich wohl, wenn es 6–8 Stunden zu tragen ist, eine Last wird, zumal in der
Sonnen- und Stubenwärme. Die Hormtjungfern trugen in den alten Zeiten rothe Jacken
von dunkelrothem Tuche und schwarze Kittel. Die Jacken lagen glatt am Rücken bis
auf die Hüften, der untere Theil war nach hinten in sehr viele kleine Falten gelegt und
hatte am Ende einen erhabenen Rand; sie waren mit großblumigem Kattun auf beiden
Seiten gefüttert, den man gern zur Schau trug; die Aermel, die bis an den Ellenbogen
gingen, waren sehr dickbauschigt, nach der Hand zu knapp anliegend und die ganze
Jacke war mit grünem blumigen Sammtbande eingefaßt, wurde mit Schlingen und
Häfteln zugemacht, unten mit einem grünen Atlasbande befestigt, dessen Schleife
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über die zu der Tracht bestimmte weiße Schürze herab hing. Dazu gehörte der
schwarze Tuchkittel, der in sehr viele kleine, dicht aneinander liegende, unten erhöhte
Fältchen gelegt war, die noch überdieß zusammengeleimt wurden, so daß er ganz
steif war. Man sagt, er habe 12–14 Ellen Tuch enthalten und über 6 Wochen Arbeit
gefordert, war also ein theures Kleidungsstück. Er war mit einem ledernen Bunde an
das dazu besonders eingerichtete Kittelmieder befestigt und man trug darunter auch
wohl einen Pelzrock. Auch ein viereckiger Vorsteckelatz, von schwarzem Tuche oder
Sammt, oder doch in der Mitte mit einer Sammtborde besetzt, und schwarze Strümpfe
waren dabei gewöhnlich. Von dieser ganzen festlichen Tracht wird seit länger als 80
Jahren nichts mehr, als nur etwa der schwarze, gewöhnlich ererbte Kittel von alten,
armen Personen getragen.

d) Abgekommene weibliche Trachten und ihr Ersatz.
Wenn das Hormt in der Regel noch immer als Schmuck bei gewissen feierlichen
Gelegenheiten getragen wird, so sind dagegen manche andere charakteristische Kleidungsstücke weggefallen.
Es gehört dazu:
a) Der festliche Mantel.
Er war von schwarzem Tuche, reichte über die Röcke herunter, war vorne herunter
etwa eine halbe Elle breit mit Scharlachtuch gefüttert, welches Roth man im Tragen
sehr bemerklich machte; um die Gegend der Brust war er mit einer blauen und weißen
oder grünen Borde inwendig rundherum besetzt, auch zuweilen mit ein Paar von Seide
gestickten Kränzen verziert, worin der Name der Besitzerin mit der Jahreszahl der Verfertigung angebracht war. Auch befanden sich inwendig zwei Henkel von Tuch, worein
die, welche ihn trug, die Hände steckte. Dieser merkwürdige Mantel, oben am Halse
in ungeheuer viele, weit hinunter reichende Falten gepreßt, war bis an die Schultern
auf dem Rücken inwendig roth gefüttert, dabei durch und durch steif genäht und forderte viele Mühe und Geschicklichkeit. Er kostete gewöhnlich 30 Thaler, wovon das
Macherlohn 10 Thaler betrug, weil man viele Wochen Zeit zur Verfertigung bedurfte.
Hinten am Halse hing ein Stück weiße Leinwand, oder feines Zeug über den Mantel,
das mit Spitzen besetzt war und der Aermelhals genannt wurde, die Gestalt eines
Haarbeutels hatte, auch wohl bei festlichen Gelegenheiten ohne den Mantel vorhanden war. Dieser Mantel wurde nun von der ersten Abendmahlsfeier an von dem ganzen weiblichen Geschlecht, bei Communionen259, Gevatterschaften260, Hochzeiten
und Leichenbegängnissen, auch nachher zur Trauer getragen. Für die kleinen Jungfern gab es kürzere, oder sie mußten sich wie andere kleine Personen helfen, daß sie
dieselben heranzogen. Als ein so theures Stück war es in den Familien erblich und
wurde von Andern geborgt. Kronbiegel erwähnt in der zweiten Auflage vom Jahre 1806
noch Nichts von der Ablegung dieses Kleidungsstücks, allein um diese Zeit schon verschwand es immer mehr, wenn auch unter Bedenklichkeiten und Zuckungen. Indeß
setzte das damalige weibliche Geschlecht sich selbst noch die vernünftigen Schranken, daß man in der Advents- und Fastenzeit, so wie bei Communionen, die auffallenden bunten Farben vermied und sich schwarz oder doch dunkel kleidete, was aber
jetzt selten geschieht. Das „leibliche Sich bereiten,“ wie es unser Luther nennt, ist wohl
eine feine äußerliche Zucht; aber was jetzt durch die Schneider dabei geschieht, mag
wohl manchmal mehr Zeit und Nachdenken wegnehmen, als die ernste Selbstprüfung;
mag auch für die Communicanten und die andern Anwesenden nicht gerade allemal

259
260

christliche Abendmahlsfeier
Übernahme einer Patenschaft für ein Kind

198
die Andacht fördernd sein. – Der Mantel wird selten noch als eine Antiquität zu finden
sein.
b) Anderer weiblicher abgelegter Kopfputz.
Die Jungfrauen trugen, wenn nicht das Hormt im Gebrauch war, dafür auf dem Scheitel
eine Mütze, die in ihrer Erscheinung und bei ihrem unästhetischen Namen nicht eben
reizend für ein hübsches Bauermädchen sein konnte. Sie hieß der Saumagen261, war
eine, auch wohl ½ Elle hohe Pelzmütze von Zobel, und oben auf dem Kopfe mit einem
kleinen, schwarz ledernen Deckelchen versehen, welches das Pelzwerk in zwei gleiche Theile nach vorne und hinten schied, und von welchem zwei schwarzseidene Bänder über den bei festlichen Gelegenheiten gebräuchlichen Aermelhals hinten herabhingen. Diese theure Tracht hatten nur reiche Bauermädchen als Eigenthum; sie war
besonders bei der Feier des heiligen Abendmahls gewöhnlich, verlor sich aber mit der
Tracht der Mäntel; man trägt dafür schöne Kopftücher. Zu eben der Zeit legten auch
die Frauen die ebenso geformten, doch etwas kleinern, Bartelchen genannten, Mützen
ab. Diese, die auch bei manchen Festlichkeiten getragen wurden, hatten, statt jener
herabhängenden Bänder, zwei andere, welche am Kinn zugebunden wurden.
c) Der Schleier ist gleichfalls abgekommen.
Dieses dünne, weiße, feine Florgewebe wurde über die sogenannte große Haube
gesteckt. Diese war von schwarzer Seide geklöppelt, über Elle hoch, oben fast anderthalbviertel Ellen breit, wurde auf dem Kopfe über das kleine Häubchen gesetzt, und
auf dem Rücken über den oft erwähnten Aermelhals hing der andere Theil, wie ein
starker Haarbeutel herunter. Hinten am Ende der Haube hingen ebenfalls zwei breite
Bänder herab, die jedoch bei Trauerfällen weggenommen wurden. Um diese große
Haube wurde der Schleier gewunden und hinten zusammen gesteckt; ein anderes
Stück ging um den Nacken und das Kinn und hieß das Vorgebinde. Ohren, Wangen,
Haare, Stirn und Kinn wurden fast gar nicht sichtbar. Nach alten Familiengemälden in
Begräbnißhallen auf Todtenäckern ist diese Tracht auch in Bürgerfamilien nicht ungewöhnlich gewesen. Die Frauen jeder Klasse (wozu auch unehelich geschwängerte
Personen sich in der Tracht nach ihrer Niederkunft halten und die Haube tragen) ließen
sich von gelernten Mädchen oder Weibern zu der Abendmahlsfeier, zu Gevatterschaften, bei Hochzeiten und bei Trauerfällen im Hause oder bei naher Verwandtschaft einschleiern. Sie trugen dabei den schwarzen Mantel mit dem rothen Futter, schwarzen
Rock und dergleichen Schürze, und behielten die Tracht bei festlichen Gelegenheiten
und während der Trauerzeit bei. In der Woche trugen sie ein schwarz und weiß
geblümtes Kopftuch, die Schürze schwarz, der Rock war von schwarz und weiß
gestreiftem Trauerkattun. Das Vorgebinde bei Trauer war ohne Saum; die Trotteln hingen herum. Die Schürze war ehemals bei festlichen Gelegenheiten weiß, an Sonnund Wochentagen hell- oder dunkelbraun, sehr gesteift und in kleine dichte Fältchen
gelegt. Jetzt trägt man Schürzen von schönem bunten Kattun mit breiten Kanten, oder
vom Zeuge des Rocks; in der Woche von brauner oder blauer Leinwand. Jene Verschleierung wurde in der frühesten Zeit mit einer gewissen Ehrerbietung betrachtet;
jetzt würde man sich nicht wieder dazu verstehen. Wie in den Städten viele bejahrte
vornehme und bürgerliche Frauen noch mit Schrecken daran denken, als sie zu ihrem
Confirmations- und ersten Communiontage von den engen Kleidern gepreßt, auch
noch von den Haarkräuslern durch Aufwickeln, Brennen, Verwirren, Pomadiren und
Befestigen der Haare gemartert wurden und, da diese Künstler oft vollauf zu thun hat261
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ten, wohl gar den Tag vorher das Kunstwerk aufbauen ließen und die Nacht fast schlaflos zubringen mußten, um es nicht zu beschädigen, wobei freilich die Andacht nicht
gewann und der Schmerz des Auswirrens und Reinigens das schönen Haares noch
eine nothwendige Qualzugabe war: so erzählen die ältern Bäuerinnen auch von der
Noth und Sorge, die ihnen die Schleier gemacht haben, indem es z. B. bei zahlreichen
Communicantinnen bald an Mänteln, bald an reinlichen Schleiern und besonders an
Verschleierinnen gemangelt habe, so daß oft manche Verschleierte erst am Schlusse
der Predigt unter Zittern und Beben in die Kirche gekommen sei.
(an dieser Stelle ist im ursprünglichen Text die farbige Tafel VI. abgedruckt)

Der Verf. kann das noch aus den frühern Jahren seiner Amtsführung bestätigen. Die
Kopftracht der jetzigen Frauen besteht in der sogenannten Haube, welche über dem
geflochtenen Haar auf einer Stirnbinde von Spitzen sitzt, gerundet auf ¼ Elle hoch sich
verkleinert, oben aber noch eine runde Verzierung, ein Aufsätzchen von Band und
Spitzen hat. Sie steht bald schief in die Höhe, neigt sich aber auch nach der Mode
mehr nach dem Nacken hinab, und wird mit breiten schwarzen Bändern, welche fast
die Backen bedecken und unter dem Kinn große Schleifen haben, wovon die Enden
weit auf dem Vorlatz herunter hängen, fest gemacht. Darüber umgibt den Kopf ein
breites, bei Trauer dunkles, außerdem schönes buntes, kattunes, seidnes, auch wohl
schön gesticktes Tuch, das hinten zusammen geknüpft in zwei langen getheilten steifen, gestickten Flügeln endigt, die jedoch jetzt mehr weit auf den Rücken herabhängen
und durch schöne breite Kanten noch sehr vergrößert werden. Das ist ihr festlichster
Schmuck, und es versteht sich, daß man auch hier immer etwas Anderes erfindet262,
worin nun freilich die Wohlhabenden und Eiteln vorangehen und die Andern nach Kräften nachfolgen oder, wie es auch wohl in andern Ständen geschieht, über die Kräfte
hinausgehen. Am meisten sieht man die Pracht zu den zweiten Feiertagen263, bei
Gevatterschaften, Hochzeiten, Jahrmärkten, Schmäusen und Bällen, besonders wenn
man sie in den Städten begeht. Anständig gekleidet sucht jedoch auch die Häuslerin
in der Kirche und an andern Ehrentagen zu erscheinen; wird aber scharf mitgenommen, wenn sie über Stand und Vermögen hinausgeht.

III. Besondere Sitten und Gebräuche
der altenburger Bauernschaft.
1) Blick auf ihre Kindheit und Jugend.
Ehe wir von den Sitten und Gebräuchen dieses Volksstammes erzählen, der sich im
Allgemeinen durch einen kräftigen und wohlgebildeten Körperbau und gesunde, blühende Gesichtsbildung beider Geschlechter auszeichnet und dem man es wohl
ansieht, daß er nicht Hunger und Kummer zu leiden hat, werfen wir zuerst einen Blick
auf den Beginn seiner Laufbahn. Mit dem sechsten Jahre geht die Schulzeit an und
dauert bei den Knaben bis zu 13 ½, bei den Mädchen bis zum 13. Jahre. Im Allgemeinen zeigt sich viel Sinn für das Schulwesen, besonders seitdem durch bessere Lehrer
und Lehrarten die Schule auch für Kinder anziehender und erfreulicher geworden ist.
Es sind in diesem Jahrhundert, wie im Altenburgischen überhaupt, so auch in dieser
Kreishauptmannschaft, bei der vergrößerten Zahl der Kinder verschiedene neue Schu262

(Originalfußnote im Buch von Hempel) Man versichert, daß eine ausgezeichnete Bauerfrau, mit
Einschluß eines Mantels von feinem Tuch, oder anderm theuern wollenen und seidenen Stoffe wohl
ein Capitälchen von 60–80 Thalern in einem Anzuge an sich tragen könne; mit den Jahren läßt man
nach und putzt nun an Kindern und Enkeln.
263 zu den hohen kirchlichen Festen (Weihnachten, Ostern, Pfingsten) gab es zwei (und manchmal noch
mehr) anschließende arbeitsfreie Feiertage
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len und Schulwohnungen gegründet worden, wozu der, eine christliche Bildung seines
Volks so gern fördernde Landesherr und seine Landstände willig die Hand geboten,
das Herzogl. Consistorium mit den Schulinspectionen eine weise Vermittelung angewendet und verständige Gemeinden zu dem, was der Staat für die Lehrer durch Verbesserung der Besoldung, wenn sie auch noch nicht durchgängig der Mühe des
sauern Berufs entspricht, neuerlich besonders durch die Aufnahme der Prediger und
Volksschullehrer in den wohleingerichteten allgemeinen Witwen- und Waisenfiskus
gethan hat, ebenfalls ihre Opfer gebracht haben. Nicht alle, aber doch die meisten
Eltern sehen es ein, was jetzt ihren Kindern selbst auch die gemeinnützigen Kenntnisse und die Capitalkünste des Schreibens und Rechnens in den künftigen Verhältnissen nützen können, da man ehedem sogar in manchen vornehmen Familien die
Schreibekunst, wenigstens für die Töchter, in Verruf that, weil sie – zu Liebesbriefen
verführe. Die meisten Schulen haben zwei Klassen, die eine für die Anfänger, die
andere für die reifern Schüler, von denen jede, außer den gesetzlich bestimmten
Ferien, täglich drei Stunden fünf Tage hindurch hat. Privatstunden werden besonders
vergütet. Die Kinder der sogenannten „Kleinen,“ auch mancher Handbauern, genießen
freilich diesen Unterricht nicht so ungestört, wie die der Wohlhabenden; jene Eltern
vermögen es nicht immer, zumal wenn Hauskreuz eintritt, ein zahlreiches, stets mit
gesundem Appetit versehenes Völkchen mit sich täglich mehrenden Bedürfnissen
durch der Hände Arbeit zu ernähren. Und wären alle Herrschaften christliche Menschenfreunde, die solche gemiethete Kinder264, wie zu allem Guten, so auch möglichst
zur Schule anhielten, so wäre es gewiß auch sehr in Anschlag zu bringen, daß diese
Klasse, die gewöhnlich wieder mit der Hände Arbeit ihr Brot verdienen muß, schon in
der Kindheit, nach den Stunden der Schule, der Vorbereitung und Wiederholung, an
angemessene Thätigkeit, an die Freude mit nützlicher Geschäftigkeit in einem ehrlichen Nahrungszweige sich schon frühzeitig einen Theil seines Lebensunterhalts mit
zu erwerben, ein kleines Eigenthum zu besitzen, an Fleiß, Gehorsam, Ordnung und
Treue unter Aufsicht und Leitung gutdenkender Herren und Frauen gewöhnt wird, und
man sie dabei möglichst vor Verführung und Verschlechterung durch andere Umgebungen zu bewahren sucht; da hingegen solche Kinder, deren Eltern den ganzen Tag
in fremder Arbeit, vielleicht an entfernten Orten stehen, nach den wenigen Schulstunden müssig und aufsichtslos im Hause, oder in Winkeln, oder auf dem Dorfe gar leicht
sich und Andern zum Schaden leben. Da es jedoch leider auch Väter, Mütter und Herrschaften gibt, die aus Unverstand und schmutzigem Geize das wahre, künftige Wohl
und die große Wichtigkeit der Schuljahre für das zeitliche und ewige Heil nicht berücksichtigen, und gleichwohl das Vermiethen dieser Kinder in der altenburgischen Kreishauptmannschaft ein unvermeidliches Uebel ist, so haben die Schulbehörden dasselbe von höherer Genehmigung abhängig gemacht und eine strenge Aufsicht befohlen, wobei indeß Einsicht und Liebe der Eltern und Herrschaften für die gute Sache
und der Kinder Wohl, so wie die Erwägung der schweren Verantwortung vor Gott, vor
der Mit- und Nachwelt das Beste thun müssen. – Die Kinder der Bauern besuchen die
Schule meist regelmäßig; manche Landleute haben selbst Hauslehrer zum besondern
Unterricht, oder lassen ihn durch Schullehrer noch in außerordentlichen Privatstunden
ertheilen; und diese Kinder werden sehr bald nützlich beschäftigt. Allein auch einsichtsvolle Unbegüterte thun, was in ihren Kräften steht, schaffen meist gern zu den
Hauptbüchern: der Bibel, dem Katechismus und Gesangbuch auch noch die Nebenbücher, wie des Verfs. beide Schulfreunde, Lange's biblische Geschichte und dergleichen an, weil sie wohl erkennen und es auch wohl aussprechen, wie viel ihre Kinder
vor ihnen selbst in der Schule, besonders auch durch leichteres und früheres Erlernen
264

eigentlich noch schulpflichtige Kinder wurden von armen Eltern gegen Geld als Arbeitskräfte „vermietet“
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des Lesens voraus haben. Pflichtvergessene Eltern gibt es freilich auch noch in Stadt
und Land, sowie unverständige und undankbare, welche die Mühe und Arbeit eines
treuen Schullehrers noch nicht zu würdigen wissen, verächtlich auf seinen Stand blicken, und durch Tadeln in Gegenwart der Kinder und anderes dummes Geschwätz
sein Ansehen bei der Jugend schwächen.
Die ersten Beschäftigungen der Knaben und Mädchen betreffen die Besorgung des
jungen Federviehs; manche Mädchen stricken auch wohl; doch ist dies, so wie feine
Nähterei und Putzmacherei für die weibliche Tracht, mehr Sache unbemittelter Personen, die sich dabei wohlbefinden; es hat aber nicht Jede dazu Lust, Geschick und
Geduld. Der Knabe steigt nun vom Kühjungen zum Kleinenken oder Hausknecht,
Mittelenken und Großenken oder Schirrmeister265, der die Pferde mit Zubehör unter
sich hat, sie aber auch zuweilen den andern Knechten überläßt, damit sie auch sich
vorüben. Bei Hauptfuhren aber zeigt er sich gern auf seinem Sattelpferd als den Dirigenten von seinen zwei oder vier gut verpflegten Rossen; und da man zu Lustpartien
Hamburger oder Stuhlwagen, Chaisen und Kutschen eingeführt hat, so bemüht er sich
natürlich auch hier seinen Mann zu stehen. Trifft ihn der Ruhm, wenn er gut fährt, so
wird er natürlich auch beschimpft und verlacht, wenn er durch den Umwurf, besonders
mit einem sehr hoch gebauten Heu-, Grummt-266 und Getreidefuder267 gedemüthigt
wird. – Sehnsüchtig blickt der Kleinenke, besonders der junge Bauernsohn, auf diesen
Posten und ergreift so bald als möglich die Zügel; tummelt sich auch frühzeitig kühn
auf dem Roß herum.
Wie dem Schweizer seine Heimath mit ihren Alpen auch in der Ferne das Ideal seiner
Wünsche bleibt, so hat auch unser Altenburger sein Heimweh. Manchem sonst Heirathslustigen oder Dienstfähigen fällt es schon schwer, sich 3–4 Stunden von seinem
Wohnort und seiner Verwandtschaft zu trennen; und in den westlichen Theil des Herzogthums einzuwandern, wird nicht leicht Jemandem einfallen. In neuerer Zeit, wo das
Unterkommen und billige Ankäufe immer schwerer werden, finden sich jedoch auch
Altenburger in den königl. preußischen, sächsischen und reußischen Grenzländern als
Pachter, wo man sie als Oekonomen gern hat, sie kaufen sich aber selten an. Bauerleute, männlichen und weiblichen Geschlechts, haben sich, jedoch nicht in großer
Anzahl, an Auswanderer nach Amerika angeschlossen; wie das Wagestück ausfallen
wird, ist zu erwarten. – So suchen unsere Landleute jetzt bei der zunehmenden Bevölkerung auch mehr ihre Söhne für Handwerke zu bestimmen und die erweiterte Aussicht, sein Brot zu finden, die bessere Gelegenheit, sich in den Städten mehr für solche
Berufsarten auszubilden, vielleicht auch das geselligere und, zuweilen freilich nur
scheinbar, angenehmere Leben des Bürgers macht Jünglinge geneigter dafür, als ehemals. Denn man erkennt immer mehr: hinterm Berge wohnen auch noch gute und
glückliche Leute und es ist da Gutbrotessen, wo man es durch Fleiß und Glück findet.
Nur sind die Bedingungen zur Erlangung des Bürger- und Meisterrechts, obschon
manche Mißbräuche abgeschafft sind, jetzt nicht leicht und die freilich sehr alten Klagen über zu große Concurrenz in allen Gewerben, die natürliche Vorliebe für die eingebornen Söhne der Städte, machen es Fremden und auch den Söhnen der Landleute, so geschickt sie sein mögen, schwer, den goldnen oder doch silbernen Boden
265

Die Laufbahn von Beschäftigten in der Landwirtschaft begann als Kühjunge (auch Osterjunge, weil
er nach der Schulentlassung zu Ostern begann), und konnte dann weitergehen über den Kleinenken
(Kleinknecht oder Hausknecht), den Mittelenken (Mittelknecht) und Großenken (Großknecht) bis zum
Schirrmeister
266 Beim Schnitt des Grases auf der Wiese heißt der erste Schnitt, der im Frühsommer stattfindet,
Heumahd, sodass man in Fachkreisen mit Heu nur das Futter der Frühsommerernte meint. Der
zweite Schnitt, der meist im Hochsommer erfolgt, und auch dessen Ernte, heißt allgemeindeutsch
Grummet.
267 Fuder abgeleitet von „Fuhre“ (Ladung, die ein zweispänniger Wagen laden konnte)
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des Handwerks zu finden und sich auf ihm anzusiedeln. Es ist allerdings eine große
Aufgabe, die Städte, wo der Landmann durch Handel und Verkehr und den Absatz
seiner vielen Erzeugnisse so großen Gewinn zur Bestreitung seiner Bedürfnisse und
Abgaben hat, und auch viele nahe Tagelöhner der Landleute lohnende Arbeit finden,
nicht verarmen zu lassen, aber doch auch der sich alljährlich mehrenden Bevölkerung
auf dem Lande vermehrte Nahrungsquellen zu öffnen268. Der alte Grundsatz: die
Handwerke gehören den Städten und die Oekonomie den Landleuten, hatte wohl ehedem seinen Grund, indem die Städte auch ihre Erwerbsquellen nöthig hatten, wie der
Landbau seine Arbeiter, und die Pflege und Vervollkommnung der Wissenschaften,
Künste und Handwerke nur in Städten am besten gedeihen kann. Strenge ließ sich
aber auch jener Grundsatz schon in der alten Zeit nicht durchführen; die Städte haben
von jeher auch Oekonomie getrieben, diese forderte auch auf dem Lande, wenigstens
einige, und die besondere Tracht unserer Sorben-Wenden noch mehrere Handwerker,
um solche Kleider zu verfertigen. Für die Bekleidung wurde eine Anzahl Schneider
bestimmt, die jedoch nicht Bürgerkleidung machen dürfen; es wurden ebenso Schuhmacher und Leinweber, auch Tischler in der Meile zugelassen, die zünftig sind, Lehrlinge und Gesellen halten dürfen, aber von den Zünften in den Städten abhängig sind
und Schiedmeister heißen. Ebenso dürfen einige Dorfbäcker, so wie einige Dorffleischer, Einschlächter, auch Läster269 genannt, Brot und Fleisch in die Stadt zum
Verkauf bringen; die Fleischer waren ehemals an eine bestimmte Anzahl (Nöserzahl)
Schlachtvieh für die zwei Markttage, Mittwochs und Sonnabends, gebunden, müssen
auch das Fleisch, mit Ausnahme der Würste u. dergl., im Ganzen bringen und dürfen
im Hause nicht auspfünden; auch ist es gewöhnlich wohlfeiler und daher für die arme
Klasse eine Wohlthat. Alle diese städtischen Verhältnisse zu der Bauernschaft sind zu
einer gänzlichen Reform bei den so sehr geänderten Umständen reif. Privilegien werden auch jetzt noch ertheilt, aber aus ganz andern Gründen und mit vieler Rücksicht
gegen alle Betheiligte; damals oft nach Laune und Willkühr. In der alten Zeit mußte
man die Landleute fast zwingen, in die Städte zu ziehen, jetzt drängen sie sich dahin;
indeß allzu große Anhäufung von Menschen in denselben hat große Bedenklichkeiten.
Damals fehlte es an Arbeitern für den Feldbau; jetzt heißt es auch wohl: es hat uns
Niemand gedinget; damals wurde der Landmann nicht weiter beachtet und gefragt,
sondern er mußte es sich gefallen lassen, was und wie über ihn verhängt wurde270;
268

(Originalfußnote im Buch von Hempel) Die Parochie des Verfs., die jetzt aus 564 Seelen in vier
Dörfern besteht (im J. 1837), hat außer 2 Rittergütern, 9 Bauergüter, 16 Gärtnergüter, diese zum
Theil jedoch ohne Feld, 53 Häuslerwohnungen mit vielen Hausgenossen. Man vergleiche nun damit
eine Angabe in einer alten Matrikel vom Jahre 1654. Die Güter haben sich nicht vermehrt; von den
Häusern heißt es dagegen: „deren sind 6; davon 2 in Stünzhayn (jetzt 8), 2 in Ehrenberg (jetzt 34), 2
in Modelwitz (jetzt 11), dazu 4 Hirtenhäuser, eins in Löhnitzsch, aber kein Nachbarhaus.“ – Die
Seelenzahl ist leider nicht angegeben; sie kann nicht 200 betragen haben.
269 Lästerer; lästern hieß ursprünglich: zerfetzen, auf eine ungebührliche Weise zerreißen und zerschneiden; Dorffleischer konnten angeblich das Fleisch nicht geschickt und sauber ausschlachten
270 (Originalfußnote im Buch von Hempel) So verlieh der Graf Günther XII. von Schwarzburg im J. 1310
der ihm damals gehörenden Stadt Roda ohne alle weitere Rücksicht nicht allein das Privilegium der
freien Jagd ohne Hunde und der freien Fischerei in dem Wasser, das durch das Städtchen fließt, und
das mochte er immer thun, sondern gebot auch den Dörfern, „sie sollten ihr Bier nur von Roda
beziehen,“ und untersagte den Bauern „selbst zu brauen, außer in den Kirmessen, sonst nimmer.“
So mögen denn neben verdienten und vernünftigen Gerechtsamen (Anmerkung Joachim Krause: Als
Gerechtsame (weiblich; Plural: die Gerechtsamen), auch Gerechtigkeit, wurde bis in das 19.
Jahrhundert das Recht oder Vorrecht, die „Gerechtigkeit“, bezeichnet, mit der man etwas tat, besaß
oder nutzte, die Gerechtsame ist damit „die in einem Rechte oder Gesetze gegründete Befugniß“.)
auch manche sich finden, die ungerecht, erkauft, erschlichen, dann gewöhnlich sehr ausgedehnt und
gemißbraucht worden sind. Eine Meile um die Residenz, die Bannmeile genannt wurde, die im J.
1516 von kurfürstlichen Kommissarien ausgemessen und zu 16,000 leipziger Ellen angenommen,
wobei man nun bestimmte, wie viel Schneider, Schmiede und Leinweber ihr Handwerk in der Meile
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jetzt hat er seine Vertreter auf den Landtagen und wird auch gehört. Darum sind denn
nun auch unter der jetzigen, nach Gerechtigkeit und Billigkeit strebenden Regierung,
was allein sichere Stützen: Achtung, Liebe und Vertrauen gewährt, und unter dem Beirath der einsichtsvollen Landschaft so manche alte Einrichtungen, an denen man ehemals vergeblich rüttelte und schüttelte, zu Grabe getragen; der Bierbann ist mit Erlaß
der dießfallsigen Abgaben aufgehoben, und das Publikum dankt innigst dafür; der der
Residenz verliehene Salzschank, der durch Verpachtung das Salz so vertheuerte, ist
abgelöst; was noch besteht von alten Gerechtigkeiten, wird nicht mehr in der vorigen
Strenge, wobei oft die Visitatoren in der Nacht die Familien lebensgefährlich erschreckten, oft auch freilich betrogen und ausgelacht wurden, gesucht, und es geht dabei Alles
seinen ordentlichen Gang. Es ist eine bekannte Sache, daß gute Waare, tüchtige
Arbeit, billige Preise, verständige Behandlung der beste Zwang bleibt; der unnatürliche
schützt die Städte nicht vor Verarmung, sie können nur durch christliche und bürgerliche Tugenden, durch fortschreitende echte Bildung und Vervollkommnung in der
Erlernung und Betreibung ihrer bürgerlichen Gewerbe, und ganz besonders, was
selbst so viele einsichtsvolle Städter behaupten, wenn sie Sonst und Jetzt vergleichen,
durch vernünftige Ermäßigung im Luxus und Vergnügen sich selbst retten. Beide reizen freilich, bringen auch Einzelnen Nahrung; jedoch in der Uebertreibung auch für
das Ganze Verderben. Das Alte, so sehr es auch hier und da gewünscht und begünstigt wird, kehrt für keinen Stand und auch für die Städte nicht zurück, und bloße Klagen
über den Verfall der Nahrung, die immer da gewesen sind, ändern nichts, wohl aber:
schicket Euch weise in die Zeit, auch wenn sie böse heißt.
Die schon erfolgten Veränderungen geben den Landleuten, von denen die Verständigen wohl erkennen, daß man um des allgemeinen Besten willen sich auch Einschränkungen in seinen Rechten und Opfer müsse gefallen lassen, die Hoffnung, daß bei
und mit den künftigen Landtagen die noch übrigen Unebenheiten auf billige Weise
treiben sollten. Damit waren die Landbewohner, wenn sie Bier einlegen, Geräthschaften fertigen
lassen wollten, an die Stadt gewiesen, ja man wollte es sogar auf die Verkäufe der ländlichen
Erzeugnisse ausdehnen. Die Klagen über saures, schlechtes Bier, das der arme, fleißige
Erntearbeiter genießen sollte und das oft, um Weitläuftigkeiten zu vermeiden, weggeschüttet wurde,
wogegen man das bessere, selbst das inländische auskundschaftete und mit Bestrafung wegnahm;
über manche sonderbare Beschränkungen, daß ein Dorfwirth, sind wir anders recht berichtet, bei 20
Mf. Strafe seinen Gästen keinen im Hause gebackenen Kuchen vorsetzen sollte; daß die Bauerfrau
Kisten und Kasten für die zünftigen Leinweber öffnen mußte, und wenn die Leinwand etwa von einem
andern, als den zu dieser Zunft gehörigen Meister, vielleicht wohlfeiler und besser, verfertigt war,
auch wohl sogleich von der Bleiche mit Bestrafung weggenommen wurde; daß der Landmann auch
in der dringendsten Arbeitszeit mit Sattler-, Wagner-, Riemer- und dergleichen Arbeiten sich an die
Stadtzunft halten sollte, und viele Zeit um Hin- und Herschicken verschwenden muß: das verdient
wohl für die Nachkommen bemerkt zu werden, da selbst verständige, städtische Handwerker
anerkennen, wie vieles Unbillige den Dörfern, die mehr als zwei Dritttheile so nützlicher Unterthanen
enthalten, aufgebürdet worden ist, und daß das Alte nicht mehr so fortdauern könne, trotz alles
Sträubens, das die eifrigen Zunftmänner ihren einsichtsvollern Mitmeistern entgegenstellen. Wie viel
hat sich doch seit 300 Jahren geändert, wie viel haben wir Alle aufgeben und aufopfern müssen!
Die Städte haben sich freilich dabei immer die volle Freiheit, zu kaufen und für sich arbeiten zu lassen,
wo es ihnen beliebte, vorbehalten. Daß man aber auf dem Lande sich frühzeitig gegen dergleichen
Bürden, wenn auch vergeblich gesträubt, besonders über das Brauwesen viele Händel gehabt, ist
nicht nur aus einigen Recessen im hiesigen Pfarrarchiv, sondern auch aus Beusts Jahrb. S. 22 ersichtlich, indem im J. 1517 „die Bürger mit bewaffneter Hand die Braubottiche zerschlugen, was die
Bauern verdroß, und ihr Amtmann, Sebast. von Kötteritz, hetzte sie auf und nannte die Bürger Bottichhauer.“ Wenn sich die Bauernschaft über die Abänderung freut, so sollten nun freilich bei der
großen Umgestaltung der Dinge und der Vermehrung der Menschen und des Verkehrs die Wirthe
auf dem Lande nicht zürnen, wenn noch andere Wirthshäuser mit gewissen Rechten gestattet
werden, die unter strenger polizeilicher Aufsicht stehen, dafür aber die heimlichen Winkelschenken
und Einkneipen, wo gewöhnlich nur Branntwein zu haben ist, aufhören. Leben und leben lassen
gehört zusammen.
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werden ausgeglichen und besonders bei der so sehr vermehrten Menschenzahl, wo
auch auf dem Lande neue Wünsche und Bedürfnisse eingetreten sind, die Zunftverhältnisse und noch übrigen Bannrechte auch zum Wohl der Landesbewohner werden regulirt werden, so daß z. B. ein ehrlicher Dorfschneider nicht mehr um 1 Thlr.
gestraft wird, weil er einem Landbewohner eine bürgerliche Weste verfertigt hat,
wogegen wohl schwerlich der Stadtmeister einen modischen Bauer abweisen wird.
Die Handwerkslehrlinge vom Lande suchen jetzt, um einst ganz zünftig zu werden,
wandern zu können und nicht abhängig von den Schiedmeistern zu sein, meistens
Lehrherren in den Städten, wo sie auch die trefflichen Kunst- und Handwerksschulen,
die sich der höchsten Protection erfreuen und mit wackern Lehrern besetzt sind, zu
ihrer weitern Ausbildung benutzen, wenn sie billige Meister haben.
Talente, Lust und Liebe zu schönen Künsten zeigen sich bei der altenburgischen Landjugend nicht häufig, obgleich in neuerer Zeit einige wenige Jünglinge und Männer nicht
üble Zeichnungen zu ihrem Vergnügen liefern. Nach kriegerischem Ruhm dürstet
unsere Jugend auch nicht; gäbe es kein Militär und keine Conscription, so würde sie
sich nicht deshalb grämen; doch thun die, welche das Loos trifft und die sich nicht
loskaufen können, ehrlich, wenn auch anfangs etwas schwerfällig, ihre Pflicht; kehren
aber im Urlaub oder nach ihren vier Dienstjahren, selbst bei einigen Aussichten, eine
Stufe höher zu steigen, meist lieber zur Heimath zurück; Viele, die nicht etwa aus böser
Laune oder um ihrer Ungelenkigkeit und auch die größte Geduld ermüdender Vergeßlichkeit willen viele trübe Stunden hatten, und nun das Herz in Klagen ausschütten,
erzählen dagegen mit Vergnügen von ihren Erfahrungen und finden es gar nicht übel,
daß man bei einer humanen Behandlung zur Ordnung und zum pünktlichen Gehorsam
gewöhnt werde, und manches Neue zu hören und zu sehen bekomme. Von musikalischen Anlagen und von der Neigung, es in der Tonkunst weit zu bringen, war ehemals
nicht viel zu spüren. Wenn in dem benachbarten Thüringen in jedem Kirchspiel zwei,
drei und mehr Organisten sind, die den Cantor im Gesang und Orgelspiel vertreten
können, wenn sich da ein Chor von sogenannten Adjuvanten bildet, welche wenigstens an Festtagen zuweilen eine leidliche Kirchenmusik aufführen, auch wohl Concerte
geben, so war dies vor 30–40 Jahren im altenburgischen Kreise eine Seltenheit, und
man mußte sich, wenn man doch gern an Tägen, wie zu Erntefesten, Kirchenmusik
haben wollte, an die nächsten Städte halten; nur hier und da in Marktflecken bildete
sich zuweilen ein ländlicher Musikus und sammelte eine kleine Gesellschaft, welche
dann die Tanzmusik den bevorrechteten Stadtmusikern abpachtete. Diese Tanzmusik
war sehr einfach und man hat wohl Beispiele, daß man nach einer Geige mit drei und
einem großen Basse mit zwei Saiten und höchstens einer Trompete und einem
Hackebret ganz lustig tanzte und jubelte; die sehr einfache Polonaise, der Nationaltanz, Rumpuff genannt, den aber Niemand mehr kennt, und das nicht eben musikalische Gehör und Gefühl machten auch keine weitern Ansprüche. Eben daher findet
sich auch kein Drang, etwa Organist oder Schullehrer zu werden; und man findet nur
in wenig Dörfern ein Subject, das für den Schullehrer in der Kirche vicariren271 könnte.
Der Bauernsohn hielt es nicht für eine Ehre, auf der Orgelbank zu sitzen und sich zum
Musikus auszubilden; die Söhne der übrigen Klassen wurden wenigstens von ihren
Eltern nicht dazu aufgemuntert; die Instrumente, Musikalien und der Unterricht waren
ihnen zu theuer, die Erlernung der Kunst zu mühsam, man gab den Söhnen auch
ungern Zeit dazu und nach den Schuljahren traten sie gewöhnlich in Dienste, oder
wurden im häuslichen Beruf gebraucht, oder traten auch bald selbst eine Wirthschaft
an, so daß sie schwerlich auf die Anfangsgründe würden fortgebaut haben. Bei ihren
Gesellschaftern würden sie mehr gehöhnt, als geehrt worden sein, wenn sie ihr Ver271

vicarieren = stellvertretend verwalten, hier: den Organisten vertreten
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gnügen am Clavier gesucht hätten. Das hat sich in der neuern Zeit in vielen Dorfschaften geändert. Noch weniger hat sich viele Neigung zum Studiren kund gethan; nur von
den Minderwohlhabenden ist zuweilen ein Sohn in den Stand der Theologen getreten;
neuerlich auch in andere Facultäten. An Anlagen fehlt es nicht. Wir haben Landleute,
die durch eignes Streben und günstigen Unterricht viele gemeinnützige Kenntnisse
besitzen und sich mündlich und schriftlich sehr wohl auszudrücken wissen. Ein gewesener Bauer und Anspanner, Hans Etzold, der sich aber später in die Residenz
gewendet hat, und durch Rath und That, so wie mit seiner Feder und Bekanntschaft
mit den bäuerlichen Verhältnissen seinen Stammgenossen nützlich ist und anständig
besteht, hat seine Reise, die er als Landmann in das südliche Deutschland und in die
Schweiz machte, auf eine recht geschickte Weise bearbeitet und herausgegeben.
Hätte unser, in dem Vorbericht erwähnte Zacharias Kresse, Lust und Neigung zum
Studiren und dazu von Kindheit und Jugend auf Gelegenheit zu einer wissenschaftlichen Bildung gehabt: wer möchte ihm dann den innern Beruf dazu absprechen? Und
so mag es manches verborgene Talent geben, das ja aber auch in einem andern Wirkungskreise viel Gutes stiften kann. Doch ein glücklicher Landmann wird wohl mit vielen Gelehrten und Beamten nicht eben zu tauschen verlangen. Einzelne Landleute
ahnen aber auch wohl kaum, welche Fähigkeiten, Ausdauer und Geldopfer das Studiren fordere. Das freiere ländliche Leben ist ihnen an sich angenehmer272. Wenn indeß
der städtische und ländliche Pöbel Jeden beneidet, der etwas mehr gilt und es einigermaßen besser hat, als er selbst, und er wohl manchen Stand gar für überflüssig hält,
weil er den Einfluß der Künste und Wissenschaften auf das ganze Menschenleben gar
nicht begreift, und obendrein nicht überlegt, wem das Meiste von der Besoldung der
weltlichen und geistlichen Beamten zufließt, so wissen dagegen die verständigen Bürger und Landleute recht gut, was sie an einer wohlverwalteten Regierung, an einem
tüchtigen Magistrat, Amtmann, Gerichtsverwalter und Sachwalter, an geschickten
geistlichen und leiblichen Aerzten haben; was für kostspielige Vorbereitungen dazu
und zu einer Haushaltung und Kindererziehung, an welche beide so viele Ansprüche
gemacht werden, und zur Fürsorge für eine solche Familie auch nach des Vaters Tode
gehören.
Die Mädchen fangen ebenfalls im Kleinen ihre Laufbahn an, für das Federvieh; werden
dann Kindermädchen, kleine Mägde (Mäde), Mittel- und große Mägde, oder erst Hausmägde, welche der Hausfrau und der großen Magd zur Seite stehen müssen273. Die
Söhne und Töchter der Bauern überspringen auch wohl eine Stufe274.

2) Die Verheirathung.
Kaum werden Fälle da sein, daß eine Städterin von einem Bauernsohn auf das Land
geholt wird; eben so selten auch wohl eine Braut aus der Nachbarschaft mit nicht
altenburgischer Tracht275. Dagegen heirathen wohl ländliche Jungfrauen und Witwen
in die Stadt, ohne sich gerade umzukleiden; doch thun es meist ihre Kinder. An Gelegenheiten zu Bekanntschaften fehlt es bei den vielen Zusammenkünften in den Städ272

(Originalfußnote im Buch von Hempel) Es muß auch früher schon hier keine studirenden Bauersöhne
gegeben haben. Kurfürst Johann Friedrich stiftete im Jahre 1545 von den Gütern der Domstifter
Altenburg, Gotha und Eisenach Stipendien für 152 Studenten, 38 für den Adel, 28 für Predigersöhne,
86 für Bürgerkinder. Die Bauernsöhne kommen nicht in Betracht. Ob wohl ein inhumanes Verbot des
Studirens auf ihnen lastete?
273 Die Laufbahn von Mädchen in landwirtschaftlichen Betrieben begann nach Abschluss der Volksschule zu Ostern (Ostermädchen) und konnte dann von der Kleinmagd über die Mittelmagd bis zur
Großmagd führen.
274 Grundsätzlich wurden auch die Söhne und Töchter der Gutsbesitzer auf dem Hof so eingesetzt,
behandelt und bezahlt wie das Gesinde.
275 (Originalfußnote im Buch von Hempel) Auch die Wenden bleiben gern bei ihrem Stamme.
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ten und Dörfern nicht, und nicht an Vorschlägen und Empfehlungen durch Verwandte,
Freiersmänner und Heirathsstifter, die auch wohl nach Verdienst belohnt, wenn aber
die Ehe schlecht ausfällt, nicht minder mit Vorwürfen überhäuft werden. Diese Mittelspersonen fragen nun bei den Eltern oder Vormündern der Auserkornen an; man nimmt
einen Korb zwar ungern, doch, wenn es ohne kränkende Aeußerungen geschieht und
man nicht etwa erst nach der Verlobung zurücktritt, ohne feindselig zu werden, hin.
Wird die Bewerbung günstig aufgenommen, so erfolgen von Seiten der Alten vor Allem
die Erkundigungen nach dem Zustand des Vermögens, des Gutes und seiner
Gebäude und von der andern Seite nach der Mitgabe276 der Braut; man hat indeß
schon meistens einige Kunde. Schönheit wird als Zugabe gern angenommen; aber die
Rücksichten auf eine geachtete Familie und eine Unterstützung, schuldenfrei zu werden, oder auch wohl seine Capitalien zu mehren, stehen höher. Die Regel ist: Jeder
bleibe bei seiner Klasse; es gelingt sehr selten einer Tochter des Häuslers in ein
Bauerngut zu kommen; man sieht es als eine Mißheirath an; die ganze Verwandtschaft
setzt sich entgegen und wird die Verbindung doch vollzogen (meist ohne den Ehrenkranz), so dauert es lange, ehe der Neuling völlig als ebenbürtig behandelt wird.
Weniger spröde ist man gegen die zweite Klasse; hier gibt es mehrere Wohlhabende,
die sich eben nicht in die Anspanngüter drängen, wenn etwa ihr Geld nur zur Schuldentilgung gesucht wird. Noch seltener gelingt es Söhnen der zweiten und dritten
Klasse in ein Bauerngut zu kommen, wenn ihnen nicht Verwandtschaft und Geld zu
Hülfe kommt. Sind sie auch als geheime Liebhaber den Töchtern nicht zuwider, so
mögen diese doch, wenn sie etwa außerehelich schwanger geworden, den Schwängerer nicht heirathen und lassen ihn ungern als Vater einschreiben. Doch ändert sich
der Sinn, wenn die Bauerntochter keine sonderlichen Aussichten für eine Standespartie hat, und man nach der Uebergabe des Gutes oder der Eltern Tode nicht bei den
Geschwistern leben mag; Eltern willigen dann ein, um größeres Unheil zu verhüten,
die junge Frau vergißt, was sie war, und befindet sich bei einem braven, rechtlichen277
Gärtner oder Häusler mit ihrer kleinen Mitgift zuweilen glücklicher, als in dem glänzenden Elende eines verschuldeten großen Gutes, oder bei einem schlechten, durch
irgend eine verderbliche Leidenschaft sich und die Seinigen ins Unglück stürzenden
Ehegatten, wo die Sorge und Noth nicht aufhört.
Man macht den altenburgischen Bauern allerdings den Vorwurf, daß die Verheirathung
eine Art von Handel sei, daß das Herz wenig oder gar nicht dabei befragt und eine
Verhandlung oft um einiger hundert Thaler willen abgebrochen werde. Eine Romanliebe, die in süßen Schwärmereien auch bei Brot und Wasser, höchstens bei Kartoffeln
mit Salz, glückselig zu werden hofft, ist es freilich nicht; es ist mehr Sache des berechnenden Verstandes. Allein sein ganzes Leben mit Schulden und Abtragen der Zinsen
kämpfen und Jahr aus Jahr ein ängstlich sorgen, berechnen und sich beinahe jedes
Vergnügen versagen, auch mit Kummer an seine Familie und ihre Zukunft denken zu
müssen, drückt freilich auch sehr darnieder und verbittert das Leben. Jedoch sehen
Verständige ebenfalls immer mehr ein, welch' ein Unglück es für sie und ihre Kinder
sei, wenn ein junges Ehepaar sogleich im Anfange einander nicht leiden kann; daß
Tausende von Geld den Mangel guter Eigenschaften, besonders auch im Wirthschaftswesen, nicht ersetzen und grobe Fehler nicht aufwiegen; daß schon die Vorwürfe, zu dieser Ehe überredet oder gezwungen worden zu sein, nachherige Scheidungen oder andere traurige Folgen der Uneinigkeit und der Verzweiflung, auch ein
nicht ganz gefühlloses Vater- und Mutterherz brechen müssen. Daher wird jetzt mehr
durch guten Rath ohne Zwang, und nur, wo die blinde Neigung offenbar ins Verderben
276

Mitgift (engl. gift = Geschenk, Gabe); Geschenke, Ausstattung, Austeuer (z. B. Hausrat, Vieh), welche die Braut bei der Heirat mit in die Ehe einbringt
277 hier: rechtschaffen, redlich
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stürzt, durch Warnung, Erschwerung und Verhinderung dabei gewirkt. Wir haben uns
oft mit verständigen Vätern darüber besprochen, warum denn nicht Söhnen und Töchtern einer armen, braven Familie, auch das Glück, in ein schönes Gut zu kommen, zu
gönnen sei? Man berief sich auf die Freundschaft278, die das ungern sehe, erinnerte,
daß es ja auch in ihrer Klasse wohlhabende, heirathsfähige und heirathslustige Söhne
und Töchter gebe, an denen nichts auszusetzen sei; man sprach von der Pflicht, seinen Kindern und Enkeln den Wohlstand möglichst zu sichern, meinte sogar, die nicht
in solchen Gütern herangewachsenen Gatten wüßten sich in eine solche Wirthschaft
nicht zu finden, hielten sie für unerschöpflich ergiebig und würden verschwenderisch.
Wer möchte das Alles unbedingt unterschreiben? Indeß gibt es nun einmal unter dem
Monde eine Menge solcher menschlichen Schwächen, närrischer Vorurtheile, welche
die nüchterne Vernunft verwerflich und lächerlich finden muß, und die doch praktisch
beibehalten werden, wenn sie auch nicht einmal das für sich haben, was man für die
bäuerliche Verheirathungsweise anführt. – Ist nun die Sache ziemlich gut eingeleitet,
so erfolgt die Bauschau (Bauschanje); es wird bei einem Schmause die ganze Lage
des Bewerbers geprüft; er begleitet die Braut nach Hause, kehrt aber bald zurück; und
erhält er die Zusicherung, so läßt er die goldenen Ringe machen, es erfolgt bei der
Braut auch wohl ein Verlobungsfest, und nun ist das Brautpaar auch im Publikum fertig; es tritt wohl oft schon ein vertrautes Verhältniß ein279. Mehrere Feierlichkeiten bei
den Verlobten, Reden des Pfarrers oder Schullehrers, solenne Erklärungen des Paars
und der Eltern mit geistlichen Gesängen und noch verschiedene Förmlichkeiten sind
abgekommen. Der Hochzeitbitter hält zuweilen noch eine Rede; die ehemals öffentlichen Verhandlungen über Mitgabe, Hochzeit u. s. w. werden jetzt im Stillen abgemacht. Zu der bestimmten Zeit werden nun die Aufgebote und die Trauung, worin in
der neuen Eheordnung vom J. 1837 die nähern veränderten Bestimmungen enthalten
sind, besorgt; es wird der Hochzeitbitter, wenn die Hochzeit groß werden soll (in der
vorigen Zeit wurden zuweilen für 12–16 Tische, an jedem 12–14 Gäste geladen, was
auch jetzt noch zuweilen geschieht, oder man erweitert dafür den Verlobungsschmaus,
oder den Ein- und Auszug), einige Wochen vorher ausgesendet und die letzten Tage
werden nun die Vorbereitungen zu dem Feste getroffen.
Das Amt des Hochzeitbitters, so weit herumzuwandern und in seiner Art geschickt zu
sprechen, dann vor dem heißen Backofen auszuhalten, um die ungemein große
Menge von Broten, Kuchen, Braten hinein und herauszuschieben, zu der Hochzeit
Tische und Sitze und was sonst dazu gehört herbei und hinwegzuschaffen, dabei noch
Vielerlei bei Tische und auf dem Tanzsaale zu besorgen, oder doch seine Sachen und
die Gehülfen gut anzustellen, fordert eine sehr kräftige Gesundheit, viele Uebung,
Gewandheit und Munterkeit, daher es auch häufig von dem erfahrnen Vater auf den
Sohn übergeht, da es allerdings reichlich lohnt. Er hatte vor noch 40 Jahren eine
eigenthümliche Kleidung: Er trug einen altdeutschen runden Hut, mit einem hohen
Kopfe und an beiden Seiten mit aufgestülpter Krempe. Oben gegen das Ende des
Kopfes war er etwas weniges eingedrückt. Um diesen Kopf war oben an der eingebogenen Stelle ein schönes, mit Gold durchwirktes Band gebunden, an welchem auf
278
279

Im Altenburgischen versteht man unter der „Freundscht“ die weitere Verwandtschaft
(Originalfußnote im Buch von Hempel) In den ältern Zeiten war es bei den altenburgischen Bauern,
bei den Wenden in der Lausitz, und ist noch jetzt bei den Abkömmlingen der Obotriten im Hollsteinischen und Mecklenburgischen, wo die Vieh-, sonderlich die Pferdezucht, den vorzüglichsten
Nahrungsweig und Wohlstand der Einwohner ausmacht, gewöhnlich, daß der Vater der Braut dem
zukünftigen Eidam entgegen ging und ihn zuerst in die Pferdeställe führte, um ihm gleichsam sein
Mitrecht über das vorzüglichste Eigenthum zu bekräftigen. Auch erhielten in frühern Zeiten die
wendischen Bräute zu ihrer Mitgabe Pferde, statt Geldes. Ein Gebrauch, der noch bei allen nomadischen Völkern üblich ist, sonderlich aber bei den Kosaken und Tartarn genau beobachtet wird.
(Kronbiegel.)
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beiden Seiten zwei grüne, mit Silberlahn durchflochtene Kränze befestigt waren, die in
der Mitte mit einem von Flitterlahn und grünen Wachsblättern gefertigten Strauße
unterschieden wurden. An dem Bande des Hutes hängen noch jetzt weiße, rothe und
grüne Bänder hinten auf dem Rücken hinunter, und wenn eins von beiden Theilen
Vater oder Mutter durch den Tod verloren hat, befindet sich auch unter ihnen ein
schwarzes. Das Unterkleid, welches man nur an den Aermeln sieht, war von schwarzem Leder und nach Art des altdeutschen Wamses gemacht, auch an den Seiten zur
Verdeckung der Taschen mit einer dreispitzigen Klappe versehen, und wurde der
schwarze Schmitzkittel genannt. Ueber demselben trug er ein von weißem Kannevas280 gefertigtes Oberkleid, welches außerordentlich steif gestärkt, mit sehr weiten
Aermeln versehen und um die Hüften rund herum in sehr dichte Falten gelegt war,
sonst aber auf dem Rücken beinahe den Schnitt hatte, wie die schon beschriebene
Weiße. Dieses Kleid wurde vorne über einander geschlagen, wie die Figur zeigt, an
den Aermeln aber bis an das Gelenke der Ellenbogen hinaufgeschoben, welches als
dann ein dickes Gebausche macht, und wodurch denn auch das darunter befindliche
schwarze Unterkleid sichtbar wird. Er hatte ungewöhnlich weite Hosen, und in den
ältesten Zeiten große Stulpenstiefeln, vorne mit breiten Fußspitzen, nach Art der Kourierstiefeln. Auch war das schwarze Unterkleid zuweilen roth gefüttert und an dem
Gelenke der Hand mit scharlachrothen Streifen versehen. Es wurde vorne auf beiden
Seiten zur Zierde auseinander geschlagen.
Auf dem Rücken des Oberkleides ging ein schwarzes, breites Band herunter, welches
auf der einen Seite, bis an die Hüften, angesetzt war, an der andern aber bis zum Ende
des Kleides herabhing. So herausgeputzt ging er mit einem weißen oder braunen
Stabe versehen, an welchem eine große bunte Quaste hing, zur Einladung der Hochzeitgäste. Jetzt hingegen erscheint er in seiner gewöhnlichen Bauerntracht, nur daß er
auf dem Hute hinterwärts nach dem Nacken zwei Kränze und einen Strauß stecken
hat, welche von bunten, künstlichen Blumen und Gold und Silberlahn gefertigt, und
woran die zur Verzierung nöthigen Bänder befindlich sind. Auch hat er vorne auf der
Brust in der schwarzen Kappe ein feines, rothes oder blaues, zusammengelegtes Tuch
stecken. Die Bänder sind noch etwas verschieden, wenn Eins von den Eltern des
Brautpaares nicht mehr lebte.
Jene alte Tracht ist noch zuweilen hervorgesucht worden, wenn man dem Landesherrn
mit fremden Gästen ein Bild von einer Bauernhochzeit darstellen wollte.
Freundlich empfangen und bewirthet bei den Einzuladenden schloß der Bitter seine
oft lange, meist von einem Sachverständigen abgefaßte Rede und die Aufträge von
„dem wohlachtbaren und namhaften N. N. und von dessen ehrbaren und tugendsamen
N. N.“ mit den Worten: „ich bitte, daß Sie mich wollen einen guten Boten sein lassen,“
was auch bei andern Einladungen hinzugefügt wird.
Die nicht zu entfernten Bauerfrauen schicken nun reichliche Beiträge von Eßwaaren
an Federvieh und aus der Milchwirthschaft, werden auch zu dem Kuchenbacken und
andern Vorarbeiten eingeladen.
Am Dienstage oder Donnerstage, als den gewöhnlichen Trauungstagen (jetzt ist die
Trauung vom Sonntage bis zum Freitage gestattet), versammeln sich die eingeladenen Gäste, aus der Nähe und Ferne, männlichen und weiblichen Geschlechts, in dem
Hause des Bräutigams, wo sie mit Kuchen, Bier und Branntwein bewirthet werden;
dann wird der Auszug nach der Behausung der Braut angetreten. Ist sie in demselben
Dorfe, so geht der Zug, mit Musik an der Spitze, paarweise zu Fuße dahin. Ist sie aber
in einem andern Dorfe, besonders wenn dasselbe entfernt ist, so fahren alle Hochzeit280

Der Kanevas (frz. canevas, zu lat. cannabis, „Hanf“) ist ein Gewebe aus stark gedrehtem Garn (ob
Baumwolle, Leinen, Seide oder auch Wolle) mit regelmäßigen quadratischen Zwischenräumen, das
als Grundlage für Wollstickereien dient.

209
gäste nebst dem Bräutigam auf Wagen dahin. Zuweilen ist bei reichen Bauern eine
stattliche Reiterei von 50–60 Mann, und 40–50 Weibspersonen sitzen auf Wagen, wie
sich dieses auch bei wohlhabenden Wenden findet. Voran reiten oder fahren 6–8
Musikanten mit Blas-Instrumenten. Darauf folgen die nächsten Verwandten des Bräutigams, die von dem Hochzeitbitter angeführt werden; alsdann der Bräutigam selbst
zwischen seinen beiden Beiständen, welches ebenfalls nahe Verwandte, oder die Brüder des Bräutigams sind, worauf die übrigen Hochzeitgäste, Paar und Paar, nachreiten. Alle Pferde sind mit weißem, rothem, gelbem und schwarzem Riemenzeuge
aufgeschirrt, das oft sehr schön gearbeitet und mit vergoldeten oder versilberten
Buckeln und Schnallen versehen ist. Auch sind die wohlgenährten Rosse mit bunten
Bändern geziert, der Schweif ist besonders noch mit einem Strauße von Buchsbaum
oder Blumen verschönert; Alles ist in dem festlichsten Schmucke; Alles mit Blumensträußen versehen und das Ganze durch 20–30 und mehr Hormtjungfern281 verschönert, gewährt ein merkwürdiges, prachtvolles Nationalschauspiel.
(an dieser Stelle ist im ursprünglichen Text die farbige Tafel VII. abgedruckt)

Das für Roß und Mann und wegen Brandunglück so gefährliche Schießen mit Pistolen
ist abgekommen; so wie auch das Geldauswerfen von dem Bräutigam oder Brautdiener als unpassend und weil oft Unfug und Lebensgefahr dabei entsteht, jetzt mehr
unterlassen wird. Man gibt dafür gewöhnlich ein Geschenk in die Schule, namentlich
für die Sänger bei der Brautmesse, wie man die Trauung auch nennt. In den Dörfern,
durch welche der Zug geht, reicht man ihm Bier und Branntwein unentgeldlich, vor
Gasthöfen bezahlt der Bräutigam das Genossene; doch hält man jetzt, um die Folgen
der Unmäßigkeit zu verhüten, so wenig und kurz als möglich an. Der auch bei den
Wenden übliche Gebrauch, daß einige Reiter vorauskamen und im Dorfe anfragten,
ob es ehrlichen Leuten erlaubt sei, hier einzusprechen, ihre Geschäfte zu verrichten
und sich mit Speise und Trank zu erquicken, worauf erst der übrige Zug nachfolgte, ist
nicht mehr gewöhnlich.
Nach der Bewillkommnung und einem kurzen kalten Frühstück geht der Zug in die
Kirche, wozu der Hochzeitbitter sonst mit einer Rede des Inhalts einlud:
281

(Originalfußnote im Buch von Hempel) Im Wendischen heißen diese die Braut begleitenden Mädchen, Züchtjungfern, so wie die Brautmutter die Züchtfrau, oder Salzmeste, in wendischer Sprache
Sswonka heißt. Diese Mädchen begleiten die Braut, so wie bei den altenburgischen Bauern, in die
Kirche, und zwar in eben dem Putze, wie die Braut; das heißt, sie tragen eine Art von Mützen, die so,
wie das altenburgische Hormt, ihren größten Staat ausmacht, und auch auf dieselbe Art verfertigt ist.
Es besteht aus einer hohen Mütze von schwarzem Sammte, die oben etwas spitzig zugeht, so wie
die von Filz verfertigten Husarenmützen. Oben um die Mütze ist ein grüner Kranz angebracht und an
dem untern Rande ist ein messingener Reifen, zwei Querfinger nach der Spitze zu, woran Flitterchen
oder Sternchen von Messing hängen, hinten aber ist eine Schleife von goldgelbem Bande. Diese
Mütze ist auch, so wie das altenburgische Hormt, oben offen, und hat hinten einen runden Absatz,
auch ist zuweilen der Kranz von grüner und rother Seide. Um den Hals tragen sie Korallen und über
diese eine oder zwei Reihen altes Geld. Ihre Röcke sind auch den Kitteln der altenburgischen Weiber
sehr ähnlich; das heißt, sie sind kurz und in viele Falten gelegt, ob sie nicht immer von schwarzem
Tuche sind, denn sie tragen auch Röcke von grünem oder blauem; doch sind dieselben bei
Hochzeiten und andern Feierlichkeiten mehrentheils schwarz. Auch tragen sie weiße Schürzen und
weiße Aermel, welche bis vorne an die Hand gehen und sich in kleine Manschetten endigen. Vor der
Brust tragen sie einen steifen, hohen Vorstecklatz, welcher mit schönem bunten Zeuge überzogen
ist und mit einem seidenen Bande zugeschnürt wird. Auch tragen die Mädchen fast eben so ein Nest,
wie die altenburgischen. Sie binden nämlich die Haare oben auf dem Wirbel zusammen, flechten
dieselben in zwei Zöpfe und stecken in dieselben einen eisernen oder messingenen Stift und winden
dann diese um demselben in einen runden Zirkel herum. Auch tragen sie weiße Strümpfe und Schuhe
mit Schnallen, welche aber ehedem mit Bändern zugebunden wurden, und welche von einem
rothjuchtenen Lappen bedeckt waren, so wie ehedem bei den altenburgischen Weibspersonen.
Unstreitig zeigt sich hier große Verwandtschaft.
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„Meine sehr werthgeschätzten Hochzeitgäste und Freunde!
Nun ist also gekommen die wichtige Stunde, in welcher der verehrungswürdige
Herr Pfarrer dieses Orts, aufgefordert durch die an ihn ergangene Bitte, gegenwärtige Jungfer Braut N. N. in die Kirche zum heiligen Traualtare begleiten will.
Bei dieser feierlichen Gelegenheit wollte ich demnach freundschaftlich ersuchen,
daß diese ganze werthe Versammlung diesen schönen und christlichen Kirchgang des jungen Paars mit ihrer angenehmen Begleitung zieren und ansehnlich
machen möchte. Da nun alle unsere Unternehmungen, wenn sie für unsere
Wohlfahrt gut ausschlagen sollen, mit Gott und Gebet müssen angefangen und
vollendet werden; so wird absonderlich heute auf dieses heilige Unternehmen die
gesammte, mit in die Kirche gehende Begleitung jetzt ihre stille Aufmerksamkeit
richten, und die einigen Minuten, während sie sich im Tempel und bei der feierlichen Copulation282 befinden, mit hoher Andacht sein herzliches Gebet und Vater
Unser zu Gott, dem Allgnädigen, für die Neuverbundenen schicken, daß der Herr
seine besten Segnungen über dieselben kommen lassen wolle. Wir hoffen und
wünschen dieses mit fester Zuversicht! Gehen Sie nun hin in Frieden!“
Nachdem erst mit der großen Glocke gelautet283 worden ist, musicirt man nun mit Blasund Saiteninstrumenten bis an die Kirchthüre, wo schon die Orgel ertönt. Den Musikanten folgt der Brautführer, mehrentheils ein naher Verwandter der Braut; dann die
Braut im Hormt und festlich geschmückt, ehemals im schwarzen Mantel, und von dem
Pfarrer, der ein geschenktes Tuch und einen Rosmarinstengel in der Hand trug,
begleitet. Es kommt nun die sogenannte Brautmutter, gewöhnlich eine nahe Verwandte, die der Braut immer zur Seite steht, und ehemals Kuchen unter die Zuschauer
auswarf, was aber ebenfalls abgestellt ist. Ihr folgen die Hormt- oder Brautjungfern im
festlichsten Schmuck, doch ohne Mäntel, und die übrigen Mädchen und Weiber
beschließen den ersten Theil des Zuges. Der zweite Zug besteht wieder aus Musikanten, dem Bräutigam mit dem Brautdiener und dem Beistande, und dann den übrigen
Mannspersonen Paar und Paar.
In den ältern Zeiten erschien die Braut mit der rothen Jäcke. Auch hatten die Musikanten eben solche rothe Wämser. Die Braut pflegt ein weißes Tuch vor die Augen zu
halten, als ob sie weine, eine auch bei den Wenden noch übliche Sitte. Der Brautführer
geht vor der Braut her bis zu ihrem Stuhle, wohin sie sich mit der Brautmutter setzt;
dann verfügt er sich zu den übrigen Mannspersonen. Diejenigen, welche die sehr
ehrenvollen Hochzeitämter haben, tragen auf ihren Hüten Sträußer von künstlichen
Blumen, und zwar hat der Bräutigam einen Strauß, einen Rautenkranz und ein kleines
Kränzchen; der Brautdiener einen Strauß und einen kleinen bunten Kranz; erhält aber
von der Braut nach der Schenkungsceremonie noch einen. Der Beistand und der
Brautführer haben nur einen Strauß. Nach dem Gesang mit Orgelspiel tritt der Bräutigam an den Altar und der Brautdiener holt die Braut von ihrem Sitze zum Trauacte und
führt sie dann, wenn der Act vollendet und das Paar um den Altar herumgegangen ist,
in ihren Stuhl zurück. Bei der Trauung treten Beide sehr enge zusammen, damit nicht
der böse Geist der Zwietracht sich dazwischen dränge. Man wechselt einen Mahlschatz, der aus mehrern angehenkelten, durch ein grünes Band befestigten alten Thalern, jetzt auch aus Ringen besteht. Eine wunderliche, nicht löbliche Sitte, von denen
sich selbst sonst Verständige nicht immer losmachen, besteht darin, daß das Brautpaar nicht mit singt oder das Lied nachlieset; die Braut legt sich auf das Gesicht nieder,
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Verbindung, Vereinigung, Zusammenführung; hier: kirchliche Trauung, Verheiratung
in manchen altenburgischen Dörfern sagt man auch im 21. Jahrhundert noch beim Geläut der
Glocken, dass „gelautet“ wird
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was auch wohl zum Entschlummern soll geführt haben. Auch gehen die Eltern des
Hochzeitshauses nicht mit in die Kirche, weil es freilich viel zu schaffen und zu beaufsichtigen gibt; Sitten, die sich hoffentlich von selbst ändern werden. Auf dem ähnlichen
Rückwege warfen sonst der Brautdiener und der Bräutigam Geld aus, und wo nicht die
Polizei der Zudringlichkeit steuert, oder wo die Eitelkeit sich gern sehen läßt, oder die
Spender ihre Lust an den Balgereien im Staube und Schmutze sehen, wird diese
unpassende Art des Gebens wohl noch geübt. Ist das Brautpaar zurück, so empfängt
es die Glückwünsche; zuweilen aber geschahe es über Tische bei der ersten Mahlzeit,
wozu der Hochzeitbitter Alles vorbereitet hatte; jetzt reicht man gewöhnlich Kuchen
und Kaffee und eilt auf den Tanzboden. Bei der Hauptmahlzeit sind die Hauptplätze
am Tische für das Brautpaar, dann für die Pathen, den Brautdiener, die erwähnte
Brautmutter, die Geistlichen und alle nächsten Verwandten; die Eltern des Paares setzen sich selten mit; die Geschwister nur dann, wenn sie Ehrenämter bekleiden.
Der Hochzeitbitter oder der Schullehrer verrichtet das Tischgebet; der Ausschenktisch
ist dem Kellner, die Kuchenkammer dem Hochzeitbitter, die Küche einer bewährten
Köchin und ihrer Gehülfin, der Schüsselwäscherin, die insgesammt unterstützt werden, das leinene Tischgeräthe der Bettmagd, die Anstellung der Spielleute dem Brautdiener übergeben. Das Nöthigen284, die Anreden und das Spasmachen liegt ebenfalls
dem Hochzeitbitter ob, und so geht das ganze Uhrwerk fort, wenn nicht etwa ein Rad
unerwartet stockt. Meist war, wenn man bald nach der Trauung eine Hauptmahlzeit
gegeben hatte, gegen Mitternacht noch eine andere für die ermüdeten und hungrigen
Gäste, was man aber abgeschafft hat, man gibt dafür Thee, Kaffee und Kuchen. Die
Ordnung der Speisen ist im Allgemeinen geblieben, doch haben die mit der Zeit fortschreitenden Dorfköchinnen von den Stadtkolleginnen gelernt, bei dem Voressen
durch Abwechselung mit Hühnern, Rindfleisch, Schweinskeulen mit verschiedenen
Brühen und Zugemüßen, oder Enten mit Meerrettig; bei dem gewöhnlichen Karpfen,
so wie bei dem Braten, der aus Gänsen mit sehr fettem Schweinebraten, oder Kalbsbraten und Schinken besteht und wozu 4–6 Salate in kleinen Näpfen hingesetzt werden, immer besser für Gutschmecker zu sorgen. Es wird indeß nicht unmäßig verzehrt;
dem wohlhabenden Landmanne sind solche Speisen keine Seltenheit und das weibliche Geschlecht genießt besonders sehr mäßig und läßt sich sehr nöthigen. Daß etwa
einmal ein geiziger Hungerleider eine solche Gelegenheit, recht satt zu werden, treulich benutzt, kommt auch wohl anderwärts vor. Auf den Braten wurde sonst noch eine
Bratwurst gelegt und vertheilt, und vor dem Magenschluß mit Butter, die man gern in
der Form als kleine Häschen, mit allerhand Verzierungen aufsetzt, und mit Käse, noch
eine Schüssel mit Blutwurst aufgetragen, was nicht mehr gewöhnlich ist. Da von diesen vielen Speisen nichts, wie in andern Gegenden, zum Mitnehmen vertheilt wird, so
bleibt genug für die Frühstücke, die mit Kaffee und Kuchen beginnen und bis gegen
Abend dauern, weil manche Gäste spät, manche neue auch dazu kommen und andere
wegbleiben. Zu der jedesmaligen Hauptmahlzeit am Abend wird Alles frisch zubereitet.
Einige Erleichterung ist es, daß auch in den andern nahen Bauergütern um der zahlreichen Einquartirung willen, wobei einige Freiheiten mit unterlaufen sollen, das Fest
mit gefeiert wird. Man bewirthet die Gäste, bittet auch wohl Verwandte und Freunde
dazu und das weibliche Geschlecht besonders, wenn es nicht auf dem Tanzsaale ist,
wandert die Reihe herum und besieht und bespricht die ihm interessanten Gegenstände. Bei dem Braten erscheinen Teller zum Auflegen für die Küche, für die Musikanten, und alle Officianten. Die töpfernen Schüsseln, hölzernen Teller, die für die
ganze Mahlzeit blieben, sind auch in der kleinsten Wohnung durch Zinn und Steingut
verdrängt und werden gewechselt. Daß, wenn bei den ansehnlichsten Bauern auch
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nur für die gewöhnliche Zahl von 10–12 Tischen, jeden zu 12, 13 Personen, und für
die Anhängsel von Fuhrknechten, Hochzeitbedienten285 und andern Beiläufern, 2–3
Tage Kuchen, Kaffee, Bier, weißer und rother Branntwein (auch wohl Wein), Fleisch
und Gemüse, Fische, Braten und Salate geschafft werden muß, eine große Niederlage
an Federvieh und anderem Schlachtvieh erfolgt, und von den Böden, aus den Milchkellern und Vorrathskammern viel zu liefern, und dabei des Arbeitens, Hin- und Herrennens, des Anstellens und Vollbringens, der Unruhe und des Getümmels vor, bei
und nach der Hochzeit viel gibt, ist sehr begreiflich. Indeß bei erfahrnen Hochzeitbittern
und freigebigen Hochzeiteltern wird doch die Sache ohne großes Geräusch abgemacht. Ehe der Kaffee das gewöhnliche Getränk wurde, gab man zum Frühstück Rindfleischbrühe, die Lang, oder Biersuppe, die Kurz hieß.
Wurde die Mahlzeit vor dem Tanze gehalten und war sie mit Gebet und Gesang
geschlossen worden, so hielt der Hochzeit bitter die folgende Rede:
„Ich habe heute,
Meine allerseits sehr werthe und angenehme Versammlung!
beim ersten Anfange unsers Hochzeitsvergnügens, nach hergebrachter löblicher
Gewohnheit, die übernommene Pflicht auf mir, einiges noch zuförderst über die
wahre und eigenthümliche Beschaffenheit solcher festlicher Tage wohlmeinend
zu erinnern, gönnet mir dazu, meine wohlwollenden Freunde, Eure ganze
geneigte Aufmerksamkeit. Die Hochzeittage sind ja wohl solche, die schon lange
vormals bei unsern Vorfahren eine alte und lobenswürdige Sitte, zu einem ländlich schönen Feste des Vergnügens und der Ehre einzig bestimmte. Es waren
also schon frühe festgesetzte Tage, an welchen der neue ehrwürdige Stand des
ehelichen Zusammenlebens, mit traulich gesellschaftlichem Frohsinne und einer
heitern Gemüthsverfassung sollte angefangen und würdig begonnen werden.
Aber es hat oftmals die Erfahrung bewiesen, daß man diese schöne Absicht solcher vergnügten Ehrentage gar bald vergaß, und dergleichen Freudentage zu
seinen Privatabsichten mißbrauchte, um etwa da seinem leidenschaftlichen Herzen freie Luft zu machen. Da hat auf solche Weise denn oft mancher widrige
Vorfall die allgemeine Freude gestört. Lange nachgetragener bitterer Groll suchte
und fand hier Gelegenheit, in beleidigende Stichelreden, zuletzt wohl gar in die
unanständigsten Thätlichkeiten auszubrechen. Auch zeigte sich wohl Mißbrauch
der Gaben Gottes oft auf die unchristlichste Weise über den Mahlzeiten, und so
legten sich noch mehrere unschickliche Aufführungen zu Tage, die keineswegs
Hochzeitgäste ehren können, die doch alle auf Vernunft und Sittlichkeit ehrenvolle Ansprüche machen.
Und, meine wertheste Versammlung, wie mag wohl ein solches Betragen den
vielen andern braven und stillen Gästen gefallen? Was mögen die gütigen und
wohlmeinenden Hochzeiteltern darüber empfinden? Werden sie nicht genöthigt
sein, solche Freudentage ihren guten Kindern entweder zu verkürzen oder aber
ihnen endlich gar zu versagen?
So laßt uns denn, wertheste Freunde, diese einer vernünftigen Freude gewidmeten Hochzeittage, alle noch recht munter und in ungestörtem Vergnügen
zubringen. Nach Tische, wenn anjetzt der Kuchen getheit, der Mantel der Braut
abgetanzt (was zuweilen im Hochzeithause geschahe), und die Herren Musikanten sich werden gesättiget haben, wollen wir insgesammt auf den Tanzsaal spazieren und uns da zu einem fröhlichen und wackern Tanze anschicken, der in
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Polen, Frankreich und England erfunden ward, und welchen Ihr Alle auf eine zierliche Weise mit tanzen werdet.
Zur Mitternachtsmahlzeit aber bitte ich recht ergebenst, mögen sich die werthen
Gäste wieder Alle pünktlich und geschwind einfinden.
Wer weiter noch kein Nachtquartier von den lieben Gastfreunden aus der Ferne
haben sollte, der beliebe sich nur gefälligst bei dem Hochzeitbitter zu erkundigen;
ich weiß im Dorfe noch recht gefällige Nachbarsleutchen, diese werden gewiß
die noch nicht logirten Fremden alle mit Vergnügen und sehr gastfreundlich
bewirthen und aufnehmen, und ihnen vor Wind und Wetter ein freundlich schützendes Obdach gewähren:
Ich wünsche, mit meiner Rede Ihnen allerseits nicht mißfallen zu haben.“
Jene Winke waren in der Vorzeit nicht immer überflüssig. Waren die Köpfe erhitzt, oder
bemerkte man etwa alte Feinde, so bedurfte es einer kleinen Veranlassung und die
Händel waren fertig, die mit Gläsern, Krügen, Bankbeinen, Wundarzts- und Gerichtskosten geendigt wurden. So herrschte auch die Unsitte, daß die langen sogenannten
Baßgläser, wie der abgebildete Hochzeitbitter in der Hand hält, aus welchen das Bier
getrunken wurde, wofür man jetzt Glas- oder schöne zinnerne Krüge gebraucht, so wie
die Branntweingläser, wenn sie beim Tanz ausgetrunken waren, auch wohl Flaschen,
jubelnd an die Wand oder auf die Erde geworfen wurden. Der Verf. sah vor mehr als
30 Jahren diesen Unfug aus der Ferne mit an und äußerte unwillig sein Befremden
gegen den sehr wohlhabenden und verständigen Bräutigam; erhielt aber die Antwort:
„Da würde ich als der größte Filz beschimpft, wenn ich etwas dagegen sagte, man
würde es noch viel ärger machen; das ist nun einmal bei uns so; man darf 20–30 Thaler
bei einer Hochzeit nicht ansehen.“ Diese groben Unarten haben sich fast ganz verloren, nur in finstern Gegenden mögen sich noch zuweilen Spuren finden; ein Trunk über
den Durst kommt freilich auch vor, aber bekanntlich nicht blos auf dem Lande und im
Altenburgischen.
Nach gehaltener Rede wird der Theilkuchen aufgetragen. Dieser besteht in einem
Satze von acht, jetzt auch weniger, Stück Kuchen, wovon die erstern sieben Stücke
gewöhnliche dünne Kuchen sind, der unterste aber so dick als ein Brod und auch so
geformt ist, und welche in so viele Theile zerschnitten werden, als Personen am Tische
sind; man vertheilt jedoch dafür auch wohl ganze mittlere Stern- oder Aschkuchen. Die
nahen Gäste schicken ihre Portion nach Hause, die entfernten schenken solche
zuweilen dem Hochzeitbitter, welcher auch von den Hochzeitgästen eine Vergütung
an Geld erhält. Vieles hat sich hierin geändert.
Ehemals wurde in der Stube, wo man die erste Mahlzeit gehalten hatte, der Mantel
abgetanzt mit dem besonderen Ceremoniell286. Die Braut tanzte im Mantel mit dem
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(Originalfußnote im Buch von Hempel) Frise fragt: „Was ist insgemein von dem Hochzeittanze zu
halten?“ Und antwortet: „Daß die Mannspersonen mit starken Sprüngen, Schreien und in die Höhe
gehobenen Armen (dabei wird Horat. Lib. I. od. IV. Altero terram quatiunt pede, citirt), die Weibspersonen aber mit ganz engen Schritten und ganz sittsam hinter einander tanzen.“ Noch erwähnt er
andere Sitten, die bei den Hochzeiten abgekommen sind, z. B. es wurde bei der Schenkung ein
Rautenkränzchen auf ein schönes Schnupftuch hingelegt. „Wenn nun von etlichen seyend BettPfühle und Kissen verehrt worden, so legen dann die jungen Burschen den Brautleuten auf den
Rücken und klopfen mit beiden Händen wacker darauf; durch diesen Possen wird vielleicht zu verstehen gegeben, daß man unter dem Bette des Müßiggangs die derben Schläge der Armuth endlich
fühle.“ Wie sinnreich!
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Brautdiener287 den ersten Tanz und eröffnete den Reihen288. Diesem folgte der Beistand in dem zweiten Reihen und dann der Bräutigam. Bei diesem letzten Tanze wurde
ihr von dem ihr nachfolgenden Brautdiener der Mantel abgenommen, welchen sie vorher aufband und dann fahren ließ. Diese Ceremonie, die in großem Ansehen stand,
wurde auch an dem Schenkabende wiederholt, wo die Braut wieder im Mantel, als dem
Hauptputze, erschien. Die Musik bestand in einer Polonaise. Nun ging es unter Musik
in eine geräumigere Tanzstube bei dem Nachbar, oder in die Schenke bis zur zweiten
Mahlzeit; Manche tanzten auch wohl lieber fort. Nach den ersten Reihen ist der Tanz
willkürlich; die Braut hat indeß den ersten Abend alle Vorreihen und geht aus einer
Hand in die andere. Die zum Theil sehr unsittlichen Späschen, womit man das Brautpaar bis in die Betten begleitete, sind nicht mehr gewöhnlich; es geht nach Mitternacht
in der Stille fort und erhält allenfalls ein musikalisches Ständchen. Die übrigen Gäste
spielen und tanzen nach Belieben, oder suchen eine behagliche Herberge. Denjenigen, welche am längsten aushalten, wird nach Mitternacht kalter Braten etc., unter
dem Namen Deistelbrot, gereicht.
Am andern Morgen erfolgen Glückwünsche und Neckereien; es wird gefrühstückt und
die kalten Speisen stehen immer in der Nähe. Die Gebräuche sind fast wie am ersten
Tage; die Braut trug das Hormt, doch unter ihm eine große seidene Haube; jetzt
begnügt sie sich mit der letztern. Nach der ersten Mahlzeit, Nachmittags 4 Uhr, die
aber längst nicht mehr Statt findet, lud der Hochzeitbitter, wieder mit einer kurzen
Rede, zu der Darbringung der Hochzeitgeschenke ein. Die Braut saß zwischen den
Pathen und hielt ein weißes Tuch vor die Augen; es wurden auch wohl geistliche Lieder
gesungen mit musikalischer Begleitung. Zuerst schenkte der Brautvater eine große
Bibel oder ein Predigtbuch, die Mutter auch wohl ein Erbauungsbuch. Darauf folgten
des Bräutigams Eltern und die Verwandten mit den andern Freunden und schenkten
allerhand Hausgeräthe; jetzt auch Silberzeug. Die Geschenke nahmen oft den ganzen
Tisch ein, so daß man das Brautpaar kaum sehen konnte. Wird Geld gegeben, so
erhält dies der Hochzeitvater zur Entschädigung. Wenn der Hochzeitgast sein
Geschenk entrichtet, so lüftet er und der Bräutigam bei dem Wunsche das Hütchen;
das Ehepaar, der Brautvater und die Brautmutter bieten ihm die Hände und danken;
der Brautdiener reichte ehemals ein Glas Bier und Kuchen.
Die Schenkung dauerte oft 2 bis 3 Stunden. Ein Theil der Gäste ging unterdeß nun
wieder auf den Tanzsaal bis zur zweiten Mahlzeit, wo der Manteltanz wiederholt
wurde. Das Alles ist jetzt einfacher; die Geschenke werden in der Stille abgegeben
oder hingeschickt, oder in einer besondern Kammer, wo das junge Ehepaar mit den
nächsten Verwandten sitzt, dankbar angenommen, wo man dann mit Wein und
Kuchen bewirthet; der Hochzeitbitter dankte noch in einer besondern angemessenen
Rede, worin er gleiche Theilnahme und Gefälligkeit in ähnlichen Fällen versprach und
wünschte, daß die Gäste das Fest in unschuldiger Freude fortsetzen möchten. Man
wird wenigstens aus diesen auswendig gesagten Reden, wobei die Versammlung aufmerksam zuhört, erkennen, daß nicht Jedermann zu diesem Aemtchen taugte, und
daß man Ernst und Scherz zu verbinden versteht.
Am dritten Hochzeittage war es fast wie an dem ersten; die meisten Gäste entfernten
sich nach und nach; die nächsten Verwandten begleiten aber Sonntags die Braut, die
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(Originalfußnote im Buch von Hempel) Auch bei den Wenden hat der Brautdiener, welcher in ihrer
Sprache Pobratschko heißt, das Recht, den ersten Tanz mit der Braut zu tanzen, die Bräutigamsdiener, welche das sind, was bei den altenburgischen Bauern der Beistand ist, heißen Tovarische,
und folgen dem ersten im Tanze nach. (Aus Engelhardt's Beschreibung der Ober- und Niederlausitz)
288 Als Reigen (auch: Reien, Reihen, Reihentanz, aus altfranzösisch raie, „Tanz“) werden verschiedene
Tänze bezeichnet, die von mehreren sich einheitlich bewegenden Tänzern gemeinsam geschritten
oder gesprungen werden.
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sonst bei diesem ersten Kirchgange verschleiert ging, in die Kirche, und nach einem
Mittagsmahle trennte man sich. Häufig feiert man die Hochzeit den Donnerstag und
Freitag; den folgenden Sonntag gehen die nächsten Freunde (in der alten Zeit gingen
auch die Hormtjungfern mit rothen Jacken) mit in die Kirche. Die junge Frau verweilt
nun kürzere oder längere Zeit noch in der Eltern Hause, wenigstens bis zu dem Neuoder zunehmenden Mond. Sie wird dann bei ihrem Einzuge (Heemfuhre, Eizug289) von
den nächsten Hochzeitgästen begleitet. Die Geschenke und die Ausstattung werden
auf einen Wagen, der der Kammerwagen heißt, worauf sie ehemals selbst mit einem
Spinnrade und Flachsrocken saß, künstlich aufgepackt, und nun nimmt die junge Frau,
oft unter vielen Thränen, die zuweilen nach einer Rede des Hochzeitbitters noch mehr
fließen, wenn er recht zweckmäßig an die Wohlthaten der Eltern erinnert, sie zur Häuslichkeit und Verträglichkeit ermahnt, Abschied. Mit dem alten kräftigen Gesange:
Unsern Ausgang segne Gott etc., wird geschlossen und nach dem Abschied fährt die
Braut mit dem Bräutigam, und zwar jetzt auf einem schönen hamburger Stuhlwagen
oder in einer Kutsche fort, ehemals trug sie einen fliegenden weißen Schleier, jetzt die
gewöhnliche Haube.
Manche Gäste bleiben noch kurze Zeit in der Eltern Hause zurück. Der junge Ehemann
führt nun seine Frau ein. Hat man keine Hochzeit gefeiert, so holt man es zuweilen
noch bei diesem Einzuge mit einer solennen290 Reiterei und Schmauserei nach. Der
Gesang geistlicher Lieder durch das Dorf, die Sitte, daß der Bräutigam auf einem großen Stück Feldes die Figur der Zahl 8 durchfuhr, was der Brautring genannt wurde,
und als Probe der Geschicklichkeit des Bräutigams im Fahren galt, sind abgeschafft,
doch nicht allenthalben der Unfug, die Wagen durch Vorhalt von Stangen, Stöcken,
Leinen etc. vor den Pferden, um einer Bettelei willen, aufzuhalten, wo bei der Aufregung der Pferde ohnehin leicht Unglück entstehen kann291. Bei dieser Heimführung
wird den Gästen die letzte Ehrenmahlzeit gegeben. Man trennt sich unter freundlichen
Versicherungen, und die neue Wirthschaft beginnt. Etwas alter Aberglaube ist wohl bei
dem Beginnen des Hausstandes geblieben, doch mindert er sich immer mehr. Die
weniger wohlhabenden Brautpaare mit ihren Eltern richten sich natürlich nach ihren
Umständen und ihr Hochzeitfest ist häufig sehr einfach und kurz, auch wohl ohne alle
Schmauserei. Auch bäuerliche Familien scheuen die Unruhen und den Aufwand, und
geben nur ein eintägiges Fest. Bei einer nothwendig gewordenen stillen Trauung292
bittet man nachher Pathen und Verwandte desto zahlreicher zu der ersten Kindtaufe,
wobei es dann nicht an Beschenkungen fehlt.
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Heimführung, Einzug
festlich, prachtvoll
291 (Originalfußnote im Buch von Hempel) Bei den Wenden in der Lausitz, deren Hochzeitsitten und
Gebräuche, nach D. Anton's Schilderung und Engelhardt's Beschreibung der Ober- und Niederlausitz, so viele Aehnlichkeiten mit den altenburgischen haben (freilich mehr in der Vorzeit), gibt die
junge Frau, sobald sie in ihre Wohnung eintritt, dem ersten, der ihr begegnet, ein hausbacken Brod.
An einigen Orten läßt sie alle Anwesende aus einem Milchgefäße Bier trinken. – Auch muß sie den
Tag nach der Hochzeit die gebrauchten Tischtücher waschen. Am ersten Hochzeittage steckte sie
ehemals ein Stückchen Brod ein, welches nie verschimmeln, auch noch andere geheime Kräfte
haben sollte: Dieses war auch sonst bei den altenburgischen Bauern üblich ist aber sowohl bei diesen, als bei den Wenden, längst gänzlich in Vergessenheit gerathen,
292 Lange Zeit waren die meisten Brautleute bis zur Hochzeit offiziell Jünglinge und Jungfrauen. In älteren Traueintragungen im Kirchenbuch wurde im Allgemeinen die Bezeichnung Jungfrau für die Braut
gebraucht, solange der Pfarrer nicht vom Gegenteil überzeugt war. Anderenfalls wurde die Braut als
„deflorata“ oder (wenn sie schwanger war) gar „impraegnata“ bezeichnet, und die Trauung fand „auf
Verordnung“ bzw. „in der Stille“ statt, meist auch ohne weißes Hochzeitskleid.
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3) Das Kindtaufsfest (die Kengerkermse).
Die Taufe darf jetzt nur bis zu dem funfzehnten Tage nach der Geburt des Kindes
verschoben werden, dann ist für jeden Tag Verzögerung eine Abgabe festgesetzt.
Gewöhnlich hat der Schullehrer die Gevatterbriefe gegen ein Gratial, das verschieden
ausfällt, zu besorgen. Bei unehelichen Kindern ist Ein, bei ehelichen sind drei Pathen.
Man hält sich gern an Verwandte und Freunde, Nachbarn und junge Leute, die erst
kurz vorher confirmirt, oder nachher einander nicht eben gram sind und wo man glaubt,
die Einleitung zu einer nähern Bekanntschaft werde nicht unangenehm sein, was freilich oft täuscht. Auch in der kleinsten Hütte wird, wenn es möglich ist, ein Schmäuschen gegeben, und das Pathengeschenk (Eingebinde293) und andere Schenkungen
mögen wohl nicht allemal dafür entschädigen. Indeß sind es freilich beinahe die einzigen Familienfeste der Häusler und Hausgenossen, wo es fröhlich im Hause hergeht,
und wofür man gern spart und Opfer bringt; daher ihnen ein solcher Tag wohl zu gönnen ist. Sie suchen zwar auch anständig zu bewirthen, doch vergessen sie dabei selten ihre beschränkteren Verhältnisse.
Die Gevatterschaften sind in der Regel etwas kostspielig; auch der Geringste will sich
nicht schimpfen lassen; er bindet gewöhnlich, wie man es nennt, 2–3 Thaler ein; die
weibliche Gevatterin gibt vielleicht für 1 Thaler Geschenke an die männlichen Mitgevattern, die dafür die Jungfer oder Frau Gevatter bei dem Auflegen für die Kirche und
die Bedienung freihalten. Die Gevattern machen dann, meistens in Gemeinschaft und
mit Geschenken, Besuche während der Wochen, und werden dafür, indem sie einen
Wink vorher geben lassen, einfach bewirthet. Eine ansehnliche Beschenkung erfolgt
auch, wenn das Kind confirmirt wird; man gibt Kleider, ein Gesangbuch; bei dem
zufälligen Zusammentreffen solcher Gevatterschaften, Altgevatterschaften, Confirmationen und Hochzeittagen kann die Summe solcher Ehrengeschenke sich hoch belaufen. Es klingt dies aber schlimmer, als es wirklich ist; man hört nicht häufig darüber
klagen, und der Sinn für solche Liebeswerke ist sehr zu ehren. Der Gutsbesitzer nimmt
die Gevattern gewöhnlich aus seiner Klasse und hier gleicht sich die reichlichere Ausgabe durch gegenseitige Opfer meist aus. Bei dem Unbegüterten wird weniger erwartet und gegeben; er wählt aber auch häufig seine Gevattern aus den Familien der
Gutsbesitzer, wenn er etwa mit den Söhnen und Töchtern in gutem Vernehmen steht,
oder dort gedient hat, oder noch dort arbeitet, oder sonst einen Berührungspunkt hat,
ohne daß man dummdreist zufährt, wie es zuweilen in Städten vorkommt. Der wohlhabende altenburgische Landbewohner schlägt den Liebesdienst höchst selten aus,
und es sind uns viele Fälle vorgekommen, wo manche sonst nicht eben freigebige
Bauern, wenn sie vielleicht von ganz armen Familien, und zwar durch Zufall in einem
Jahre mehrmals gewählt wurden, wo sie nach dem Gesetz die Gevatterschaft abschlagen dürften, dennoch dem Verfasser ein für allemal den Wunsch erklärten, das
Gesuch bei der Meldung, zumal bei rechtlichen Familien, anzunehmen. „Davon wird
man nicht arm, diesen Aufwand segnet Gott, diese Eltern haben auch Gevattern
nöthig,“ das ist die gewöhnliche Rede, wenn die schüchternen Kindtaufseltern sich
wegen ihrer Kühnheit entschuldigen; und so sagen ebenfalls die Gleichgestellten zu
einander. Wer sich aus Geiz oder Stolz weigerte, eine Pathenstelle zu übernehmen,
würde nicht blos bei der gekränkten Familie, sondern im ganzen Umkreise sehr
schlimm beurtheilt werden. Nur bei Eltern von ganz schlechtem Rufe würde man es
entschuldigen, wenn der Gevatter blos in der Kirche, aber nicht in dem Kindtaufshause
erschiene. Diese Gevatterschaften, wenn sie nur nicht allzu schnell auf einander fol293

Geldgeschenk, welches einem Kind bei seiner Taufe von den Pathen „eingebunden“ wird (in einen
geschriebenen oder gedruckten Patenbrief mit Bildern und Versen eingewickelt und mit Bändern umwunden)
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gen, was allerdings bei weitläuftigen auswärtigen Verwandtschaften zufällig von verschiedenen Seiten her zusammentreffen kann, helfen auch mit die in keinem Theile
des Herzogthums so große und fühlbare Verschiedenheit des Besitzthums und der
Abhängigkeit von den Gutsbesitzern in etwas ausgleichen, gewähren für viele arme,
hülfsbedürftige Kinder bei der Confirmation (man nennt das Geschenk den grün Durstig, grünen Donnerstag) und auch wohl späterhin eine wohlthätige Unterstützung, die
außerdem unterbleiben würde, söhnen oft in Zwist gerathene Familien wieder aus,
verhüten auch, obschon nicht immer, doch zuweilen, manche Beleidigung und Beeinträchtigung, denn der Grund: es ist ja mein Gevatter, wir sind Gevattersleute, wird oft
berücksichtigt; der Arme, Unbegüterte fühlt sich doppelt geehrt, wenn er mit seiner
Frau und seinen Eltern (denn so weit erstreckt sich die Titulatur), jene Eltern und Großeltern, so wie die Söhne und Töchter, die Pathenstelle vertreten, Gevatter anreden
kann, und Path Michael und Path Anna oft erwähnt werden. Auch kommt Path Gevatter vor, wenn etwa die Großeltern des Gevatters Pathen waren. Da die menschlichen
Thorheiten und Leidenschaften so manches heilige Band unter unserem Geschlecht
zerreißen, so wollen wir uns freuen, wenn der ehrwürdige Taufact hier Menschen mit
einander vereinigt und versöhnt. Bei der nächsten, aber nicht bei den folgenden Kindtaufen werden diese Gevattern unter den Namen als Altgevattern wieder eingeladen
und erscheinen mit Geschenken für die Mutter oder das Pathchen.
Man hat aber die Noth- und Haustaufen sehr ungern; man will auch gern in der Kirche
und auf dem Hin- und Herwege vor einem, wenn auch nur kleinen Publikum bemerkt
werden, und wenn unser Luther selbst bekennt, daß er bei einem von dem Kurfürsten
geschenkten Pferde, doch während eines Gebets an den Zaum dazu gedacht habe,
so wollen wir gern einräumen, daß bei der Taufandacht sich auch mitunter weltliche,
unzeitige Gedanken an die eigne und fremde Kleiderpracht mit einschleichen; aber so
tadelnswerth dies ist, so mag man doch wohl, da in der Regel bei solchen Gelegenheiten unter allen Ständen der beste Schmuck mit an den Taufstein gebracht wird,
zurufen: Wer unter euch hier ohne die Sünde der Eitelkeit ist, der werfe den ersten
Stein auf die geschmückte Hormtjungfer und Bauernfrau.
Die Gevattern versammeln sich vor der Taufe auf der Schule; nach dem einmaligen
Lauten der Glocke gehen sie in die Kirche und treten nach kurzem stillem Gebet an
den Altar und Taufstein. Die Ehefrau begleitet den Ehemann als Gevatter, die Mutter
oder Pflegmutter die Söhne und Töchter zur Taufe. Nach dem Act, der mit Gesang
beschlossen wird, und bei dem der Vater zugegen sein muß, welche löbliche Sitte
wieder erneuert ist, und deren Unterlassung ohne genügende Entschuldigung mit 1
Thaler bestraft wird, wird das Pathengeschenk, das in einem gedruckten Pathenbrief
mit Bildern und Versen eingepackt und mit einem schönen Bande oder Tuche umwunden ist, dem Kinde in das Kissen gesteckt und dabei zugleich die Hebamme berücksichtigt, die (ehemals geschleiert, im schwarzen Mantel, wie sie auch abgebildet ist,
und unter einem blauen, kattunen294 oder seidnen Tuche, das mit Gold und Silber
besetzt ist, jetzt in gewöhnlicher Tracht, mit kattunem Mantel) das Kind hin und herträgt. Sonst trug es auch wohl die Pathe zurück. Dann fährt oder geht man in das
Kindtaufshaus, gratulirt mit den gewöhnlichen Formeln, wobei der Kindtaufsvater und
jeder männliche Gratulant ebenfalls das Hütchen lüftet, und wo die Antwort der Eltern
lautet: Das helfe der liebe Gott und bestätige euern Wunsch. Dann wird Kuchen
gegessen, der bei allen solchen Festen gewöhnlich in Asch- oder Sternkuchen, in Aufläufer295, einem sehr dünnen, den Landleuten eigenthümlichen, unhefigen Kuchen, in
294
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festes Baumwollgewebe
Der Platzkuchen, auch "Prophetenkuchen", "Huckelkuchen" oder "Altenburger Aufläufer" genannt,
ist heute noch in Westsachsen und Ostthüringen verbreitet. Es handelt sich um ein stark gewelltes
Dauergebäck mit einer kräftigen Zuckerschicht. Der Platzkuchen wird aus einem sehr weichen Teig
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Käsekuchen, worauf Süßkäse gerieben und kleine Rosinen gestreut sind, und in
Quarkkuchen besteht, und in Portionen geschnitten herumgegeben wird. Gewöhnlich
werden auch die Weiber in der Gemeinde, und ist sie groß, doch die nächsten eingeladen; sie gehen mit in die Kirche und sind bei dem Kindtaufsschmause, doch unterbleibt auch die Einladung, wenn das Local zu beschränkt ist, oder andere Rücksichten,
z. B. gegenseitige unfreundliche Gesinnungen Statt finden. Meistens sind einige
Tische Gäste. Nach dem Kaffee geht man spazieren, die hinzugekommenen Männer
in die Felder, das weibliche Personal zu den Nachbarinnen, besehen, mustern auch
wohl die Wirthschaften, die Gärten; bei ungünstigem Wetter unterhält man sich durch
Gespräche, Kartenspiel, die Frauen auch über Wirthschafts-, Dorf- und Verwandtenangelegenheiten; doch fehlt's auch nicht an Langeweile. Abends gegen 8 Uhr erfolgt
die aus Voressen, Fisch und Braten, Butter und Käse bestehende Mahlzeit. Bei dem
Braten wurde mit der oder den Hormtgevatterinnen viel Scherz getrieben; es wurde
auf einem Teller ein Glas mit Bier gebracht und gegenseitig eine Gesundheit getrunken, man hob dann mit einer Gabel das oder die Kränzchen, die am hintern Theil des
Hormts mit Nadeln befestigt waren, heraus, setzte sie auf den Teller und spaßte dann
mit Mutter und Tochter, es müsse weich liegen, man habe Beide in der Stadt zum
Einkauf gesehen und nach vielem Läugnen kommt doch endlich ein Geschenk von
einem Tuch, jetzt auch von einer Tasse u. dgl. zum Vorschein, das zum Beschauen
herumgegeben wird. Die männlichen Gevattern halten dafür die Gevatterinnen bei
dem Auflegen für Kirche und die Bedienung frei. Das Tischgebet spricht der Schullehrer oder der Kindtaufsbitter, der nach dem Tischgesang und nach den Worten: „Das
gesegne euch der liebe Gott heute und morgen und immer so fort,“ mit allerhand
Scherzen (die unschicklichen sind ziemlich verschollen) sich weiter vernehmen läßt:
„Ich habe noch viele Complimente abzustatten von dem Kindtaufsvater und der
Wöchnerin und sie lassen sich zum allerschönsten für die ihnen erwiesene Ehre
und den Zuspruch bedanken. Nach gehobnem Tischtuche sollen sich aber die
lieben Gästchen noch ein Vergnügen machen mit Gespräch und Spiel und ich
verspreche dabei frei Bier und Schnaps, nachher noch Kaffee und Kuchen, Frühstück und dann geh' ich meiner Wege.“
Jedermann sucht nun noch einige Stunden sich die Zeit zu vertreiben, oder geht nach
Hause. Ehemals wurde meistentheils auch den andern ganzen Tag noch geschmauset; die entfernten Freunde wanderten zuweilen erst den dritten Morgen fort. Allein die
Vernünftigen sahen ein, daß man großen, unnöthigen Aufwand, und doch oft dabei
Langeweile und Versäumnisse in der Landwirthschaft hatte; man feiert nur einen
Nachmittag, setzt sich immer mehr über die schiefen Urtheile, als führe man aus Geiz
diese Neuerungen ein, hinweg; und schon sind auch die Bauern an sie gewöhnt. Das
sind freilich die besten Grenzen, die der Vernünftige sich selbst gegen Luxus und Verschwendung muthvoll setzt, ohne den Anstand zu verletzen, da Vorschriften für solche
Dinge oft nur auf dem Papier stehen. – Stirbt das Pathchen, so schmücken es die
Pathen mit künstlichen oder natürlichen Blumenkränzen, welche das Bestecke heißen,
kleiden es auch wohl für den Sarg.
Diese Kindtaufsfeste werden natürlich von den Wohlhabenden, bei weitläuftigen
ansehnlichen Verwandtschaften und besonders, wenn ihnen etwa die erste Kindtaufe
die entbehrte Hochzeit mit ersetzen soll, im höhern Style, doch auch nur mit drei
Gerichten, zuweilen jetzt auch, wie manche Hochzeiten, mit Wein, indeß nur einen Tag
hergestellt, der neben vielen Eiern auch einen guten Schuß Schnaps enthält. Beim Backen verdunsten Alkohol und Wasser und der Kuchen wölbt sich unregelmäßig. Nach dem Backen wird er kräftig
gebuttert und mit Kristallzucker, Vanillezucker sowie Puderzucker überzogen.
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gefeiert. In der Regel sieht der altenburgische Landmann seine Kirchen- und Schullehrer, welche hier und da selbst matrikelmäßig296 die Einladung für einen solchen Tag
fordern können, gern mit ihren Frauen zu dergleichen Festen bei sich; die minder
Wohlhabenden rechnen es sich zur ganz besondern Ehre an, wenn man zugegen ist;
und da überhaupt im Ganzen das Betragen immer anständiger wird, der altenburgische Landmann, auch oft der Tagelöhner, durch Zeitungslectüre, Umgang mit andern
erfahrnern Personen von den Erscheinungen der Zeit Kenntniß nimmt, gern davon hört
und spricht, so ist in den meisten Fällen auf einige, zuweilen auch auf eine sehr angenehme und nützliche Unterhaltung zu rechnen, und indem die Geistlichen ihre Kenntniß der Menschen, vorzüglich ihrer Gemeinde erweitern, haben sie zugleich Gelegenheit, manches gute Samenkorn auszustreuen und über gemeinnützige Gegenstände
zu sprechen, wie man es außerdem nicht gerade immer kann. Der Geistliche wird aber
bald merken, ob er willkommen oder lästig ist, und sich darnach einrichten, auch das
Vergnügen der Gäste nicht stören, wiewohl auch der Landmann sich nicht eben zu
sehr genirt, wobei man jedoch nicht alle Worte auf die Goldwage legen, noch sie
schlimmer auslegen darf, als sie gemeint sind,

4) Die Begräbnisse.
Im Jahre 1837 hat eine landesherrliche Begräbnißordnung Einiges heilsam in den
alten Gewohnheiten geändert, auch die Beerdigung minder kostspielig gemacht. Die
in die Residenz eingepfarrten Dorfschaften begraben ihre Todten früh297; auf andern
Dörfern geschieht es auch zuweilen, doch ist dabei Freiheit gestattet und Versäumnisse und Zerstreuung in Absicht auf die Frühschule verdienen nebst den Wünschen
der Familien alle Berücksichtigung. Indeß haben die Landleute selbst Vieles geändert.
Vor 25– 30 Jahren wurden noch die kaum getauften Kinder, auch vieler Minderwohlhabenden, mit allen Feierlichkeiten öffentlich begraben.
Die größte Begräbnißart besteht nun unter unsern Landleuten darin, daß die Leiche
von dem Pfarrer und Schullehrer mit den Schulknaben, wovon die ältesten das Kreuz
vorantragen, aus dem Hofe abgeholt wird; aus eingepfarrten Dörfern wird der Weg den
Geistlichen besonders vergütet. Die Leiche lag sonst offen im Sarge, anständig mit
allerhand Verzierungen bekleidet, die Männer und Jünglinge in ihrer schwarzen
Bauerntracht und in Stiefeln, doch auch jetzt im saubern, grünen Tuchspenzer und
einer Kattundecke; die Frauen und Jungfrauen in der ihrigen, die noch unverheiratheten Personen und Kinder mit Kränzen und Blumen geschmückt, dergleichen Kränze
und Blumenstöcke auch um den Sarg herumstehen und von Mädchen neben ihm hergetragen und theils mit in das Grab gesenkt, theils auch in die Eingangshallen der
Kirche gegen eine Schenkung, die jedoch, sowie die Vermächtnisse, ehemals ansehnlicher waren, aufbewahrt werden. Ueberhaupt sucht man dem Verstorbenen, besonders wenn er in Achtung stand, alle Ehre zu erweisen, durch seine, zuweilen nur zu
bunte, Bekleidung, durch zahlreiche Begleitung, woran auch bei dem Armen aus
jedem Hause des Wohnorts wenigstens eine oder einige Personen, die besonders
dazu eingeladen werden, zuweilen auch aus den andern eingepfarrten Dörfern, und
bei den Bewohnern der Güter aus der ganzen Parochie und den benachbarten Ortschaften Antheil nehmen. Vor dieser Versammlung und dem Leichnam auf der Bahre,
der ehemals nur bei ansteckenden Krankheiten, wovor sich jedoch der Landmann
nicht ängstlich scheuet, oder bei häßlicher Entstellung und üblem Geruch, jetzt aber in
allen Fällen zugedeckt wird, singt man ein Sterbelied; dann hält der Geistliche eine
296

für die jeweilige Kirch-Gemeinde aufgeschriebene Regelungen über den Dienst von Pfarrern und
Lehrern, zu denen auch die Ablieferung von Abgaben an sie durch die Bevölkerung oder die Einladung zu bestimmten Festen gehörte
297 am Vormittag, an dem eigentlich Unterricht in der Schule gehalten wurde
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Rede oder Abdankung (Parentation), worin mehr der Persönlichkeit und Verhältnisse
des Verstorbenen gedacht und für die Theilnahme der Begleitung gedankt wird. Diese
Reden verwirft man freilich hier und da, weil sie von der Häuste298 oder Erhöhung am
Hause in der Umgebung von wirthschaftlichen Gegenständen, auch wohl in nicht weiter Entfernung von der bedeckten Düngerstätte gehalten werden. Indeß sind Landleute
nicht gerade ästhetisch empfindelnd und sind an diese alltäglichen Erscheinungen so
gewöhnt, daß sie sich gar nicht in ihrer Aufmerksamkeit stören lassen. Die Familie und
Angehörigen hören von der Ober- und Unterstube und im Hause andächtig ohne
Anstoß zu. Widriger aber sind die alten Gewohnheiten, daß vor der Ankunft der
Schule299 Bier und Branntwein auf den Tischen stehen und wenn auch mäßig, doch
unschicklich, unter Tabakrauchen herumgetrunken wird. Der Gebrauch, den Knaben
während des Liedes Bier oder Schnaps, und ihnen und den Geistlichen die Gebühren
im Hofe zu geben, ist ziemlich abgeschafft; vielleicht ändert die Zeit auch die alte Sitte,
daß die nächsten Leidtragenden, die in der Kirche beisammen sitzen, Alt und Jung die
Hüte während des ganzen Trauergottesdienstes, selbst bei dem Segen, auf den Köpfen behalten und nicht mit singen, sondern sich auf das Angesicht niederlegen. Es ist
indeß nicht lange her, daß selbst in gepriesenen Gemeinden von Greisen bis zu den
Jünglingen, die überhaupt nicht leicht bewegliche Kopfbedeckung von Hüten und
Schirmmützen, höchstens während des Gebets und Vorlesens bei dem Gottesdienste
abgelegt wurde. In des Verfs. und anderen Parochien war schon vor länger als 30
Jahren jene Unsitte in der Kirche nicht zu finden; die Alten bedeckten sich mit einem
runden Pelzmützchen oder Sammtkäppchen im Winter; nur bei den Leichenpredigten
vermochte er nichts zu ändern, weil Niemand den Anfang machen wollte und fremde
Verwandte sich doch nicht dazu bequemten. Mit Befehlen ist es in solchen Dingen
nicht wohlgethan.
Ist die Witterung ganz ungünstig, so wird die Rede, die nur ¼ Stunde Zeit einzunehmen
braucht, in der Kirche am Altar gehalten; indeß hat man sie lieber im Hofe, was denn
auch für den Sprecher einen Zwischenraum zur Erholung und für die Zuhörer zur
Erwägung gibt, so wie auch dabei der Abschied aus der irdischen Heimath, die
anschauliche Betrachtung der Jahres-, Saat-, Ernte- und anderer Zeiten, die Erinnerungen an manche häusliche Leiden und Freuden, an begonnenes und vollendetes
Nützliche u. dergl. vielfache Veranlassung darbieten, die Einförmigkeit solcher Vorträge zu vermeiden. Nach dem zweiten Liede wird der Sarg fortgetragen oder gefahren. Wie bei dem Ausgange der Schule mit einer Glocke, so wird nun bei der Annäherung der Leiche mit allen Glocken gelautet, bis sie an den Todtenacker gebracht ist,
auf dem Wege wird mit Unterbrechungen gesungen. Mit dem Grabliede wird der Sarg
eingesenkt und nachher das Grab vollendet. In dem Zuge geht die Schule mit den
Geistlichen voran, dann folgt der Sarg, diesem die nächsten männlichen Trauernden,
dann die weiblichen, ehemals im schwarzen Mantel und verschleiert, jetzt in gewöhnlicher Tracht von Trauerkattun, und endlich die übrigen Begleiter. In der Kirche wird
nach einem Sterbeliede, dem hier und da noch einige andere Verse beigefügt werden,
die Leichenpredigt gehalten, wozu manchmal der Verstorbene den Text noch bei Lebzeiten selbst gewählt hat, meist aber sucht ihn der Geistliche aus. Den Lebenslauf, der
dann abgelesen wird, verfaßt der Pfarrer oder Schullehrer. Der altenburgische Landmann hat im Ganzen genommen so viel Wahrheits- und Gerechtigkeitsgefühl, daß er
nicht eine Lügenpredigt, statt einer Leichenpredigt erwartet; er hört selbst die starke
verdiente Rüge mit an, versteht auch wohl die feinern Andeutungen, verlangt aber
298

Häuste, Heiste = aus Steinplatten oder mit Pflastersteinen errichteter erhöhter Gehweg vor dem
(Wohn-)Haus, um dort trockenen Fußes gehen zu können
299 einige ältere Schulkinder mit dem Kirchschullehrer, welche dem Pfarrer das Kreuz vorantragen und
singen
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auch, daß man die guten Seiten nicht verschweige und ihn nicht in der ganzen Predigt
von den Gebrechen und mit übertriebenem Tadel des Verstorbenen unterhalte und
der Schadenfreude Nahrung gebe. Die Reden und Predigten werden übrigens viel
besprochen, es gibt auch sehr empfindliche Familien, welche nichts vertragen wollen.
Verdientes Lob, gelte es dem Reichen oder Armen, wenn es nur aus dem Leben
erwiesen ist, findet allgemeinen, freudigen Beifall. Diese Begräbnißart, mit Abholung,
Abdankung und Leichenpredigt, wozu noch, wenn es nicht schon alte Sitte ist, sanftes
Orgelspiel gegen besondere Vergütung häufig bestellt wird, ist die vornehmste und
feierlichste. Die Gebühren dafür sind sehr gemäßigt und betragen im höchsten Falle
für den Prediger nicht viel über 3 Thlr., für den Schullehrer gegen 1–2 und für die
Schule 4–5 Thlr., wenn nicht die Freigebigkeit etwas hinzufügt. Beträchtlicher ist der
Aufwand für den zuweilen sehr übertheuerten Sarg und für die ganz ordentliche Mahlzeit, wozu man außer den entfernten Fremden gewöhnlich das ganze Dorf, oder doch
seine Abtheilung ladet, sie nach dem Gottesdienst mit Sternkuchen und Kaffee und
Abends mit den bekannten drei Gerichten bewirthet und wenn nicht selten 4–6 Tische
Gäste zusammen kommen, so ist begreiflich, daß selbst das gewöhnliche, für Auszugseltern festgesetzte Begräbnißgeld von 80–100 Thaler kaum hinreicht und mehrere
solche Todesfälle sehr kostspielig und drückend werden. Bei den Begräbnißfeiern fällt
alles Kartenspiel weg, man unterhält sich mit Gespräch, schließt das Mahl mit einem
Verse aus einem erbaulichen Sterbeliede, und es geht in der Regel sehr ordentlich zu;
sollte der Spielgeist hier und da sich einzuschleichen suchen, so wäre es sehr zu
beklagen, daß Menschen, die stets mit einem Fuße dem Grabe nahe stehen, auch
solche ernste Mahnungen verschmähen wollen. Der bessere Sinn der Verständigen
wird diesen Leichtsinn verhüten. Die neue Leichenordnung beschränkt jetzt sehr weislich jenen unnöthigen Aufwand; das Essen soll nur ein einfaches Familienmahl sein.
Ob es nun aber gleich Jedem freisteht, welche Kosten er auf ein Begräbniß wenden
will, wobei jedoch die stillen Beerdigungen am Morgen oder Abend, die man gewöhnlich für Kinder in den ersten Lebensjahren und für ganz Arme wählt, erst einer höhern
Genehmigung bedürfen, so läßt sich doch nicht leicht der Besitzer, selbst eines nicht
bedeutenden Gütchens nachsagen, daß er aus Geiz ein öffentliches Begräbniß unterlassen habe, wie es die Achtung gegen seinen Todten unter seinen Umständen fordern konnte; ja auch Häusler und Hausgenossen, die mit Liebe des Verstorbenen
gedenken, und Abholung, oder Abdankung oder Predigt umgehen dürften, zeichnen
ihn meist, nicht ohne Aufopferung, durch das Begräbniß aus, unter der Versicherung:
er ist es werth; es ist seine letzte Ehre. Die wohlfeilste Beerdigung geschieht mit dem
Segensspruche,

5) Ueber die Vergnügungen des altenburger Landmanns.
Wie den alten Sorben-Wenden nachgesagt wird, daß sie ein zufriedenes, heiteres Volk
gewesen sind, das es bei Lust und Jubel nicht so genau nahm und gern einen fröhlichen Tag hatte, so war es auch das Erbtheil ihrer Nachkommen. Sind die Klagen über
Vergnügungssucht sehr allgemein, so muß man es doch der Mehrheit der Landleute
nachrühmen, daß, wer nur einigermaßen auf Ehre und Ordnung hält, vor allen Dingen
seinen Berufsgeschäften nachgeht; ist die Arbeit nothwendig, so versagt er sich das
Vergnügen entweder ganz, oder wartet bis zum Feierabend, oder trifft mit seiner Gattin
Dispositionen, die einem treuen Elieser oder einer sorgsamen Martha300 zur Ausführung übertragen werden; ungern bleibt man selbst nur eine ganze Nacht, noch weniger
mehrere Tage von der Wirthschaft entfernt. In der Regel kehrt der Bauer, wenn er in
der Woche Abends zuweilen ins Wirthshaus geht, um bei einer Pfeife Tabak und
300

Elieser und Martha gelten nach biblischer Überlieferung als treue Diener ihrer Herren
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Flasche Bier durch ein Gespräch sich zu erheitern und die Neuigkeiten des Tags zu
vernehmen, um 9 oder 10 Uhr zurück; an Sonn-, Fest- und mehr noch an Ehrentagen
gibt er zu; doch ist er, wie man sich ausdrückt, „zur rechten Zeit wieder auf dem Zeuge,“
und überrascht seine Arbeiter. Die Frau beschränkt sich mehr auf ihr Haus, ihre Familie oder freundschaftliche Nachbarinnen; spinnt mit ihren Mägden und Töchtern, setzt
sich im Sommer am kühlen Abend ein Stündchen vor das Hofthor und bespricht sich
mit Andern. Die Gärtner und Tagelöhner besuchen gewöhnlich nur an Sonn- und Festtagen das Wirthshaus, weil sie zu ermüdet sind, da in manchen Dörfern keine Schenken und andere etwas weit entfernt sind, auch an vielen Orten es noch an Bieren mangelt, die, wenn auch weniger stark, doch auch für die Einnahme, dieser Klassen
wenigstens, nicht zu theuer und in Kannen und Nöseln301 verzapft würden. Manche
Bewohner kommen fast gar nicht ins Wirthshaus. Von dieser lobenswerthen Mäßigung
und Ordnung machen nun freilich die Einkneiper, die es fast in allen Ständen und
Gegenden und so auch unter allen Klassen der Landbewohner gibt, ob sie schon durch
den Schaden Anderer gewarnt sein könnten, eine unrühmliche Ausnahme. Sie verkriechen sich am liebsten in die verborgensten Winkelschenken des Branntweins und
sind fröhlich bis der Körper und die Leere des Geldbeutels der Lust ein Ende machen.
Manches Besitzthum ist dadurch, da der Trunk so viele Uebel in seinem Gefolge hat,
in fremde Hände gekommen, und manche brave Frau seufzt in nächtlicher Einsamkeit
über den schwelgerischen, zänkischen und gefährlichen Säufer und hat Mangel an
dem Nothwendigen; doch greift auch auf Verlangen der Familie, Verwandten und
Gemeinden die Obrigkeit ein; der Trinker und Verschwender wird dürftiger Pensionair
und die Frau, oder Vormünder erhalten das Hausscepter. Seit mehrern Jahrzehnden
hat sich der Geschmack in den Vergnügungen sehr geändert und von manchen Rohheiten gereinigt. Selbst Dienstboten sind, mit wenigen Ausnahmen, wo das Toben,
Brüllen, Fluchen, Stoßen und Schlagen noch als die größte Belustigung angesehen
wird, durch bessern Schulunterricht und bessere Vorbilder der Herrschaften, auch
gesitteter bei ihren Lustbarkeiten geworden. Sie legen dem Zügellosen Hemmketten
an und beschämen auch wohl Andere, welche sich noch thörigt einbilden, um ihres
Geldes und Besitzthums willen sich über Alles hinwegsetzen und sich Alles, was ihnen
gelüstet, erlauben zu können. Die Neigung zu verschönern hat sich ungemein erweitert. Die Altväter sammelten lieber in die Kasse; was an sich nicht zu tadeln war; allein
sie ließen dabei oft ihre Wohnungen und Wirthschaftsgebäude im alten Zustande, besserten oder baueten, wenn es gar nicht mehr zu vermeiden war, und sie durch ihre
Familie und Freunde angetrieben und unterstützt, endlich doch etwas thun mußten.
Manche übergaben aber ihre, den Einsturz drohenden Gebäude den Nachfolgern, die
dann nicht selten unter der mit erhaltenen Last, zu bauen, fast erlagen; brotlose Arbeiter und Handwerker, die doch auch leben wollen, seufzten über jene Schatzsammler
und man hat vermuthet, daß von den vielen schrecklichen Bränden in diesem
Umkreise, seit noch nicht zehn Jahren, doch vielleicht auch einige aus Erbitterung
gegen die, welche kaum das Allernothwendigste arbeiten ließen, und aus dem Verlangen, der Nahrungslosigkeit mit abzuhelfen, angezündet worden sind, wobei jedoch das
Verbrechen immer verrucht bleibt.
Jetzt sieht man in vielen Dörfern eine Menge vortrefflicher, schön und bequem angelegter Bauerhöfe; die Strohdächer, ob sie schon auf den Scheuern für sehr nützlich
gehalten werden, nehmen, um der großen Feuersgefahr willen, immer mehr ab; man
baut viel, wenigstens gern das unterste Stock, mit Steinen; denkt auf schön gewölbte
Speisekammern, so wie auch auf dergleichen zweckmäßige Viehställe. Das Haus ist
oben mehrentheils Holz- oder Fachwerk; doch hält man viel auf steinerne Giebel, die
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der Macht des Feuers und der Witterung länger widerstehen. Die Häusler bauen meist
das untere Geschoß mit einer, eine Elle starken Lehmenwand von Stroh durchkneten,
die mit Kalk beworfen wird und wo die Stube bei Wohlhabenden auch wohl gemalt und
ein Stübchen für Auszügler angebracht wird. Das auf die Lehmwand gesetzte Stockwerk ist auch oft von solchem Lehm, oder von Holz mit Lehmfachwerk. Die große
Wohn- und Wirthschaftsstube des Bauers, von Stein oder auch im Innern von hölzernen Bohlen, welche die Wärme sehr erhalten, ist ganz einfach; die Käsebank302, der
große eiserne oder zum Theil töpferne Ofen mit 2–3 Blasen zum Wasser303, oder einer
verdeckten, in die Küche ausgehenden kupfernen Pfanne, große Kürbisse auf hohem
Gesimse, hölzerne Bänke an der Wand, erinnern an die Landwirthschaft; aber in dem
daran gebauten und meist hübsch, wenn auch ländlich gemalten Nebenstübchen,
auch wohl auf einer Oberstube, oder einer andern auf einem Seitengebäude, gewöhnlich über den Viehställen für besondere Fälle, und wie zum Aufbewahren des Obstes
gebauten großen sogenannten (Em)porstube, hat man jetzt sehr schöne Kanapees,
gepolsterte oder Rohrstühle, Tische oder Tafeln, wo nicht Vorhänge, doch Rouleaux304
in den Fenstern und ansehnliche Spiegel. Fände nun auch einmal der kritische Künstler an der Höhe und Symmetrie, an dem Geschmack und der Bequemlichkeit in manchen dieser Gebäude so Manches auszusetzen, so wird doch der Billigdenkende dem
zufriedenen Landmann die Freude nicht durch Tadel verkümmern, sondern vielmehr
den Verschönerungssinn ehren. Dieser zeigt sich auch in den vielen schönen, großen
Tanzsälen, welche seit einigen Jahren in verschiedenen Wirthshäusern erbauet, durch
Kronleuchter, Spiegel, Meubles305, Malerei u. s. w. ausgezeichnet sind, und daher gern
auch aus der Ferne besucht werden. So putzt und benutzt ferner der Häusler seinen
kleinen, der Große seinen großen Garten auf alle Weise; außer den gewöhnlichen
Nelken, Tulpen, Levkoien, Lackarten, Rosen, prangen auch Georginen, hohe, vielfarbige Rosenbäume und Rosen und seltnere Blumen in demselben, und Spargelbeete sind keine Seltenheit.
Wenn auch nicht Alle, so verbinden doch Viele mit dem Sinne für Verschönerungen,
auch den Sinn für Pflichten der Gerechtigkeit, Billigkeit und Güte gegen Andere, bleiben bescheiden, demüthig und menschenfreundlich; und so ist diese Freude an schönen Gärten, häuslichen Einrichtungen, an schönen Pferden, Wagen, Kutschen und
Geschirren, an anständiger Bekleidung und an vielen angenehmen Dingen, wo die
Alten widerstrebten, auch wohl mürrisch ausriefen: das kommt dem Bauer nicht zu, an
sich nicht zu tadeln; und die Vorfahren, die im alten Gange beharrten, waren auch
nicht immer frei von einer Einfachheit und Sparsamkeit, die in Schmutz und Filzigkeit
überging. Der Schönheitssinn weckt das Nachdenken, das Gefühl für bessere Vergnügen, als die rohe Sinnlichkeit begehrt; vermindert die Zerstörungslust und die ganze
Familie ist gern daheim, wenn die Wohnungen und Gärten, wo man häufig Lauben
anlegt, einladen und erheitern. Mißbräuche und Uebertreibungen schleichen sich freilich auch wohl ein. Man muß es endlich noch rühmen, daß jener Verschönerungssinn
in so mancher Gemeinde auch wohlthätig auf Erhaltung und Erneuerung der Kirchen
und kirchlichen Gebäude wirkt. Es sind in diesem Jahrhundert viele herrliche neue
Dorfkirchen mit neuen Thürmen, Glocken, Uhren und vorzüglichen Orgeln erbauet,
viele andere durch ansehnliche Reparaturen hergestellt worden; mancher Vierspänner
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Die Käsefabrikation geschieht in der sogenannten Käsebank, welche in der Wohnstube steht und
aus einem 5 bis 6 Fuß langen, 2 ½ bis 3 Fuß breiten, 1 bis 1 ½ Fuß hohen, auf vier Füßen ruhenden,
gewöhnlich roth angestrichenen Kasten besteht, an dessen einem Ende ein Zapfenloch im Boden
angebracht ist, durch welches die aus den Käsenäpfen abtröpfelnden Molken in ein darunter
gestelltes Gefäß laufen. (William Löbe, Die Altenburgische Landwirtschaft, Leipzig 1843, S. 208)
303 in den Ofen eingebauter Kessel zum Erwärmen von Wasser
304 Rollo, aufrollbarer Vorhang aus festerem Material
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hatte, ohne die Frohnfuhren, 300–400 Thaler, der kleinste Hausbesitzer 4–12 Thlr.
beizutragen. Es werden dazu noch häufig besondere Geschenke geliefert, wie denn
noch 1834 ein kinderloser Bauergutsbesitzer Pohle in dem nach dem Marktflecken
Gößnitz eingepfarrten Dorfe Kauritz 2000 Thlr. zu einer neuen Orgel bei der durchgängigen Reparatur der Kirche verehrte, wozu noch andere ansehnliche Geschenke, auch
von Landleuten, kamen. Manche Pfarr- und besonders manche Schulgebäude, bedürfen bei der Vermehrung der Schulkinder freilich noch Verbesserung und Erweiterung;
indeß wo das nothwendige Bedürfniß sich zeigt, wird durch weise Vermittelung wohlwollender Behörden immer noch auf dem Lande ein schwerer Bau mit leichterer Mühe
zu Stande gebracht, als in manchen Städten.
In den Wirthshäusern sind die öffentlichen Vergnügen. Nach den neuern Anordnungen
ist nur an jedem ersten Sonntage eines Monats der Tanz erlaubt, dann auch an
gewissen Tagen, zu den Feiertagen und in den 12 Nächten; in der Kirmeswoche 4
Tage hindurch; außerdem haben die selbstständigen Bauern, die, wie ihre Frauen,
auch als Eheleute gern noch ihr Tänzchen mitmachen, zwei besondere Bälle im Jahre306. Es muß indeß jedesmal polizeiliche Anzeige geschehen und soll polizeiliche Aufsicht Statt finden. Der erste und Haupttanz war die, auch jetzt nicht ungewöhnliche
Polonaise, ein Paar hatte den Vorreihen, der mit ein, auch zwei Zwanzigkreuzern
bezahlt wurde; es drehte sich einigemal herum, die Uebrigen folgten. Beim Aufhören
reichte man einander Kußhände und nach einigen raschern Tänzen, trat ein anderes
Paar hervor; es wurde dabei ein bischen Hauteriteri307 gerufen, gejubelt und herumgetrunken. Jetzt können unsere Bauernsöhne und Bauerntöchter von Tanzmeistern
(nur zuweilen zu frühzeitig) unterrichtet, die neuesten Modetänze in den vornehmsten
Gesellschaften ohne Verlegenheit mittanzen, und da es in der Regel sehr anständig
dabei zugeht, nicht mehr das Getrappel, Pochen und Schreien Statt findet, aber doch
das Nationale noch immer viel Anziehendes hat, so mischen sich oft Vornehme unter
sie, was sie jedoch, wenn es häufig geschieht, ungern sehen. Die Durchlauchtigste
Regentenfamilie und ihre hohen Gäste haben nicht selten ihrem treuen, fröhlichen
Völkchen mit Vergnügen bei ihren Bällen zugesehen und sich huldreich mit ihnen
besprochen. Den alten Nationaltanz Rumpuff kennt man nur dem Namen nach durch
Ueberlieferung.
Es gibt nun außer den drei hohen Festtagen, wo auch ein oder etliche Tanzabende
sind, den Landkirmsen und den Verlobungs-, Hochzeit-, Aus- oder Einzugs-, Kindtaufsfesten, auch sonst noch Schmäuse. In den Privathäusern hat man Pfannkuchen, Kirsch-, Erntefeste, mit einigen Tischen Gäste, dem gewöhnlichen Backwerk und
einer Mahlzeit; doch setzt man sie auch einige Jahre aus; in den Wirthshäusern
dergleichen und im Winter Oerten, oder Ehrden (von ungewisser Bedeutung308), wo
ebenso portionenweise Kuchenwerk, Abends Hasen, oder Bratwurst und andere
Fleischspeisen gegeben und Kaffee, Branntwein, Bier, auch wohl Wein getrunken und
dabei getanzt wird, dies jedoch nicht in der Advents- und Fastenzeit. In den
Wirthshäusern muß der Wirth sein Vorhaben erst der Polizei anzeigen; ladet er
öffentlich im Amtsblatt ein, so hat er 2 Thlr. an die Ortsarmenkasse zu zahlen. Wer
also die Veranlassung von seinen Freunden und den Wirthen auf dem Lande benutzen
will, dem fehlt es nicht an Gelegenheit, sich des gesellschaftlichen Lebens zu erfreuen.
Allein die Bauernschaft erhält seit mehrern Jahren auch viele Einladungen zu den
Vergnügungen der Städte, zu den Losen und Bällen der Vogelschießen und allerhand
Festen in ansehnlichen Gasthöfen, so wie man jetzt auf dem Lande auch zu den
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Feiertagen und den Kirmsen Tage für die Städter bestimmt. Die Vorfahren
beschränkten sich auf einige Jahrmärkte und auf einige Tage in den sogenannten 12
Nächten, wo meist nur in etlichen gewöhnlichen Bürgerhäusern für die jüngere Welt
Tanz war. Daß hier den Landleuten in den weiten, prachtvoll geschmückten und
glanzvoll erleuchteten Räumen, in der schönen Musik, in der freundlichen Aufnahme
und schmeichelhaften Behandlung und in den ausgesuchten Speisen und Getränken
eine neue Welt aufgegangen ist, und daß weit umher sich dazu fröhliche Theilnehmer
finden, ist sehr begreiflich. Die alten Väter schütteln freilich dabei mit den Köpfen; aber
wenn ihnen entgegnet wird, man müsse mit der Zeit, die nun einmal eine andere sei,
fortgehen; diese Köstlichkeiten und Künste seien für Alle da, die sie bezahlten, wer
mag da viel streiten?
Es läßt sich allerdings nicht leugnen, daß im Ganzen die Zeiten für denkende Oekonomen günstig gewesen sind, daß sie weit mehr erbauen, als ihre Vorfahren, daß
besonders die vermehrte und verbesserte Viehzucht viel einträglicher ist, als ehemals,
und daß die auf die Bauernschaft hinzielenden Gewerbsspeculanten wohl nicht mit
Unrecht behaupten, daß die Bauern noch am ersten einen Thaler Geld aufgehen
lassen könnten. Wenn es dagegen wahr wäre, was Kaufleute, Handwerker, andere
Arbeiter und Hülfsbedürftige versichern, daß es Viele auf der andern Seite engherzig
durch eine übertriebene Genauigkeit wieder einzubringen suchten, was die vermehrten und kostspieligern Vergnügen forderten, so wäre dies allerdings zu bedauern.
Wenn nun auch die Zeiten nicht zu fürchten sind, in welchen nach Beust's Jahrbüchern
im Jahre 1250 ein Scheffel Korn (= 1 ¼ dresdner) 22 Pfennige, ein Mandel309 Eier 1
Pfennig, eine Henne 2 Pfennige, oder wie 1559, wo der Scheffel Waizen 1 Thlr. 6 Gr.;
Korn 1 Thlr. 3 Gr.; Gerste und Wicken 21 Gr.; Hafer 12 Gr.; Erbsen 1 Thlr. 6 Gr.; ein
Scheffel gemeine Aepfel 5 Gr.; Borstorfer 10 Gr.; Birnen 4 Gr. und das Pfund Karpfen
1 Gr. kostete, oder wo es wie 1530 sehr theuere Zeit hieß, daß der Scheffel Weizen
mit 3 Mfl.310 5 Gr., Korn mit 3 Mfl., Gerste mit 2 Mfl. 16 Gr., Hafer mit 20 Gr. bezahlt
wurde; so machen doch selbst erfahrne, nicht eben ganz altväterische oder mürrische
Hausväter darauf aufmerksam, daß nach einer langen Reihe gesegneter Jahre, auch
Mißernten und andere ungünstige Ereignisse eintreten können, wie denn schon das
Jahr 1837 ein Viertheil weniger ergeben, als seine reichen Vorgänger; daß es nicht an
Klagen gefehlt habe, als der Getreidepreis vor einigen Jahren um 1/3 des Mittelpreises
gesunken sei. Sie erinnern daran, daß wir auch wieder Zeiten erleben können, die uns,
wie so manche Abschnitte seit 1800, nicht gefallen und daß wir nicht wissen, was die
großen Revolutionen im Reiche menschlicher Betriebsamkeit, wenn besonders eine
Eisenbahn einst noch durch unsern Bezirk geführt wird, für einen Einfluß auf unsere
Oekonomie haben werde; daß sich auch für die Kinder der Wohlhabenden das Unterkommen immer mehr erschwere, die Güter aber nicht vermehrt werden, auch wohl
zuweilen an nicht bäuerliche Besitzer kommen. Und wenn im ganzen deutschen
Vaterlande auf der einen Seite die lautesten Klagen über progressiv sich vergrößernde
Verarmung311, und doch auf der andern Seite über eine unersättliche Vergnügungs-
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1 Mandel = 15 Stück
Abkürzung für den Meißnischen Gulden (zu 21 Groschen), von der ersten Goldmünze dieser Art,
dem Florentiner Fiorino d’oro, lateinisch florenus aureus, leiten sich sowohl die Namen Floren oder
Florene (deutsch), Florijn (niederländisch), Florin (französisch und englisch) und Forint (ungarisch)
ab als auch die international gängigen Abkürzungen fl. oder f.
311 (Originalfußnote im Buch von Hempel) Sehr besorglich spricht sich eine Stimme in den Bl. für liter.
Unterh. aus Nr. 198. 1837; in Deutschland soll durchschnittlich der zwanzigste Theil der fremden
Unterstützung bedürfen; in Frankreich, Belgien und Großbritannien stehe es noch viel schlimmer.
Beruhigender ist die Ansicht darüber in der vortrefflichen, in Erfurt gekrönten Preisschrift von Franz
Bauer: Ist die Klage über zunehmende Verarmung und Nahrungslosigkeit gegründet? Erfurt 1838.
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sucht sich begegnen, die durch unaufhörliche Zerstreuungen unter immer neuen
Namen den Sinn für das Ernste, Höhere und Heilige ertödte, durch sich stets steigernden Sinnengenuß alle sinnlichen Begierden immer mehr reize und immer größern Aufwand dafür fordere: so sind die bedachtsamen Väter wohl nicht ohne Grund besorgt,
ob nicht ein Theil ihrer Söhne und Töchter, bethört von Sinnenlust und Eitelkeit, als ob
die Theilnahme an allen, den Vorfahren unbekannten Genüssen jetzt mit zur Aufklärung und Bildung gehöre, die feine Linie des Erlaubten nach und nach überschreiten
und in Selbstvermessenheit von einem Abwege zu dem andern übergehen werde, da,
nach einer bekannten Redensart, der Teufel die ganze Hand erfaßt, sobald man ihm
einen Finger hingibt. Doch wir haben das Vertrauen zu dem ehrenwerthen Stamme,
er sei auf dem Boden der Frömmigkeit, Rechtlichkeit und Ehrliebe zu feste eingewurzelt, als daß, wenn ja einige unfruchtbare Wasserreißer312 an ihm hervorbrechen wollten, nicht die edlen Fruchtzweige die Herrschaft behalten sollten. Die Stellung und der
Stand, die Denkart und Lebensweise der Bauernschaft hat sich mit dem Jahrhundert
sehr verändert; doch nicht so, daß sie nicht erkennen sollte, worauf das Lebensglück
der Väter beruht habe und worauf auch das ihrige allein beruhe; was eine Abweichung
von dieser Bahn, auf sie selbst, auf ihre Thätigkeit und Berufstreue, auf ihre Wirthschaft, ihre Kinderzucht, auf ihre Dienstboten und Tagelöhner, auf ihre Gesundheit und
Zufriedenheit, auf ihre Ehre vor der Welt und ihren Wohlstand haben müßte, und welche Verantwortung vor Gott, vor dem Gewissen, vor der Mit- und Nachwelt auf ihnen
lasten würde, wenn sie das gute Land, das ihnen der Herr unser Gott gegeben, und
die vielen Pfunde, die er ihnen vor Millionen Erdenbewohnern darin anvertraut hat,
nicht auch ferner treu verwalten wollten. Die Lust ist kurz, die Reu ist lang.
Unter die gewöhnlichsten Vergnügen in Gesellschaft gehört das Kartenspiel; auch
manche Weiber beschäftigen sich damit zum Zeitvertreib, doch sind sie selten lange
aufmerksam; sind auch ängstlich und spielen um geringen Preis. Viele unterhalten sich
lieber mit Gesprächen. Zu andern Gesellschaftsspielen fehlt es meist an Anführern
und Leitern. Von dem männlichen Geschlecht spielt die Mehrzahl theils um geringe,
theils um Mittel-, aber auch um sehr hohe Preise, wobei wohl Mancher, der es nicht
verschmerzen kann, selbst sein Wochenlohn daranwagt und dann mit den Seinen
dafür darbt. So sollen auch sich jetzt immer Mehrere zu den Hazardspielen der
Pharaobänke313 drängen, die man zu den Roßmärkten und Vogelschießen nach dem
Prinzip gestattet, daß dadurch mehr Geldverthuer herbeigeführt und den Städten Nutzen gebracht würde. Die sehr weit verbreitete Sage, daß die altenburger Bauern um
Laubthaler nach der Elle, 14 Stück auf die Elle, spielten, wird von Vielen für eine
Unwahrheit erklärt. Es gab indeß früherhin Dörfer und Wirthshäuser, die durch Spielsucht in Verruf waren. Allein die traurigen Erfahrungen von dummen Gimpeln, die auf
den glänzenden Leimruthen schlauer Vogelfänger kleben blieben und fast nackt
gerupft, ausgelacht und verachtet wurden; oder daß in dem glücklichern Falle es dennoch meist hieß: wie gewonnen, so zerronnen; unrecht Gut gedeihet nicht; die Beispiele von nicht wenig Spielern, die guten Namen und ruhiges Gewissen, Vermögen
und häusliches Glück, auch wohl durch die unaufhörlichen fieberhaften Aufregungen
von Furcht und Hoffnung, erhöheter Begierde oder von Gram und Aerger, von nächtlichen Schwelgereien und Entbehrungen des gesunden Schlafes, Gesundheit und
Leben vergeudeten, den nichtigen Gewinn für diesen Verlust zu spät verwünschten,
oder schrecklich endigten, hat Manchen zur Warnung und zur Rückkehr zur Vernunft
Nur verlangt auch der würdige Verf., daß wir die Hände an unserem Theil nicht müssig in den Schooß
legen.
312 Als Wasserreis (auch Angstreis oder Angsttrieb) wird ein Spross bezeichnet, der aus einer schlafenden Knospe im Stammbereich austreibt, senkrecht nach oben wächst und keine Frucht ansetzt.
313 risikoreiches, gefährliches Glückspiel
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gedient; doch gibt es noch immer leidenschaftliche Wagehälse. Spielt nun auch die
Mehrheit der wohlhabenden Bauern gern etwas hoch, so daß er mehrere Thaler verlieren oder gewinnen kann, sieht er dies wohl gar als einen Ehrenpunkt an, so muß
man doch seine Ruhe, es mag glücklich oder unglücklich gehen, bewundern; die leidenschaftlichen Spieler, die über jeden wirklichen oder eingebildeten Fehler heftig zanken und Alles tadeln, was nicht nach ihrem Eigensinne geschieht und erfolgt, bei
Gewinn in hämisch lächelnde Schadenfreude, bei Verlust in Verwünschungen und
Verfluchungen des Geschicks ausbrechen, sind sehr selten. Die Bauern spielen um
Geld, weil, wie sie glauben, ein hoher Preis ihre Aufmerksamkeit verdoppele; meinen
aber, wenn nur ehrlich und geschickt gespielt werde, so gleiche die Zukunft Alles wieder aus, und so werden sie nicht leicht schadenfroh und übermüthig, aber auch nicht
kleinmüthig; ist ihnen Gewinn und Verlust auch nicht ganz gleichgültig, so vernimmt
man doch nicht leicht sündliche Reden, wohl aber allerhand oft recht treffende Witze,
woran der altenburgische Bauernstand reich ist; man lacht mit und über einander und
trennt sich mit Liebe und Freundschaft, als sei nichts vorgefallen. Findet sich Gelegenheit, so unterhalten sich die Landleute auch gern über interessante Gegenstände und
schieben oder geben das Kartenspielen auf. Seit 30 Jahren ist im Altenburgischen ein
besonderes Spiel, „das Skatspiel“, fast allgemein beliebt, soll auch im hiesigen
Umkreise ausgedacht worden sein. Es hängt mit vom Glück, weit mehr aber noch von
sorgfältiger Aufmerksamkeit und Geschicklichkeit ab. Sachkenner versichern uns, daß
der altenburgische Landmann Meister darin sei, und eine ganz seltene Combinationsgabe dabei verrathe314.
(an dieser Stelle ist im ursprünglichen Text die farbige Tafel VIII. abgedruckt)

Das Kegelspiel ist auch für Viele, so wie das Billard, ein Lieblingsvergnügen, zu verschiedenen Preisen; Schachspiel findet sich selten, eher noch das Spiel im Damenbrete315.
Eine neue Quelle zu edlerem Vergnügen hat sich in der geweckten und vermehrten
Liebe zur Musik geöffnet. Früherhin schien es wirklich zuweilen, als ob diesem Volksstamme das Organ für schöne Stücke der Tonkunst versagt wäre. Allein neue oder
verbesserte Orgeln mit guten Organisten, Singunterricht in den Dorfschulen erweckten
das Gefühl und brachten es zum Bewußtsein, daß es auch hier bessere Genüsse, als
die bisherigen gebe. Die durch wackere Singlehrer in den Städten gestifteten Singvereine, besonders die Männerchöre, fanden auch bei den Schullehrern auf dem
Lande, und vorzüglich in großen wohlhabenden Kirchspielen, Anklang, und wenn
gleich noch einige Zeit vergehen wird, ehe das musikalische Gehör sich etwa wie in
Thüringen ausbildet, so sind doch die ersten, mehr oder weniger gelungenen Versuche
sehr ehrenwerth; sie gewähren eine treffliche Unterhaltung, veredeln Sinn und
Gemüth, verbessern den Kirchengesang und bringen auch bessere Volkslieder in
Umlauf. Nicht überall sind freilich die Umstände dazu gleich günstig. – Es kommen
jetzt in manche Wohnung auch kostbare Instrumente, selbst wiener Flügel oder andere
gute Fortepianos316. Auch auf das Vergnügen der Lectüre hält unser Landmann; er
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(Originalfußnote im Buch von Hempel) Es wird mit deutschen Karten unter drei Spielenden, von
denen Jeder 10 Blätter erhält, gespielt; zwei Blätter bleiben verdeckt für den, der mit denselben oder
ohne dieselben ein Spiel ansagt, das die beiden Mitspielenden bekämpfen. Die Pierersche
reichhaltige Encyclopädie hat sogar einen ausführlichen Artikel darüber. Interessanter muß es also
wenigstens sein, als einige andere Spiele, wo nur Gewinnsucht vorherrscht, die mehr vom Glück, als
von Nachdenken abhängig sind, und oft sehr theuere und verderbliche Spiele werden.
315 Brettspiel Dame
316 (Originalfußnote im Buch von Hempel) Ob Bauerntöchter mit ihren angenehmen Stimmen auch
„Meisterinnen auf dem Flügel“ sind, wie der oft übelberichtete Paul Hermann (Anmerkung Joachim
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lieset gern ein politisches Blatt, das ihm die Welthändel kurz, verständlich, auch wohl
mit Scherz vermischt mittheilt; doch politisirt er nur ein bischen oben hin. Außerdem
werden von Einigen manche größere Zeitschriften mitgelesen; es gibt ökonomische
Lesevereine; häufig findet sich auch wohl ein Bibliothekchen, das Conversationslexikon, geschichtliche, physikalische, naturhistorische und andere Werke, die Stunden
der Andacht, auch ältere, wie Arndt, Scriver etc. Die Handarbeiter haben freilich zum
Lesen gewöhnlich nicht Geld und Zeit, horchen aber doch auch gern auf die Neuigkeiten317.
Krause: Verfasser eines Buches über die Sitten und Gebräuche der Altenburger, 1837) erzählt,
müssen wir nach sorgfältiger Erkundigung bezweifeln. Ein Tänzchen, ein Liedchen mag hier und da
gespielt werden, und das ist genug.
317 (Originalfußnote im Buch von Hempel) Es wäre daher wohl unserem Bürger und Landmann neben
den nicht unverdienstlichen Cahlaischen und Eisenbergischen Blättern, die aber hier wenig bekannt
sind, eins von der Residenz aus, in welcher man billig die meiste Intelligenz sucht, zu wünschen. Es
gibt Irrthümer, Fehler, Vorurtheile und Verkehrtheiten, denen man weder von der Kanzel, noch mit
obrigkeitlichen Befehlen, sondern mehr auf dem Wege vernünftiger, schriftlicher Belehrung beikommen kann. Die hartnäckige Widerspenstigkeit bei den bestgemeinten Unternehmungen, Vorschlägen und Anstalten, das unablässige Tadeln der nützlichsten Maßregeln und Forderungen, der
Mangel an Gemeinsinn und freiwilligen Opfern und Leistungen hat bei weitem nicht immer seinen
Grund, in bösem Willen, sondern häufig in Kurzsichtigkeit, ungeübter Urtheilskraft und bedauernswerther Unwissenheit. Der Verf. hat sehr oft Gelegenheit gehabt, selbst von sonst gutdenkenden
Menschen gar wunderliche Behauptungen anzuhören; er hatte aber auch nicht selten die Freude,
daß man ihm, wenn er, wie billig, das richtige Sachverhältniß heraussetzte, dankbar erwiederte: ja,
das ist ein Anderes; wenn's so ist etc. Es wurde in den Altenb. Blättern einmal selbst die Herzogl.
Kammer und Regierung behelligt; die Sache wurde untersucht und ins rechte Licht gestellt, der Tadler
zurechtgewiesen. War das nicht viel heilsamer, als wenn die falsche Meinung unberührt geblieben
wäre, im Stillen sich weiter verbreitet und, da man zu aller Zeit nur gar zu gern Andern lieber Böses
als Gutes zu trauet und nachredet, die Achtung und das Zutrauen beeinträchtigt hätte? Gelesen wird
doch, und welche lose Waare wird mitunter dargeboten; wäre es nicht wohlthätig, wenn ein Volksblatt
Alles mittheilte, was für das glückliche Land Interesse hat? Besprochen wird einmal Alles, aber sollte
es nicht besser sein, wenn ein solches Blatt der öffentlichen Meinung die rechte Richtung zu geben,
irrige Meinungen zu berichtigen, der willigen Aufnahme und, woran es am meisten fehlt, der genauen
Befolgung der Gesetze vorzuarbeiten oder nachzuhelfen suchte? Man hat uns Altenburgern, ehe
noch unsere hochverehrte neue Landesherrschaft hierher kam und die Bedürfnisse des Vaterhauses
wohlwollend ins Auge faßte, oft sehr frei und stolz gesagt, daß wir zwar sehr wohlhabend, aber in
Vergleich, namentlich mit Gotha, wo freilich die Beckersche Nationalzeitung, der Allgem. Anzeiger,
eine politische und früher eine geehrte Zeitung, Bücher- und Kunstsammlungen und so viele günstige
und wohlbenutzte Umstände, eine Bewegung der Geister in intellectuellen und materiellen Interessen
hervorbrachten, die jetzt noch immer ihre reichen und vielfachen Früchte trägt, in solchen höhern
Ansichten und Bestrebungen weit zurück wären. Man hat sich oft in jener Zeit verwundert, daß man
bei der Nähe von Leipzig mit seinen ausgezeichneten Schul- und Bildungsanstalten für die Jugend,
so lange noch nicht verhältnißmäßige Nacheiferung, besonders in der Residenz, und als das neue
Gouvernement väterlich dazu anregte, statt eines bereitwilligen Entgegenkommens, häufig
unerwartet Widerstand und Abneigung gefunden habe; man wunderte sich, ja die Einsichtsvollen
ärgerten sich, daß man selbst in so nahe liegenden Dingen seine Zeit und seinen Vortheil so
verkenne, in technischen Gewerben, in Fortbildung der Handwerker, in Verbesserung der Innungen
und der Handwerksgebräuche, der Brauereien, der Feuerordnungen und Löschanstalten, der
Nachtwachen, der Uebelstände von gefährlichen Hohlen (= Hohlwege), Teichen, Brunnen,
Wasserlöchern in Dörfern und Feldern, von Brücken und Stegen, Fuhr- und Fußwegen etc. so
zurückbleibe. Wohl gewinnt jetzt Alles eine neue schönere Gestalt; es ist ein erfreuliches, von Oben
herab kräftig gefördertes Streben, das Versäumte nachzuholen und vorzuschreiten, aber es wäre
Vieles leichter geworden, wenn man schon mit dem Anfange des Jahrhunderts an dem Bestehenden,
aber Veralteten reformirt hätte. Viele Freunde des Guten halten indeß noch immer ein Organ nicht
für überflüssig, das freilich nicht ein Tummelplatz der Leidenschaften und Klätschereien sein darf,
aber auch nicht blos mit einigen Anekdötchen, Räthseln und Gedichtchen, als einer, wie man meint,
deßwegen am leichtesten verdaulichen und folglich der unschädlichsten und besten Speise, sondern
auch mit kräftiger, vaterländischer Hausmannskost aufwartete; über die wirklich oft unerträgliche
Indolenz (Anmerkung Joachim Krause: Gleichgültigkeit gegenüber Schmerzen im körperlichen wie
auch im psychischen Sinn) und Selbstsucht ein warnendes Rügegericht hielt, die Schlechtigkeit

229

6) Einige Charakterzüge
der altenburgischen Sorben-Wenden.
Wir verzichten dabei im voraus auf allgemeine Zustimmung zu unsern Ansichten. Der
selige Dr. Tzschirner in Leipzig zeigte auf eine lehrreiche Weise in seiner Schrift: Ueber
die Verwandtschaft der Tugenden und Laster etc., wie nahe beide einander stehen.
Und sind sich nicht Sparsamkeit und Geiz, froher Sinn und Leichtsinn, Klugheit und
Falschheit, Aufrichtigkeit und Plauderhaftigkeit u. s. w. einander nahe genug? Schreibt
uns nicht häufig Dieser eine Tugend, Jener den entgegengesetzten Fehler zu? Hört
man das nicht ebenfalls häufig in dem Urtheile der Städter über die Landleute, und
umgekehrt? Es kommt dazu, daß man gar oft, wie gegen einzelne Menschen, so
gegen ein ganzes Volk, einen Stand, eine Corporation, einen Ort u. s. w. sich günstige
oder ungünstige und doch leicht einseitige Vorurtheile bildet, daran festhält und ungerecht wird. Der Pöbel in Städten und Dörfern machte sonst die Sache freilich kurz ab:
„Das ale grube Bauervulk“318 und „das huchmüthge meschante Bärgerpack,“319 damit
glaubte man auf beiden Seiten sich über einander kurz, kräftig und treffend ausgesprochen zu haben. Die Gesammtheit muß es gewöhnlich entgelten, was einige Unwürdige, deren es ja in jedem Stande gibt, verschuldet haben. Ueber jene gemeinen,
hämischen Verurtheilungen sind die Gebildeten des Bürger- und Bauernstandes hinweg; sie wissen, wie viel sie einander zu verdanken haben, wenn sie gerecht und billig,
friedlich und freundlich gegen einander handeln. Das Landleben ist indeß nur in den
Idyllen der Dichter das Ideal des menschlichen Wohlbefindens, und seine Bewohner
sind nur bei ihnen noch die Unschuldskinder des Paradieses. Bei einigem Sinn für die
herrlichen Schönheiten der Natur und bei der Entfernung von manchen Uebeln,
namentlich großer Städte, ist allerdings der Stand des hiesigen bemittelten Landbedrohte oder einschüchterte, die Wohlgesinnten aufmunterte und unterstützte, an das Gute seines
glücklichen Vaterlandes, was in der That so Mancher gar nicht kennt, erinnerte, die Mängel und die
Mittel ihnen abzuhelfen andeutete, die Mißdeutungen landesväterlicher Absichten und Anordnungen
durch bessere Ansichten zu verhüten und dem Gutdenkenden einen Anhaltepunkt und Beistand
darzubieten suchte, daß er dem Schwätzer, der Alles verwirrt, noch mehr entgegnen kann, und dabei
überdies so manche heilsame Lehren für Haus und Leben, für Erziehung und Bildung, worüber es
noch häufig eine heillose Vorstellung und Praxis gibt, verbreitete. Lesen auch nur einige Verständige,
mehren damit ihre Kenntnisse und Einsichten, befestigen sich in ihrer bessern Ueberzeugung, so
vertheilt sich das nun auf ihre Familie und andere Umgebungen; diese Verständigen werden das Salz
für die Uebrigen. Bleibt die Menge sich selbst, und dem, was etwa bei einem Trunke Bier oder
Schnaps verfochten wird, überlassen, so verwirrt der geschwätzige Redner die Köpfe, hat das letzte
Wort und damit immer recht. Die Lesesucht ist durchaus nicht zu begünsigen; aber die Anwendung
der langen Winterabende und freien Stunden auf nützliches Lesen und die Unterhaltungen darüber
sind ja wohl vielen andern sogenannten Zeitvertreiben vorzuziehen. Ehrfurcht vor Gott bleibt gewiß
aller wahren Weisheit Anfang; aber es verträgt sich damit auch einige Weltweisheit. Man beklagt sich
freilich oft, als ob der sogenannte gemeine Mann viel zu klug sei; und doch ist's dem Arzte ärgerlich,
wenn ihn ein Patient zu sich bemüht, aber dann aus bloßer Dummheit die unverdauliche Diät fortsetzt,
oder das Arzneiglas unbenutzt ins Schränkchen stellt; es ist der Obrigkeit ärgerlich, wenn der ehrliche
Schulze und Richter nicht doch zugleich etwas weltwitzig ist, um ihr das Amt zu erleichtern, und nicht
die Gemeinde vernünftig zu leiten versteht, sondern in aller Einfalt verkehrte Dinge anrichtet. Jedermann hat gern Bediente, Tagelöhner, Knechte und Mägde, die bei Charaktergüte auch sonst ein
bischen weiter sehen, nicht abergläubisch, furchtsam sind, Uebeln vorzubeugen, das Beste zu wählen, bei Verlegenheiten das Rechte zu ergreifen, auch wohl vernünftigen Rath zu ertheilen und selbst
ohne Befehl sich klug zu helfen wissen. Aufklärung im rechten Sinne, auch durch Volksblätter, ist
wohlthätig; nur müssen sich allerdings viele echte Patrioten dafür verbinden, die Censur darf nicht zu
ängstlich, der Leser zwar nicht gefühllos, wie die englischen Boxer, doch auch nicht zu empfindlich
sein. Der Dünkel des eingebildeten Vielwissers sieht gerade in einem wohlangelegten Blatte, wie
Vieles er nicht weiß. Herzog Ernsts I. Nachruhm vor 150 Jahren: „seine Bauern wären gelehrter, als
anderwärts die Edelleute“, ist bekannt,
318 „Das alte grobe Bauernvolk!“
319 „Das hochmütige, boshafte (ungezogene, niederträchtige) Bürger-Pack!“
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manns, der sein Glück erkennt und genießt, beneidenswerth. Allein die Herrlichkeiten
der Felder, Wiesen und Gärten sind auch vergänglich; die Bäume werden entblättert,
die Haine stille, das winterliche Schneegewand verweht manches Dörfchen und sondert es auf lange Zeit von andern ab. Der Dichter denkt sich seinen Landmann immer
mit dem festlichsten Gesicht und Gewand in seinem wohlbestellten Gebiete, allenfalls
noch mit dem Säetuche oder der Schaufel in der Hand; aber das Unangenehme, Sorgenvolle, Verdrießliche bei seinem Tage werke kennt er nicht. Man meint, die Unruhen
und Feindseligkeiten, der Brotneid und andere Peiniger der Menschheit in dem Gewühl
der Städte berühren den Landmann nicht; aber die Mißgunst und der Hader über das
Mein und Dein und das Heer der deshalb regsamen Leidenschaften unter Feldnachbarn, Dienstboten und Arbeitern bahnt sich auch den Eingang in das kleinste Dörfchen;
nur zwingt eher die Noth und das gegenseitige Bedürfniß nachzugeben; indeß kann
auch ein einziger Störenfried viel Unheil anrichten und dem Einzelnen und ganzen
Gemeinden das Leben schwer machen. Der verewigte Garve hat eine passende Schilderung des Bauernstandes hinterlassen, doch ist sie noch aus dem vorigen Jahrhundert und besonders von den Bauern in Schlesien hergenommen. Unsere jetzigen
gebildeten Landleute sind zu vernünftig, als daß sie nicht im Bewußtsein ihrer Vorzüge
erkennen sollten: wo Licht ist, ist auch Schatten; wir mangeln nicht allein im Allgemeinen, wie alle Menschenkinder des Ruhms vor Gott, sondern unser Volksstamm hat
auch in seiner Nationalität und Eigenthümlichkeit Manches, was Fehler ist oder leicht
ein Fehler wird. Wir wollen blos einige charakteristische Eigenthümlichkeiten angeben,
wie sie ein dreiundvierzigjähriger Aufenthalt im altenburgischen Kreise und das Urtheil
verschiedener Menschenkenner, in uns gebildet hat. Es gilt indeß nur das Ganze und
Allgemeine; was Einzelne ausgezeichnet Gutes oder Böses an sich oder vollbracht
haben, macht nicht die Regel und dergleichen finden sich überall.

Man rühmt von unserer Bauernschaft
1) Ihre Religiosität und Kirchlichkeit.
Dies beweiset schon ihre Liebe zu ihren Gotteshäusern, für deren Aufbau, Erhaltung,
innere und äußere Verschönerung durch Altarschmuck und Kanzelbekleidung so viel
geschieht. In der Regel hält sich ein Gemeindeglied am liebsten zu seiner Kirche, wenn
nicht die in den alten Zeiten oft übel getroffenen Parochialeintheilungen320, die manches Dorf in eine weit entferntere Kirche eingepfarrt haben, so daß die Kirchgänger
wohl gar vor der nähern vorbeigehen, sie dann zuweilen zu dieser führen. Im Allgemeinen kann der Landprediger an jedem kirchlichen Tage, wenigstens Vormittags, auf
seine Leute rechnen; auch die Nachmittagsgottesdienste wurden von den Vorfahren,
mindestens bei den Predigten an den Bußtagen, an den Feiertagen, Reformationsfesten etc., regelmäßig besucht, was sich aber vermindert hat, wo sich jedoch immer
noch eine kleinere, andächtige Versammlung bildet. Bei den Betstunden, auch wenn
sie durch Katechisationen erbaulicher gemacht werden, findet sich immer mehr das:
ich bitte Dich, entschuldige mich. In der Kirche herrscht die größte Stille und Andacht,
wenn der Geistliche das Einerlei durch die sehr gewünschte, zweckmäßige Abwechselung des Gesanges und Gebetes, durch Faßlichkeit, Herzlichkeit und einige Lebhaftigkeit im Vortrage, die Ermüdung der Aufmerksamkeit verhütet; den Gottesdienst nicht
über die Gebühr verlängert, aber auch nicht zu sehr verkürzt (2 Stunden in besondern
Fällen, nicht viel über 1 Stunde bei rauher Kälte); dann mit dem ernsten Worte des
Strafens, Warnens und Ermahnens, auch weise Liebe, Milde und Beruhigung verbindet und nun sein Lehren auch durch sein Leben unterstützt, wobei man aber jetzt nicht
mehr mönchisch düstere, leicht einseitig, stolz und lieblos verdammende Zurückgezo320

Einteilung der Zugehörigkeit von Ortschaften zu einer Kirchgemeinde
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genheit, jedoch stets ein würdevolles Benehmen und Berücksichtigung der Umstände
fordert und nun der Organist und Vorsänger auch das Seinige zur Erbauung beiträgt.
Die feierlichen Stunden in einer freundlichen altenburgischen Dorfkirche haben schon
oft auch fremden Besuchern wohlgethan. Hat sich dieser fromme Sinn, namentlich in
der Nähe der Städte, hier und da etwas vermindert, hört man auch wohl schon hier
und da auf dem Lande, die Floskeln: die Geistlichen werden am längsten dagewesen
sein; was sie sagen, weiß ich Alles und wohl noch besser: so ahnet man leicht, woher
dieser Wind wehet; daß dies Geschwätz eine Frucht unverdauter und unnützer
Lectüre, eine blinde Nachtreterei und Nachsprecherei armseliger Helden ist, die unberufen in Bier- und Branntweinhäusern diese vermeinte Weisheit auslegen. Unsere biedern Landleute sehen aber mit ihrem gesunden Verstande wohl ein, wem sie ihr schönes Land und Loos zu verdanken haben; wem sie, als dem sichersten Schutz und
Schirm, Hab und Gut, Leben und Lebensglück anvertrauen können; von wem sie bei
aller Mühe und Sorgfalt dennoch unter langem Harren und großen Gefahren ihren
Erntesegen erwarten müssen; wie die christliche Religion es ist, die für sie, wie für uns
Alle, Verheißungen für dieses und jenes Leben hat, und ihnen besonders auch zu
ihrem schweren Tagewerk Kraft, bei ihren vielfachen Besorgnissen Muth, bei vereitelten Erwartungen Beruhigung, bei schmerzlichem Verlust Trost und endlich, wenn früh
der Engel des Todes, oder doch das graue Haar sie daran erinnert: auch wir brachten
nichts mit in die Welt und nehmen nichts mit hinaus, oder wenn noch manche trübe
Erfahrung die letzten Tage verbittert, stille Ergebung und freudige Hoffnung gewähret.
Sie wissen, daß wenn sie auch ihren Kindern eine, ihrer Bestimmung angemessene
Erziehung geben, sie mit gesammelten zeitlichen Schätzen unterstützen, dennoch die
beste Mitgabe es ist, wenn Söhne und Töchter Gott vor Augen und im Herzen haben,
und seine Vaterhand sie dann führet; wissen, daß man zwar seine Arbeiter und Dienstleute auch durch Wohlthun gewinnen, so wie durch Drohungen und Strafen zum
Gehorsam zwingen könne, daß es aber weit besser um ein Hauswesen stehe, wenn
alle Hausgenossen nicht blos nur den Menschen zu gefallen, sondern gleichsam im
Dienste des Herrn aller Herrn ihren Posten verwalten. Daher ist der religiöse Sinn auch
die Lebenssonne in der Wohnung des weisen, christlichen Landmanns; erleuchtet seinen ganzen Hausstand und erwärmt alle Genossen desselben für ihre Pflicht. Dieser
Sinn bewahrt die Vorgesetzten, daß sie nicht vergessen: wir alle sind Kinder eines
Vaters im Himmel, und Stolz, Mißhandlung, Ungerechtigkeit und Unbarmherzigkeit
haben noch einen höhern Beobachter und Vergelter; aber er sagt auch dem Untergebenen: sei kein Schalksknecht321; er, der dir deine Kraft gab und dir deine Stelle
anwies, fragt auch einst: wie hast du dein Pfund gebraucht?
Dieser Sinn bewahrt vor Uebermuth und Mißbrauch des Glücks, wenn Alles gelingt,
aber auch vor Versündigungen durch Ungeduld und Ausbrüche der Verzweiflung,
wenn's nicht nach Wunsche geht322. Diese fromme Gesinnung zu nähren und zu
beleben, dazu ist neben der häuslichen Erbauung und Benutzung der heiligen
Schrift323, auch eine öffentliche Anstalt, die christliche Kirche vorhanden. Sehen wir
nun, daß, so viel auch an und unter den Christen noch zu thun und zu tadeln sein mag,
dennoch dieser Glaube Millionen von seinen Bekennern Licht, Kraft und Trost im
Leben und im Sterben verliehen, die Welt umgestaltet und die Menschheit, trotz ihrer
Verkehrtheit und ihres Widerstrebens, doch dahin gebracht hat, daß, wenn nicht poli321

Bezug auf ein Gleichnis in der Bibel, Matthäus 18, 23-35
(Originalfußnote im Buch von Hempel) Es sind uns aus den Jahren, wo durch große Nässe viele
Feldfrüchte verdarben, höchst frevelhafte Worte und zum Theil sinnlose Verwünschungen aus verschiedenen Gegenden mitgetheilt, aber auch zugleich fast allgemein mit der größten Entrüstung
verdammt worden.
323 die Bibel
322
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tische Rücksichten vorwalten, der wahrhaft erleuchtete Christ unter uns ebenfalls sprechen wird: wo sollen wir hingehen? Du, unser Erlöser, hast Worte des ewigen Lebens;
nicht Judenthum und Heidenthum, nicht Muhamedismus kann sie uns gewähren: dann
muß uns Allen, wenn wir es mit uns selbst und mit unsern Brüdern gut meinen, daran
liegen, daß die christliche Kirche, als das Mittel zum Zweck, in Ehren und Wirksamkeit
erhalten werde. Unsere Kirche lehrt nicht, daß wir durch ihren Besuch etwas bei Gott
verdienen, wohl aber, daß es unsere Pflicht sei, ihn und den er gesandt hat, auch
öffentlich zu verehren; uns unsers Glaubens vor der Welt nicht zu schämen und durch
unser Bekenntniß diesen Glaubenssinn auch bei Andern zu stärken. Sie sagt uns
nicht, daß wir dadurch allein schon wahre Christen sind, aber sie will uns durch ihre
erbaulichen Stunden, wenn man nur billig in seinen Ansprüchen ist, lehren, wie wir es
werden können. Sie verlangt nicht jüdische oder auch nur anglikanische Strenge, sie
erlaubt Werke der Nothwendigkeit, unschuldige Erholungen und Erheiterungen, gebietet Werke der christlichen Barmherzigkeit auch zum Sonn- und Festtage. Nur das billigt
sie nicht, wenn man alles Mögliche zu einem Werke der Nothwendigkeit stempelt, die
Tage, welche die christliche Kirche zu allgemeinen Andachtsübungen angeordnet hat,
und die ihr die Staaten, da sie sich christliche nennen, mit dem Schutz gegen Störungen in ihrer Feier garantirt haben, nur noch um des Ausruhens, des bessern Sonnund Festtagsrockes, Mittagsmahles und Vergnügens willen willkommen heißt, schon
den Vorbereitungsabend verschwelgt, den Sonn- und Festtag bereits vom frühen Morgen in weltlicher Lust zubringt, oder verschläft und verträumt, und unter lärmendem
Geräusch spät vollendet, ohne an die Bestimmung des Tags zu denken. Erschallen
beinahe aus ganz Deutschland die Klagen über Unkirchlichkeit und Entweihung der
Andachtsstunden, ist vor der Hand zu fürchten, daß die zeitlichen Interessen noch eine
Zeit lang alles Sinnen und Trachten in Anspruch nehmen, bis man es endlich einsieht,
was der Herr über das Streben, die ganze Welt auf Kosten des Sinnes für das Heilige
und Göttliche zu gewinnen, ausspricht, und was die Begünstigung der Unkirchlichkeit
mit unzeitiger, sehr schwer wieder zurückzunehmender Nachgiebigkeit für Einfluß auf
Treue und Glauben, häusliches und öffentliches Leben hat: so wollen wir wünschen
und hoffen, daß unsere altenburgischen Sorben-Wenden dem Grundsatze ihrer Väter
treu bleiben: „Ich und mein Haus wollen heut dem Herrn dienen, denn es ist Sonntag,
aber es ist uns gar nicht so, wenn wir nicht in der Kirche gewesen sind.“ Der Lehrstand
thue dafür das Seinige; die Gemeinden das Ihrige und Gott – das Beste.
Unsere Landleute, sämmtlich protestantisch324, bekümmern sich übrigens nicht um
theologische Streitigkeiten. Sie verlangen ein einfaches biblisches Christenthum in
Klarheit und mit Herzlichkeit vorgetragen. Frömmelei gedeiht bei diesem heitern Völkchen nicht.
Der Verf. forschte nach dem Antritte seines Amtes, da sein gelehrter, würdiger Vorgänger sich streng an den alten Gang bei dem Gottesdienste gebunden hatte, ob man
nicht zum Anfang, vor der Predigt u. s. w. auch mit andern Gesängen und mit andern
Einrichtungen abwechseln könnte? „Machen Sie das, wie Sie denken, Sie müssen es
am besten verstehen“, war die Erwiederung. Sehr oft ist ihm nachher selbst von Greisen versichert worden, „daß wir einen schönen Gottesdienst hätten und die Abwechselungen mit dem Gewöhnlichen ihnen sehr wohlgefielen.“ Und da, wie es unter den
324

„Die Kirche des Landes ist die evangelisch-protestantische (lutherische), während die Mitglieder
anderer christlicher Particularkirchen nicht minder den Schutz des Staats und die freie Ausübung
ihres Glaubens genießen. Die Zahl der Katholiken beläuft sich im ganzen Lande nur auf ungefähr
einige Hundert. Juden sind und waren seit Jahrhunderten nirgends im Lande wohnhaft und nach dem
Grundgesetz ist überhaupt zur Aufnahme in den Staatsverband des Herzogthums das Bekenntniß
der christlichen Religion erforderlich.“ (Die Ephorien Altenburg und Ronneburg als erste Abtheilung
der Kirchen-Galerie des Herzogthums Sachsen-Altenburg, 1848, Lieferung 1, Seite 2)
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edeln Zweigen des frommen Ernsts bis auf den heutigen Tag sich nicht anders erwarten ließ, die Lehrer in Kirchen und Schulen von den beaufsichtigenden Behörden,
selbst wenn diese, wie die würdigen, verewigten Consistorialräthe Löber und Wolf,
über manche Dogmen die ältere, streng kirchliche Ansicht hatten, doch selbst als
Andersdenkende mild und human behandelt wurden, so hat der christliche Lehrstand
im Wesentlichen noch immer ein großes Vertrauen und christliche, gesetzliche Freiheit
genossen.

2) Man rühmt ferner an unsern Leuten
das Reelle, die Solidität.
Es gibt wohl Einzelne, „die Flausen machen,“ wie man sich ausdrückt, schlechteres
Getreide, Wolle u. dergl. liefern, als sie versprochen; das Wort nicht halten wollen, aber
sie werden selbst von andern Landleuten als Betrüger gebrandmarkt.
Im Ganzen werden viele Geschäfte abgemacht auf das bloße Wort; es wird viel
geborgt, bezahlt, auf Credit gegeben, ohne schriftliche Hülfe. In der Stadt bezahlen
Bauern und Bäuerinnen gern Alles baar; doch benutzen die Händler auch den Credit
und gern leihen ihnen Banquiers und andere Geldleute. Die Städter werden bei Landleuten nicht häufig eingebüßt haben, nur etwa bei Concursen, die jedoch selten sind.
Auch die Bäuerin ärgert sich, wenn eine Collegin „durch Flausen“ den Stand
beschimpft. Möge dieser gute Ruf sich erhalten.

3) Sodann haben sie viele Ruhe und Besonnenheit,

überlegen
eine Sache von allen Seiten, greifen bei Feuersnoth in der Regel nach dem
Nothwendigsten und klagen zwar, geben aber doch nicht leicht allen Muth auf und
werden nicht in der Bestürzung unthätig.
Ausnahmen gibt es freilich; auch behauptet man, daß diese Ruhe oft Trägheit und
Langsamkeit (Indolenz) werde, die da lange bedenkt und säumt, wo schnelles Handeln, Herbeieilen und Helfen von großer Bedeutung sind. Bis dat, qui cito dat, d. h.
eine baldige Hülfe hat doppelten Werth. Das weibliche Geschlecht verliert, wie fast
überall, die Gegenwart des Geistes in der Gefahr, jammert, statt zu handeln, doch gibt
es auch entschlossene Frauen, Töchter und Mägde.

4) Dann ist ihnen auch große Vorsicht
und Behutsamkeit eigen,
besonders gegen Nichtbauern, was zuweilen in Mißtrauen übergeht. Es zeigt sich dies
besonders in ihrem, sich nicht leicht übereilenden Gange und Urtheile. „Es passirt, es
mag angehen; es ist leidlich,“ heißt es; wo wir Andern sagen, das Getreide, die Witterung, das Pferd ist vortrefflich; „er hat nichts eingebüßt,“ wenn Jemand bei einem
Pachte oder Handel auch wohl Viel gewonnen hat; „es kann sein, es kann kommen,
ich wollte wähnen,“ sagt man oft auch da, wo man gewiß in einer Sache ist. Besonders
ist man vorsichtig in seinen Reden vor Gericht und wo man fürchtet, sich zu „verkusen“,
und für seine Worte verantwortlich zu werden. Ungern erscheint man vor seiner
Obrigkeit, wenn es nicht sein muß. Nicht leicht spricht der Landmann von seinem
Wohlstande und drückt sich immer sehr gemäßigt aus, als ob er außerdem neue
Abgaben fürchte. Herzog Ernst II. fragte einst auf dem Wege nach Schmölln einen
sehr wohlhabenden stattlichen Bauer, dem man den Wohlstand auch äußerlich ansah,
und der wohl sein Glück recht lebhaft hätte preisen sollen, wer sich besser befinde,
der Bauer in den Amts- oder in den Gerichtsdörfern? Die Antwort war: „Wir Amtsunterthanen kommen beinahe noch immer eher zu Etwas, als Jene.“ Seht den
schlauen Fuchs, sagte der Herzog lachend zu seinen Begleitern.
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5) Noch ist der Gehorsam gegen die Regierung
und die Treue gegen die Regenten zu bemerken.
Es gibt ja wohl auch Kritiker und Tadler, die aber gewöhnlich nach einem bloßen, oft
falschen Hörensagen, auch zu einem Wörtchen der Unzufriedenheit hingerissen werden; stellt man ihnen aber die Sache ins rechte Licht, so lassen sie sich belehren,
bleiben ehrerbietig gegen den Fürsten, wenn sie auch über diesen und jenen Regierungsgehilfen, der, wenigstens nach ihrer Meinung, nicht recht handelt, sich unter
einander zuweilen etwas stark herauslassen. Diese Anhänglichkeit hat seit der Gründung des neuen Regentenhauses sich um desto fester eingewurzelt, als die Humanität
des Stifters, seines erhabenen Nachfolgers, so wie des ganzen fürstlichen Hauses, die
Zugänglichkeit zu dem gerechten und milden Landesvater, besonders die zwei
Audienztage, Mittwochs und Sonnabends, für Jedermann so erfreulich sind, da ehemals der entfernte Landesherr nur selten hierher kam und das kostspielige Reisen
nach Gotha nicht eben häufig gewünschten Erfolg hatte. Die landesväterliche und landesmütterliche Unterstützung alles Guten und Nützlichen, besonders aber das auch
den Landmann ehrende, seine Rechte durch Vertretung auf den Landtagen von Mitgliedern seines Standes schützende und seine Wünsche berücksichtigende, seitdem
erschienene Grundgesetz, in welche ungewohnte Verhältnisse sich die Landtagsdeputirten immer mehr hinein leben werden, endlich auch so manche Veränderungen
in dem Salzschanke, Meilenzwange und Bannrechte, Abstellung so mancher Uebel,
wie des übertriebenen Wildstandes, und die unverkennbaren Absichten durch Reformen Revolutionen mit vorbeugen zu helfen, den Geist der Zeit in ausschweifendem
Begehren zu zügeln, aber ihn auch nicht in gerechten Forderungen des Vorwärtsschreitens zu verkennen: den Werth von diesem Allen fühlt auch der verständige Landmann, erkennt aber dabei, daß man auf die Ernte nach der Aussaat auch warten muß.
Daher waren in den stürmischen Tagen des Septembers 1830325 unsere Landleute
ruhig, ob es schon an Lockungen, auch ein bischen zu revolutioniren, auch wohl an
einigen Klagen, nicht gefehlt haben mag326. Auch haben sie es erkannt, daß manchen
Mitgenossen Ehrenzeichen ertheilt, ferner, daß sie bei feierlichen Gelegenheiten veranlaßt wurden, als stattliche Reiterei auf wohlgeschmückten Pferden vor ihrem Landesherren und seinen hohen Gästen zu erscheinen.
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Die angestaute Empörung vieler Franzosen gegen den seit 1824 regierenden König Karl X. (17571836) und dessen restaurative Politik entlud sich in Paris Ende Juli 1830 in schweren Unruhen. Auch
in zahlreichen deutschen Staaten kam es in Abhängigkeit von sozialen und konstitutionellen Verhältnissen zu lokalen Rebellionen, die mit Hilfe des Militärs zumeist schnell beendet wurden.
326 (Originalfußnote im Buch von Hempel) Ihre Vorfahren ließen sich im Bauernkriege 1525 wirklich auch
mit irre leiten. Sie drangen in die Stadt, forderten Befreiung von Abgaben und Frohndiensten und
plünderten das Bergerkloster und die Wohnungen der Domherren. Zwischen Mockzig und
Prisselberg (1 Meile südwestlich von Altenburg) hatten sie ein Lager aufgeschlagen und an vielen
Orten, namentlich in Kaina und besonders in Monstab, wo der Pfarrer Wolf die katholischen
Gebräuche nicht abschaffen wollte, viel Unheil verursacht. Im Juli traf Kurfürst Johann hier ein. Die
Bauernschaft mußte mit den gebrauchten Waffen erscheinen. Die Schuldigen wurden auf dem
Markte entwaffnet und in die Brüderkirche gebracht, die sie kaum faßte. Ueber einen großen Theil
wurde das Todesurtheil gesprochen. Als die fürstlichen Personen in der Kirche das Todesurtheil
wollten vorlesen lassen, trat ein Bauer mit den Worten hervor: Gnädige Fürsten und Herren, wir
armen Leute stehen hier überm Haufen eingesperrt, es wäre besser, wir gingen heim, warteten in
dieser unmüssigen Zeit unsrer Arbeiten und sähen darauf, daß uns unterdessen die Lanzenknechte
nicht unsere Hühner auffingen. „Es erging Gnade für Recht, nur drei wurden hingerichtet, die Uebrigen entlassen; Jeder mußte 2 Fl. zu den Kriegskosten geben.“ S. Wagner, S. 88. Aber es war auch
eine eiserne Zeit für die Bauern!
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Unter ihre Fehler zählt man
1) vorzüglich den Stolz.
Nun spricht man bekanntlich von Adelstolz, Bürgerstolz, Gelehrtenstolz, Künstlerstolz,
Geldstolz, sogar von Bettelstolz, und so kann auf dieser Musterkarte auch der Bauernstolz nicht fehlen. Indeß unterscheidet Jedermann ein edles Selbstgefühl seiner Würde
und Vorzüge, das mit voller Demuth gegen Gott und mit Gerechtigkeit, ja auch
Bescheidenheit gegen Andere recht wohl vereinbar ist, von jenem dummen Hochmuth,
der es vergißt, wie wenig der Reichste und Klügste, genau bei Lichte besehen, sich
selbst und wie vielmehr er günstigen Umständen, d. h. der göttlichen, unverdienten
Güte zu verdanken habe, wie wenig man durch Dünkel vor Gott und Menschen
gewinne, wie übel man sich befinden würde, wenn alle Geringgeachtete „dem Großen“
ihre Dienste versagten, und wie der Tod und die Würmer mit uns Allen gleich wenig
Umstände machen. Es ist nicht zu bezweifeln, daß diese beiderseitigen Arten des Stolzes sich auch unter den Landleuten finden, und die Einen ein Gefühl ihres Wohlstandes, auch wohl des Glücks, einer angesehenen, seit langer Zeit durch eine große
Anzahl rechtlicher, ausgezeichneter Verwandten und einer gewissen Unabhängigkeit
empfinden, dabei den Wunsch haben, in solchen Verbindungen mit ihren Kindern,
Enkeln und Zweigen zu bleiben und den Wohlstand zu vererben, daß sie aber dabei
durch Wort und That zu erkennen geben, sie wissen auch, was sie den andern Klassen
und Ständen schuldig sind. Wird dies von Einigen vergessen und der Geringere kaum
gegrüßt (Heel geboten327); wendet man sich in Gesellschaft von dessen Tische verächtlich weg und bedenkt nicht, wie gar bald der Kleine der Wohlthäter des Großen
werden könne, so haben sie freilich diese Thorheit mit manchen andern wunderlichen
Leuten gemein, und sie macht weder dem Verstande, noch dem Herzen Ehre. Auffallend bleibt es allerdings, wenn man den trefflichsten Jüngling und die ehrenwertheste
Jungfrau einzig und allein darum nicht in die höhere Klasse. aufnehmen will, weil sie
nicht daraus abstammen, so wie man auch sonst noch manche, fast drollige Anekdote
über die verschiedene Behandlung der erst verkannten und dann erkannten ebenbürtigen Stammgenossen und Vierspänner erzählt. Indeß hat die Zeit auch hierin
Einiges verbessert. Der Rangstolz hat, so viel wir erfahren haben, bei heiligen Handlungen, wie bei der Abendmahlsfeier, aufgehört; und die vielen Verständigen, die es
einsehen, daß bei allen Vorzügen Demuth die Krone ist, und daß sie nur desto mehr
geehrt und geliebt werden, je menschenfreundlicher sie gegen die Minderbegüterten
sind, bethört es gewiß nicht, daß in diesem Jahrhundert das Ihr und Er sich in Sie und
Herr verwandelt hat. Indeß beobachten dies die Landleute unter sich nicht genau; und
es ist zu rühmen, daß arme und reiche Zeitgenossen ihr altes vertrauliches Du gegenseitig immer beibehalten, wenn nicht besondere Verhältnisse dies ändern; und daß
der geringste Alte den wohlhabendsten Jüngern mit Du anredet, dieser aber den höher
Bejahrten das Ihr bescheiden entgegnet.
(an dieser Stelle ist im ursprünglichen Text die farbige Tafel IX. abgedruckt)

2) Der Bauernschaft wirft man ferner vor, daß sie zwar
Corporationsgeist, Anhänglichkeit an ihren Stamm und
Theilnahme an seinem Wohl und Weh, aber nicht Weltbürgersinn, nicht sonderliches Mitgefühl für das Schicksal

327

(Originalfußnote im Buch von Hempel) Heel – vermuthlich von Heil
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des Auslandes328 habe, und man hat bei dem Unglück selbst der
inländischen und noch mehr der ausländischen Städte und auch in neuester Zeit bei
Nachrechnungen und Vergleichungen solcher Gaben in der hiesigen und in der
andern Kreishauptmannschaft im Amts- und Nachrichtsblatte der unserigen nicht
eben den Vorzug gegeben.
Wir wollen sie von dieser Anklage auch nicht ganz freisprechen, am wenigsten diejenigen, welche sich damit rechtfertigen wollen: man hat uns vom Auslande auch nichts
geschickt; was theils nicht wahr, theils aber unchristlich ist. Die so sprechen, fertigen
auch ihre Stammgenossen, wenn es nicht angesehene Freunde sind, besonders „die
Kleinen,“ über deren Verlust man zuweilen sehr unverständige Urtheile vernimmt, sehr
kärglich ab. Dagegen wird mehr als ein ausländischer Ort bekennen, daß er auch in
unserer Bauernschaft freundliche Unterstützung durch Gaben, Fuhren und andere
Dienste gefunden habe; es sind uns wackere Landleute bekannt, die in einer, ein und
zwei Meilen weiten Entfernung vielen Beistand geleistet haben.
Bei dem eignen Feuerunglück schickten ehemals die Abgebrannten in dem ganzen
Umkreise Wagen herum und erhielten, besonders von Freunden, reiche Unterstützung
an Stroh, Heu, Körnern, oder auch Geld. Wohlhabende Verwandte lassen ganze Fuder
abgehen. Um des Mißbrauchs willen, da zuweilen Namensverwandte, oder in der verunglückten Familie mehrere Mitglieder ausgingen, auch Unfug mit Attestaten vorkam,
wurde das Umhergehen und Fahren untersagt; jetzt sammeln die Gemeinden unter
sich und schaffen es an seinen Ort.

3) Bei dem Corporationsgeist fehlt es aber doch oft
im Innern an wahrem Gemeingeist.
Es wird den Gutgesinnten nicht selten sehr schwer, Gemeinnütziges zu Stande zu
bringen. Ist etwa der Richter nur aus der zweiten oder dritten Klasse, so hat er bei
seinen Unternehmungen häufig doppelten Widerstand zu besiegen und immer wird ein
Hinderniß vorgeschoben, weßhalb das Gewünschte oft unterbleibt, oder obrigkeitliche
Aufforderung muß eingreifen. Nur in einigen Gemeinden hat man freiwillig Brücken,
Stege, gute Fuhrwege und Fußsteige hergestellt und manche Uebelstände weggeräumt. Freilich eine alte Wegebauobservanz trug einige Schuld, was durch ein neues
Wegebaugesetz seit 1837 anders werden soll. Noch weniger leicht ist ein Zusammenwirken unter den vielen kleinen Dörfern zu einem gemeinnützigen Zweck, wie zu Communicationswegen, zu gemeinschaftlichen Spritzen und Löschanstalten u. dergl.; Mißtrauen, ein charakteristischer Zug, Mißverständnisse und Vorurtheile, die nicht immer
leicht zu heben sind, ein alter heimlicher Groll zwischen Einzelnen, Familien, Gemeinden, auch wohl Kirchspielen, hindern und erschweren, außer den kleinlichen Rücksichten, wo in der ganzen Welt Neid, Eitelkeit, Engherzigkeit und Selbstsucht sich dem
offenbarsten Guten entgegenstellen, auch in dem sonst so glücklichen Kreise manches allgemein nützliche und große Werk der Menschenfreundlichkeit. Oft macht ein
einziger schlauer Redner die Geister verwirrt, die beste Sache rückgängig, die Gutgesinnten, die gern Opfer bringen, muthlos und verdrießlich.
Desto mehr muß man aber auch einzelne Gemeinden rühmen, welche freiwillig, von
ihren eignen Führern, oder von weisen weltlichen und geistlichen Vorgesetzten verständigt und geleitet, Gemeinnütziges und Verschönerndes zu Stande bringen, wo
dann auch, wenn das Uhrwerk nur einmal im Gange ist, alle Räder sich wetteifernd,
wenn auch ohne Uebereilung, sich für das Ganze bewegen.
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An der Grenze zum Königreich Sachsen gelegen, zählten schon die Einwohner der dortigen Dörfer
als „Ausländer“, bei Heiraten musste die Staatsbürgerschaft geändert werden.
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4) Wanderer und Reisende versichern, daß in unserm
ländlichen Umkreise nicht die Höflichkeit, Gefälligkeit und
schnelle Bereitwilligkeit beizustehen, wie in den Nachbarlanden gefunden werde, und haben daher unsern Leuten alle
Dienstfertigkeit abgesprochen.
Undienstfertig sind sie gerade nicht, nur gehts etwas langsam und mit Bedacht. Indeß
kann es allerdings auch sein, daß Fremde und Einheimische einander in der Sprache
nicht sogleich recht verstanden haben, oder daß unser Altenburger gemeint hat, der
Frager habe ihn ein wenig zum Besten, was wohl auch vorgekommen ist; oder daß er
wirklich gemeint und kurz erklärt hat, der Fremde in anderer Tracht gehe ihn weniger
an.
5) Die gute Nahrung und Beköstigung, die in ordentlichen Wirthschaften auch die
Dienstboten und Arbeiter erhalten, die im Allgemeinen mäßige Arbeit, wobei man sich
selten übertrieben beeilet und anstrenget, das nahe Beisammenleben der

Jugend beiderlei Geschlechts wecken schon frühzeitig die
sinnlichen Neigungen und Triebe, und Jünglinge und Mädchen stehen
nicht Alle in dem Rufe, daß sie die Unschuld und Tugend bis zu ihrem Trauungstage
bewahren; es wird viel von nächtlichen Besuchen und Zusammenkünften, besonders
zum Sonnabend, gesprochen und nach den Tänzen und Bällen werden zuweilen,
selbst mit Zustimmung der Mütter, noch einige Stunden in der Wohnung der nach
Hause begleiteten Töchter lustig zugebracht. Die frühern, aus der Fremde nach
Altenburg versetzten Ephoren, welche als geistliche Behörden die kirchlichen Strafen
wegen der Folgen solches Zusammenseins zu bestimmen hatten, haben versichert,
daß diese Fälle unter unsern Sorben-Wenden zu den zahlreichsten in ihrer Erfahrung
gehörten. Indeß ist doch die Anzahl der unehelich Gebornen nicht so groß, wie in
vielen deutschen Ländern, vielleicht 1/10329 der Gebornen, indem die Eltern dann alles
Mögliche thun, um zwischen den Gefallenen ein Eheband zu knüpfen und der Staat
diese Ehen mit Weisheit sehr erleichtert, um die Lasten, Uebel und Gefahren zu
verhüten, womit die Menge solcher unehelichen Kinder das bürgerliche Wesen
bedroht. Sind jene Ausschweifungen sehr zu tadeln, so ist dagegen die eheliche Treue
im Allgemeinen desto lobenswerther. Man erzählt Beispiele von Versuchen, hübsche
Weiber durch allerhand Lockungen und Geldbestechungen zu verführen; aber selbst
bei Armuth und in unglücklichen Ehen blieben sie doch der Pflicht getreu. Jene
Vergehungen hängen oft mit der leicht trügerischen Hoffnung zusammen, unter die
Frauen oder doch unter die Bänderhaube zu kommen; geht dies nicht, so dient die
Entbundene häufig als gesuchte, gesunde, kräftige Amme. Mit den Nichtnationalen
läßt man sich selten in dergleichen Liebeshändel ein. Ehescheidungen sind nicht
häufig. So sind denn Tugenden und Fehler einander mit Wahrheitsliebe, die freilich
auch irren kann, gegenübergestellt. Ob die Ameise Nr. 9. 1838 es richtiger getroffen
hat, wenn sie den altenburger Bauer zwar „einfach und demüthig“, aber auch „stolz
und eigenliebig“ nennt, sei dahingestellt.

7) Häusliche Einrichtungen.
Ist das junge Ehepaar in die neue Heimath eingezogen, so tritt es die Wirthschaft an,
wenn nicht die bisherigen Inhaber sich dieselbe noch einige Jahre vorbehalten haben.
Die Uebergabe des Gutes geschieht, sobald Alter, Krankheit, Verlangen nach Ruhe,
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ein Zehntel, 10 Prozent
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oder auch Bedrängnisse, die eine reiche Heirath heben soll, und das Begehren des
Einheirathenden und seiner Eltern, die ihre Mitgabe sicher stellen wollen, sie nothwendig machen, daher meist schon vor der Verlobung. Dazu läßt man einen Aufsatz330
von einem bewährten Rechtsgelehrten, oder auch von einem ungelehrten, jedoch
sachverständigen und in der Schreiberei und in Erbschaftsangelegenheiten erfahrnen
Manne fertigen. Es gibt dergleichen unter den Landleuten viele, und zwar sehr rechtliche Beistände, aber auch schlimme Patrone, die den Juristen spielen wollen, aber oft
verderbliche Rathschläge geben, sich ihre Mühe und Wege eben so theuer, wie
gelehrte Rabulisten, bezahlen lassen, und daher Koberadvokaten heißen, die nämlich,
wenigstens ehmals, ihre Schriften im Kober331 trugen. Der Aufsatz wird in die gewöhnliche Form gebracht, und sind beide Theile, Eltern und Kinder mit dem entworfenen
Vergleiche zufrieden, so wird die Sache ins Reine geschrieben, nochmals vorgelesen
und durch die Unterschrift beider kontrahirender Theile332, des Verfertigers, wie auch
einiger Zeugen, bekräftiget, auch nachher bei Ausfertigung des Kauf- und Lehnbriefs
von der Obrigkeit bestätigt. In einem solchen Auszugsvertrage tritt der Vater dem
Sohne, als dem künftigen Erben, das Gut mit allen Zubehörungen und Gerechtsamen333, Nutz- und Beschwerungen, auf immer ab, so daß er, nach der Uebergabe,
denselben nicht verhindern kann, zu bauen, niederzureißen, oder verändern zu lassen;
Alles nach seinem Gefallen, jedoch unbeschadet der Auszugsrechte der Eltern, welche in folgenden Punkten bestehen: daß dieselben, so lange sie beide, oder noch eins
von ihnen lebt, freie Wohnung haben, wobei gewöhnlich ein Stübchen mit Kammern,
auch wohl der freie Durchgang durch Stube und Haus ausbedungen wird, indem späterhin auch darüber lächerliche Streitigkeiten (Häkeleien) entstanden sind; ferner, daß
sie Bette, Licht und Heizung, und dazu Holz oder Holzgeld, Kleider oder Kleidergeld
und Viktualien erhalten und der neue Besitzer Alles gut, richtig und zu der bestimmten
Zeit gewähre. Der Auszug richtet sich nun mehrentheils nach der Größe des Gutes.
Von einem vierspännigen Pferdefrohngute beträgt er ungefähr Folgendes: für zwei
Personen jährlich 8–10 Scheffel Korn, 1 Scheffel Weizen, 2 Scheffel Gerste, 1 Sipmaß
Erbsen, ein gemästetes Schwein, 6 bis 7 Stein schwer; 5 bis 6 gemästete Gänse,
wöchentlich 1 Mandel kleine Käse und 2 Ziegenkäse, 4 Stückchen Butter und dazu
jährlich 4 Fäßchen eingelegte zu 20–24 Stückchen (à 16 Loth), eine Kanne Rahm, 4
Kannen Milch, etwas Buttermilch, ein Dritttheil oder Viertheil Obst aus dem Garten,
einen bestimmten Theil von Kraut, Sauerkraut, Erdäpfeln u. dergl. Lebensmitteln,
einige Paar Hühner und Tauben. Dies Alles kann auch in eine Geldabgabe verwandelt
werden. Ferner, für beide Personen gewöhnlich jährlich 10–15 Thaler Kleidergeld,
auch wohl manchmal eine bestimmte Summe zu Ehrentagen; 100 Thaler für jede Person zu den Begräbnißkosten, worin auch Trauerkleider für Kinder und Gesinde begriffen sind, was allemal genau bestimmt und aufgesetzt wird. Sind noch unverheirathete
Kinder da, so muß der Gutsübernehmer für die Erziehung derselben sorgen, sie zur
Schule schicken, zur Confirmation vorbereiten lassen, und ihnen, bei einstmaliger Verheirathung, das Verlöbnißgeld geben, ihnen die Hochzeit ausrichten, auch die Ausstattung besorgen, die gewöhnlich in einem vollständigen, zweimännischen Bette,
nebst dazu gehöriger Bett- und Tischwäsche, ingleichen in dem nöthigen hölzernen
Geräthe und was sonst noch bestimmt ist, besteht. Stirbt eins von den Eltern, so muß
der Gutsübernehmer für die anständige Beerdigung derselben sorgen, zu welchem
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Schriftstück, Vertrag
Korb, Tasche
332 rechtlich versteht man unter Kontrahenten die beiden Parteien, welche einen Vertrag abschließen
333 Als Gerechtsame (weiblich; Plural: die Gerechtsamen), auch Gerechtigkeit, wurde bis in das 19.
Jahrhundert das Recht oder Vorrecht, die „Gerechtigkeit“, bezeichnet, mit der man etwas tat, besaß
oder nutzte, die Gerechtsame ist damit „die in einem Rechte oder Gesetze gegründete Befugnis“.
331

239
Ende oben genannte 100 Thaler festgesetzt sind. Auch liegt ihm ob, die Eltern während der Krankheit pflegen und warten zu lassen. Den Arzt, die Medicin und was sonst
erforderlich, bezahlt gewöhnlich der Auszügler; man setzt meist schriftlich fest, was
dabei der Gutsübernehmer leisten soll. Es wird sogar manchmal der Platz in der Stube
bestimmt, welcher dem alten Paare gehört, wo sich alsdann Niemand unterstehen
darf, sie davon wegzutreiben. Dies ist das Recht des Auszugsvaters, oder der pro
Emeritis erklärten Eltern, und es wird gemeiniglich ein solches Auszugsquantum auf
200 Thaler geschätzt und mit Lehngeld belegt. Wenn die eine Person stirbt, so fällt,
wenn dies bestimmt wird, die eine Hälfte des Auszugs-Emoluments334 weg, zuweilen
behält die noch lebende Person das Ganze. Da gar sonderbare Fälle eintreten können,
leibliche und Schwiegerkinder oder auch andere Erben die Pflichten der Liebe, Dankbarkeit und Geduld leicht vergessen, oder durch Todesfälle und andere Schicksale
das Gut in ganz fremde Hände kommen kann, so ist es den Auszüglern gar nicht zu
verdenken, daß sie sich für die Bedürfnisse des Alters sichern, damit sie, wenn sie
etwa gar die geliebte Wohnung verlassen müssen, wovon höchst beklagenswerthe
Beispiele erzählt werden, wenigstens nicht Noth leiden. Zuweilen vermögen freilich
auch die edelsten Kinder nicht, den mürrischen Eigensinn und die unbilligen Forderungen grillenhafter Alten, die in ihrer Weise fortregieren wollen und alles Neue blindlings
verwerfen, zu befriedigen. Wo man sich nicht recht verträgt, essen Auszugseltern für
sich; wo man in Eintracht lebt, gehen die Eltern mit an den Tisch der Kinder, bilden
eine Haushaltung und von dem Auszug wird nur wenig genommen. Auch von dieser
segensreichen Verträglichkeit sind uns rühmliche Fälle bekannt. Wird das Gut verkauft, so bleibt immer der Auszug durch Milderung der Kaufsumme gesichert; der Käufer muß ihn übernehmen und verlehnen. Vor dem 60. Lebensjahre soll der Vater als
Inhaber seines Gutes übergeben, doch kann er sich die Wirthschaft auf beliebige Jahre
vorbehalten. Uebergibt er es nicht, so muß der nachherige Uebernehmer die Sterbelehn besonders bezahlen, sie beträgt die Hälfte des Lehngeldes, das in der Regel fünf
vom Hundert der Kaufsumme ausmacht. Diese hängt meist von dem Willen des
Uebergebenden ab; jedoch darf er nicht leicht von dem vorigen Preis zurückgehen;
scheint auch dieser zu gering und versteht man sich nicht freiwillig zu einer Erhöhung,
so wird eine Taxation335 vorgenommen, zu der man es ungern kommen läßt. Wie nun
das Lehngeld für die Lehnsherren, mögen es der Landesherr, oder die Rittergutsbesitzer, oder auch Geistliche sein, eine sehr ansehnliche Summe beträgt, zumal bei
häufigen Todesfällen, auch wohl oft in Einer Familie, so sind auch die Sporteln336 für
die dabei concurrirenden Beamten sehr ansehnlich. Diese sogenannten Schreibegebühren beruhen häufig auf alten Observanzen, die auch manche Willkühr und Mißbräuche erzeugt hatten, nach welchen zuweilen jene Gebühren an das Lehngeld hinauf- oder dasselbe überstiegen, was daher auch 1830 mit zum Mißvergnügen reizte,
aber durch wackere und billige Beamte und das Einschreiten der Regierung gemildert
worden ist.
In der Regel wird der jüngste Sohn der Kür- oder Wahlerbe, doch ist der Vater oder
die Mutter, wenn sie Lehnträgerin und Eigenthümerin ist, nicht daran gebunden; indeß
wählt man den jüngsten Sohn deshalb gern, weil die Eltern dann desto länger wirthschaften und die übrigen Kinder erziehen und versorgen können. Will der Vater ein
anderes Kind zum Kürerben wählen, so bekommt der jüngste Sohn nach dem
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Vergütung
Bestimmung des Geldwertes einer Sache oder einer Leistung (Schätzung)
336 Die Sportel (Plural Sporteln; von lateinisch sportula, Geschenk, eigentlich Körbchen) war ursprünglich das Entgelt, das Untertanen für gerichtliche Handlungen oder sonstige Amtshandlungen zu entrichten hatten. Sie wurden lange Zeit ganz oder teilweise den die Staatstätigkeiten ausführenden
Beamten überlassen.
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Gebrauch ein Entschädigungsgeld, Kürgeld, von 200–500 Gülden voraus. Sind unversorgte Geschwister da, so dienen sie nach der Confirmation in oder außer dem Hause
gegen Mägdelohn; ihr Antheil am Erbe wird ihnen von dem Gutsbesitzer verzinset,
oder auswärts verliehen. Zur Erleichterung für den Besitzer werden mehrere Hundert
als Capital in kleinen Raten, Tagzeiten genannt, oft auf Jahrzehnde hinaus vertheilt
und an den Uebergeber bezahlt, auch gerichtlich quittirt. Die Mutter darf an der Verfügung des Vaters nichts ändern. Blödsinn und Kränklichkeit schließen von der Uebernahme, aber nicht vom Kürgeld aus. Ist kein Sohn vorhanden, so erbt gewöhnlich,
doch nicht nothwendig, die älteste Tochter und übernimmt die Rechte und die Pflichten. Die Frau kann, wenn sie das Gut besitzt, über den Erben disponiren, wie sie will,
aber der Ehemann ist darum doch Herr im Hause, hat die Einkünfte, die ihm aus der
Wirthschaft gehören, aber auch die Abgaben und die Verantwortlichkeit. Nach seinem
Tode kann sie das Gut verwalten so lange sie will. Heirathet sie wieder, so muß sie
sich mit den Kindern vertheilen. War das Gut nicht ihr Eigenthum, so greift sie entweder
nach ihrem Eingebrachten, oder den von dem Ehemann ihr bestimmten Theil, oder
nimmt Kindes Theil, wie sie es am räthlichsten findet; übernimmt auch wohl das Gut,
wenn sie durch ihr Vermögen den größten Antheil daran hat; oder pachtet es den
unmündigen Kindern unter Aufsicht der Vormünder ab. Ist ihr ein Auszug unbedingt
gesetzt, so behält sie ihn, auch wenn sie sich wieder verheirathet, und er muß ihr
zugeschickt werden. Doch kommt Alles auf die Anordnung an. Wenn der Erbe mündig
wird und das Gut übernehmen will, so muß sie mit ihrem andern Ehemann, wenn sie
nicht Eigenthümerin ist, einen andern Wohnort suchen. Heirathet ein Auszugsvater
wieder, so hat seine Frau, und erzeugen sie noch Kinder, so haben auch diese keine
Ansprüche auf Herberge in dem väterlichen Gute; so wie sie auch insgesammt nach
des Vaters Tode keine Auszugs-Emolumente fortgenießen.
Unter den Gutsbesitzern rechnet man auf Altenburg und Ronneburg 1079 Anspanner,
davon auf den altenburgischen Kreis 865; indeß halten manche mehr, als die Spannund Frohnpferde; einige Güter sind vereinzelt und die Spannpferde mit andern
Abgaben an die Käufer der Aecker vertheilt worden; der Wohnsitz wird dann
gewöhnlich in ein Kühbauergut verwandelt. Bei einem solchen Gute soll dann mindestens ein Acker Feld bleiben, was aber nicht immer beobachtet worden ist.
Die Güter haben verschiedene Güte nach der Lage und dem Boden; manche sind
reicher an Feld, andere an Holz oder Wiesen, Teichen u. s. w. Manche Zweispänner
haben nur 24–30 Acker (zu 1 ½ dresdner Scheffel337, oder 200 zehnelliger QuadratRuthen) Grundbesitz; manche 30–60 Acker; die alten Hufen sind unbestimmt,
gewöhnlich nimmt man für jede 12 Acker an. Ein Vierspänner hat 60–80 Acker. Je
nach dem das Gut ist und jemehr sich Liebhaber dazu finden, woran es bei dem
schwierigen Unterkommen nicht fehlt, desto höher steigt es im Verkauf und ein
schönes vierspänniges wird jetzt leicht für 16–20,000 Thlr. verkauft; ein zweispänniges
für 8–10,000, besonders je freier es von Lasten, z. B. Zehnten, Zinsgetreide und
Frohnen ist. Der Preis steigt noch immer, daher verständige Eltern bei Lebzeiten billige
Dispositionen treffen, daß nicht nach ihrem Tode Zwist entstehe oder der Kürerbe
durch harte Bedingungen verdrängt werde und nicht das Vätererbe an Fremde
komme. Die Abgaben sind im Ganzen mäßig, doch im Einzelnen sehr verschieden.
Manche Güter sind mit Zehnten belastet, der sich, außer den Feldfrüchten und
Futtergewächsen, auch zuweilen auf Heu und Grummet erstreckt, bei manchem Gute
aber auch nur auf einigen Ackern haftet. Drückender noch ist für manches Gut das
Zinsgetreide, das auch auf manchen Pfarrfeldern liegt, und bei Mißwachs oder
Wetterschaden noch beschwerlicher fällt. Das Dorf Zschernitzsch, ¾ Stunden von
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Scheffel wird hier als Flächenmaß verwendet; es geht um die Fläche an Land, die man mit einem
Scheffel (Raummaß) Roggen- oder Weizenkörnern besäen kann
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Altenburg, ist am stärksten angesehen, und hier das Eine Bauergut gibt, nach der
Angabe von Schmalz338, von etwa 70 dresdner Acker Feld 32 Scheffel Korn, 9 Scheffel
Weizen, 32 Scheffel Gerste, 33 Scheffel Hafer, 2 ½ Scheffel Erbsen; dazu noch 9
Scheffel Korn und Gerste und 5 Thlr. baar Geld nach dem königl. sächs. Städtchen
Frohburg, und 4 Scheffel Hirtenschutt339, Alles nach dresdner Maß zu 16 Metzen. Noch
ist etwas Stroh abzugeben und gegen 60 Thlr. andere Abgaben.
In diesem mit oder ohne Auszug oder auch pachtweise übernommenen Gute wirthschaftet also das Ehepaar.
Der Bauer stellt im Feldbau an, greift, wenigstens zur Saat- und Erntezeit, mit ein,
bestreitet mit dem Ertrag aus den Feldfrüchten, von der Schaf- und Schweinezucht,
und was bei dem Rindvieh an Kühen und Kälbern verkauft wird (4–6 Stück Schweine,
ein Rind, seltner Kälber und Schafe, werden ins Haus geschlachtet), Holz, Brot, Schrot
und alle Mehlbedürfnisse, Salz, Branntwein, Bier, wovon wenig eingelegt wird,
Gesinde-, Tage- und Handwerkslohn, die Pferde, wozu er gern Fohlen heranzieht, die
Kleider für sich und die Söhne, so wie das Taschengeld, wenn sie nicht schon
bestimmten Lohn für Knechtsdienste erhalten, Ehrenaufwand bei Gevatterschaften u.
dergl. und die Abgaben; erübrigt er, so wird ein Capitälchen, da man gern sicher geht,
auf Consense oder auch auf die Herzogl. Landesbank, selbst gegen geringere
Procente, verliehen; hier und da mag aber auch manches hübsche Sümmchen in der
Kiste unbenutzt liegen, bis der dankbare oder auch lachende Erbe ohne Wünschelruthe den Schatz hebt. Indeß borgt man ebenfalls sichern Freunden; gutgesinnte
Reiche geben auch, wenn schon mit vieler Vorsicht, weil das Zutrauen oft
gemißbraucht wird, dem andern Bedürftigen ein Capital, nur muß er im guten Rufe
stehen und die Verzinsung pünktlich leisten.
Die Frau stellt die Mägde und Tagelöhnerinnen an; besucht die Ställe und sieht auf
Ordnung in der Fütterung und Reinlichkeit, im Melken der Kühe; besorgt so viel als nur
möglich, den Milchkeller, das Auswaschen der Butter und das Käsewesen selbst. Zur
Fertigung dieser Käse steht in der Wohnstube eine lange Käsebank. Viele Milch füttert
man in die Schweine, besonders wenn sie jung sind; die übrige wird meist zu
Süßkäsen, weniger zu Sauerkäsen oder Quarchen340 benutzt. Man stellt sie etwas
warm, thut das Laab, gewöhnlich ein Stück Kälbermagen, hinein, daß sie gerinnt,
schöpft sie in Näpfe, gießt den Molken ab und trocknet sie dann auf Horden oder
Käsekörben. Aber man bereitet auch andern Käse, von der Größe eines Tellers,
besonders mit Zuthat von Ziegenmilch. Wenn es nun gleich vorzügliche Kühe gibt
(man hält mehr auf selbst gezogenes Rindvieh, als auf fremde Racen341), die wöchentlich 12–16 Stücken Butter zu 16 Loth geben, so geschieht das nur in der besten Zeit,
nimmt ab und hört einige Wochen gar auf; ist auch mehr bei reichlicher Zuthat vom
Getreideboden342 zu erhalten, den daher viele Hausväter verschließen und den
Hausmüttern, wenn diese nicht selbst wirthschaften, außer einem Deputat, die übrige
gewünschte Körnerzukost käuflich ablassen. Man rechnet also auf eine Kuh
wöchentlich im Durchschnitt 6–7 Stück Butter und etwa 3 Mandel kleine Käse, jährlich
gegen 350 Stück Butter und 30 Schock343 kleiner Käse. Nun nimmt zwar der
beträchtliche tägliche Aufwand344 von beiden, besonders zu den Festtagen, Kirmsen,
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Friedrich Schmalz hatte einige Bücher über Landwirtschaft geschrieben, darunter auch 1820 eines
zur „Altenburgischen Landwirtschaft“
339 auch Hirtenschütte, dasjenige Getreide, welches dem Viehhirten (Gemeindehirte) anstatt des Hirtenlohnes gegeben wird
340 auch: Quärche (Pluralform, Sauerkäse)
341 Rassen
342 Getreidelager, Getreidespeicher
343 1 Schock = 5 Dutzend = 60 Stück
344 Eigenverbrauch für Familie und Gesinde
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in der Ernte u. s. w. einen großen Theil weg; doch bleibt noch immer ein ansehnlicher
Gewinn, wenn man im Durchschnitt das Stück Butter zu 2 Gr., das Schock Käse zu 6
Gr., die Ziegenkäse zu 1 Gr. 3 Pf. anschlägt und 18–24 Kühe auf ein vierspänniges
Gut rechnet. Diese Einnahme fließt nun in die Kasse der Bäuerin, so auch was die
Hühner-, Tauben-, auch wohl Entenzucht und die Gärten an Obst, wovon man jedoch
viel trocknet, an Erdbeeren und an andern verkäuflichen Dingen, z. B. Krautköpfen,
wovon aber auch viel Sauerkraut eingemacht wird, eintragen. Der Mann und die Frau
bekümmern sich gewöhnlich nicht um den Zustand der gegenseitigen Kasse; man
setzt treue Verwaltung voraus und erwartet, daß jedes seinen Ausgaben genüge und
den Ueberschuß wohl aufbewahre. Die Frau hat für Kaffee, Zucker und alle
Materialwaaren, für die Kleidung der Töchter, für frisches Fleisch, für die Geschenke
bei Gevatterschaften u. dergl. zu sorgen. Daß sich die eine Hausmutter besser dabei
steht, als die andere, ist aus vielerlei Ursachen erklärlich, und wo etwa Töchter nach
dem Absterben der Mutter wirthschaften, wo bei ihnen der Vater nicht nachrechnet,
auch nicht gerade nachrechnen kann, da sammeln sie sich auch wohl ein Capital, so
wie auch die Frau etwas zusammenbringt, was sie aber, wo Eintracht herrscht, gern
dem Ehemann übergibt, wenn er in Noth oder bei einem räthlichen Ankauf Hülfe
bedarf. Geizige Wirthschafterinnen versuchen freilich auch dadurch zu gewinnen, daß
sie, während sie sich nichts abgehen lassen, die Dienstboten und Taglöhner schlecht
beköstigen; indeß zu ihrem eignen Schaden, indem dann auch die Arbeit und die
Sorge für den Nutzen der Herrschaft darnach eingerichtet, die Filzigkeit allgemein
bekannt und auch wohl schonungslos daran erinnert wird. Im Ganzen er kennt man
aber: der Arbeiter ist auch gehöriger Nahrung werth.
Auch in den kleinern Wirthschaften der Nichtfeldbesitzer hat der Hausvater für Brot,
Holz, Hauszins, Kleidung, Geschenke bei Ehrentagen, Abgaben zu sorgen; die Frau
dagegen hat von ihrem Tagelohne, oder erwirbt sie etwas aus ihrem Garten durch
Blumen, Gemüse, Obst, oder aus einem kleinen Handel, z. B. auch mit Kartoffelmehl,
Erbsen, Federvieh etc., die kleinern Bedürfnisse, „das Gemächte,“ das heißt: Salz,
Butter, Käse, Materialwaaren, Oel zu besorgen. Man muß sich oft wundern, wie
eingetheilt und ausgereicht wird.
Die weibliche Bauerwelt hält in der Regel auf Reinlichkeit; Manche essen nicht fremde
Butter und Käse, wenigstens da nicht, wo Frau Unreinigkeit wirthschaftet, was
gesunde Augen, auch wohl feine Nasen, an Müttern und Kindern, besonders bei
Ueberraschung an Werkeltagen, leicht bemerken. Das kann die saubere, auch in den
Wochentagen reinlich gekleidete Bauerfrau und Bauertochter und auch die ordentliche
Häuslerin nicht ertragen. Das Futter wird meist in Fudern sehr früh geholt.
Die ländlichen Produkte werden zwar auch zum Theil im Hause verkauft; doch gehen
die Bäuerinnen gern in die Städte zu Markte, lassen sich den Marktkorb nachtragen,
und befriedigen zunächst ihre Kunden, von denen sie freundlich bewirthet und im
Winter ausgewärmt werden, und verkaufen das Uebrige auf dem Markte, wohin aber
nicht Alle kommen. Die Frau geht mit einem kleinen, netten Handkörbchen, das
ehemals mit einem weißen, jetzt bunten Tuche bedeckt und zugebunden, und
besonders bei einer Braut neu und verziert ist. Gern fährt sie aber, entweder auf einem
Korbwagen, wenn der Mann mit einigen Scheffeln Getreide und sie mit ihren
Marktkörben, oder auf einem vollgepackten Stuhlwagen neben ihm sitzt und in die
Stadt rollt. Indeß schämen sich auch wackere Bauerweiber und Töchter nicht, den
Korb selbst zu tragen; besonders benutzen sie die Nähe der Städte, um durch den
Verkauf von Rahm und Milch u. s. w. noch mehr aus der Wirthschaft zu lösen, oft mit
großer Beschwerde. Die altenburgischen Markttage, Mittwochs und vorzüglich Sonnabends, sind für unsern Landmann, aber auch für die Residenz ungemein bedeutend.
Es treffen sich die Oekonomen aus einem meilenweiten Umkreise, fast Jeder hat in
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den Gasthöfen oder Bürgerhäusern sein bestimmtes Quartier, wo er zu erfragen ist.
Es werden die ansehnlichsten Getreideverkäufe für das Inland und Ausland,
besonders in das sächsische Erzgebirge und Voigtland, abgeschlossen. Auf einer
Reihe sind die Schubkärner mit ihren geringern Quantitäten, die gewöhnlich einen
Sechser oder Groschen mehr gelten; der Bauer hat meist in seinem Taschentuche
eine Probe (die Schau oder Schaa) und man würde es sehr laut mißbilligen, wenn
nach dem Handel, wobei man die halben oder Dreischeffelsäcke sogleich auf Treu und
Glauben in andere schüttet, höchstens einige Säcke von dem Wagen, oder einer
Kornkammer ausmißt, es an der Quantität oder Qualität mangelte; es werden vielleicht
an manchem Sonnabende über 2000 Scheffel abgesetzt und auf Lastthieren und
Wagen sogleich in die Mühlen oder von Händlern verladen.
Am zahlreichsten werden die Markttage im December, wegen der nun schon mit
ausgedroschenen Vorräthe, des allgemeinen Geldbedarfs zum Jahresschluß besucht,
wiewohl der Landmann außer den bestimmten Gaben nicht so viel auf
Weihnachtsgeschenke hält, wie etwa die städtischen Familien; und wegen der vielfachen Einkäufe. Die Markttage in den sogenannten 12 Nächten gleichen den Jahrmärkten. Man nennt sie das „Neujahr“ und Jedermann eilt dahin. Es versammeln sich
in der Gegend des Rathhauses die noch unvermietheten Dienstboten, werden gesucht
und lassen sich suchen. Abends wird dann von der jungen Welt in verschiedenen
Häusern getanzt; die Bauern mit ihren Söhnen und Töchtern haben gewöhnlich ihr
besonderes Lokal. Die Jahrmärkte in Ronneburg, Gösnitz, Lucka, Meuselwitz und in
dem Dorfe Posterstein, die nur 2 Tage dauern, werden von den nahen Landleuten sehr
besucht und sind für sie fröhliche Tage; mehr aber noch die zwei Jahrmärkte in der
Residenz, in der Woche nach dem Sonntage Rogate und im Anfange des Septembers.
Sie beginnen den Freitag vorher mit dem Topfmarkte, der bis zum Dienstage dauert;
einige Verkäufer haben das Recht bis zum Sonnabend zu verweilen. An diesem letzten
Nachmittage strömen nun vorzüglich die Dienstboten nach der Stadt, sie und Andere
schauen, kaufen, tanzen und kehren spät zurück. Von den zwei Roßmärkten im
Frühlinge und Herbst wird vorzüglich der erste an dem Freitage und Sonnabend nach
dem Sonntage Reminiscere auch von Landleuten besucht, die nicht gerade viele
Pferde kaufen, aber zu ihrem Vergnügen dort verweilen, auch wohl zum Theil sich von
dem an diesen Tagen erlaubten verderblichen Pharaospiel verlocken lassen. – Daß
bei diesem außerordentlichen Verkehr eine große Summe Geld in Umlauf gesetzt wird,
eine Menge Menschen dabei gewinnen und verlieren, und der Landmann bei seinem
Wohlstande den Städten unbeschreiblichen Nutzen bringt, aber bei ihnen auch
Gelegenheit findet, die Erzeugnisse seines Bodens und seiner Wirthschaft gut zu
verkaufen, liegt am Tage.
(an dieser Stelle ist im ursprünglichen Text die farbige Tafel X. abgedruckt)

8) Etwas über die Landwirthschaft
im Altenburgischen Kreise.
Wir haben schon bei der Schilderung der häuslichen Einrichtungen Verschiedenes
darüber gesagt, fügen hier nur noch einige Andeutungen hinzu und verweisen die
Leser, welche sich weiter darüber zu belehren wünschen, auf das Buch eines tüchtigen
Oekonomen, Friedrich Schmalz, der mehrere Jahre in dem Altenburgischen
gewirthschaftet, vorzüglich aber seit dem Jahre 1809 diese Landwirthschaft um noch
Vieles besser kennen lernte, als vorher, „da manche sehr achtungswerthe Männer der
altenburgischen Nation nach und nach gegen ihn vertraulicher und offner wurden.“
Sein Resultat ist: „Die altenburgische Landwirthschaft hat Vieles mit der Landwirthschaft anderer Gegenden Obersachsens gemein, doch auch manches Eigent-
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hümliche, und sie vereint so vieles Gute in sich, daß sie sich (einzelne Güter und kleine
Bezirke anderer Provinzen Sachsens ausgenommen) im Ganzen sehr auszeichnet.“
Schmalz hat mehrere Bände: „Erfahrungen im Gebiete der Landwirthschaft
gesammelt,“ herausgegeben; der vierte enthält: „Die altenburgische Landwirthschaft,
beschrieben von Friedrich Schmalz.“ Leipzig bei Brockhaus 1820. 285 S. Er verbreitet
sich über die geographische und örtliche Beschaffenheit des Kreises, über die
physischen und moralischen Verhältnisse seiner Bewohner; über die Vertheilung ihres
Grundeigenthums, die Beschaffenheit ihrer Besitzungen, Lasten und Abgaben, über
ihre Gebäude, häusliche Einrichtung, Ackergeräthe, Viehzucht, als des Rindviehes,
der Schafe, Schweine, des Federviehes und der Bienen; über ihr Gespann mit
Pferden, Ochsen und Zugkühen, über viele und verschiedene Arten der Düngung,
Erdefahren, Bestellung des Ackers im Allgemeinen, Feldeintheilung, Fruchtfolge,
Anbau der verschiedenen Früchte und Gewächse; über den Gartenbau, Forstnutzung
und die Anpflanzung des Weidenbaums; über Braunkohlen- und Torfgräberei; über
einige technische Gewerbe, wohin er „die Brauereien“ rechnet, die da, wo man sie mit
Geschicklichkeit treibt, wie es ganz besonders in der auf kleine Räumlichkeit
beschränkten Brauerei auf dem Herzogl. Kammergute Ehrenberg der Fall ist, welche
durch ihre sehr guten Biere zu dem Umsturz des Bierbanns 1835 am meisten
beigetragen hat, allerdings einträglich sind; über die Branntweinbrennereien, die meist
Kartoffeln verarbeiten, jedoch durch den Zollverein sich in etwas vermindert haben,
was wohl, wenn die Branntweinsäuferei sich zugleich mindert, nicht zu bedauern ist;
„die Ziegel- und Kalkbrennereien,“ die sich seit 1820 bei der gesteigerten Baulust und
den häufigen Feuersbrünsten, vervielfältigt haben; über das Steinbrechen und
Bearbeiten der Steine zu Trögen, Brunnenkasten und andern Werkstücken, was Alles
zwar mühsam erworbenen, aber guten Lohn, besonders auch für die ländlichen
Taglöhner darbietet; über „Fischerei und Teichwirthschaft,“ die nicht sehr beträchtlich
sind. Der Werth der Grundstücke, man mag sie nun pachten oder kaufen wollen, steigt
fast mit jedem Jahr. Denn die geschlossenen Güter werden sehr selten in mehrere
Theile gespalten, die Söhne und Töchter der Begüterten, die ungern in die Klasse der
Häusler treten, werden zahlreicher und so kauft und pachtet man auch wohl zu seinem
Schaden und Verlust.
Der überhaupt behutsame altenburgische Landmann hat auch im Landbau seine
Conservativen, d. h. solche, die gern so lange als möglich beim Alten bleiben und bei
Neuerungen sogleich den Spruch zur Hand haben: die Vorfahren waren auch keine
Narren; seltener aber gibt es Radicale, d. h. solche, welche das Wirthschaftssystem
ganz oder doch zum Theil umstürzen. Man fürchtet das Risiko und den möglichen
Verlust; fast mehr aber noch den schneidenden Witz und Hohn, im Fall etwas Neues
mißlingt. Allein es gibt überall denkende Landwirthe, die im Kleinen Versuche machen
und bei dem Gelingen immer weiter gehen. Ist der Erfolg gut, so werden auch die mit
fortgezogen, welche sonst das Gewisse für das Ungewisse nehmen und lange Zeit
schauen und horchen, wo das Neue hinauswolle; erst um den Acker, der auf andere
Art zubereitet und benutzt wird, vielmal herumgehen, bis sie endlich das neue
Wirthschaftsgeräth gewahr werden, womit man z. B. die Kartoffel- und Krautbeetsfurchen statt des Behackens bearbeitet, oder sehen, die Zweifelderwirthschaft
sei doch nicht unbedingt zu verwerfen. Am allerwenigsten ist man geneigt, die Oekonomie nach Schriften zu erlernen und zu betreiben, oder die Theorien und Vorschläge
in Zeitschriften sogleich blindlings anzuwenden, weil man nicht mit Unrecht der
Meinung ist, daß sich solche allgemeine Grundsätze und Regeln nur mit Behutsamkeit
auf das Besondere bei der verschiedenen Lage und Beschaffenheit des Bodens
anwenden lassen. Denn selbst in den südlichen Theilen, je mehr sie sich dem rauhen
Erzgebirge nähern, oder selbst durch einige Waldungen, wie es in dem östlichen
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Theile und in dem südwestlichen, in der Nähe von Ronneburg der Fall ist, findet sich
ein minder ergiebiger, obschon in Vergleich mit dem westlichen Theile des
Herzogthums jenseits der Elster, noch immer fruchtbar zu nennender Boden, der in
der Art und Zeit seine besondere Behandlungsweise fordert345. Allein der altenburgische Landwirth, der, mit seltenen Ausnahmen, ganz für seinen Beruf lebt, am liebsten
davon spricht, bei dem Besuche seiner Freunde zuerst, wo möglich, mit ihnen auf die
Felder geht und zeigt, wie es in der Haus- und Feldwirthschaft stehe, wobei denn die
treue Hausfrau in ihrem Wirkungkreise, mit ihrem wohlgenährten Viehstande und ihren
Vorrathskammern nicht zurückbleibt, verschmäht nicht durchaus schriftliche
Belehrungen. Er beschäftigt sich mit dahin einschlagenden Büchern und Journalen,
hört und lieset gern, was über Natur-, besonders Witterungskunde in Gesellschaften
mitgetheilt wird, nur daß ihm das längst Bewährte obenan steht. Schmalz hatte als
Pachter in Ponitz, einem schönen Rittergute, 3 Stunden von Altenburg, an der Straße
nach Zwickau, einige Jünglinge, welche bei ihm Oekonomie lernen sollten; diesen ließ
er auch durch den Dr. Gleitsmann, damals Stadtapotheker in der Residenz, jetzt
Rittergutsbesitzer in Wildenhayn bei Lucka, Unterricht in der Ackerbauchemie während
der Wintermonate wöchentlich einen Tag 5–6 Stunden geben. Dazu gesellten sich
sehr bald auch wißbegierige Landwirthe der altenburgischen Bauernschaft und
ersuchten einige Jahre später den Dr. Gleitsmann, der durch allerhand physikalische
und chemische Versuche seine Vorträge über die Verschiedenheit, die Bestandtheile
und Behandlungsart des Bodens etc., noch interessanter zu machen wußte, um
Wiederholung. Und so sind diese Vorlesungen von Zeit zu Zeit vor einem ausgewählten Kreise von 20–35 Zuhörern bald in dieser, bald in jener Gegend gehalten worden.
Nicht minder ermunternd und fortbildend war es, daß die ehrenwerthe naturforschende
Gesellschaft in Altenburg auch die Oekonomie und Pomologie zu Zweigen ihrer
nützlichen Forschung und Thätigkeit bestimmte und einige ihrer Mitglieder sich der
Leitung der Zusammenkünfte unterzogen. Die beiden Roßmärkte in der Residenz
bringen vorzüglich eine große Anzahl von Oekonomen auch aus weiter Ferne
zusammen, freilich in sehr verschiedener Absicht. Allein es vereinigt sich unter den
vielfachen Zerstreuungen auch gewöhnlich eine nicht unansehnliche Anzahl von
Landwirthen, die sich einige Stunden über ökonomische Angelegenheiten, über
besondere, zuweilen vorher in dem Amts- und Nachrichtsblatte bekannt gemachte
Fragen unterhalten und dadurch gewiß sowohl für sich an neuen Kenntnissen und
Erfahrungen reicher werden, als auch eine höhere Ansicht von ihrem Beruf gewinnen,
und es erkennen und fühlen, daß die Natur mit ihren Kräften, Wundern und
Geheimnissen nicht blos da ist, das irdische Bedürfniß und Interesse zu befriedigen,
sondern daß sie auch eine Bildungsschule für den Geist und das Herz sein und den
Menschen belehren solle, es walte über ihr ein weiser Urheber, Erhalter und Regierer,
dessen Diener und Verwalter der Mensch sei, den sein Oberherr, zwar nur mit
beschränkter Macht und Einsicht, beliehen und eingesetzt, aber dennoch auch mit
Vorzügen begabt habe, durch welche er Großes und Herrliches finden und wirken
kann, wenn er nur dabei treu ist und nicht vergißt: „Doch der Segen kommt von oben!“
Haben nun auch nicht alle Landwirthe Geschmack an dergleichen Belehrungen, so
wird doch durch die Freunde derselben manches gute Samenkorn weiter verbreitet
und trägt selbst im häuslichen und geselligen Leben seine Früchte. Daß aber die
Landwirthschaft durch die mit Nachdenken betriebene, sehr vermehrte Viehzucht und
345

(Originalfußnote im Buch von Hempel) Schmalz nennt die Aecker um die Residenz herum, welche
von Bürgern, aber auch von nahen Landleuten bewirthschaftet werden, und den nordwestlichen
Strich nach Monstab hin, die fruchtbarsten. Die dasigen (= dortigen) Bewohner, Weizenbauern
genannt, geben dies auch wohl zu verstehen und möchten nicht leicht mit den diesseitigen
Pleißenbauern umtauschen.

246
Agricultur außerordentlich gewonnen hat, leuchtet schon aus dem der hiesigen Pfarrei
zuständigen Zehnten von einem zweispännigen Bauerngut hervor, der nach einer
Nachricht aus dem Jahre 1660 jetzt durch die Geschicklichkeit und Betriebsamkeit
seiner Besitzer reichlich zwei Dritttheile an Korn, Weizen, Gerste, Hafer, Erbsen und
Wicken, Oelgewächsen mehr gewährt, als in jener Zeit. An Kartoffeln und Klee, die
den ganzen Landbau umgewandelt, die ehemalige Brache fast aufgehoben haben,
wurde damals noch nicht gedacht. Es ist daher begreiflich, daß jedem Altenburger sein
Gut oder Gütchen sehr am Herzen liegt, daß er es gern vermehrt, es nicht leicht
herunterkommen läßt, was trotz des guten Bodens (wiewohl Schmalz ihm wenig
natürliche Fruchtbarkeit im Durchschnitte beilegt), dennoch bei Nachlässigkeit, Trink-,
Spiel- und andern Suchten, in wenig Jahren geschehen kann; wo aber dann verständige Ehefrauen eingreifen, um das Eigenthum, mindestens in dem Hauptgrundbesitz
zu retten, und es, wenn ja einige Stücke „springen“ müssen, bei der Familie zu
erhalten; daher auch große und kleine Güter selten zur Subhastation346 kommen und
nur verkäuflich werden, wenn Unglücksfälle, eine sehr zahlreiche Menge von Erben
und Schulden und andere Umstände die Behauptung unmöglich machen. Es werden
ferner auch die Gärten, namentlich in der Nähe der Städte, besonders von weiblichen
Händen gepflegt; nicht allein die gewöhnlichen Gemüse, sondern auch feinere
Kohlarten, Blumenkohl, Spargel, Erdbeeren etc., sind einträglich und werden, wie das
reichliche Obst, von dem viel getrocknet wird, selbst ins Ausland, besonders ins
Erzgebirge abgeholt. Man legt jetzt Mistbeete an und wetteifert mit den städtischen
Gärtnern. Auch die emsige Häuslerin gräbt und hackt, säet und pflanzet, jätet und
begießt fleißig in ihrem Gärtchen, denn sie will auch etwas aus ihm lösen, nicht
altväterisch und armselig in der Kleidung, und mit einem tüchtigen Blumenstrauße, den
Jedermann gern sieht und beriecht, die Kirche und die Freunde besuchen, schickt
auch wohl die Kinder mit Blumensträußern hausiren und strebt es dahin zu bringen,
daß sie Kindern und Enkeln, wenn sie dienen oder heirathen, eine kleine Beihülfe
gewähren kann, was diese natürlich gar nicht übelnehmen, während der Vater vollauf
zu thun hat, um für das Uebrige zu sorgen. Gelangt ein solcher bloßer Handarbeiter
bis zu dieser Art des Wohlstandes, daß er sein eignes nettes und schuldenfreies Haus
mit Garten hat, ist der Bauer als Brotherr auf dem Erntefeld nicht filzig mit einer Garbe
und den Brosamen für die Frau und die andern Aehrenleserinnen, die aber freilich
auch, da die Zahl sich mehrt, im Begehren und Zulangen nicht zu weit gehen dürfen;
ist die Bäuerin mild und freundlich, so daß sie vorzüglich nicht barsch abweiset, wenn
sie für einen Dreier oder Sechser Milchwaare aus dem Keller für ihre Clientin347, die
selbst keine Ziege halten darf, weil ja diese nicht von der Luft lebt und Futter nicht darf
gestohlen werden; heißt es wohl noch überdies: Gevatter Paul und Anna, ist man billig
in Forderungen, bei menschlichen Fehlern; Menschenfreund auch gegen den alten,
verdienten, schwachen oder in Noth gerathenen Gehülfen (was leider nicht immer
geschieht); kurz, vergißt man auf der einen Seite nicht: Befehlen ist leichter als
Gehorchen, und auf der andern Seite: Beides ist gleich nothwendig, wenn die Welt
bestehen soll: so erblickt man auch in der niedern Hütte zufriedene Familien und
fröhliche Gesichter und man hört es oft: Wir können nun einmal nicht Alle solche
Bauergüter haben, es muß auch Taglöhner geben; und solche Verständige sehen gern
auf den Nutzen des Bauers, der freilich ihrer Thätigkeit und Vorsicht mit Feuer und
Licht, das Wichtigste, sein und der Seinigen Gesundheit und Leben, und in Pferdeund andern Viehställen, in Wagen und Geräthschaften ein großes Capital anvertrauen
muß. Gutdenkende Arbeiter rechnen es sich daher zur eignen Ehre an, wenn, so weit
es auf ihnen beruht, auf den Feldern und im Hause Alles so geordnet und bestellt ist,
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daß sie sich nicht vor sich selbst, nicht vor ihren Vorgesetzten und fremden
Beschauern zu schämen brauchen.
Ueber schlechtes, nicht Gesinde, sondern Gesindel, das ungenügsam, untreu,
leichtsinnig, faul und nachlässig, dem Luxus und Vergnügen ergeben, roh und wild
dahin lebt, nicht an seine Zukunft denkt, sich durch schändliche Mittel zu helfen sucht
und grob und undankbar gegen edle Herrschaften ist, auch spitzbübische Tagelöhnersfamilien, „die hinthun wollen, wo es fehlt,“ wird freilich allenthalben, gewiß nicht
ganz mit Unrecht, geklagt. Man lese aber, wie schon unser Luther sprach: „Die größte
Klage in der Welt, ist die über Gesinde und Arbeitsleute, wie ungehorsam, untreu,
ungezogen, vortheilisch sie sind; das ist eine Plage von Gott; eine gemeine Klage über
die Bosheit und Schalkheit des untreuen Gesindes und ist ein Fluch Gottes, so täglich
gemehret und immer größer wird, dieweil wir sicher sind und Gottes Wort verachten
und nicht fleißig beten; die Gottlosen werden damit bestraft, die Frommen geübt.“ „Kein
Volk ist jetzt betrüglicher, versäumlicher und unleidlicher als Knechte und Mägde,
stehlen, veruntreuen und verderben Alles und sind gemeiniglich Diebe und Mörder!“
Das ist führwahr eine harte Rede! Gottlob, so ganz schlimm steht's doch wohl nicht bei
uns. Aber wo solche Klagen eintreten, da mögen sich auch Herrschaften prüfen, was
sie durch eigne Gesetzwidrigkeit gegen ihre Obern, durch Geiz, Mangel an
Gottesfurcht und böses Beispiel zu der Verschlechterung von Kindern und Gesinde zu
ihrem und Anderer Schaden beitragen.
Die Basis der altenburgischen Landwirthschaft ist die Dreifelderwirthschaft, jedoch mit
einigen Abweichungen. Die Brache wird stark gedüngt und dann mit Kartoffeln, Kraut,
Kohl- und Runkelrüben (welche letztere sehr gut gerathen, und wegen ihres guten und
frischen Haltens im Winter häufig gebaut werden), auch wohl Früherbsen und in
einigen Gegenden mit Sommerrübsen bestellt. Auf diese Früchte folgt im zweiten Jahr
Roggen, mitunter auch, wo derselbe geräth, Weizen, dann Gerste mit Klee, welcher
vorherrscht und äußerst gut gedeiht, oder Hülsenfrüchte, dann Korn, oft wieder in
mäßig frischer Düngung, und bei dem Klee zumeist in die erste Furche, und zuletzt
Hafer. In den Gegenden, wo Raps gebaut wird, folgt diesem in der Regel Weizen, dann
läßt man verschieden bald Kartoffeln, Erbsen, Klee, Gerste, auch wohl Korn folgen,
und sucht so wieder in die Dreifelderwirthschaft hineinzukommen. Auch baut man statt
der Gerste mit Vortheil mehrere Mal Korn hintereinander, wobei aber immer frisch
gedüngt wird, und läßt dann Klee folgen, welcher sich durch sein besseres
Ueberwintern und den kräftigen Wuchs vor den übrigen auszeichnet. Winterrübsen
gedeiht seltner gut, Weißklee zum Samen mitunter reichlich, Flachs mittelmäßig; Hanf,
Tabak und Weberkarten348 nicht übel, doch werden diese Früchte bis jetzt nur
versuchsweise gebaut. In mittelmäßigen Ernten gibt der Acker Raps nach
altenburgischem Maß 10 Scheffel; Weizen 9–11 Scheffel; Korn 8–12 Scheffel; Gerste
10–14 Scheffel; Hafer 11–15 Scheffel; Erbsen 6–9 Scheffel; Sommerrübsen 5–7
Scheffel; Kartoffeln 150–200 Scheffel; Runkelrüben 200 Centner. Natürlich kann man
nicht jeder Gegend und jedem Grundstück gleiche Ergebnisse zumuthen. Die Zeit der
Aussaat richtet sich nach dem Klima, der Witterung und Beschaffenheit der Felder; die
Wintersaat beginnt um Michaelis, die Frühlingssaat wird mit den Hülsenfrüchten und
dem Hafer zuerst, die Gerstsaat in der 17–21. Woche des Jahres vollbracht und man
rechnet in der Regel 13 Wochen bis zur vollen Reife. Fast alles Getreide wird jetzt
ohne Sichel, mit der Sense abgemähet. Unter das Unkraut gehören vorzüglich in
nassen Feldern die Quekken, die sich sehr festsetzen; in dem Korn Raden, Trespe,
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blaue Kornblumen, Cyanen, rothe, wilde Mohn, Klebricht, Vogelwicken, welche gern
die reifende Frucht überziehen; in den Gärten und auf den Feldern Mäusegras,
worunter sich die Mäuse gern verbergen; in dem Sommergetreide und Klee häufig die
wilde Camille, Senf und gelber Heidrich, auf kalkichtem Boden auch Huflattich. Alle
diese nach hiesiger Landesart benannte Unkräuter gedeihen vorzüglich bei nasser
Witterung und man sieht bald daraus, ob ein Feldbesitzer das so eine Zeit lang hat
hingehen lassen. Wiesewachs ist im Ganzen nicht reichlich; doch sind schöne Wiesen
an den Ufern der Sprotte, Pleiße, Schnauder (durch Krebse berühmt), die aber oft
durch Ueberschwemmungen leiden, welche häufig mehr Kies und Sand, als nützlichen
Schlamm bringen. Auf ein Gut von 60 dresdner Scheffel Feld rechnet man 10–12
milchende Kühe, ziemlich große, starke Race, zu denen man wieder jüngere Stücke
heranzieht. In der Schafzucht hält man auf Bauergütern gewöhnlich so viel Stück, als
man Aecker hat, und zwar mehr wegen des scharfen Düngers und der Reinigung der
Aecker vom Unkraut, als wegen des Wollgewinns; man läßt wenig Brachfeld übrig,
daher es häufig an hinreichender Trift349 mangelt. Man hat meist Mittelwolle, auf
manchen Rittergütern gibt es zahlreichere Heerden, die sich jedoch bei der Ablösung
der drückenden Triftgerechtigkeiten vermindern350. In den Gebäuden sieht man immer
mehr auf Bequemlichkeit und Zweckmäßigkeit. Ein gut gebauter Bauerhof bildet ein
längliches Quadrat; die eine Seite enthält das Wohnhaus mit Stuben, Kammern,
Kellern in verschiedenen Abtheilungen, Speisegewölben u. s. w., gegenüber
gewöhnlich die Scheune, zuweilen mit zwei Tennen und großen Pansen; auf einer
Seite sind die Ställe, auf diesen ist gewöhnlich eine große Stube mit Kammern als Eßund Tanzsaal bei Festlichkeiten, oder zur Aufbewahrung von Obst- und andern
Vorräthen; auf der andern Seite sind Schuppen zu Holz, Wagen und anderem Geräthe,
oben ist meist das gedörrte Viehfutter, besonders gedörrter Klee. Die Stallfütterung
der Schafe im Sommer ist nicht sehr gewöhnlich; das Rindvieh hält sich bei guter
Witterung viel in dem abgesonderten Viehhofe auf und wird von der Raufe gefüttert;
von der Ernte bis zum Spätherbst wird es in die Stoppeln und Wiesen getrieben; die
Düngerstätte ist mitten im Hofe, zuweilen mit Geländer und Pappeln umgeben. Für
bequeme Ein- und Ausfahrt ist gesorgt, so wie man auch zu der Reinigung des
Getreides statt der Drahtfege, und zu dem Klarmachen der Kartoffeln und Rübenarten
von neuern Maschinen Gebrauch macht. Das Getreide wird gegen den dreizehnten
und vierzehnten Scheffel351 ausgedroschen, der Hafer häufig mit den Pferden
ausgetreten352. Die Drescher müssen bei dem guten Drescherlohn, wobei sie jedoch
keine Kost fordern können, außerdem für 2–3 Gr. mit Kost, auch zum Sonntag Mittag,
taglöhnern; zur Erntezeit erhalten sie 6–7 Thaler besondern Erntelohn, fremde Arbeiter
mit guter Kost 7–8 Thaler, auch wohl ¼ Scheffel Weizen. Auf Rittergütern haben die
Zehntschnitter und Scheffeldrescher (um den funfzehnten) meist noch allerhand
Dienste zu leisten; doch denkt man auch auf Ablösung. Auch die Knechte erhalten 1 –
1 ½ Thaler Erntelohn, Biergeld genannt; gewöhnliches Tagelohn ist 5–8 Gr. Der große
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350 (Originalfußnote im Buch von Hempel) In der alten Zeit hatten manche Rittergüter auf meilenweiten
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Lohn einen Scheffel Getreide
352 mit Pferden wurde über das ausgebreitete Getreide geritten, wobei die Körner ausfielen
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Knecht erhält 35–40 Mfl. Lohn und ein Jahrmarkts- und Weihnachtsgeschenk, die
folgenden 5–10 Mfl. weniger, Mägde 10–14 Mf. und zu jedem Mfl. 1 Elle feine und
gröbere Leinwand, es werden ihnen auch, jedoch nur in einigen Gegenden und
ungern, einige Mezzen Lein gesäet, wovon sie den Flachs mitnehmen oder den Eltern
schicken; auch erhalten sie Bettüberzüge u. dgl. Männlicher Dienstzwang hat längst
aufgehört, der weibliche geht bis 1840.
Prozeßstreitigkeiten zwischen Feldnachbarn entstehen selten, wie denn überhaupt
den Sorben-Wenden schon aus der frühern Zeit eine friedliche Sinnesart nachgerühmt
wird. Die Altenburger sind kostenscheu; Haberechte, zu deren Lebenselement ein
Prozeßchen gehört, werden immer seltner. Die Habsüchtigen drängen zwar den Pflug,
oder lassen ihn durch den Knecht gern ein bischen an den Grenzstein drängen, daß
dieser wohl gar fällt oder verschüttet wird; aber halt! Der Nachbar kennt seinen Mann,
lauert auf den Treffer und Schimpf und Schande erwartet den Schurken, der daher
eilig dem Stein wieder sein Recht anthut. Doch aufzupassen gibt's bei solchen
Nachbarn; zum Glück sind sie nicht häufig! Doch wir verweisen nochmals auf Schmalz,
wenn er auch, wie es uns scheinen will, zuweilen etwas zu sehr eingenommen und
parteiisch ist für den im Ganzen auch uns ehrenwerthen Volksstamm, und nicht
durchgängig recht berichtet sein möchte.
Auf einigen Gütern oder doch Grundstücken lastet noch der Zehnten, auch wohl die
Hälfte oder eine bestimmte Anzahl von Mandeln und Schocken als gesetzter Zehnten.
Die in so vielen Ländern oft zur heftigen, auch wohl einseitigen Sprache gekommene
Ablösung dieser Abgabe, welche allerdings für mehrere geistliche Stellen auf dem
Lande und in kleinern Städten ein Haupttheil ihrer Besoldung, und wenn gleich wegen
der Naturereignisse etwas ungewiß, doch auf der andern Seite durch den festen Grund
und Boden für die Zukunft gesichert ist und mit dem Preis der übrigen Bedürfnisse in
einigem Verhältniß bleibt, ist auch auf den Landtagen zu Altenburg verhandelt worden.
Da nun aber in der vorigen, so wie in der neuesten Zeit bei dergleichen Ablösungen
manche Fehlgriffe und Härten, die nie wieder gut gemacht werden, und
Entschädigungen vorgekommen sind, die für die Nachkommen höchst nachtheilig
waren, gleichwohl aber der Vorschlag zwischen Verpflichteten und Berechtigten durch
Abtretung von Aeckern eine Ausgleichung zu treffen, auch seine Schwierigkeiten hatte
und vielen Widerspruch fand, so wurde die Sache vertagt, da ohnehin dem mit weiser
Umsicht und voller Gerechtigkeitsliebe die Angelegenheit beleuchtenden und
vermittelnden Herzogl. Consistorium353 fast gar keine Beschwerden und Klagen
zwischen Gebern und Empfängern aus dem Altenburgischen bekannt geworden
waren, auch mehrere Landleute, wenigstens im Altenburgischen, gewöhnt an das
reichliche und sparsame Abgeben, je nachdem sie selbst reichlich oder sparsam
ernten, sich vor andern Opfern, womit sie den Berechtigten eine für alle Zukunft
entschädigende Einnahme sichern sollen, beinahe zu fürchten scheinen. Indeß ist die
Ablösung nur aufgeschoben; sie wird unter Aufsicht und Leitung der geistlichen
Behörden von dem väterlichen Landesherrn begünstigt, aber so, daß beide Parteien
auch in Zukunft nicht über Härte, Verkürzung und Unrecht der Vorfahren seufzen
sollen. Entschädigung durch Geld und Körner hat eben falls große Bedenklichkeiten.
Unsere Vorfahren meinten auch auf dem höchsten Gipfel der Oekonomie zu stehen;
aber kämen sie wieder, sähen sie die erweiterten neuen Baue und Einrichtungen, die
vielen Grundstücke, mit deren Sümpfen, steinigtem, dürrem Boden sie nichts
anzufangen wußten; die großen Vorrathshäuser, die dennoch nicht Alles fassen,
sondern für große Feimel354 (Getreidehaufen, gewöhnlich Hafer im Freien aufgebaut)
übriglassen; die weit größere und ergiebigere Viehzucht und wie Alles am Schnürchen
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und viel leichter geht: sie würden erstaunen. Wer mag aber bei dem täglichen Rufe:
Vorwärts! vorwärts! bestimmen, was in 50 Jahren Geld und Feld für Werth habe?

9) Die altenburger Mundart.
Im deutschen, vielgespaltenen Vaterlande gibts bekanntlich neben der hochdeutschen
Schrift- und Mundsprache eine Menge Mundarten in dem Volksleben, daß es nicht
leicht wird, in jeder Provinz sich verständlich zu machen oder das Landvolk zu
verstehen. Die lieblichen und sinnreichen Gedichte in schwäbischer, nürnberger,
niedersächsischer u. s. w. Mundart bedürfen oft für die Leser der Erklärung, wo nicht
Uebersetzung. Auch die altenburgische Bauernsprache hat ihre volksthümlichen
Eigenheiten, die man indeß mehr zur scherzhaften Belustigung in allerhand Aufsätzen,
dramatischen Vorstellungen und Versificationen benutzt hat. Durch guten
Schulunterricht, Lectüre und größern Verkehr mit den Bessersprechenden hat sich
auch im Volke der Ausdruck und die Umgangssprache geändert, und die Gebildetern
haben nicht allein die schmutzigen und unschicklichen Worte, womit man sonst
natürliche Dinge und Bedürfnisse vor Jedermann ungescheut benannte, mit anständigern vertauscht, sondern auch im gewöhnlichen Gespräch, namentlich mit andern
Ständen, das Bessere ziemlich angenommen. Indeß bei einem sehr großen Theil, wo
und wenn er sich kann gehen lassen, ist jene Mundart noch die gebräuchlichste und
beinahe noch die alte.
Auch Frise hat uns eine Probe am Schlusse seines Büchleins mitgetheilt. Sie besteht
aus einem „Lustspiel, das zum Beschluß des gewöhnlichen Gregoriifestes, da man
1687 des Leopoldi Sieg wider die Türken bei Wien präsentirt, aufgeführt worden.“ Der
Inhalt ist: „Ein alter ehrbarer Bauer findet an seinem kleinen Sohne eine Inclination
zum Studiren; daher faßt er den Vorsatz, nach Altenburg zu gehen und ihm bei der
Schule eine Stelle zu verschaffen. Es sieht jedoch die Sache Anfangs etwas schwer
aus, indem der Sohn wegen der Anstalt zu dem Gregorifeste nicht gleich kann recipiret
werden.“ Zu dem finden sich viele Freunde mit ihrem Für und Wider. Endlich bleiben
Vater und Sohn bei der gefaßten „Resolution und wird ein Valetschmauß auf gutes
Glück des Sohnes den Freunden und Dienstleuten bei lustiger Musik gegeben.“ In dem
Stückchen kommen 11 Personen vor:
1) Puhle (Pohle), der Vater.
2) Mieke, die Mutter.
3) Barthel, Gevatter u. Freund.
4) Casper, Nachbarn im Dorfe.
5) Pieter, der kleine Sohn von Pohle
6) Brusigs (Ambrosius), Großknecht
7) Mareige (Mariechen), Peters kleine Schwester
8) Kratsch, zweiter Knecht.
9) 10) 11) Kriete (Grete), Orthe (Dorothea), Ilse (Elisabeth), drei Mägde.

Das Kunstwerk besteht aus drei Auftritten von 3 ½ Seiten in Oct. Der Verfasser und
wo und wie „das Lustspiel ist aufgeführt worden,“ wird nicht angegeben; vieles Kopfzerbrechen ist wohl nicht nöthig gewesen, doch kommen alle Personen wenigstens
einmal vor. Wir wollen nur den ersten Auftritt mittheilen:
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Barthel.
Wu hars Lands, Kevatter Puhle, wie kiets,
wie ißg aure Sache kerathen,
dreber Er keschwitzt hat wie eh Braten?
Puhle.
Krusen Dank, Kevatter Puhle, fer aure Frage,
ich bin racht luschtg un uhne Plage.
Itz kleich kumm ich aus der Stad,
die Almerg355 ehren Namen hat.
Barthel.
Was hut ihr denn Durtinne kethan,
mey wald ehr michs nich wisse lahn?
Puhle.
Ich fehrte men Suhn, Pieter kenannt,
der auch (Euch) als Paten wuhl bekannt,
zum Vurnahmen Kelarner durt,
ha sallt ehn froge huse Wort,
un ehn rumnahme nach Gebühr,
satt hüre, was ha kelarnt bei mir.
Barthel.
Mey, spart auer Kalt (Geld),
käft mie Fald,
namt Pietern das Buch aus der Hand,
schickten dervor ufs Laand,
un nich in die Schule nei,
ha kam auch schien beyn Pfaren (Pferden) sey.
Casper.
Ey wat, Pietern nich hengern Pflug,
denn ha iß my trau racht kluk,
unser Schulmester säte nu,
ehr sallt Pieter immer in die Schule thu.
Pieter.
Was, ich sall nich staudire?
Davun laß ich mich nich führe,
ich lase schien Lotein behenge
un mech achvel Argumenge.
Ich staudire in der almerschen Schule,
ehr makt wulle aber nich, Voter Puhle.
Puhle.
Nu, nu, Pieter, ich mark dich schun,
du warst eh racht kelarger Suhn.
Du larnst alle Künste parfact,
wenn dich mund der Ractar racht zuhackt.
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Barthel.
Weils su iß, de luß ichs ke sey,
mentwagen, thut Pietern immer in die Schule nei.
Katen de Wuche eh Haus Backen Brud,
un wenn ha dinne fei kut thut,
da kuchten Zeiten en Tup vull Hirsse,
und spandiert den Racter Zeit eh kericht (Gericht) Pirsse.
Dafer larnt ha Pietern wichtge Varse mache,
das iß beyn Kelarten eine preißliche Sache.

Der zweite Auftritt erzählt nun, wie Vater und Sohn in der Stadt vor dem Lärm und
weil „der Racter lustge Schwenke“ zum Fest habe machen müssen, nicht vor ihn hätten kommen können; der Vater kann sich nicht recht in die Sache finden, aber der als
Lateinleser schon halbgelehrte Pieter sagt:
„Se seten, se wallen van Tarken spele,
wie sie ehn gehut auf der Schleifmehle,
sie walen ah kut (Gott) preisse un ihre,
daß ha Klück hat wulle beschire
unsern huhen Putenthaten,
da der Terken krek kerathen.“
Brusig.
Nu verstieh ichs kanze Speel,
ich wills har seh aufen Näel.
Mer solln ah mit lustig sey,
uns über der Vikturgn freih.

Das geschieht denn auch im dritten Auftritt; jede Person gibt dazu ihr aufmunterndes
Wort; so sagt Orthe:
Ich ha zwar enne spizge Nase,
doch ich bin ke albrer Hase,
un ha sat en schienen Latz,
Kratsch du bist und bleibst mei Schatz.
Mareige.
Pieter, heute hast du Ihre,
was willst du dich lange ziere?
Laß dir mund em Vurrehm keige,
hengen nach mag ich nich schleiche.
Chorus.
Nun mer fangen an zu sprengen
un das Ju Ju Heh! zu singen.
Mer kaben unsern knadgen Harrn
Steuer, Schuß und Zinse-Karn,
wenn mer mund noch Frede hun,
um im Lande bleibe kun.

Ende.
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Man hat noch manche scherzhafte Gedichte; so erschien ein wohlgelungenes zu der
funfzigjährigen, ehrenvollen Dienstjubelfeier des verdienstvollen geh. Hofraths
Wagner, Oberbeamten des altenburgischen Bauernbezirks: Gespräch zwischen
Michael Kertscher und Georg Oehler etc., Altenburg in der Schnuphaseschen Buchhandlung, 14 S. 8. 2 Gr. Wer sich noch mehr mit dieser Mundart bekannt machen will,
dem empfehlen wir: „Volksklänge in altenburger Mundart von Friedrich Ullrich. Zwickau
bei den Gebr. Schumann, 1838. 174 S. 18 Gr. Der geniale Verf. hat in langer und vieler
Bekanntschaft mit dieser Bauernschaft sich in ihre Sprache und Sitte sehr hineingelebt
und selbst manchen Schwank aus der Wirklichkeit genommen. Vorzüglich schätzbar
ist ein Glossarium zu dem Texte, das zuerst einige im Leben gewöhnliche
Abkürzungen übersetzt; z. B.: Dr kunt, d. h. ihr könnt; uffn Suntg, d. h. auf den Sonntag;
dr klaarschen dach, d. h. erklär es ihm doch; wummer, d. h. wollen wir; wemmer, d. h.
wenn wir; gimmer, d. h. gib mir; dergleichen es noch viele andere gibt, z. B.: Muren is
Durstig, d. h. morgen ist Donnerstag. – Dann folgt ein alphabetisches Verzeichniß der
in dem Gedicht vorkommenden, dem fremden Leser unverständlichen Wörter, z. B.:
Aagedunnert, d. i. angeputzt. Angerännannerney, d. i. untereinandernein. Die Quelle
ist natürlich unerschöpflich. Wir benutzen mit der Erlaubniß des Verfs. einige Gedichte.

Dr kranke Hund.
Nach Gellert.
Phylax, dahr schuhn manche Nacht
Sicher Haus un Huf bewacht,
Su, daß ganze Spitzbuhm-Banden,
Wenn e’ ballte, wetter rannten –
Phylax, dann Lipstuhlion,
Dahr dach gut ze stahl'n wußte,
Salber zweemohl weiche mußte –
Ach, dann fiel ä Fiewer on.

Alle Nachbern gamm nu Roth:
Krumbhulzihl un Metherdoth
Muß dr Hund – un därf nich mucke –
Widder Will'n nu hengerschlucke.
Salber unses Gastwarrths Müh,
Dahr all Duckter pracktezirte,
Un drbarml'ch veel karrirte,
War ümsüst hie an dann Vieh.
Kamm wuhr nu bekannt de Nuth,
All vun ehren Morgenbruhd
Klei de guten, alln Bekannten
Henn zen kranken Hunde rannten.
Panteluhn, das treue Thier,
Lackt ’n an dr heeßen Nose,
Kann sich knapp verr Gammer lohße,
Barrmt un wenselt gor ze siehr.
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Ach, mei harrzer Panteluhn!
Is nich wohr, ich starrwe schuhn?
Hätt ich nahr nischt eigenumm'n
Wär ich wuhl drvohn gekumm'n!
Lüscht mer aus mei Laam’slicht,
Kannt de das bekannt nahr mache:
Daß die veele Dukter-Sache
Mich su schnall hat henngericht’t.
Ach, wie gahrne wall ich gieh,
Hätt ich nahr de Knuchen hie,
Die ich mer verscharre mußte,
Daß 'chse kann in Ruhge kuste!
Das nahr macht mer veel Verdruß,
Daß ich sall dann Schatz vergasse,
Nich verrn Tuhde nach kann frasse –
Daß 'ch 'n hie verlohße muß.
Bist de mer nach gut un treu,
Schaff mer nahr de Knuchen rei:
Enn, dann warrscht de an dr Lenge
Salt ben Gohrtenthure fenge;
Enn – mei aller Harrzkumpon!
Ho ich nahr ihrrscht gestern Morgen
Nei ins Tangelreiß'g verborgen –
Frißmer abber nischt drvohn!
Pantheluhn woor fartgesprang',
Brachte ihrlich, was e’ fang.
Phylax reucht mit schwacher Nose
Henn zun Dunst vun kuspren Frohße;
Dach nu warrdn 's Aoge stier
Un e’ spricht: Luss lee de Sache!
Starrw ich, will 'ch dr allz vermache –
Abber, Bruder, nahr nich ihr!
Wie zefreeden schlief ich ei –
Wär das Schinkenbeen drbei,
Das ich – dach ich kann's nich soge,
Wu ich's henntruhk genner Toge –
Waar ich nach ämohl gesund,
Will 'ch dr oh das Flackchen zeige –
Un de sallt de Hälfte kreige –
Ja, de sallt – – hie storb dr Hund.
Waar an Geitz drnidder leit,
Warrd wuhl nimmermieh gescheut!
Muß e‘ fort – mächt ha zerrücke,
Nahr an Galle hang'n de Blicke.
Gieh! De hast's verkihrt gemacht!
Daß de racht zesamm kohnt scharre,
Laabst un starrbst de wie ä Narre –
Un nu – warrscht de ausgelacht!
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De alln Bekannten.
„Half Gutt, mei Stoor Matz! bis willkumm !
Ich ho dei Pfeifen schuhn vernumm;
Dach wor merrsch nach ze ball in Gohr,
Drüm ducht ich, 's is dach wuhl nich wohr.
'S guhkt freilich vun Gebarge rei
Nach veeler Schnie; dach gech nahr klei
'N Wenter wack – ich weß drrsch Dank,
Ha macht 'ns su de Zeit nahr lank.
Na, was begaffst de enn dei Haus,
Un zarkelst’s mit'n Schnowel aus?
Dekannt schuhn nach zen Luche nei,
'S warrd wuhl nach wie verrn Gohre sey.“
„Ih, 's stackt ä aller Sparrligshohn
Schuhn dinn in Luche! „ Krubiohn!“ –
Su schreygt dahr raus – he! marrkst de's nich,
Hie is dasmol kee Platz ferr dich!“
„Was? – freet dr Stoor – Du kähmst mer racht!
Gieh raus! sist, Denkerg, gieht drrsch schlacht!
Wie kannt de dich nahr angerstieh,
Un rei in menne Stoowe zieh?“
Dr Kleene dinne warrd nu krupp,
Un quietscht und schimpft; sei schwarzer Kupp
Dahr lähft'n uff. Dr Spuhk warrd kruhß;
Mr klöbt, 's is gohr dr Teufel luhß!
„Wart! – mennt dr Stoor – du Warrgel, du!“
Un rutscht ins Luch mit nei drzu,
Un warrft 'n Spotz klei rücklenks naus.
Do wuhr dr Kriek uff eemol aus.
„Satt! wie dr Stoor 'n Schnowel wetzt,
Harrcht! wie e’ schwatzt un klappt un etzt,
Un kusper pfeift! ha macht's gewiß,
Weil ha nu Hohn in Korrwe is.
Na, su is racht, mei harrzer Matz!
Ferr dich is hie dr richtge Platz;
Ferrn Sparrlig hummer – wenn e’ denkt –
'N Kasten gohr nich hahrgehenkt.
Dach – kümmst de mer nahr älitz'g oh!
Wu stackt enn dasmol deine Froh?
Dahr stieß dach wuhl nich ihrnd was zu?
Uims schmucke Denk sall's Leed mer thu!“
„Nee! mennt dr Stoor – die hält sich stramm,
Kümmt mit'n kruhßen Schwalche zamm;
Die reeßen gahrn ä wink gemohch,
Dach kumm se all ännanner nohch.
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Mich hunn se vuhrnewack lohß zieh;
Ich sohl ä wink uff Kundschaft gieh:
Wie hie be auch de Akz'gen stäng’n,
Un abb mer oh Quartire fäng’n.
Du Garge hast dich gut gehalln;
Vun Fleesche bist de nich gefalln –
Dach äller bist de mr gewuhrn,
Suwuhl vun hengn, all wie vun vuhrn.
Wie kümmst d’n mit dr Froh itz aus?
Kiehrt se nach manchmol's Rauche raus?
Un’s kleene Meedchen – das warrd fei
Wuhl itze in dr Schule sey?“
Dr Garge säete: Gutt sey Dank!
'S wuhr, sit de wack woorrscht, Kees nich krank.
Zu Nau Gohr hat ’ns in dr Nacht
Dr Starch oh nach än Jungn gebracht.
Dr Kleene ißt un trenkt un schreygt,
All wie ä Tarke; dach e schweigt
Oh hübsch un lacht un wäckst mit raa,
Mer hunn nahr unse Freede draa.
Na, daß mr dich nahr widder hunn,
Mei Matz! das freut ’ns siehr. Mer wunn
Uns schuhn vertroh – un gieht's 'ns gut,
De hilfst de mit un siehst, wie's thut.
De liewe Sunne luckt zn Schmauß
Ferr dich schuhn hübsch Gewarrme raus,
Un ruckt nach schännerrsch Watter raa,
De sinn ferr dich oh Raupen da.
Brenkt oh dr Wendsack, dr Aprill,
Ae Kraupelwatter – hall'n mr still
Un looßen's wack un denken fei:
'S kann dach nich immer Garrmert sey.
Wenn hengerdrei de Karrschen wahrn,
(Die ißt de dach, wie sist, nach gahrn?)
e theelen mer widder brüderlich –
Se wacksen dach ferr dich un mich.

–––––––––––––––––––––––––––––
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10) Das Ehrengeschenk des verewigten Herzogs August
von Sachsen-Gotha und Altenburg, ein Andenken für die
altenburgische Bauernschaft, dem Bauer und Anspanner
Michael Pohle in Stünzhayn im Jahre 1819 zugestellt.
Haben die Landesherrn überhaupt unser Herzogthum stets als ein schätzenswerthes
Besitzthum in Ehren gehalten, so haben sie dieses bei vielen Gelegenheiten besonders auch unsern Sorben-Wenden zu erkennen gegeben. Es gehört hierher vorzüglich
das gedachte Geschenk. Der Herzog August hielt sich in den ersten Monaten des
Jahres 1819 in Altenburg auf. Zufällig war in dem Gasthofe zum Hirsch am 2. Februar
ein großer Maskenball, welchem der Herzog unter seinen Unterthanen beizuwohnen
wünschte, und zwar in altenburgischer Bauerntracht. Um den Scherz möglichst
geheim zu halten, wollte er keinen neuen Anzug machen lassen, sondern einen schon
fertigen, anständigen gebrauchen. Der Zufall gab dem Verfasser dieser Schrift
Veranlassung, den Bauer und Anspanner, Michael Pohle in Stünzhayn (der seitdem
gestorben ist), als geeignet durch seine Kleidung und geschickt zur Bedienung bei dem
An- und Auskleiden zu empfehlen. Mit vieler Güte und munterer Laune unterhielt sich
der Fürst mit seinem Unterthan, und hörte es lächelnd an, als er auf die Frage, ob ihn
diese Tracht auch wohl kleide, die Versicherung erhielt, daß er zu der schönsten und
reichsten Bauerntochter im Lande auf die Heirath kommen dürfe. Der Herzog in der
Gesellschaft einer von ihm sehr geschätzten Frau, die ihn in weiblicher Bauerntracht
begleitete, blieb auf dem Balle eine Zeit lang unerkannt, und schien in der Stunde
seines dortigen Aufenthalts durch einige scherzhafte Mißverständnisse sehr erheitert
worden zu sein, so wie auch die übrigen Anwesenden sich über diesen Besuch innig
erfreuten, der noch ein neues Band um den Fürsten und seine Unterthanen
geschlungen zu haben schien.
Zur Erinnerung an diesen Tag, und überhaupt um dem Bauernstande einen Beweis
seines Wohlwollens zu geben, ließ der Herzog nach einiger Zeit durch den seinem
Herrn bald nachgefolgten Geheimen Rath von Hardenberg in Altenburg, dem Bauer
Pohle einen kostbaren, silbernen, inwendig vergoldeten, Becher übergeben. Er ist 6
Zoll hoch und am Deckel 4 Zoll im Durchmesser. Auf dem Deckel ist die Inschrift:
„Ehret der Väter Sitte und ihre Tracht!“ An dem Becher: „Emil Leopold August, regierender Herzog zu Sachsen-Gotha und Altenburg zum wohlwollenden Angebinde dem
Michael Pohle aus Stünzhayn, am zweiten Februar 1819.“ Ueber dem Becher liegt in
einem 16 Zoll langen Cylinder, dessen Durchmesser etwa 14 Zoll hat, die Schenkungsurkunde aufgerollt, die mit fürstlicher Würde und Güte sinnvoll abgefaßt ist. An
beiden Enden des Cylinders gehen goldene Quasten herab; in der Mitte ist eine runde
Kapsel befestiget, welche das altenburgische Wappen und die Worte enthält: „Zum
Dank, zur Mahnung.“ Alles ist von Silber und vergoldet, und, wie sich von einem solchen Kenner und Freunde schöner Künste erwarten ließ, ungemein geschmackvoll;
selbst das Behältniß des Geschenks. Es ist dieser Schatz auch von Allen, die ihn
gesehen haben, bewundert worden.
Ueber seine Absicht und Bedeutung spricht sich die Urkunde am besten selbst aus:
„Von Gottes Gnaden Wir, Emil Leopold August, regierender Herzog zu SachsenGotha und Altenburg etc., haben bei Unserm jüngsten Aufenthalte in Unserm
altenburger Lande mit Zufriedenheit und fürstlichem Vergnügen wahrgenommen
die treue Anhänglichkeit Unsrer lieben altenburgischen Landleute an Uns und
Unser sie seit Jahrhunderten regierendes, und ihnen immer mit aufrichtigem,
landesväterlichem Wohlwollen zugethanes Herzogliches Haus. Auch haben Wir
mit nicht minderem Wohlgefallen ersehen, wie der größte Theil der getreuen
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altenburgischen Bauerschaft noch eine ebenso feste Anhänglichkeit an die Sitten
und an die Tracht ihrer Vorfahren behält, welche Anhänglichkeit wir gern als ein
gutes Zeichen eines dauernden reinen Sinnes für das Andenken an biedere und
fromme Vorfahren, und ehrwürdige und eigenthümliche Sitten derselben, und an
den seit langer Zeit gegründeten Wohlstand und Ruhm des Vaterlandes,
betrachten mögen; daher wir auch dem weiblichen Theile dieser Landleute
väterlich anrathen, sich derselben für die Zukunft ebenfalls zu befleißigen.
In Anerkennung solchen löblichen Sinnes haben Wir, als Fürst und Landesvater
dieser guten, oft erprobten Leute, bei Unserm nur erwähnten Aufenthalte in
Altenburg, Uns die Freude nicht versagen wollen, Uns Selbst in die ehrsame,
altherkömmliche, zum Wechsel nicht geeignete, sorbisch-wendische schwarze
Volkstracht zu kleiden, und Uns dazu der von einem unter ihnen an Ehrentagen
schon getragenen Stücke zu bedienen. Damit nun der guten, in Treue festen
altenburger Bauerschaft überhaupt, und insbesondere dem ehrbaren und fleißigen Bauer und Anspanner, Michael Pohle aus Stünzhayn, dessen vollständige
Kleidung Wir damals angelegt und öffentlich getragen haben, hiervon und von
Unserm, denjenigen Unserer getreuen Unterthanen Altenburger Landes, welche
die Sitte und Tracht ihrer Väter in Ehren halten, gewidmeten Wohlmeinen, ein
dauerndes Andenken verbleiben, und ihnen eine Aufmunterung zum Verharren
in ihren biedern Gesinnungen zu Theil werden möge, haben wir einen, mit der
Inschrift Unsers Namens, deßgleichen mit Unserm Fürstlichen Hute und dem
Wappenbilde unsers Altenburger Landes in Schmelzarbeit gezierten, silbernen
Deckel-Becher fertigen lassen, und verehren solchen dem genannten Michael
Pohle, für sich und seine Nachkommen, denen der Höchste seinen Segen
verleihen wolle, als ein freundliches Angebinde und Denkzeichen Unsrer Huld
und Unsers Fürstlichen Wohlwollens.
Zu dessen Urkund haben Wir den gegenwärtigen Brief, unter Unserm Herzoglichen Insiegel ausfertigen lassen, und solchen eigenhändig unterschrieben.
So geschehen auf unserm Hause Altenburg am Lichtmeßtage im Jahre Eintausend acht hundert und neunzehn der christlichen Zeitrechnung, Unserer Regierung dem funfzehnten.
E. L. August, Herzog zu Sachsen-Gotha und Altenburg.“
Eine Deputation von vier Bauern und Bauerfrauen überbrachte darauf dem Landesherrn einen vollständigen, sehr kunstvoll gearbeiteten Anzug der Männer- und Weibertracht nach Gotha, wo er noch aufbewahrt wird. Sie, die überall durch ihre Bildung
und ihr geschicktes Benehmen gefielen, rühmten es dankbar, mit welcher landesväterlichen Huld sie aufgenommen, bewirthet, ausgezeichnet und mit welcher
Bereitwilligkeit ihnen die Sehenswürdigkeiten von Gotha gezeigt wurden. Sie haben
es nur beklagt, daß manche ihrer vertrauten, unbefangnen Aeußerungen späterhin
gemißbraucht worden sind.
Nach der Urkunde soll das Geschenk den ganzen altenburgischen Bauernstand ehren,
und daher übernahm es, nach höherem Auftrag, der verehrungswürdige, jetzige geh.
Hofrath und Amtmann Wagner in Altenburg, bei der Geburtstagsfeier des Herzogs am
23. November 1819, den am Abend auf dem dasigen356 Schützensaale zahlreich
versammelten Landleuten die Herzogliche Gabe vorzuzeigen, und ihnen die
Wichtigkeit derselben mit kräftigen Worten ans Herz zu legen.
Der glückliche Bewahrer des Geschenks verschönerte nun auch durch den Gebrauch
des Bechers das Tauffest seiner ersten Enkelin, mit guten Wünschen für das Leben
356

im dortigen Schützensaale (vergleiche: hie und da = hier und dort)
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des erhabnen Gebers, den wir jedoch wenige Jahre darauf verloren. Ausführlich
beschrieb Fr. Ferdinand Hempel den Hergang der Sache:
„Herzog August von Sachsen-Altenburg und seine Bauern, eine erfreuliche Geschichte
unserer Tage. Altenburg 1819.“ 4. Der Verf. gibt etwas genauer die Grenzörter an,
innerhalb welcher die altenburgische Tracht noch herrschend ist nämlich von Thräna
über Serbitz, Pahna, Fockendorf, Pähnitz, Bocka, Schömbach, Neuen Mörbitz,
Langenleuba-Niederhayn, Nieder- Steinbach, Jückelberg, Wolperndorf, Göpfersdorf,
Heyersdorf, Wickersdorf, Niederwiera, Gößdorf, Zumroda, Köthel, Götzenthal,
Waldsachsen, Gosel, Kummer, Schönhaide, Thonhausen, Nischwitz, Haselbach,
Paitzdorf, Raitzhayn, Corbussen, Pöppeln, Mückern, Pölzig, Braunshayn, Obercossa,
Naundorf,
Pöhla,
Kleinröda,
Altpoderschau,
Meuselwitz,
Mumsdorf,
Schnauderhaynichen, Wintersdorf, Gröba, Haselbach, und von da wiederum nach
Thräna. Von den vier deputirten Bauern und Anspannern Etzold in Gleina357, Porzig in
Steinwitz, deren Tagebücher abgedruckt sind, Elben in Göhren und Petzold in
Criebitzschen wurden die 17 männlichen Kleidungsstücke; von den vier Bauerfrauen:
Etzold in Schlauditz, Stötzner in Saara, Köhler in Kriebitsch, Mälzer in Löpitz, die 15
weiblichen dargebracht. Stoff und Arbeit waren ausgezeichnet; auch ließen sich der
Herzog und die Herzogin einkleiden. Umschließt nun auch nach Gottes weiser Fügung
uns und unsere Bauernschaft seit 1826 mit Herzog Friedrich (st. 1834) ein neues,
fürstliches, erfreuliches und beglückendes Band, so wird doch auch jenes, so wie
manches andere Denkmal früherer landesväterlichen Huld nicht vergessen werden.

11) Etwas über die heutigen stammverwandten Wenden in
der Oberlausitz.
Durch die Güte des Herrn Dr. Klien, Stadtraths in Budissin, ist uns darüber ein sehr
interessanter, niedergeschriebener Aufsatz mitgetheilt worden, mit der Erlaubniß
davon Gebrauch zu machen. Doch beschränkt uns der Raum nur auf einen Auszug.
Der Verf. hat vorzüglich Schaffarik's Geschichte der slavischen Stämme im ersten
Theile seiner Abhandlung benutzt. Diese wurde für eine Versammlung „der Wendengesellschaft, die im Juli 1837 unter sächsischen Naturforschern und Landwirthen in
Budissin zusammenkam, auf Veranlassung des Herrn Präsidenten von Gersdorf und
des nunmehrigen Herrn Regierungsrathes Hartz in Zwickau bearbeitet und dort vorgetragen.“ Unter den Wenden in der Lausitz gibt es 1) Ganz-, Dreiviertels-, Halb- und
Viertelsbauern. 2) Groß- und Kleingärtner. 3) Häusler mit und ohne Feld. „Leibeigenschaft im härtesten Sinne hat schon längst nicht mehr bestanden, wohl aber ist
das Lassitenverhältniß358, die Erbunterthänigkeit mit allen ihren Rechten 1832 auch
aufgehoben oder wird noch abgelöst.“ In der Schilderung der Stammväter, der Slaven,
stimmt der Verf, mit uns überein. „Die Anzahl der um das Jahr 610 in die Lausitz
zurückgedrängten Wenden (Lusitzer und Milzener, S. 9) unter königl. sächs. Hoheit
beläuft sich auf etwa 50.000 Seelen, 45,000 mögen sich ungefähr in der Oberlausitz
und 5000 in den zum budissiner Kreisdirectionsbezirke geschlagenen erbländischen
Orten befinden. 40–42,000 sind Protestanten mit 32 Kirchen; 8–10,000 Katholiken mit
9 Kirchen; in allen diesen wird in der wendischen Sprache Gottesverehrung gehalten.
Der oberlausitzer Dialekt weicht von dem niederlausitzer wesentlich ab; jener ist dem
böhmischen, der letztere dem polnischen näher verwandt. Unter königl. preuß. Hoheit
357

(Originalfußnote im Buch von Hempel) Seine schon erwähnte Reisebeschreibung erschien unter
dem Titel: Tagebuch einer hunderttägigen Reise eines altenburger Bauers durch Süddeutschland
und die Schweiz im Sommer 1825. Altenburg 1832, brosch. 1 Thlr. 8 Gr.
358 (Originalfußnote im Buch von Hempel) Laßgut, ein Grundstück, das man einem Andern, z. B. um es
urbar zu machen, oder zu bepflanzen, oder gegen einen Zins, auf immer oder längere Zeit überläßt.
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leben etwa noch 30,000 Seelen; der größere Theil spricht den niederlausitzer Dialekt.
Die Wenden haben, trotz der ungünstigen Verhältnisse, selbst ihre Muttersprache,
aber auch, wie die Altenburger, mehr oder weniger ihre Sitten und Gebräuche zu
erhalten gewußt. Sie sind gesund, durch schwere Arbeit abgehärtet, genügsam,
gehorsam, vorzüglich religiös und kirchlich. Kindlich fromm spricht der Wende bei
gewöhnlichen Erscheinungen: Gottes Sonne, Gottes Mond geht auf oder unter, oder
sie gehen zu Gott; Gottes Regen geht, Gottes Gewitter zieht, Gottes Feldfrüchte
stehen schön; selbst der Bettler bittet den wohlhabendern Bruder um ein Stückchen
Gottesbrot, das Jahr aus Jahr ein mit einem reinlichen Tuche bedeckt, auf dem Tische
liegt (dort liegt es auch häufig im Altenburgischen). Sehr selten wird der Sonn- und
Festtag durch Arbeit entweiht; vielmehr sieht man die Wenden beiderlei Geschlechts
allenthalben an solchen Tagen, selbst bei übler Witterung, von den mitunter weit über
eine Stunde Weges entfernten Orten zu Tausenden nach dem Gotteshause eilen (dies
thun auch die unverweichlichten Altenburger von echtem alten Schrot und Korn),
verehren Gott mit Andacht und erhebendem Gesange in ihrer melodieenreichen
Sprache, genießen ihre sehr frugale, meist mitgebrachte Mittagskost und warten dann
den Nachmittagsgottesdienst noch ab und nach der Heimkehr theilt gewöhnlich der
Hausvater den Hausgenossen, die daheim blieben, den biblischen Text und den Inhalt
des Vortrags mit. Wer den zurückkehrenden Mitbewohnern begegnet, redet sie nie
anders, als mit dem bedeutungsvollen Gruße an: „Seid willkommen aus Gottes Worte.“
(Hört! Hört! Matth. 8, V. 10.) „Der Wirth und Hausvater wird allgemein, blos nicht von
den Kindern, bei dem Vor- oder Taufnamen genannt, und hört dies auch gern von den
Vorgesetzten.“ (Bei unserer jüngern Welt wird es zuweilen übel vermerkt.) Das
Tischgebet wird, wie im Altenburgischen, zusammen gesprochen. „Die Betglocke,
Morgen, Mittags und Abends ruft zu einer kurzen Andacht mit entblößtem Haupte und
man unterbricht jegliche Beschäftigung oder Unterhaltung; selbst der Beamte ehrt im
Laufe gerichtlicher Verhandlungen die Betglocke, wenn es ihm nicht übel gedeutet
werden soll.“ Auch der Altenburger, wenigstens aus alter Zeit, erhebt dabei, so wie bei
anderem Lauten, seine Kopfbedeckung etwas. „Die Wenden sind sehr emsig,
unverdrossen arbeitsam; die Oekonomie ist fast ihre ausschließliche Beschäftigung.
Die Wohlhabenden scheuen sich nicht die Vorarbeiten zu machen.“ (Die „Kleinen“
würden dies bei uns Geiz nennen, als ob man dem Taglöhner die Arbeit wegnehmen
wollte.) Herr Dr. Klien nennt ferner die Wenden „friedliebende, verträgliche, arglose
und harmlos heitere, gegenseitig gefällige, gegen Verunglückte wohlthätige
Menschen, unter denen viel Vertrauen herrsche, so daß sie im Aeußern und Innern ihr
Eigenthum weniger ängstlich verwahren, Vieles durch das Wort und den Handschlag,
oder mit einem Dritten als Zeugen abmachen, der dazu sagt: Gott sieht's und hört's.“
Im Ganzen haben wir auch unsere Leute so geschildert, nur sind diese etwas mißtrauischer, haben sich auch, wie die Wenden, in neuerer Zeit genöthigt gesehen, weit
Mehreres, als ehemals, zu verschließen; es gibt unter ihnen wohlthätige Menschenfreunde, aber, wie überall, auch Unbarmherzige. „Die junge Welt unter den Wenden
liebt Tanz und Gesang, die Hirten blasen gern auf Schallmeien zu den Liedern auf den
Fluren. Es kommt unter den jüngern Mannspersonen bisweilen zu kleinen Raufereien;
doch höchst selten meuchlings, mit halbverborgener Waffe und gleich anfänglich
lebensgefährlich, wie es in den deutschen Weberdörfern häufig vorkommt, sondern es
geht Mann gegen Mann; haben Kraft und Gewandtheit entschieden, so versöhnt man
sich leicht. Man gibt den Wenden Tücke und Verschlossenheit schuld; unter sich sind
sie offen und rückhaltslos; aber sehr begreiflich waren sie es nicht gegen Bedrücker,
die sie Jahrhunderte hindurch hartherzig gemißhandelt haben und deren Sprache sie
zum Theil nur nothdürftig verstehen. Zu wem sie Vertrauen haben, der kann sich auf
ihre Treue verlassen. Sie haben sich nie aufgelehnt; nur geschah es an einigen Orten,
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als sie sich durch die Abschaffung einiger Feiertage in ihrer Kirchlichkeit und
Religionsübung verletzt glaubten. Man wirft ihnen ferner vor, sie wären nicht immer
ehrlich und dem Trunke ergeben. Daran hat wohl die, wenigstens früherhin, höchst
drückende Abhängigkeit und Noth ihren Antheil; haben sie sich dann an Feldfrüchten
vergriffen, so sagt doch auch die Erfahrung, daß bei den Holzdeuben359 und Waldfreveln360 in der Lausitz höchst selten ein Wende bezüchtigt werden kann.“ Die
Trunkliebe ist freilich vielen Slaven eigen. „Die Wenden liefern übrigens als ein
gesundes und kräftiges Völkchen sehr tüchtige und brave Krieger, besonders zur
königl. Leibgarde und Cavallerie; das Regiment Prinz Johann (Dragoner) besteht fast
nur aus Wenden; es hat sich unter dem Namen der schwarzen oder wendischen
Dragoner in den letzten Feldzügen so ausgezeichnet, daß man sie in der großen
französischen Armee nur „les bouchers (Schlächter) Saxons“ nannte. Die gesunde
Lebenskraft der wendischen Säugammen hat man besonders seit 1750 benutzen
gelernt. Eine damals in Dresden lebende schwedische Frau von Stern verlor als
Wöchnerin ihren Mann; der Gram brachte sie und ihr Kind dem Tode nah. Der Arzt
ließ eine Amme aus der damals so genannten wendischen Türkei kommen; das Kind
genas schnell und wurde so kraftvoll und blühend, daß die reiche Mutter der Wendin
zeitlebens eine ansehnliche Pension gab. Anfänglich spottete man in den höhern
Zirkeln über diesen Lebensborn aus der wendischen Türkei; aber bald wurden diese
Ammen ein sehr gesuchter und gut bezahlter Artikel, freilich nicht zur Beförderung der
Moralität unter den wendischen Mädchen. So manches Mutterkind und selbst
Sprößlinge des Regentenhauses verdanken ihr Gedeihen mit den kräftigen wendischen Ammen. Die alte Tracht der Wenden ändert sich auch immer mehr.“
„Da bald direct, bald indirect Alles gethan wurde, um die wendische Sprache, wenn
auch nicht auszurotten, sie jedoch als ein vermeintlich unnützes und sogar nachtheiliges Ueberbleibsel der Vorzeit allgemach durch das Germanisiren dieses Volksstammes aus dem Verzeichnisse der lebenden Sprachen verschwinden zu lassen
(wiewohl man dem widerspricht), und da eine wendische Literatur nicht existirte, nicht
einmal ein Wörterbuch, die Wenden sich auch nur an die wendische Bibel, das
Gesangbuch und einige Erbauungsschriften halten mußten: so sind es die sprechendsten Beweise für die Liebe der Wenden zu ihrer Sprache, daß sie nicht allein
sich erhalten hat, sondern sogar merklich ausgebildet worden ist, besonders durch
mehrere Prediger, und Gott hat seine Hand über diese und ihre Sprache gehalten;
möge er es ferner thun.“
„Diese wendische Sprache hat eine große Anzahl ächt slavischer Wurzelwörter
erhalten, welche den lebenden Schwestern zur Ergänzung und Erklärung, besonders
auch zu einem vollständigen Wörterbuche dienen können, was auch slavische
Sprachforscher anerkennen.“
„Die Wenden treiben sehr fleißig Oekonomie; freilich sind manche Gegenden gebirgig
und trocken; andere in der Tiefe sehr naß, indeß läßt man sich die Mühe nicht
verdrießen, man schreitet immer fort und es gibt auch eine goldene Aue. Auf einigen
Rittergütern sind Musterwirthschaften; andere, so wie auch viele Bauergüter, sind zu
klein und es mangelt an Trift zu Schafheerden. Doch finden sich auch starke
Schafzüchtereien.“ Indeß die den meisten Herrschaften zugestandene Befugniß,
Felder und Wiesen bis Alt- und Neuwalpurgis mit ihren Schafheerden zu behüten, die
Frohnen, der Gesindezwang und andere, Lust, Thätigkeit und Freiheit der Verpflichteten lähmende Lasten machen es erklärbar, wenn da, wo nicht Ablösungen, und zwar
unter billigen Gegenleistungen Statt finden (es mögen aber wohl noch einzelne harte
und schwere Bedingungen vorkommen, die der Verf. schonend erwähnt), den Muth
359
360

Holzdiebstahl
das Betreten, die Beschädigung des Waldes und die Holzernte durch nicht berechtigte Personen
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schwächen361. Hätte Herr Dr. Klien, Sohn eines wendischen Predigers, mit Vorliebe
für den Stamm gesprochen, so hat er doch dessen Fehler nicht unberührt gelassen.
Die altenburgische Bauernschaft wird dabei sagen: Uns ist das Loos lieblicher gefallen.

361

(Originalfußnote im Buch von Hempel) Daß das herrliche Königreich Sachsen noch an manchen
dergleichen Uebeln leide, gegen den Willen der väterlichen Regierung, sieht man aus den Nachrichten von dem letzten, im Ganzen ehrenwerthen Landtage. Man denke nur an die Klagen von 70
Dörfern über das Jagdwesen und an die künstlichen Entschädigungsvorschläge!!
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Wiedergabe der Farb-Tafeln aus dem Buch von
Hempel und dessen eigene
„Erläuterungen zu den Abbildungen.“
Tafel I. Man sieht hier die Veränderlichkeit, die auch in diesen Trachten
vorgekommen und daß sie an sich nicht
beweisend für wendische Abkunft ist.
Kronbiegel versichert, daß er diese
Fragmente mühsam aufgesucht habe und
wir glauben, daß es der ehrliche Mann und
die Abbildungen mit seiner Beschreibung
verdienen, sie hier voranzustellen.
Nr. 1. Ein Bauer aus dem 15. und 16.
Jahrh., mit hohem Hute in spitzig zulaufenden Köpfen (vgl. S.191). Es wurden
auch rothe Hüte getragen, wie ehemals die
altenburgischen Bierschröter hatten. Die
großen Bärte verloren sich im 17. Jahrh.
Bei festlichen Gelegenheiten wurde ein
weißes Oberkleid, Schmitzkittel genannt,
über ein von Leder verfertigtes schwarzes
Wamms, auch Schmitzkittel genannt,
gezogen
und
darunter
war
ein
rothtuchenes Unterkleid. Man trug auch
zuweilen Strümpfe und Hosen von gelbem
Leder nebst großen Stulpenschuhen, und
zum Staat Stiefeln oben mit dicken
Wulsten.
Nr. 2. Eine Bauerfrau aus jener Zeit. Eine
große Mütze von schwarzem oder braunem Bärenfelle, hing an einem starken,
ledernen Bunde um die Stirne. Auch trug
man weiße Oberkleider mit rother Einfassung über dem schwarzen Kleide und
hatte schon große viereckige Vorstecklätze.
Nr. 3. Eine Braut in dem damaligen Hormte, nur sind die Bügel anders, als Tafel VII. l. Sie enthielten
die wirklichen Haare des Mädchens. Die weißen Aermel waren sehr steif und faltenreich und endigten
fast wie Manschetten am Handgelenk. Weiße Schürze und schwarzer Tuchkittel, große Schuhe mit
hohen Stulpen grün eingefaßt, waren ein Hauptschmuck.
Nr. 4. Eine Kopfschürze wurde noch gegen die Mitte des 18. Jahrh. von ledigen und verheiratheten
Weibspersonen getragen. Es war ein großes, weißleinenes, stark gesteiftes Tuch, wovon die zwei Zipfel
herabhingen.
Nr. 5. Ist dasselbe Stück, nur verändert und fest gehalten durch eine starke Wulst, mit grünem oder
rothem Bande um den Kopf und an dem Kinn befestigt.
Nr. 6. Das Mädchen mit dem Saumagen und Mantel (vgl. S. 198)
Nr. 7. Das Bartelchen der Frauen; ebend.
Nr. 8. Ein Mädchen mit dem Stirntuche. Die jetzige, ganz andere Tracht der Mädchen siehe Tafel III. 4,
5. IV. 2. V. 5. VI. 4. X. am Wagen; mit Körbchen unter dem Arme; am Marktkorbe.
Nr. 9. Eine wendische Braut, schwarz gekleidet, hat ein etwas anders gefärbtes Hormt.
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Tafel II. Bauern nach S. 190ff. / 1. Mit dem Kober / 2. Der selbstzufriedene, fröhliche Mann
/ 3. In der Weißen und / 4. Im Pelze, / Bauern im Spenzer und Matin siehe Tafel V. 3, 4; in
schwarzer Ehrentracht siehe Tafel VI. nebst einem Bauerknaben.

Tafel III. 1. Bauernbursche im Spenzer. 6, 7. zwei in schneeweißen Hemdeärmeln, treffen
sich mit zwei Mädchen 4, 5 und deren Müttern, die Alle im Hauptputze sind, auf dem Jahrmarkte.
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Tafel IV. Aeltere weibliche Trachten. (vgl. S.196ff.)
1. Eine alte Mutter in der Pelzmütze, Commode genannt, mit einem großen gewickelten
Regentuche unter dem Arme, statt des jetzigen Regenschirms.
2. Ein Bauermädchen im Nest, wie sie auch wohl jetzt noch im Sommer, doch mit bunter
Schürze gehen (vgl. S.194)
3. Eine Hebamme, geschleiert und im Mantel, der in 4. auf der Rückseite erscheint und auf
S.217 beschrieben ist.

Tafel V. Jetzige weibliche Mänteltracht (3, 4. erklärt in Tafel III.)
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Tafel VI. Die Familie geht mit ihrem Besuche in die Kirche, die Männer im Hauptschmucke
(vgl. S.190f.)

Tafel VII. 1. Der ehemalige Hochzeitbitter (vgl. S.213ff.). / 2. Die Hormtjungfer (vgl. S.196,
215, 217) / 3, 4. Hormtjungfern in sehr alten Trachten
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Tafel VIII. Die ländliche Wirthhausstube mit vier Bauern am Skattische (vgl. S.227)
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Tafel IX. Ein Bauernaufzug mit einem vorreitenden Trompeter, (vgl. S.209, 215)

Tafel X. Marktscene (vgl. S.242f.) siehe Tafel II. Nr. 8.
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1840
Der Erdball und seine Völker

Beschreibung des Königreichs Sachsen und der
Ernestinischen, Reußischen und
Schwarzburgischen Lande … durch Albert Schiffner
Stuttgart, J. Scheibles Buchhandlung, 1840

Das Herzogthum Sachsen-Altenburg (Seite 557,637)
… In Gebiet der Altenburgischen Landleute giebt es noch viele slawische Wörter, wie
denn jene überhaupt von der serbischen Nationalität in Sitten und Tracht, in Nationalstolz, Anhänglichkeit am Alten, Zanksucht u.s.w. viel beibehalten haben. …
Der östliche Landestheil des Herzogtums ist bis zum Sprichworte fruchtbar und wohlhabend; auch dürften dessen Bauern unbedenklich als die culturreichsten Deutschlands zu bezeichnen seyn, so daß wohlgewählte Bibliotheken, kostbare Pianofortes
u.s.f. in hiesigen Bauernhäusern nichts Seltenes sind. Wir haben schon früher angedeutet, daß in Sitten und Gebräuchen, Dialekt und Ausdrücken, Tänzen und Gesängen, Kleidung und Bauart, sich hier immer noch eine Menge von Eigenthümlichkeiten
erhalten haben, die großentheils an die fast gänzlich serbische Abstammung der hiesigen Landleute erinnern; auch herrscht hier noch das Erb-Kührrecht, nach welchem
nicht der älteste, sondern der jüngste Sohn das väterliche Gut übernimmt. In der Tracht
bequemt man sich jedoch, wie in der Bauart, alljährlich mehr der allgemeineren deutschen Weise an. Uebrigens darf man auch nicht etwa wähnen, jene Eigenthümlichkeiten beschränkten sich eben innerhalb der Landesgränzen; vielmehr dringen sie südostwärts nach Sachsen bis zur Mulde, westwärts aber in's Preußische und Reussische
weit vor.

„Altenburgische Bauern“
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1841
Supplemente zum

Universal-Lexikon oder
Encyclopädischem Wörterbuch der
Wissenschaften, Künste und
Gewerbe
herausgegeben von H. A. Pierer
Erster Band, Altenburg, H. A. Pierer, 1841
(Original im Internet lesen bzw. herunterladen:
1. zur Google Buchsuche gehen: https://books.google.de/advanced_book_search ,
2. dort in der oberen Zeile Buchtitel eingeben, hier: „Supplemente zum Universal-Lexikon“, Enter
3. „Mehr Ausgaben“ anklicken, dort „Band 1“ suchen: anklicken
4. „Gratis lesen“ oder „PDF-Download“)

(Seite 193)
Kreisamt Altenburg …
Hauptsitz der altenburger Bauern (nur in angrenzenden Kreis Zeitz, des
preußischen Regierungsbezirks Merseburg und einigen auch angrenzenden reußischen und schönburgischen Ortschaften gibt es außerdem deren noch), des Ueberrests eines wendischen Volksstamms, der aber die wendische Sprache so bald mit der
deutschen vertauschte, daß es schon im 16. Jahrhundert Niemand mehr gab, der wendisch sprach. Die altenburger Bauern zeichnen sich durch Tracht und Sitten aus. Sie
tragen sehr weite, kurze Hosen von schwarzem, sämischgarem Leder, einen schwarzen Latz ohne Aermel, den Hosenträger über demselben, einen schwarzen, tuchnen
Rock (Kappe) ohne Kragen (statt desselben ragt der Hemdekragen hervor) mit grünem
Futter und nur selten (sonst häufiger) einen weißen tuchnen Rock. Oft tragen sie gar
keinen Rock, sondern gehn in bauschigen Hemdärmeln, oder haben statt desselben
einen kurzen Tuchspenser; außerdem haben sie enge, bis an das Knie reichende Stiefeln und einen kleinen, runden Hut mit niedrigem Kopf und schmaler, vorn gesenkter,
hinten aufwärts stehender Krämpe. Im Winter haben sie Lederpelze und Kragenmäntel. Die weit unkleidsamere Tracht der Frauen zeichnet sich durch den enggefältelten, nur wenig über die Kniee reichenden, prallen und ausgepolsterten Rock von
buntem Kattun, und durch den pappenen, die Brust völlig breit drückenden Latz aus.
Außerdem tragen sie Schürzen, ein enganliegendes Corset und eine hinten weit übergebogne Mütze mit buntem oder schwarzem Band. Im Sommer und bei Festen tragen
sie Strümpfe und Schuhe oder Klapppantoffeln, im Winter Halbstiefeln, einen Tuchspenser und einen Tuchmantel mit langem Kragen. Bei Hochzeiten, Gevatterschaften
und sonstigen Festlichkeiten tragen die Mädchen (deren gewöhnliche Mützen hinten
zulaufen, während die der verheiratheten Frauen einen kleinen, gefältelten Kranz bil-
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den), Hormte, pappene Mützen, mit Band umwunden oder mit rothem Sammet überzogen, oben offen, mit beweglichen Goldblättchen behangen. Die altenburger Bauern
sind sehr wohlhabend, wobei sie ihr trefflicher Boden, den sie sehr verständig bearbeiten, unterstützt. In der Regel erbt der jüngste Sohn das Gut, sind nur Töchter da,
so erhält die älteste das Gut, die ältern Söhne heirathen womöglich reiche Bauertöchter; hierbei und bei andern Gelegenheiten herrscht der Aristokratismus, wonach
ein 4spänniger Bauer seine Tochter nicht leicht einem 2spännigen Bauer gibt, noch
weniger dieser einem Kühbauer oder Häusler, wie bei dem ältesten Adel, vor. Selten
wird ein Gut zerstückelt. Die Bauern sind zum Theil sehr gebildet; Büchersammlungen,
Pianoforte's etc. sind bei den wohlhabendern keine Seltenheit, viele wissen gut mit der
Feder umzugehn. Dabei findet man häufig launigen Witz, aber auch List und Mißtraun
gegen die Städter. Die Redlichkeit der altenburger Bauern zeigt sich beim Verkauf des
Getreides vorzüglich, wonach einer in einen Tuchzipfel gewickelten Probe, ungesehn
Quantitäten von vielen Scheffeln verhandelt werden. Bei ihren Hochzeiten und Kindtaufen herrschten sonst viel Luxus und manche eigne Gebräuche. Das Kartenspiel
lieben sie; der Umgang mit dem andern Geschlecht ist sehr vertraulich.
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1841
Der vorstehende Text ist (fast) im Wortlaut auch zu lesen in Meyers Lexicon aus dem
gleichen Jahr362:

Das große Conversations-Lexicon für
die gebildeten Stände.
In Verbindung mit Staatsmännern, Gelehrten, Künstlern und
Technikern herausgegeben von

J. Meyer.
Zweiter Band. Alexandria-Angora (Völker-Schlacht von).
Hildburghausen, Amsterdam, Paris und Philadelphia: 1841.
dort wird weiter mitgeteilt:
Seite 246 Altdeutsche Trachten … Der Altenburger Bauer im schwarzen
Rocke, schwarzen, kurzen, weiten Pumphosen, den Hosenträger über den Brustlatz
und den Pelz von ungeschornem Schaaffelle, deren Rauhes er im Sommer heraus, im
Winter hineinkehrt, ist sehr malerisch. …
Seite 268f. Altenburger Bauern …
Die Hochzeiten der A. B. sind ihres alterthümlichen Glanzes und Jubels wegen
berühmt, und die allgemeine Wohlhabenheit macht ihren Luxus selten drückend. Ist
die Sache eingeleitet, so erfolgt von Seiten der Eltern der Braut die Bauschau
(Bauschanje); bei einem Schmause wird die häusliche Einrichtung des Bewerbers
geprüft; er begleitet die Braut nach Hause; erhält er deren Jawort, so erfolgt bald darauf
bei der Braut das Verlobungsfest, wobei die Verhandlungen über Mitgabe und Ausrichtung der Hochzeit abgemacht werden. Zu dieser ist ein eigner Hochzeitbitter
nöthig, der zugleich das Amt des Einladens der Gäste, eines Hausmeisters und Festordners, wie die Function für die Unterhaltung und Aufheiterung der Gesellschaft übernimmt. Die Ladung vollstreckt er in seiner gewöhnlichen Bauerntracht, mit einem
Strauße und zwei Kränzen an dem Hute, Bändern am Hut und am Arme und einem
feinen Tuche in der schwarzen Kappe. Dienstag und Donnerstag sind die herkömmlichen Trauungstage, und ein Hochzeitfest dauert wohl 3-5 Tage. Sind die Gäste aus
der Nähe und Ferne im Hause des Bräutigams versammelt, so wird die Braut feierlich
eingeholt. Bei größerer Entfernung, wenn die Braut in einem andern Dorfe wohnte,
fahren die Hochzeitgäste mit dem Bräutigam dahin. Häufig werden sie von Berittenen
begleitet. Alle Pferde sind dann mit buntem Riemenzeuge aufgeschirrt und mit der
Menge der vergoldeten oder versilberten Schnallen thuts einer dem Andern zuvor.
Bunte Bänder, Sträuße und Blumen, schmücken Reiter und Rosse. Im Hause der
362

Original im Internet lesen bzw. herunterladen:
1. zur Google Buchsuche gehen: https://books.google.de/advanced_book_search , / 2. dort in der oberen Zeile Buchtitel
eingeben, hier: „Das große Conversations-Lexicon für die gebildeten Stände“, Enter, / 3. dort „Zweiter Band“ suchen: anklicken /
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Braut ist schon alles im festlichsten Schmucke versammelt, 20-30 Brautjungfern, die
auch die Braut zum Kirchzuge begleiten, so bald der Bräutigam anlangt. Auf ein Zeichen ertönt Glockengeläute. Musikanten treten vor, spielen auf und der Zug setzt sich
in Bewegung. Ein naher Verwandter, der Brautführer, führt die geschmückte Braut
zugleich mit dem Pfarrer, dessen ehrwürdiges Gewand zum geschenkten, bunten
Tuch und dem Rosmarinstengel, den er in der Hand hält, wunderlich absticht. An der
Spitze des Hormt- oder Brautjungfern-Zugs schreitet die Brautmutter, an welche sich
das übrige weibliche Gefolge anschließt. Ein zweites Musikchor eröffnet den Zug der
Männer. Der Bräutigam wird vom Brautdiener und einem nahen Verwandten geführt.
Nach geendeter Trauung geht der Zug in gleicher Ordnung (wobei öfters Geld ausgeworfen wird) in das Hochzeitshaus, wo man die Glückwünsche annimmt und sich an
Kuchen und Caffee labt. Gewöhnlich wird, ehe man zum Tanze in das Wirthshaus
zieht, die Hauptmahlzeit gehalten; oft wird auch vorher schon getanzt. Unter der
Leitung der Festordner schmücken Frohsinn, Heiterkeit und Ordnung das Mahl. Nach
geendigtem Schmause tritt der Hochzeitbitter auf als Redner und mahnt das junge
Paar in zierlichen Formeln zur Einigkeit mit sich und mit Gott. Dann wird der sogenannte Theilkuchen, ein wahrer Riesen-Kuchen, aufgetragen. Jedem der Gäste wird
davon sein Stück. Hierauf geht alles zum Tanze. So wechseln Mahlzeiten und Tanz
die folgenden Tage. Die junge Frau aber bleibt bis zum Neumonde im älterlichen
Hause. Erst dann wird sie vom Bräutigam in sein Haus geholt; ein neuer feierlicher,
jubelvolIer Actus. Die Geschenke der Ausstattung, wobei das Spinnrad und der
Flachsrocken nicht fehlen, werden auf Wägen gepackt, und unter vielen Thränen und
nach neuer Rede des Hochzeitbitters nimmt sie feierlich von allen Geschwistern
Abschied, und während die Verwandten und Gäste den kräftigen Choral singen:
„Unsern Ausgang segne Gott etc.", führt der junge Ehemann seine Frau heim. Die
Gäste aber bekommen eine letzte Ehrenmahlzeit.
Die altenburger Bauern sind zum Theil sehr gebildet; ansehnliche Büchersammlungen,
Pianoforte's sind bei den wohlhabenden keine Seltenheiten, und viele wissen gut mit
der Feder umzugehen. Dabei findet man häufig launigen feinen Witz, aber auch Mißtrauen gegen Fremde und Städter bei ihnen. Im Geschäft ist dem altenburger Bauern
zu trauen: nach einer in einem Tuchzipfel gewickelten Probe kauft der Kornhändler
ungesehen ganze Fuhren von Getreide, ohne Täuschungen fürchten zu müssen. Der
gerühmte Reichthum ist inzwischen nicht mehr so häufig unter ihnen zu finden und oft
illusorisch. Wahr ist's, daß es unter ihnen Bauern gibt, die ausgedehnte Strecken des
besten Landes besitzen und Edelhöfen ähnliche Güter bewohnen. Aber nur die kleinere Zahl dieser Großbauern ist nicht verschuldet, und mancher kaum im Stande, das
Stammgut zu behaupten. Der Luxus mit Pferden und Knechten, wie die sogenannten
Ehrenausgaben bei Hochzeiten, Kirmsen etc., vor allen aber die Untheilbarkeit des
Gutes, machen in der Regel das ökonomische Aufkommen eines Solchen sehr
schwer. Die dritte Klasse aber, jene der Häusler und Taglöhner, gehört der Hauptmasse nach unstreitig zu den ärmsten Bewohnern des flachen Landes im mittlern
Deutschland; bei der Uebervölkerung der Heimath ist sie genöthigt, im Auslande Brod
zu suchen, oder, wie es in neuerer Zeit geschehen ist, auszuwandern. Einen mäßigen
Wohlstand findet man allg. unter den Besitzern der mittelgroßen Güter, unter den Kühbauern und den kleinen Anspännern von 2-3 Pferden. Zerschlagung der Grundstücke,
scheint für die erste und die ganze große unterste Klasse der altenburger Landbewohner das einzige Mittel zur Begründung eines gleichmäßigen und reellen Wohlstandes
zu seyn363.
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Diese Forderung klingt geradezu revolutionär, nach einer Neuverteilung von Grund und Boden!

274

1843
Die Altenburgische Landwirthschaft in
ihrem gegenwärtigen Zustande,
mit besonderer Berücksichtigung ihrer Nebenzweige und
der agrarischen Gesetzgebung,
dargestellt von

William Löbe,
Leipzig: F. A. Brockhaus. 1843.
(Original im Internet lesen bzw. herunterladen:
1. zur Google Buchsuche gehen: https://books.google.de/advanced_book_search ,
2. dort in der oberen Zeile Buchtitel eingeben, hier: „Die Altenburgische
Landwirthschaft in ihrem gegenwärtigen Zustande“, Enter,
3. erstes Angebot anklicken,
4. obere Zeile Menü: „Weitere Aktionen“ (= drei Punkte übereinander), öffnen,
5. „Dieses Buch herunterladen“ anklicken )
Ein kompletter Neudruck dieses Buches ist beim Herausgeber erhältlich!
Der Verfasser William Löbe (auch: Wilhelm Löbe, Wilhelm Loebe), * 28. März 1815
in Treben (im Kreis Altenburg), † 30. Januar 1891 in Leipzig, war Landwirt und
„landwirtschaftlicher Schriftsteller“.
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Aus Löbes Buch werden im Folgenden nur einige Auszüge wiedergegeben.
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7. Bevölkerung, Sprache, Kleidung, Bildung,
Wohlhabenheit, Charakter
Die Zahl der Einwohner des Altenburgischen Kreises beläuft sich auf 78,544. Davon kommen auf das Amt Altenburg 64,749, so daß hiernach auf einer Quadratmeile 6475 Menschen leben. Davon wohnen 22324 in den Städten und Marktflecken, nämlich: 14,310 in
Altenburg, 3664 in Schmölln, 1247 in Lucka, 1637 in Meuselwitz, 1466 in Gößnitz und
42,425 in 257 Dörfern mit 5 Kammer- und 50 Rittergütern.
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Die Dörfer bestehen zu einem großen Theil, wenigstens in den fruchtbaren Gegenden des
Amtes, nur aus wenigen Gütern. Den größten Theil der Bewohner des Amtsbezirks bilden
die nach ihrer eigenthümlichen Tracht sogenannten Altenburger Bauern …
Jetzt hat sich freilich die Sprache im Volke durch guten Schulunterricht, Lectüre und
Umgang mit den gebildeten Ständen sehr geändert, so daß die Gebildetern unter den
Bauern nicht nur alle schmutzige und unschickliche Worte mit anständigern vertauscht,
sondern auch das Bessere, namentlich im Gespräch mit andern Ständen, angenommen
haben. Indeß ist jene Mundart bei einem großen Theile der Bauern, namentlich in dem
Verkehr unter sich, fast noch die alte und gebräuchlichste. Es mag davon eine Probe hier
folgen:
Brenkt oh dr Wendsack, dr Aprill,
ae Kraupelwatter, mer halln still
un looßens wack un denken fei:
‘s kann dach nich immer Garrmert sei.
Wenn hengerdrei de Karrschen wahrn,
(die äßt de dach, wie sist, nach gahrn?)
de theeln mer widder brüderlich,
se wacksen dach ferr dich un mich.
(Bringt auch der Wendesack, der April, ein Graupelwetter, wir halten still und lassen es
weg und denken fein: es kann doch nicht immer Jahrmarkt sein. Wenn hinterdrein die
Kirschen werden, (die ißt du doch, wie sonst, noch gern?) die theilen wir wieder brüderlich,
sie wachsen doch für dich und mich.)
Die Kleidung der Altenburgischen Bauern ist sehr auffallend, bleibt sich aber bei Jung und
Alt, Reich und Arm immer gleich und ist nur durch die Güte des Stoffs verschieden. Die
Kinder in der kattunenen oder leinenen Kappe werden oft schon im dritten Lebensjahre
bäuerlich eingekleidet. Die Hauptfarbe der männlichen Tracht ist die schwarze. Die Kopfbedeckung besteht gewöhnlich in einem kleinen Filzhütchen mit nicht tiefem Kopf und
schmaler Krempe, von welcher der innere Rand eine Vertiefung bildet, doch trägt man
jetzt auch Schirm- und Pelzmützen. Das Hemde ist am Halse mit einem bordenartigen,
fein geglätteten Kragen versehen, in dem kleine Figuren von weißem Zwirn und der Name
mit schwarzer Seide eingesteppt sind. Die Hemdeärmel sind fein, sehr weiß, weit, geglättet
und in feine Fältchen gelegt. Die Brust bedeckt ein breiter, schwarzer Brustlatz, eine Art
Weste, der mit rothem Tuch vorgestoßen ist und auf der linken Seite herunter mit Hefteln
zugemacht wird. Ueber diesem Brustlatz liegt ein Hosenträger von schwarzem Leder und
mit grüner Seide gesteppt, welcher die weiten ledernen, bis an die Knie reichenden Hosen
vorn durch ein messingenes Häkchen und hinten durch Knöpfe hält. Das Hauptkleid (der
Oberrock) besteht in einer Kappe von schwarzem oder weißem Tuch, welche inwendig
mit grauem Flanell gefüttert ist, auf dem Rücken drei Falten hat, auf der Vorderseite mit
Hefteln und Schlingen zugemacht ist und bis an die Waden reicht. Die Stiefeln reichen bis
an die Knie, sind eng und werden scharf angezogen, doch trägt man auch Halbstiefeln, zu
denen dann aber schöne weiße Strümpfe gehören. Statt der Kappe trägt man jetzt häufig
auch Spencer von grauem oder braunem Tuch, welche den gewöhnlichen Jacken ähnlich,
aber knapper und immer zugeknöpft sind. Bei Kälte und Regen wird über diese Kleidung
ein großer Matin (Mantel) von Tüffel oder Tuch gezogen, auch trägt man im Winter einen
Schafpelz, der inwendig schwarz, von außen schön weiß und auf den Achseln mit schwarzem Leder besetzt ist. Das Halstuch ist von schwarzer Seide, auch bunt und von baumwollenem Zeuge.
Die weibliche Tracht ist noch auffallender als die männliche. Das Haar wird in zwei Zöpfe
geflochten, welche zirkelförmig um den Mittelpunkt des Kopfes gewunden sind. Darüber
wird das aus einem, etwa zwei Zoll breiten, zusammengenähten Bande von Pappe bestehende Nest gesetzt, das oben mit Kattun, seidenem oder sammtnem Zeuge überzogen
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und mit einem Rande von Pappe umgeben ist. Dieses Nest wird durch einen messingenen
Stift festgehalten und niedergedrückt und unter demselben eine Vorbinde von schwarzem
Bande getragen, das sich an der Stirn mit einer Spitze und am Ende des Nestes in einer
zierlichen Schleife endigt. Häufig trägt man jetzt aber auch statt des Nestes bunte Tücher,
deren lange, schönkantige Flügel fast den halben Rücken hinuntergehen. Ueber das
Hemde gehen die Aermel von bunter Leinwand, Barchent oder feinem Zeuge, welche an
dem Halse fein geglättet und mit gesteppten Figuren oder Borde versehen sind. An den
Aermelhals sind zwei Bänder angeheftet, die unter dem Kinn in eine Schleife gebunden
werden. Darüber kommt das Mieder von Kattun oder baumwollenen und seidenen Stoffen.
Die Brust bedeckt ein großer ovaler Brustlatz von Pappe, mit Zeug überzogen, unter dem
man fast Mund und Nase verstecken kann. An Sonn- und Festtagen und bei Kälte trägt
man überdies noch ein Jäckchen von Kattun oder Seide, welches glatt anliegt und vorn
durch breite, bis über die Mitte der Schürze herunterhängende Bänder zusammengehalten
wird. Der gewöhnlich nur bis auf die Waden reichende Rock ist von Wolle, Kattun oder
Halbseide und in viele, ganz dicht aneinander genähte, steife Falten zusammengelegt.
Ueber diesen Rock wird eine Schürze mit vielen feinen Falten, und mit einem seidenen
Bande gebunden, getragen. Die Strümpfe sind sehr meisterhaft gestrickt und gewöhnlich
allerlei Verzierungen darin angebracht. Außer bei Regen, wo die Frauen Stiefeln anziehen,
trägt man Schuhe von feinem Leder. Die Wohlhabendsten haben auch schöne große Mäntel von Kattun, oder Matins von Tuch.
Die körperlichen Eigenschaften der Altenburger Bauern deuten auf ihre alte, ehrwürdige
Abstammung hin. Gedrungene, kräftige Glieder, meist mittlere Größe und Gestalt,
gesunde und blühende Gesichtsbildung beider Geschlechter, bläuliche Augen und hellbraunes Haar, finden sich häufiger als schwarzes Haar, dunkle Augen und schwächliche
oder sehr dicke, oder schlanke Gestalten. Als Arbeiter sind sie zwar gerade nicht rasch
und gewandt, aber dafür ausdauernd bis zur äußersten Ermattung.
Für die geistige Bildung wird jetzt bei Weitem mehr gethan als früher. Mit dem sechsten
Jahre geht die Schulzeit an und dauert bei den Knaben bis 13 ½, bei den Mädchen bis 13.
Jahre. Im Allgemeinen zeigt sich viel Sinn für die Schule, seitdem besonders durch bessere Lehrer und Lehrarten die Schule auch für Kinder anziehender und erfreulicher geworden ist. Zwar nicht alle, aber doch die meisten Eltern sehen es ein, was jetzt ihren Kindern
die gemeinnützigen Kenntnisse und Schreiben und Rechnen in ihren künftigen Verhältnissen nützen können. Die Kinder der Bauern besuchen die Schule meist regelmäßig; manche Landleute haben sogar Hauslehrer zum besondern Unterricht, oder lassen ihren Kindern durch den Schullehrer noch Privatstunden geben.
Die ersten Beschäftigungen der Knaben und Mädchen bestehen in der Besorgung des
Federviehs; die Mädchen werden dann Kindermädchen, kleine Mägde, Mittel- und große
Mägde, oder erst Hausmägde, welche der Hausfrau und großen Magd zur Seite stehen
müssen. Die Töchter der Bauern überspringen auch wol eine Stufe. Der Knabe steigt vom
Kuhjungen zum Kleinenken oder Hausknecht, Mittelenken und Großenken oder Schirrmeister, der die Pferde mit Zubehör unter sich hat. Sehnsüchtig blickt der Kleinenke,
besonders der junge Bauernsohn, auf den Posten des Großenken und ergreift sobald als
möglich die Zügel.
Bei der zunehmenden Bevölkerung suchen jetzt die Landleute ihre Söhne auch mehr für
Handwerke zu bestimmen, und die erweiterte Aussicht, sein Brot zu finden, und das
geselligere und zuweilen nur scheinbar angenehmere Leben des Bürgers, macht Jünglinge geneigter dafür als in frühern Zeiten.
Talente und Liebe zu schönen Künsten zeigen sich bei der altenburgischen Landjugend
nicht häufig, doch ist jetzt die Neigung zur Musik dermaßen erwacht, daß in vielen
Bauernstuben Klaviere oder sogar Pianofortes angetroffen nnd in vielen Gegenden
Concerte von ländlichen Musicern sehr gut aufgeführt werden. Neigung zum Studiren
haben dagegen nur wenige Söhne der Landleute, obwol es an Anlagen dazu nicht mangelt; aber das freiere ländliche Leben ist ihnen angenehmer, und die meisten Landleute
wünschen nicht mit Gelehrten und Beamten zu tauschen.
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Im Allgemeinen stehen die altenburgischen Bauern, namentlich die wohlhabenden, auf
einer Stufe der Bildung, wie wir sie bei den Landbauern anderer Länder nur zu oft vergeblich suchen. Die altenburgischen Bauern kleben weder vorurtheilsvoll an dem Alten, noch
bleiben sie auf der Stufe des Könnens und Wissens stehen, wo sie eben stehen; vielmehr
bestreben sie sich nach allen Kräften vorwärts zu schreiten und verschmähen, um diesen
Zweck zu erreichen, keinerlei Hilfsmittel. So besuchen sie die Wirthschaften Anderer, um
das Bessere kennen zu lernen und es in der eigenen Wirthschaft anzuwenden, sie unternehmen kleine Reisen, lesen landwirthschaftliche Schriften und Zeitungen, theilen sich bei
ihren Zusammenkünften die gemachten Erfahrungen und Beobachtungen gegenseitig mit,
befragen sich bei neuen Einrichtungen um Rath etc. Nicht wenige Bauern sind auch Mitglieder der pomologischen Gesellschaft, des Kunst- und Handwerkvereins, der naturforschenden Gesellschaft in Altenburg und der landwirthschaftlichen Vereine in Altenburg
und Ronneburg, welche Vereine dahin streben, die Landwirthschaft und deren Nebengewerbe immer mehr zu vervollkommnen und neue Erwerbzweige einzuführen. Diese
höhere Bildung, durch welche sich der altenburgische Bauer vor den Gewerbgenossen
anderer Länder auszeichnet, ist denn nun auch die Ursache der Glücklichkeit, Zufriedenheit und Wohlhabenheit, die in dem altenburgischen Lande in so hohem Grade herrscht.
Man sieht schon Letzteres sehr deutlich in den meisten Dörfern an den vielen schön und
bequem angelegten Bauernhöfen, die fortwährend noch, entweder durch Um- oder Neubau, verschönert werden, und in der innern Einrichtung der Wohnungen, indem man bei
vielen Bauern nicht selten besondere Gaststuben antrifft, in denen schöne Kanapee's,
Polster- oder Rohrstühle, Spiegel, Vorhänge und Rouleaux befindlich sind. Ja nicht selten
findet man die Bauergärten in englischem Geschmack angelegt, mit Gruppen inländischer
Gewächse besetzt und mit zierlichen Gartenhäusern und Ruhebänken versehen. Schöne
Pferde, Kutschen und Geschirre fehlen nur selten bei einem wohlhabenden Bauer.
Trotz dieses unschuldigen Luxus ist man aber im Allgemeinen doch sparsam, und die
gewöhnlichen Wohnstuben, in denen zwar meist Reinlichkeit und Nettigkeit herrscht, lassen den Unkundigen kaum auf so großen Wohlstand schließen. Die Kost ist gewöhnlich
sehr einfach und besteht größtentheils in Mehlspeisen und Gemüse; Fleisch wird nicht
jeden Tag gegessen. Das Hauptgetränk der Altenburger ist das Bier, doch trinken die
Bauern, namentlich zu Festlichkeiten und wenn sie in die Stadt fahren, auch ein Gläschen
Punsch oder Wein. Branntwein trinkt man im Allgemeinen nur mäßig. Doch ist der Kaffee
das beliebteste Getränk, besonders für das weibliche Geschlecht.
Vergnügungen geben sich die altenburger Landleute gern hin. Gewöhnlich geht der Bauer
des Abends bis gegen 10 Uhr in das Wirthhaus, wo er sich bei einem Glase Bier und einer
Pfeife Taback durch Gespräch oder Kartenspiel unterhält. Außerdem besucht er aber auch
die Kirmsen, Pfannkuchen Erntefeste, Ehrden, der Wohlhabendere die Vogelschießen,
und die gebildetern Landleute erhalten seit mehren Jahren auch häufig Einladungen zu
den Vergnügungen der Städter.
Was den Character364 der altenburgischen Sorben-Wenden anbelangt, so rühmt man ihre
Religiosität und Kirchlichkeit, was schon die Liebe zu ihren Gotteshäusern, für deren Aufbau, Erhaltung, innere und äußere Verschönerung durch Altarschmuck und Kanzelbekleidung sie sorgen, bezeugt; ferner ihre Reellität und Solidität, denn wenn es auch einzelne
Unreelle giebt, welche schlechteres Getreide etc. liefern als sie versprochen, so werden
sie gewiß von andern Landleuten als Betrüger gebrandmarkt. Im Ganzen werden viele
Geschäfte auf das bloße Wort gemacht; es wird viel geborgt, bezahlt, auf Credit gegeben,
ohne schriftliche Hilfe, und nur selten werden die Städter bei den Landleuten etwas einbüßen. Man rühmt ferner ihre Ruhe und Besonnenheit, Vorsicht und Behutsamkeit, letztere besonders gegen Nichtbauern, welche zuweilen in Mißtrauen übergeht. Nicht leicht
spricht der Landmann von seinem Wohlstande und drückt sich immer sehr gemäßigt aus,
als ob er außerdem neue Abgaben befürchte. Endlich ist es auch noch der Gehorsam und
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im Folgenden bezieht sich Löbe auf das 1839 erschienene Buch von Hempel: „Sitten, Gebräuche,
Trachten … der altenburgischen Bauern“ (siehe weiter vorn in dieser Sammlung)
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die Treue gegen den Regenten, was gerühmt wird. Wenn man ihnen eine Sache ins rechte
Licht stellt, so lassen sie sich belehren und bleiben ehrerbietig gegen den Fürsten.
Unter ihre Fehler zählt man vorzüglich den Stolz, in dem sie ein Gefühl ihres Wohlstandes,
Glücks und einer gewissen Unabhängigkeit empfinden und dabei den Wunsch haben, mit
den Wohlhabendern und Gebildetern in Verbindung zu bleiben und den Wohlstand zu vererben. Man wirft ihnen ferner vor, daß sie zwar Corporationsgeist, Anhänglichkeit an ihren
Stamm und Theilnahme an seinem Wohl und Weh, aber nicht Weltbürgersinn und kein
besonderes Mitgefühl für das Ausland hätten. Bei eigenem Unglück, namentlich bei
Feuersbrünsten, unterstützen sie sich aber gegenseitig. Früher schickten die Abgebrannten im ganzen Umkreise Wagen herum und erhielten, besonders von Freunden, reiche
Unterstützung an Stroh, Heu, Körnern, oder auch Geld. Da dies aber häufig mißbraucht
wurde, so untersagte man dieses Einsammeln und die Gemeinden bringen jetzt milde
Gaben unter sich zusammen und schicken sie an den Ort ihrer Bestimmung. Bei dem
Corporationsgeist fehlt es aber doch oft im Innern an wahrem Gemeingeist. Ist etwa der
Richter365 nur aus der zweiten oder dritten Classe, so hat er bei seinen Unternehmungen
häufig einen doppelten Widerstand zu besiegen, und immer wird ein Hinderniß vorgeschoben, weßhalb das Gewünschte oft unterbleibt. Noch weniger leicht ist ein Zusammenwirken unter den vielen kleinen Dörfern zu einem gemeinnützigen Zweck, wie zu Communicationswegen etc. Nur in einigen Gemeinden hat man freiwillig Brücken, Steige, gute
Fahrwege und Fußsteige hergestellt und manche Uebelstände weggeräumt. Mißtrauen,
ein characteristischer Zug, Mißverständnisse und Vorurtheile, die nicht immer leicht zu
heben sind, ein alter heimlicher Groll zwischen Einzelnen, Familien, Gemeinden und ganzen Kirchspielen, hindern und erschweren in dem sonst so glücklichen Lande manches
allgemein Nützliche. Zu den Fehlern zählt man ferner Unhöflichkeit und Ungefälligkeit, und
be sonders Fremde sprechen den altenburger Bauern alle Dienstfertigkeit ab. Doch ist
man hier im Irrthum, indem man die Langsamkeit und Bedachtsamkeit, häufig wol auch
die Unkenntniß der Sprache, für Undienstfertigkeit hält. Man tadelt endlich das nahe Beisammenleben der Jugend beiderlei Geschlechts, besonders die nächtlichen Zusammenkünfte des Sonnabends und nach den Tanzvergnügungen, selbst mit Erlaubniß der Mütter, in den Wohnungen der Mädchen; indeß ist die Anzahl der unehelichen Geburten doch
nicht so groß als in andern deutschen Ländern, indem die Eltern dann alles Mögliche thun,
um die Gefallenen mit einander zu verheirathen, und der Staat diese Ehen mit Weisheit
sehr erleichtert. Die eheliche Treue im Allgemeinen ist dagegen sehr lobenswerth. …
Seite 310

IX. Innere und äussere Verhältnisse der Wirthschaften.
Umfang der Wirthschaften.
Nach der Größe der Güter haben die Besitzer auch verschiedene Benennungen. Die erste
und angesehenste Classe nach den Rittergutsbesitzern bilden die Bauern und Anspänner,
welche Güter mit Feld, Wiese und Holz besitzen, Zucht- und Zugvieh, wenigstens zwei
Frohn- und Spannpferde halten und damit gewisse Frohnen und Fuhren leisten müssen.
Es giebt aber auch mehre Freigüter366, die nach und nach mehr Besitzthum erworben
haben, zwei oder mehr Pferde halten und keine, oder doch nur sehr wenige Frohnen zu
verrichten haben, welche letztere nicht selten abgelöst werden. Die Besitzer solcher Güter
heißen nicht Bauern und Anspanner, sondern blos Bauern. Von ersteren giebt es Zwei-,
365
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hier: Dorfschulze, Bürgermeister
Als Freibauern oder Freisassen wurden im Mittelalter die Besitzer eines Landguts bzw. Bauernguts
bezeichnet, das von Lehnspflichten, Abgaben, Frondiensten und ähnlichen Abgaben (weitgehend)
befreit war. Im Gegensatz zum Hörigen oder Leibeigenen bestand beim Freibauern kein direktes
Abhängigkeitsverhältnis zu seinem Grundherren. Er konnte seinen Wohnort, seine Ehegatten oder
seine Arbeitsverhältnisse selbst bestimmen. Dafür waren Freibauern ihrem Landesherren zu
Kriegsdiensten und Steuerleistungen verpflichtet. Als Freigut wurden auch zum Verkauf stehende
Liegenschaften bezeichnet, auf denen keine Rechte Dritter lagen.
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Drei-, Vier-, Fünf-, nur selten Sechsspänner, deren Güter stets geschlossen bleiben und
auf denen der Wohlstand der Bauernschaft beruht.
Die zweite Classe bilden die Hand- oder Kuhbauern, die meist einen großen Garten, auch
Feld und Wiese besitzen, Handfrohne leisten und ihre Wirthschaft mit zwei bis sechs
Kühen bestellen. Sind die Besitzer dieser Güter, die ihre Kinder nicht selten auch bei den
Bauern und Anspännern vermiethen, thätig, so befinden sie sich oft sehr wohl, indem sie
den großen Aufwand, den die Bewirthschaftung eines Gutes mit Pferden erheischt, nicht
haben. Denn oft ist es der Fall, daß der Besitzer eines kleinen Bauerngutes, der doch
Pferde halten muß, nicht genug Besitz hat, um die Pferde vollständig beschäftigen zu können, und daß dann das Pferdegespann für ihn eine große Last ist.
Die dritte Classe sind die Nachbarn und Einwohner, die meist nur ein Häuschen mit einem
kleinen Garten, hier und da auch ein Stück Feld besitzen, das sie dann um Lohn bearbeiten lassen. Gewöhnlich machen sie den Tagelöhner oder betreiben ein Handwerk und
vermiethen ihre Kinder. Zum Theil haben sie auch einige Handfrohndienste.
Manche Güter sind reicher an Feld, andere an Holz oder Wiesen und Teichen. Manche
Zweispänner haben nur 24 bis 30, manche 30 bis 60, Vierspänner 60 bis 80 Acker Grundbesitz.
Die Dörfer sind von sehr verschiedener Größe. Einige enthalten nur zwei bis vier große
Güter mit 20 bis 40 Bewohnern, die meisten haben aber mehr Güter und Häuser mit einigen Hundert Einwohnern. Dörfer, in denen Rittergüter befindlich, sind gewöhnlich am
stärksten bevölkert, weil daselbst immer viele Häusler wohnen.
Unter den Gutsbesitzern rechnet man auf den altenburger und ronneburger Kreis 1079
Anspänner, wovon auf den altenburger Kreis 865 kommen. Einige Güter sind vereinzelt
und die Spannpferde mit andern Abgaben auf die Käufer der Aecker repartirt367 worden.
Gewöhnlich ist in diesem Fall der Wohnsitz in ein Kuhbauerngut umgewandelt worden, bei
dem dann mindestens ein Acker Feld bleiben soll, eine Bestimmung, der aber nicht immer
nachgekommen ist.
In frühern Zeiten kam die Dismembration368 der Güter häufiger vor als jetzt, wo man wieder
davon zurückgekommen ist, indem man das Nachtheilige derselben in den meisten Fällen
eingesehen hat. Was überhaupt die Zerschlagung der Güter anlangt, so sollen Pferdefrohn- und Hufengüter nicht ohne Genehmigung des Lehn- und Gerichtsherrn, und frohnpflichtige Anspanngüter oder einzelne zum Komplex derselben gehörige Grundstücke
nicht ohne Erlaubniß der herzoglichen Kammer zerschlagen und veräußert werden.
Andere Anspann-, Hand- und Gärtnergüter sollen nur bis zu Stücken von mindestens 100
zehnelligen Quadratruthen Arealgehalt vereinzelt, überhaupt sollen aber gehufte oder
nicht gehufte Güter immer so zerschlagen werden, daß die darauf ruhenden Lasten und
Abgaben von jedem Theile gehörig geleistet werden können. Ist der eine Theil unfähig,
die darauf haftenden Lasten und Abgaben zu leisten, so haftet, auch wenn die Theilung
mit Einwilligung des Gerichtsherrn geschehen ist, der andere Theil aushilfsweise dafür.
Der Vertrag, nach welchem der Verkäufer die Lasten und Abgaben des veräußerten
Grundstücks fortzuleisten verspricht, ist null und nichtig.
Ueberhaupt kommt, wie schont erwähnt, das Zerschlagen oder die Vertheilung der
Bauerngüter, besonders das letztere unter die einzelnen Kinder des Besitzers, gar nicht
vor. Das ganze ungetheilte Gut erbt immer auf den jüngsten Sohn fort, der seine übrigen
Geschwister durch Geld entschädigen muß. Diese weise Einrichtung ist es besonders, auf
welcher der Wohlstand der altenburger Bauern zum größten Theil beruht; sie ist die hauptsächlichste Ursache, daß im Altenburgischen Subhastationen369 nur in sehr seltenen Fällen vorkommen; denn ist es auch, wie die von Sr. Durchlaucht nach Baden und Würtemberg gesendete Commission sehr richtig bemerkt, nicht zu verkennen, daß ein thätiger
kleiner Landwirth, welcher nur so viel Grundeigenthum besitzt, daß er dasselbe mit der
367
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Frau ohne andere Beihilfe bestellt, aus seinem Acker den höchsten Ertrag ziehen kann,
weil Alles von seiner thätigen Hand selbst gepflegt wird, so ist es doch auch nicht zu leugnen, daß, wo die Zerstückelung des Grundeigenthums in zu kleine Parzellen stattfindet
und man nicht Spatencultur treibt, oft auch das Wenige mit großer Nachlässigkeit bestellt
wird, und daß man in diesem Falle die Ausgabe oft scheut, sich ein gutes Ackerwerkzeug
anzuschaffen. Dieses, sowie überhaupt die leichter mögliche und bessere Ausführung
technischer landwirthschaftlicher Gewerbe, ferner die größere pecuniäre Kraft des Besitzers eines umfänglichen Areals, besonders wenn dieses zusammengelegt ist, geben
einem größern und geschlossenen Gute bei Weitem den Vorzug vor mehren kleinern;
denn der Besitzer eines größern Guts kann und wird mehr Rücksicht auf das Schwankende der Zeitverhältnisse nehmen, er hat mehr Kraft und Mittel diese zu ertragen, aber
er speculirt auch mehr, weil es ihm nicht allein um seine nothdürftige Ernährung zu thun
ist, und er zieht somit eher einen Erwerbzweig ins Land als es außerdem geschehen
würde. Durch einen Solchen werden aber auch deßhalb oft mehr Hände beschäftigt als
durch mehre kleine Gutsbesitzer.

Werth der Grundstücke.
Im Verhältniß stehen einzelne Grundstücke in einem weit höhern Preise als ganze Güter,
Kuhbauerngüter werden verhältnißmäßig theurer bezahlt als Bauerngüter, und diese im
Verhältniß wieder theurer als Rittergüter. Aus dieser Ursache wurden auch früher viele
Ritter- und Kammergüter zerschlagen und die Grundstücke einzeln verkauft. Die Besitzer
derselben sind eigentliche Erbpächter, indem sie noch bis auf den heutigen Tag einen
großen Theil des Werths ihrer Grundstücke entweder mit baarem Gelde oder Naturalien
verzinsen müssen.
Nur äußerst selten wird ein Bauerngut verkauft, weil die Bewirthschaftung in der Regel so
musterhaft und der Ertrag deßhalb so bedeutend ist, daß nur selten Jemand aus Noth zu
verkaufen gezwungen ist.
Je besser das Gut im Stande ist, und jemehr sich Liebhaber dazu finden, woran es bei
dem schwierigen Unterkommen nicht fehlt, desto höher steigt es im Preise, und ein schönes vierspänniges Bauerngut von ungefähr 80 bis 85 Ackern Landes, wird jetzt leicht für
16, bis 20.000 Thlr. verkauft, doch giebt es auch Bauerngüter, die einen Werth von 24,000
Thlrn. haben. Ein zweispänniges Bauerngut ist nicht unter 8 bis 10,000 Thaler feil, besonders je freier es von Frohnen, Zinsen und Zehnten ist. Die Preise der Güter sind jetzt immer
noch im Steigen, weil das Grundeigenthum im Altenburgischen sehr gesucht ist; daher
treffen verständige Eltern noch bei Lebzeiten billige Dispositionen, daß nach ihrem Tode
nicht Streitigkeiten entstehen oder der Kürerbe durch harte Bedingungen verdrängt werde
und das Erbe der Väter nicht an Fremde370 komme.
Einzelne Grundstücke werden, wie schon erwähnt, im Verhältniß noch bei Weitem theurer
bezahlt als ganze Güter. Ein Acker Feld oder Wiese wird, je nachdem der Boden mehr
oder weniger gut und das Grundstück näher oder entfernter von einer Stadt gelegen ist,
nicht unter 3 bis 500 Thlr. verkauft. Ja in der Nähe der Stadt Altenburg bezahlt man einen
Acker Feld nicht selten mit 600 Thlrn. Bemerkenswerth ist es, daß im Altenburgischen die
Wiesen fast nicht höher im Preise stehen als die Felder371. Früher fand dies Verhältniß
allerdings nicht statt, aber nach der Einführung des Kleebaus und der Sommerstallfütterung des Rindviehs schwand der höhere Werth der Wiesen immer mehr, bis er endlich mit
dem der Felder ziemlich gleichgestellt wurde. Man sah ein, daß man auch ohne Wiesen
da wirthschaften kann, wo der Klee, namentlich der Kopfklee, üppig wächst und Massen

370

im Altenburgischen gab es die „Freundscht“ (Wortbildung aus weit verstandener Verwandschaft und
Freundschaft), Familienfeste wurden in dieser „Großfamilie“ gemeinsam gefeiert, Patenschaften
angetreten, aber auch Heiraten „vermittelt“ und Bauerngüter weitergegeben
371 Das Futter für das Vieh war ein sehr kostbares Gut, auf den Wiesen wurde zwei- oder drei Mal das
Gras zu Heu bzw. Grumt) gedörrt

281
grünen und dürren Futters liefert. In keinem andern Lande dürfte dies aber gerade mehr
der Fall sein als im Altenburgischen.

Rechtlicher Zustand der Bauern,
Gemeinden und Rittergüter.
… Die Bauern haben das Recht, Abgeord nete zu den Landtagen zu schicken. Die Wahl
derselben geschieht mittels der Wahlmänner, zu deren Bestellung Jeder befugt ist, der
das Staatsbürgerrecht und die Volljährigkeit erlangt hat, sich zur christlichen Religion
bekennt, unbescholtenen Rufs ist und ein bäuerliches Grundstück oder mindestens ein
Wohnhaus besitzt. Je 35 bis 36 Gutssitze oder Wohnhäuser bilden eine Wahlabtheilung.
Das Amt Altenburg schickt 4, das Amt Ronneburg 1 Abgeordneten. Um aber als solcher
gewählt werden zu können, muß er nicht nur die allgemeinen Eigenschaften besitzen,
sondern auch eine terminliche Landsteuerquote von 1 Thlr. 27 Ngr. 5 Pf, für das Amt
Altenburg und 1 Thlr. für das Amt Ronneburg entrichten.
Die Bauern werden eingetheilt in: unmittelbare Amtsunterthanen und in mittelbare, je nachdem sie einem herzoglichen Amte oder einem Patrimonialgericht unterworfen sind. In
Ansehung ihres Güterbesitzes: in Anspänner, Gärtner, Häusler und Hausgenossen.
Die Güter befinden sich entweder in vollem Eigenthum ihres Besitzers, oder in blos nutzbarem Eigenthum, z. B. Lehn- und Erbzinsgüter, oder der Besitzer hat gar kein Eigenthum
daran, wie bei Laß- und Erbpachtgütern. Der Besitzer eines Erbpachtgutes hat, ohne vom
Staate als Eigenthümer anerkannt zu sein, die vorzüglichsten Rechte des Eigenthums
gegen Entrichtung eines Erbpachtzinses und zwar so lange als er diesen richtig ausführt,
unwiderruflich auszuüben, mithin ein ziemlich unumschränktes Nutzungsrecht gegen
Uebernahme aller Lasten und Gefahren, ingleichen freies Veräußerungs- und Vererbungsrecht. Der Besitzer eines Laßgutes372 hat ebenfalls kein Eigenthum an der Sache
und darf keine Hauptveränderung daran vornehmen, kann jedoch bei Einziehung desselben, die dem Eigenthümer jederzeit freisteht, die trennbaren Verbesserungen wegnehmen. Freigüter haben gewöhnlich keine herrschaftlichen Frohnen und andere Gutsbeschwerden und sind überhaupt von den Bauern- und Gemeindegütern des Orts, wo sie
liegen, dergestalt ausgenommen, daß sie in der Regel weder an den Gemeindelasten,
noch an den Gemeindenutzungen Theil haben. Das Eigenthum der Bauern an ihren
Gütern ist in der Regel ein vollkommenes, wenn auch Lehngelder, Zinsen und Dienste
darauf haften, welche als dingliche Lasten auf jeden Besitzer übergehen. Mithin haben die
Bauern auch freie Verfügung über ihre Güter unter den Lebendigen sowol als auf den
Todesfall. …
Jedes Gemeindemitglied ist berechtigt zum Genuß des Gemeindeschutzes und der Theilnahme an dem gemeinsamen Ortgerichtsstande zum unbedingten Erwerb von Grundbesitz in der Ortsflur; zur Theilnahme an den Gemeindegütern, Statuten, Verleihungen
und milden Stiftungen; zur Vertretung der Gemeinde als Wahlmann und Abgeordneter; zu
Gemeindeämtern und zur gesetzmäßigen Unterstützung im Fall der Hilfsbedürftigkeit. Verpflichtet ist es zum Gehorsam gegen die Obrigkeit und zur Theilnahme an gemeinsamen
persönlichen Leistungen.
Für die Verwaltung des Vermögens, für das Rechnungswesen und für die Handhabung
der Dorfpolizei bestehen die Ortgerichtspersonen: der Dorfschultheiß oder Richter, die
Heimbürgen und die Gerichtsschöppen. Dem Richter liegt ob: die Führung der Gesindeverzeichnisse; jede ihm vom Gericht aufgetragene Taxation; die Vertretung der Gemeinden vor Gericht; die Aufbewahrung des Gemeindesiegels und der Gemeindeschriften; das
Erscheinen bei der Militäraushebung; die Abfassung der Grundlisten; die Vertheilung der
Almosen; die Präsentation der an die Gemeinden erlassenen Ladungen; die Anzeige von
Verbrechen und außerehelichen Schwangerschaften; die Anzeige von Todesfällen und
die Nachlaßversiegelung; die Berufung der Gemeinde; die polizeiliche Aufsicht im Dorfe,
372

Nutzung des Bauerngutes eines anderen Besitzers gegen Zahlung von Zins

282
über Straßen, Wege, Flur- und Landesgrenzsteine, Bettler und Vagabonden etc. resp.
unter Zuziehung der Gerichtspersonen. …
Ferner hat jede Dorfgemeinde durch einen tauglichen, zuverlässigen Nachtwächter die
Nachtwachen versehen und diesen nach Festsetzung des Lohns und der Bedingungen
bei dem betreffenden Gericht verpflichten zu lassen. Mehre kleine Dörfer, welche zusammen nicht über 30 Feuerstätten haben und nicht über eine Viertelstunde von einander
entfernt sind, können einen gemeinschaftlichen Nachtwächter haben. …

Gutsübergabe und Auszüge.
Wie schon erwähnt, werden die geschlossenen Höfe niemals vereinzelt. Der Besitzer
eines geschlossenen Gutes hat das Recht, dasselbe demjenigen seiner Kinder zuschreiben zu lassen, welchem er will und ist dabei an keine Rücksicht gebunden. Gewöhnlich
wird aber der jüngste Sohn der Kür- oder Wahlerbe, weil dann die Eltern desto länger
wirthschaften und die übrigen Kinder erziehen und versorgen können. Will der Vater ein
anderes Kind zum Kürerben wählen, so erhält der jüngste Sohn eine Entschädigungssumme von 200 bis 500 Mfl. voraus. Unversorgte Geschwister dienen nach ihrer Konfirmation in oder außer dem Hause gegen den gewöhnlichen Lohn und ihr Erbtheil wird entweder ausgeliehen oder bleibt auf dem Gute stehen, in welchem letztern Falle es von dem
Besitzer verzinset werden muß. Zur Erleichterung für diesen werden mehre Hundert als
Capital in kleinen Raten, Tagzeiten genannt, oft auf Jahrzehnte hinaus vertheilt und an
den Uebergeber bezahlt.
Die Mutter darf an der Verfügung des Vaters Nichts ändern. Blödsinn und Kränklichkeit
schließen von der Uebernahme, nicht aber von dem Kürgelde aus. Ist kein Sohn vorhanden, so erbt gewöhnlich die älteste Tochter das Gut. Besitzt die Frau dasselbe, so kann
diese über den Erben beliebig disponiren, doch bleibt der Mann deßhalb immer Herr im
Hause, sowie ihm auch die Einkünfte in der Wirthschaft gehören. Nach seinem Tode kann
die Frau das Gut auf längere oder kürzere Zeit verwalten, muß aber, wenn sie wieder
heirathet, mit den Kindern theilen. Hat sie durch ihr Vermögen den größten Antheil an dem
Gute, so übernimmt sie dasselbe öfters oder pachtet es den unmündigen Kindern unter
Aufsicht des Vormundes ab. War aber das Gut nicht ihr Eigenthum, so greift sie entweder
nach ihrem Eingebrachten oder sie nimmt den ihr von ihrem Ehemanne bestimmten Theil
oder Kindes Theil. Ist ihr ein Auszug unbedingt gesetzt, so behält sie ihn, auch wenn sie
sich wieder verheirathet, und er muß ihr dann zugeschickt werden, wenn dies bestimmt
ist. Wird der Erbe mündig und will das Gut übernehmen, so muß die Mutter, wenn sie nicht
Eigenthümerin des Gutes ist, mit dem Stiefvater einen andern Wohnort suchen. Heirathet
ein Auszugvater wieder und erzeugt noch Kinder, so haben auch diese kein Recht,
Ansprüche auf Wohnung in dem väterlichen Gute zu machen, sowie sie auch nach des
Vaters Tode den Auszug nicht fortgenießen.
Die Uebergabe des Guts geschieht, sobald Alter, Krankheit, Verlangen nach Ruhe, oder
auch Schulden, die eine reiche Heirath des Gutserben heben soll, sie nothwendig machen.
Gewöhnlich geschieht die Uebergabe schon vor der Verlobung des Erben. Man läßt dazu
einen Aufsatz von einem Rechtsgelehrten oder einem sogenannten Koberadvocaten
machen, und wenn Eltern und Kinder mit dem entworfenen Vergleich einverstanden sind,
so wird derselbe ins Reine geschrieben, nochmals vorgelesen, durch die Unterschrift der
kontrahirenden Theile373, einiger Zeugen und des Verfertigers des Aufsatzes bekräftigt
und bei der Ausfertigung des Kauf- und Lehnbriefes von der Obrigkeit bestätigt. In dem
Auszugvertrag tritt der Vater dem Kinde das Gut mit allen Zubehörungen und Gerechtsamen, Nutzen und Beschwerden auf immer ab, so daß der Erbe damit ganz nach Belieben schalten und walten kann.
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Das Gut wird zu einer bestimmten Taxe374 angenommen, welche meist von dem Willen
des Uebergebenden abhängt, jedoch darf er nicht leicht von dem vorigen Preise zurückgehen. Scheint auch dieser zu gering und versteht man sich nicht freiwillig zu einer Erhöhung, so wird eine Taxation vorgenommen, zu der man es aber nur ungern kommen läßt.
Ist die Kaufsumme bestimmt, so wird auch festgestellt, wie viel der neue Besitzer jedem
seiner Geschwister herauszahlen und seinen Eltern an Antheil gewähren muß. Der Erbe
des Guts ist in der Regel heiß genug gesetzt, aber doch in großem Vortheil gegen seine
übrigen Geschwister. Daß deßhalb Feindschaft zwischen denselben bestände, wird selten
bemerkt, sondern im Gegentheil wird der Hof, aus welchem die Kinder stammen, als ein
gemeinsames Band für Alle betrachtet. Man muß nur bedenken, daß die scheinbare
Ungerechtigkeit, welche Manche darin finden möchten, daß der Hofbesitzer Hunderte oder
Tausende mehr erhält als seine Geschwister, unendlich durch die Gewohnheit und durch
den Gedanken gemildert wird: der Hof soll bei der Familie bleiben; Einer kann ihn blos
bekommen und der muß gut gesetzt werden, wenn er nicht zu Grunde gehen soll.
Das erste Bemühen eines neuen Hofbesitzers ist nun darauf gerichtet, eine Frau zu
bekommen, welche so viel Geld hat, als er zur Abfindung seiner Geschwister braucht. Die
Sache ist da leicht abgemacht, wo auf den Gütern keine schweren Lasten liegen, denn es
giebt ja Bauerstöchter genug im Orte und außerhalb, von welchen ziemlich öffentlich
bekannt ist, was sie mitbekommen. Die Rechnung kann nicht leicht ein Fremder machen.
Gelingt die Heirath, so ist der Hofbesitzer geborgen und ein angesehener, wohlhabender
Mann.
Von einem mehrjährigen Umgange der zukünftigen Eheleute ist nur selten die Rede. Jene
heimliche Liebe mit ihrer Wonne und mit ihrer Qual findet in der Regel nicht statt. Die
Abschließung der Ehe ist mehr Verstandessache, Angelegenheit der Speculation. Wie
schon erwähnt, sind die Vermögensverhältnisse öffentlich bekannt. Man weiß, wie viel
Schulden auf einem Hofe lasten, wie viel der neue Besitzer seinen Geschwistern herauszuzahlen hat, und da ist leicht zu bestimmen: das Mädchen, welches er heirathet, muß so
und so viel haben. Ihre Schönheit, ihr Verstand, ihre gefällige Sitten375 sind Nebensachen.
Aus diesem Grunde braucht sich auch der Bräutigam mit der ganzen Sache nicht zu
befassen. Er wählt einen Dritten, welcher Freiersmann heißt, der dafür einen neuen Hut,
ein neues Hemd, auch wol Prozente bekommt, und der von der Mutter Natur eine geläufige
Zunge erhalten hat, welcher das Uebrige besorgt. Dieser begiebt sich zu den Eltern eines
wohlhabenden Mädchens und sagt: Ich kenne einen Burschen, der hat einen Hof mit so
viel Ackern Landes, darauf ruht etwas – oder gar keine – Schuld, der braucht eine Frau;
wie viel gebt Ihr Eurer Tochter mit? So viel, sagen die Eltern. Wenn die Summe genügt,
so wird der Bursche genannt und verabredet, wann er kommen und die Braut ansehen
soll. Am bestimmten Tage erscheint nun der Freier selbst, und wenn die Sache stimmt, so
ist der Handel richtig und der Heirathtermin wird festgestellt. Ist der Bräutigam kein Hofbesitzer, so wünscht er natürlich in einen Hof zu kommen. Der Freiersmann sucht den Hof
und das Mädchen ist Nebensache. Trotz dieser Geldspeculation kommen im Altenburgischen unglückliche Ehen doch nicht häufiger vor als anderswo. Beide Eheleute haben ihre
bestimmten Geschäfte; die Frau hat das Ihrige in den Hof gebracht, der Vertrag ist
geschlossen und die Reue zu spät. Daß aber ein Mädchen im Besitz des nöthigen Vermögens, ist unerläßlich. Ein Hofbesitzer, der z. B. 2000 Thaler und eine Frau braucht und
Gelegenheit hat, ein tüchtiges und liebes Mädchen kennen zu lernen, die blos 1000 Thaler
als Mitgift erhält, sagt diesem Mädchen mit der größten Seelenruhe ins Gesicht: Ich
möchte Dich wol gern zur Frau haben, wenn Du nur 800 Thaler mehr erhieltest, nach den
fehlenden Zweihundert wollte ich gern nicht fragen, weil ich Dir gut bin. Und sie antwortet:
Ich sehe das recht gut ein, daß ich Dir nicht helfen kann, wir müssen von einander lassen,
– und somit ist die Unterhandlung beendigt.
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Daß die von den Hofbesitzern abgefundenen Brüder und Schwestern, welche nun zusehen, daß sie in einen kleinern Hof heirathen und von ihren älterlichen Höfen fast jederzeit
ein baares Kapital mitbringen, einen begüterten Mittelstand bilden, ist leicht zu begreifen.
Besonders geben die größern Höfe ihren Besitzern Ansehen und Würde. Das Wort „Herr“
tritt hier mehr als anderwärts hervor. Der noch rüstige Vater, welcher den Hof abgegeben
hat, wird sich nicht erlauben, unaufgefordert im Hauswesen ein Wort zu reden. Dort ist der
Herr, sagt er zum eintretenden Fremden, auf seinen Sohn zeigend. Wo ist der Herr? fragt
die Hausfrau, wenn sie ihren Mann sucht; selbst Bruder und Schwester, wenn sie dienen,
versagen diesen Titel, sobald Andere zugegen sind, dem Besitzer des Gutes nicht. Eine
solche Wirthschaft muß aber nothwendig manches Gute haben. Der eine Wille lenkt Alles
und lenkt gut, wenn er mit Verstand und Erfahrung gepaart ist, sonst geht aber auch Alles
schief, denn der Herr will es so haben, das gilt, auch wenn es das Verkehrteste ist, bei
Allen.
Nur selten sind geschlossene Höfe Ursache der Verarmung. Dies ist vorzüglich dann der
Fall, wenn sie durch das Herauszahlen an die Geschwister belastet werden und die reiche
Heirath bei schon verschuldeten Höfen nicht gelingt. Zuweilen trägt aber auch der
Umstand dazu bei, daß zur selbständigen Herrschaft Eigenschaften gehören, welche nicht
jeder Besitzer hat, und wo zum belasteten Hofe nur ein kraftloser Mann gelangt, da ist der
Ruin unausbleiblich.
Daß sich Eltern bei Uebergabe der Höfe einen Auszug verschreiben lassen, ist bekannt.
Das Auszugrecht besteht darin: daß die Eltern, so lange sie beide, oder noch eins von
ihnen leben, freie Wohnung haben, wobei gewöhnlich ein Stübchen mit Kammern, auch
wol der freie Durchgang durch Stube und Haus ausbedungen wird, indem später auch
darüber lächerliche Streitigkeiten entstanden sind; ferner daß sie Bett, Licht und Heizung,
Kleider und Victualien erhalten und der neue Besitzer Alles gut, richtig und zur bestimmten
Zeit gewähre.
Der Auszug richtet sich meist nach der Größe des Gutes. Von einem vierspännigen
Pferdefrohngute beträgt er ungefähr Folgendes: Für zwei Personen jährlich 1 Scheffel
Weizen, 8 bis 10 Scheffel Roggen, 2 Scheffel Gerste, 1 Sipmaß Erbsen, ein gemästetes
Schwein, 6 bis 7 Stein schwer, 5 bis 6 gemästete Gänse, wöchentlich eine Mandel kleiner
Käse und 2 Ziegenkäse, 4 Stückchen Butter und dazu jährlich 4 Fäßchen eingelegter (Butter) zu 20 bis 24 Stückchen, eine Kanne Rahm, 4 Kannen Milch, etwas Buttermilch, ein
Drittheil oder Viertheil Obst aus dem Garten, einige Paar Hühner und Tauben, Sauerkraut,
Kartoffeln, Kraut und dergleichen Lebensmittel, was auch Alles in eine Geldabgabe verwandelt werden kann. Ferner für beide Personen gewöhnlich 20 Thaler Kleidergeld und
zuweilen eine bestimmte Summe zu Ehrentagen und 100 Thaler Begräbnißkosten für jede
Person, worin auch Trauerkleider für Kinder und Gesinde mit inbegriffen sind.
Alles dieses ist genau bestimmt und aufgesetzt und es entscheidet in den meisten Fällen
nicht das natürliche Gefühl, sondern der todte Buchstabe. „Warum habt Ihr's Euch nicht
schreiben lassen,“ sagen die Kinder, und „wir haben uns bei der Verschreibung nicht
genug vorgesehen,“ bemerken die Aeltern, welche beide, in einem Hause wohnend, oft
aus zwei verschiedenen Töpfen essen. Man sollte meinen, wo der Vater das Recht hat,
den oder jenen Sohn zum Hofbesitzer auszuwählen, da könnte kein Sohn trotzig oder
ungehorsam sein, Jeder müsse danach streben, des Vaters Wohlgefallen zu erlangen.
Dem ist aber nicht so. Die Söhne wissen in der Regel schon frühzeitig, welcher von ihnen
den Hof erhält. Auch ist ihnen nicht unbekannt, wieviel sie einmal vom Hofe herausbekommen. Sie nehmen also früher als sonst wol zu geschehen pflegt, einen gewissen Charakter
der Selbständigkeit an, und so geschieht es denn zuweilen, daß, wenn sich Aeltern und
Kinder nicht mit einander vertragen können, diese, auch wenn sie wohlhabend sind, hingehen und sich vermiethen. Freilich vermögen auch zuweilen die edelsten Kinder nicht
den mürrischen Eigensinn und die unbilligen Forderungen grillenhafter Alter, die in ihrer
Weise fortregieren wollen und alles Neue blindlings verwerfen, zu befriedigen; in solchen
Fällen essen die Auszugältern für sich und behaupten den bestimmten Platz in der
gemeinschaftlichen Stube, wo sich dann Niemand unterstehen darf, sie davon wegzutrei-

285
ben. Wo man aber in Eintracht lebt, da essen die Aeltern mit an dem Tisch der Kinder,
bilden eine Haushaltung und von dem Auszug wird nur wenig genommen.
Die noch vorhandenen unverheiratheten Kinder muß der Gutsübernehmer erziehen, sie
zur Schule schicken, zur Confirmation vorbereiten lassen, ihnen bei ihrer Verheirathung
das Verlöbnißgeld geben, die Hochzeit ausrichten und auch die Ausstattung besorgen,
welche gewöhnlich in einem vollständigen zweimännischen Bett nebst dazu gehöriger
Bett- und Tischwäsche, dem nöthigen hölzernen Geräthe und was sonst noch bestimmt
ist, besteht. Stirbt eins von den Aeltern, so muß der Gutsübernehmer für die schon oben
erwähnten 100 Thaler für anständige Beerdigung sorgen, sowie er auch die Aeltern während der Krankheit pflegen und warten lassen muß.
Das Auszugquantum wird gewöhnlich auf 200 Thaler geschätzt und mit Lehngeld belegt.
Stirbt eins von den Aeltern, so fällt, wenn dies bestimmt war, die eine Hälfte des Auszugs
weg; zuweilen behält aber auch die noch lebende Person das Ganze. Wird das Gut verkauft, so bleibt immer der Auszug durch Milderung der Kaufsumme gesichert; der Käufer
muß ihn übernehmen und verlehnen. Vor dem 60. Lebensjahre soll der Vater das Gut
übergeben, doch kann er sich die Wirthschaft auf beliebige Jahre vorbehalten. Uebergiebt
er es nicht, so muß der nachherige Uebernehmer die Sterbelehen besonders bezahlen.

Betriebcapital.
Als ein wesentliches Erfoderniß eines guten und vortheilhaften Wirthschaftbetriebs
betrachtet man ein dem Gute angemessenes, vollständiges und vollkommenes Inventarium, das man bei Kauf- und Pachtanschlägen gewöhnlich vom Grund und Boden trennt.
Zwar berechnet man den nothwendigen Bedarf an Arbeits- und Düngervieh nicht nach
dem Bedarf für die Bestellungsarbeiten im Frühjahr und den zur Erzeugung des nothwendigen Düngers vorhandenen Futter- und Streuvorräthen, indeß ist dies im Altenburgischen
um so weniger nothwendig und in den meisten Fällen sogar nicht ausführbar, als einestheils die Bestellung der Felder mit Kühen verrichtet wird, anderntheils die Pferde außer
zur Feldbestellung auch noch zur Verrichtung vieler anderer Arbeiten, von denen ich als
die hauptsächlichste nur das Erdefahren376 nennen will, verwendet werden. Dagegen richtet sich die Anzahl der vorhandenen Acker- und Fahrgeräthe immer nach der Anzahl des
Zugviehes und man rechnet auf je ein Paar Pferde einen Pflug und ein Paar Eggen, und
auf je vier Pflüge und Eggen einen Reservepflug und ein Paar Reserveeggen, ferner auf
ein Paar Pferde einen Exstirpator, zwei Ruhrhaken, zwei Schaufel- und zwei Kartoffelpflüge, zwei Schüttekarren, zwei Wagen und zwei Schlitten.
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auf schlecht mit Dünger versorgte Feldflächen wurde Schlamm aus Teichen, Mergel, Gips, auch das
Abbruchmaterial von Fachwerkgebäuden gefahren
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Erste Periode. Von der Einführung der verbesserten
Dreifelderwirthschaft bis zum dreißigjährigen Kriege. Von
1350 bis 1628.
(Seite 23)

Gehöfte.
Zum Bauen bediente man sich des Holzes, des Lehmes und des Strohes. 1556 wurde
jedoch das Bauen mit Holz verboten und verordnet, daß die Bauern auf den Dörfern
mit Wellerwänden zu bauen angehalten werden, und daß sie hinfüro den Grund nicht
mehr mit Holz, sondern mit Steinen aufbauen sollten.
Außer den Gehöften kamen in den Dörfern nur sehr wenige oder auch gar keine Wohnhäuser vor. Man versuchte es zwar, Miethhäuser zu bauen, aber bald wurde dies gänzlich untersagt, „weil darin, um geringen Nutzens willen, leichtfertiges und von allen
Orten hergelaufenes Volk aufgenommen wird, welches den andern Bauern in Feldern,
Gehölzen, Garten u.s.w. das Ihre entwendet und Schaden zufügt." Es durften daher
ohne Vorwissen der Amtleute und Gerichtsherren keine Miethhauser weiter aufgerichtet werden, außer wenn Jemand zu einem neuen Hause so viele Feldgüter hatte, daß
er sich davon ernähren konnte.

287
Es bestand auch eine Feuerordnung. In jedem Dorfe mußten die Wasserzuber und
Schleifen, die Wassereimer, Leitern und Haken an der gewöhnlichen Stelle sich befinden. Jeder Bauer mußte zwei Krücken unter seinem Dache, der Vermögende auch
einen ledernen Eimer und eine Handspritze haben. Vor eines Jeden Hause mußte von
Ostern bis Michaelis Tag und Nacht ein mit Wasser angefülltes Gefäß stehen. Alle
Feuermauern sollten jährlich wenigstens ein Mal gefegt werden und durften oben nicht
mit Schindeln oder Bretern gedeckt sein. Wer dies nicht befolgte, durfte auch nicht
einheizen. Die Gerichtsherren, Heimbürgen und Gemeinden waren gehalten, in jedem
Dorfe ein Teichlein zu graben, um bei Feuersnoth Wasser zu haben, und die Brunnenquellen in dem Felde in Stand zu erhalten. Die Richter und Schultheißen mußten alle
diese Dinge halbjährlich besichtigen. In den Brauhäusern mußten im Sommer die
Bottiche voll Wasser gehalten werden.
(Seite 43)

Dienstleute.
An Dienstboten und Tagelöhnern war im Allgemeinen großer Mangel. Die Ursache
davon waren theils die vielen Kriege und Menschensterben, theils aber auch die Verordnung, daß außer dem Gemeindehause kein Miethhaus in einem Dorfe erbaut werden durfte. Die Tagelöhnerfamilien mußten daher mit auf den Gütern wohnen. Ueber
Verwilderung der Dienstleute wurde sehr geklagt. Selbst eine Verordnung im Jahre
1556, wie es mit dem Gesinde und den Tagelöhnern zu halten sei, konnte diese Klagen nicht verstummen machen. Nach dieser Verordnung durfte bei 5 Mfl. Strafe Keiner
des Andern Gesinde abspänstig machen377, miethen oder aufnehmen, außer wenn es
von seiner Herrschaft mit Willen oder aus erheblichen Gründen verabschiedet worden
war, oder seine Zeit ausgedient hatte. Hatte sich ein Dienstbote widerrechtlich vermiethet, so mußte er die übrige Zeit seiner Herrschaft umsonst dienen; war er entlaufen, so wurde er nicht im Lande geduldet.
Wenn eine Herrschaft ihr Gesinde vor Ablauf der bestimmten Dienstzeit fortschickte,
so mußte dem Dienstboten der volle Lohn gewährt werden. Wenn aber das Gesinde
ohne begründete Ursachen aus dem Dienste ging, so brauchte ihm die Herrschaft keinen Lohn zu geben.
Der Tagelöhner erhielt von Petri bis Pfingsten 20 Pfennige; von Pfingsten bis Bartholomäi378 2 Groschen; von Bartholomäi bis Galli379 20 Pfennige; von Galli bis Petri380 18
Pfennige für jeden Arbeitstag und bei Kost die Hälfte dieses Lohnes. Die Arbeit dauerte
von Ostern bis Bartholomäi von früh 4 bis Abends 6 Uhr; von Bartholomäi bis Ostern
von Tagesanbruch bis zu Sonnenuntergang, Früh und Mittags konnten die Arbeitsleute
je eine Stunde ruhen und früh eine halbe Stunde, des Mittags 1 ½ Stunde essen. …
Tagelöhner und Handwerker durften im Sommer nicht außer Landes arbeiten, widrigenfalls sie nicht wieder in das Fürstenthum aufgenommen wurden. Wer keine Arbeit
im Lande erhalten konnte, mußte sich bei dem Gerichtsherrn seines Ortes melden und
um die Erlaubniß nachsuchen, außerhalb Landes in Arbeit zu gehen.
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abwerben
Tag des Heiligen Bartholomäus 24. August
379 Tag des Heiligen Gallus 16. Oktober
380 Tag des heiligen Petrus 29. Juni
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(Seite 45)

Character, Sitten und Gebräuche.
Die Altenburgischen Bauern waren in ihren Sitten sehr verwildert. Trunk und Spiel und
Raufereien liebten sie über alle Maße und wenn sie durch ungünstige Verhältnisse
nicht zu sehr darniedergedrückt waren, führten sie ein ausgelassenes, verschwenderisches Leben, das sich besonders bei ihren Hochzeiten, Verlöbnissen, Kindtaufen und
den verschiedenen Festen herausstellte. Es wurde daher, um diese Mißbrauche zu
beseitigen und dem großen Aufwande zu steuern, eine Verordnung erlassen, in welcher bestimmt war, wie es bei solchen Festlichkeiten zu halten sei. Schultheißen,
Heimbürgen, Anspanner oder Hüfner durften, wenn sie Hochzeit ausrichteten, nicht
mehr als 4 Tische; die Hintersiedler nicht mehr als 3 Tische und die Tagelöhner und
Hausgenossen nicht mehr als 2 Tische Gäste haben. Auch durfte eine jede Hochzeit
nicht länger als 2 Tage dauern und nicht mehr als 3 Mahlzeiten verabreicht werden,
außer wenn fremde Gäste geladen waren. Zu den Verlöbnissen durfte nur 1 Tisch
geladen und eine Mahlzeit gegeben werden. Am Morgen sollte man 4, am Abend 3
Essen reichen. Vornehme Leute durften als Hochzeitsgeschenk nicht mehr als ½
Mfl.381; Gesellen und Jungfrauen nur 2 Groschen geben; ausgenommen davon waren
nahe Verwandte und Freunde. Wurde getanzt, so durften nur die Hochzeitsgäste miteinander tanzen; doch wurde das Drehen oder Abstoßen bei 2-3 Mfl. und im Wiederholungsfalle mit den Thurm bestraft. Das Ausspeisen bei Hochzeiten war verboten.
Nur der Schulmeister mit seinen „Gesellen" erhielt 2 Essen und 2 Stübchen382
Getränke und bei „absonderlichen Gesängen" noch 5 Groschen, der Organist 3
Groschen. Auf den Kindtaufen durfte nicht mehr als ½ Mfl. und 2 Groschen eingebunden werden und die Schmauserei dabei sollte nicht über Nacht dauern. Die Gastereien
nach den 6 Wochen waren untersagt. Wer diese Verordnungen übertrat, wurde mit 4
Mfl. bestraft.
Es scheint jedoch, als habe man sich nicht sehr streng an diese Verordnung gebunden. Es kamen immer noch Hochzeiten vor, die einen überaus großen Aufwand verursachten. So im Jahre 1609 zu Lohma bei Schmölln. Auf derselben wurden verbraucht: 11 Schfl.383 Gerste zu Malz, 2 Schfl. Malz, 7 Schffl, Korn, 5 ½ Schfl. Weizen,
1 gemästeter Ochse, 2 gemästete Kühe, 6 gemästete Schweine, für 2 Mfl. 18 Gr.
Töpfe, für 5 Mfl. Würze, Hirse und Pflaumen, 5 Kälber, 2 Schöpse, 7 ½ Viertel Bier, 1
Hose Butter, 1 Klafter Holz, für 1 Mfl. Sauerkraut, 2 Schfl. Hafer, 20 Groschen für Biergläser, 10 Mfl. 15 Gr. für 8 Ellen Lundisch Tuch zum Mantel.
Alle Kirmsen, wo man mit zinnernen Gefäßen und anderer Waare zu prahlen suchte,
desgleichen alle Würfel- und Kartenspiele ums Geld „oder des Genies" willen, waren
ganz verboten. Nur das Kegelschieben auf den Dörfern wurde gestattet, doch durfte
kein Fremder dazu gezogen werden, und Niemand mehr als 1 Groschen verspielen.
Das gesellige Schießen mit Büchsen und Armbrust war erlaubt.
Gemeindebiere zu Weihnachten, Fastnachten und Pfingsten konnten mit Erlaubniß
der Ortsobrigkeit und des Gerichtsherrn getrunken werden, doch durfte man nicht während der Predigt und auch nicht mehr trinken, als angegeben war. Zu Weihnachten
und Fastnachten mußte um 8, im Sommer um 9 Uhr nach Hause gegangen werden.
Bei Strafe durfte man Niemand zu solchen Gemeindebieren zwingen. Verboten war es
den Wirthen auf den Dörfern, einem Anspanner mehr als 1 Mfl. einem Gärtner über ½
Mfl. und einem Hausgenossen über 3 Groschen zu borgen, bei Verlust der Forderung.
Weibern war das Zechen in den Wirthshäusern gar nicht gestattet. Die Zusammen381

Mfl. = Mariengulden
1 Stübchen etwa 3,4 bis 3,8 Liter
383 Scheffel
382
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künfte der Spinnerinnen waren, weil dabei viel Unzucht getrieben wurde, ganz verboten.

Kleidung.
Im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert trugen die Bauern hohe schwarze oder
rothe Hüte von Filz mit spitz zu laufenden Köpfen. Bei festlichen Gelegenheiten wurde
ein weißes Oberkleid (Schmitzkittel) über ein schwarzledernes Wams gezogen, unter
dem man ein rothtuchenes Unterkleid trug. Auch hatte man Strümpfe und Hosen von
gelbem Leder. Die Fußbekleidung bestand in großen Stulpenschuhen und Stiefeln, die
oben mit dicken Wulsten versehen waren.
Die Bauerfrauen trugen große Mützen von schwarzem oder braunem Bärenfell, welche
an einem starken, ledernen Bande um die Stirne hingen. Ueber das schwarze Kleid
zogen sie weiße Oberkleider mit rother Einfassung. Auch hatten sie schon große viereckige Vorstecklatze. Das Oberkleid hatte weiße, sehr steife und faltenreiche Aermel,
die sich am Handgelenke fast wie Manschetten endigten. Dazu trugen sie eine weiße
Schürze, einen schwarzen Tuchkittel und große grün eingefaßte Schuhe mit hohen
Stulpen.
Den Kopf einer Braut deckte eine schwarze, nach oben zu gespitzte, oben offene Sammetmütze. Hinten hatte dieselbe einen runden Absatz. Diese Mütze wurde Borta
genannt. Den runden Absatz umgab ein messingener Reif, zwei Querfinger breit gegen die Spitze zu. Die Spitze verzierten messingene Flinkerchen. An der Spitze der
Borta prangte auch der von grüner, oft mit rother Seide, oft auch blos von Myrthe mit
einem rothen Bande geknüpfte Kranz, Wjenz genannt. Sonst ist noch bei dem Haupte,
dessen glattes und festgeformtes Haar unter die Brautmütze gesteckt war, die Netzhaube, Czjeps, zu bemerken. Dieses war eine gestrickte Kopfbedeckung, die nur von
verheiratheten Frauen, vorzüglich von den jungen Frauen, sobald ihnen der Kranz
abgenommen war, getragen wurde. Korallenschnuren schmückten den Hals. Ueber
die Korallenschnuren hingen gehenkelte Gold- und Silberstücke herab. Statt des alltäglichen schwarzen Pelzes trugen sie einen rothen, über denselben einen grünen
Schweif, selena Sbukoja. Ueber die Arme zog sich ein schwarzgestreiftes Tuch,
Plachticzka. An den Armen befanden sich Stockärmel mit Spitzen, vorn mit rothen
Bändchen zugebunden. Um den Leib war ein seidnes Band oder eine Tresse gewunden. Die Strümpfe waren von rother Wolle und hatten kleine, querüberlaufende Falten
bis an die Kniee. Die Schuhe waren schwarz mit rothjuftenen Klappen. Unter diesen
waren sie mit einem grünen Bande zugebunden. Noch ist der Senknadel, Sinkacva,
des Hemdes, Koschla, des Kittelchens, Kittelk, der Jacke, Schuba, der Schürze,
Schurzuch, des Weiberrocks, Schurz und einer Art Kragen, Schtauczik zu gedenken.
In der Mitte des 16. Jahrhunderts wurden die weiten Hosen Mode, doch machte dieses
Kleidungsstück der Obrigkeit viel Aergerniß, denn es wurde bald verboten: „Die langen
zütichten Hosen soll Niemand im Lande tragen und machen und die Schneider, die sie
doch machen, dürfen ein halbes Jahr nicht arbeiten und werden gestraft."
––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Zweite Periode. Vom dreißigjährigen Kriege bis zur
Einführung des Kartoffelbaues. Von 1628 bis 1717.
(Seite 61)

Besitzverhältnisse.
… Die Fröhner mußten von Sonnenaufgang bis Sonnenniedergang arbeiten. Sie
erhielten dafür die gewöhnlichen Gebühren an Frohnbrot. Fröhner, die gewisse
Dienste hatten und nur zu bestimmten Tagen frohnen mußten, konnte der Lehnherr
um das bestimmte Tagelohn auch noch außerdem zur Arbeit anhalten. Waren die
Unterthanen zu bestimmten Diensten, z. B. zum Weinlesen, Obst- und Hopfenpflücken
u. s. w. verbunden, und diese Früchte mißriethen, so konnten sie nicht zu andern
Diensten angehalten werden. Die Frohndienste zur Bestell-, Säe- und Erntezeit konnte
der Lehnherr in der Regel nicht fordern. Die Fröhner durften nicht wider Willen ihrer
Herren zum Jahrmarkt laufen. …
Die gewöhnlichsten Frohndienste waren: Bau-, Straßenbau-, Egde-384, Heu-,
Anspann- und Wach-Frohnen.
Baufrohne hatten die Unterthanen ihrem Lehnherrn zu leisten, wenn und so oft dieselbe gefordert wurde; doch durften sie nicht bei nothwendiger Saat- und Erntezeit
verlangt werden. Jeder Fröhner erhielt für sich täglich 2 Pfund Brot und 3 Frohnkäse,
für jedes Pferd ein halbes Maß Hafer und 6 Pfund Heu oder die nöthige Grasweide.
Man muß diese Frohne als besonders lästig betrachtet haben, denn sie wurde nicht
selten ganz verweigert. So im Jahre 1699 von 36 Gutsbesitzern der Dörfer: GroßStechau, Klein-Stechau, Falkenau, Ingeramsdorf, Zagkwitz, Mennsdorf und Stolzenberg. Für diese Weigerung wurden sämmtliche 36 Anspanngutsbesitzer aus dem
Lande verwiesen und ihre Güter verkauft.
Die Straßenbaufrohne mußte seit 1636 geleistet werden. Jeder Fröhner hatte jährlich
drei solcher Frohnen zu verrichten und es wurden zum Anfahren einer Ruthe Steine
24 Frohnpferde ausgeschrieben.
Egde-Frohne mußten die Hintersäßler, welche Pferde oder Ochsen hielten, dem Oberund Erbgerichtsherrn jedem zur Hälfte, jährlich von einem Pferde oder Ochsen zwei
Tage verrichten. Sie wurden aber mit dieser Frohne verschont, wenn sie das Anspannvieh abschafften. Kuhbauern waren entweder ganz mit der Egde-Frohne verschont
oder mußten dafür eine billige Abgabe leisten. Dies hatte aber nicht auf solche Bauern
Bezug, welche Pferde oder Ochsen halten konnten, statt deren aber, um sich der
Frohne zu entziehen, Kühe hielten. Auch für die Egdefrohne mußte den Fröhnern die
gewöhnliche Frohngebühr gereicht werden.
Die Heufrohne bestand darin, daß die Fröhner, welche dies zu thun schuldig waren, in
der Regel das Heu einmal, das Grummet aber, so oft als nöthig, in kleine Haufen setzen, dürre machen und dann in große Schober bringen mußten, wofür sie das gewöhnliche Frohnbrot erhielten. Manche Fröhner brauchten aber auch das Futter blos zu
wenden, ohne es in Haufen zu bringen. So sechs Einwohner von Zschernitzsch, welche verpflichtet waren, alljährlich das Heu und Grummet auf einer dem Rittergut
Poderschau gehörigen und bei Schnauderhainichen gelegenen Wiese auf diese Art zu
bearbeiten.
Die Anspannfröhner mußten durch Umlauf bestellt werden. Jeder Pferdefröhner sollte
so viele Pferde halten, als er von Alters her zu halten schuldig gewesen. Er durfte des
Mittags nicht länger als 2 Stunden und des Morgens und Nachmittags nicht länger als
½ Stunde feiern. Wer ohne gegründete Ursache zu spät zur Frohne kam, oder ohne
384
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Urlaub früher abging, oder gar außen blieb, mußte dafür ½ oder ganzen Tag nachfrohnen. …
Der Zehent von allen Feldfrüchten mußte an die Geistlichen entrichtet werden. In der
Mitte des 17. Jahrhunderts zehntete ein zweispänniges Bauerngut von 25 Ackern
Bodenfläche: 4 bis 4 ½ Schock Roggen; 3 Mandel bis 1 Schock Weizen; 1 Schock
Gerste; 1 Schock Hafer; ½ Schock Erbsen; 1 Mandel Wicken.
(Seite 84)

Bildung der Landleute.
Der dreißigjährige Krieg war nicht nur in materieller Hinsicht sehr verderblich; er war
es auch in Bezug auf die Moralität. Unwissenheit und Verwilderung hatten sich nicht
nur des Landvolkes, sondern auch der höhern Stände bemächtigt.
Die Greuel des Krieges, begleitet von religiösem Fanatismus, hatten alle bessern
Gefühle abgestumpft und unterdrückt, und einen Aberglauben hervorgerufen, der ganz
besonders in Hexerei und der Macht des Teufels seine Nahrung fand. Es war diese
Periode die Zeit der Hexenprocesse, welche auch im Altenburgischen das Leben so
manches Unschuldigen foderten. So in Meuselwitz, wo in den Jahren 1648 und 1672
3 Frauen wegen Drachenhaltens und Hexerei erst durch die Tortur zum Geständniß
gebracht und dann dem Scheiterhaufen übergeben wurden.
So geschah es denn, daß das 17. Jahrhundert, wie vormals das Mittelalter, ein Zeitabschnitt war, in dem Rohheit und die ausgelassenste Sittenlosigkeit, schwarzer Aberglaube und Fanatismus Hand in Hand gingen, daß das Licht der Aufklärung, welches
Luther im 16. Jahrhundert angezündet, wieder ganz verloschen war und daß eine
undurchdringlich finstere Nacht sich über das Land gelagert hatte. Besonders war es
die Geistlichkeit, welche Aberglauben und Fanatismus begünstigte, welche in all diesem Unfug ihr goldenes Zeitalter fand wie früher zu den Zeiten der Klöster und Pfaffen.
Die das Volk belehren und bilden sollten, erhielten es geflissentlich in Unwissenheit
und Aberglauben und waren nur um irdische Güter besorgt; selbst die Schulen, von
denen man früher gehofft hatte, daß sie den Menschen auch zum Menschen bilden
würden, waren klägliche Institute, die umso weniger Aufklärung und Belehrung zu verbreiten geeignet waren, als die Lehrer selbst des nothdürftigsten Wissens entbehrten.
Die Schullehrer bestanden aus allerlei Handwerkern und mußten, da sie von ihren
Einkünften nicht leben konnten, außer den Schulstunden ihre Handwerke treiben oder
Tagelöhnerarbeit verrichten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Dritte Periode. Von der Einführung des Kartoffelbaus bis zur
Einführung des Kleebaus. Von 1717 bis 1772.
(Seite 112)

Dienstleute.
An Arbeitsleuten war bei der vermehrten Bevölkerung kein Mangel. Die Verhältnisse
der Tagelöhner und Dienstboten zu ihren Brotherrschaften waren jetzt schon weit
freundlicher und für beide Theile ersprießlicher als früher. Die Ursachen davon lagen
zum Theil in der Geschlossenheit der Höfe. In Folge deren sahen sich die Kinder vieler
Bauerngutsbesitzer genöthigt, zu dienen, und diese Dienstboten waren meist fleißig
und ehrlich, führten einen guten Lebenswandel und wurden von den Dienstherrschaften, da beide Theile nicht so weit von einander abgesondert waren, mildreich behandelt. Aehnlich verhielt es sich auch mit den Tagelöhnern. Diese hatten meist ihr Häus-
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chen und waren schon als Angesessene und Familienväter genöthigt, treu und fleißig
in ihrem Berufe zu sein, um sich in ihrem Dienste zu erhalten. Auf den meisten
Bauerngütern war neben dem nöthigen Gesinde auch noch ein Tagelöhner angestellt,
der das ganze Jahr hindurch Beschäftigung fand, dem der Bauer nicht leicht den
Abschied gab und der so ein ziemlich sorgenfreies Leben führte. Diese Verhältnisse
der Bauern zu ihren Dienstleuten waren offenbar ganz dazu geeignet, die Wirtschaften
mit besonderem Erfolg zu führen.
Die Tagelöhner arbeiteten, außer zur Ernte, um Kost und einen bestimmten Lohn. Die
Erntearbeit wurde besonders verlohnt. Es erhielt dafür ein Tagelöhner 4 Mfl. an
baarem Gelde und 1 Sipmaß385 Roggen und 1 Sipmaß Gerste.
In Ansehung des Gesindes war eine besondere Gesindeordnung gegeben, die sich
sehr ausführlich über die Rechte und Pflichten sowol der Dienstherrschaften, als auch
der Dienstboten verbreitete. Die Kinder gemeiner Leute in Städten und Dörfern, die
noch keine andere Lebensart gewählt, sowie unverheirathete arbeitslose Personen,
waren zum Dienen angehalten. Dienstloses Gesinde mußte sich sofort bei der Obrigkeit des Orts melden. Ohne Erlaubniß durfte kein Dienstbote aus dem Lande gehen
und keine Dienstherrschaft Gesinde miethen, das nicht ein Zeugniß über sein ehrliches
Verhalten von seiner frühern Herrschaft aufzuzeigen hatte. Das Dienstlohn war
gesetzlich bestimmt. Zwanggesinde erhielt jährlich an Lohn:
„ein Voigt 14 (Gulden), ein Schirrmeister 18, ein Oberenke386 16, ein Mittelenke 12, ein
Unterenke 10, ein Stalljunge, so ackert, 7, Einer, der nicht ackert, 4, ein Ochsenknecht
9, ein Hausknecht 16, ein Kuhhirte 4, ein Schweinehirte 3, ein Gänsehirte 2 Gulden 10
Groschen 6 Pfennige, eine Köchin, so kochen kann und die Milch beschickt, 8, ein
Kindermägdlein 3, eine Käsemutter 7, eine große Magd, so das Backen verrichtet, 7,
eine Mittelmagd 6, eine kleine Magd 5, eine Hausmagd 6, ein Kuh-Mägdlein 3 Gulden
10 Gr. 6 Pf. Der jährliche freiwillige Lohn betrug: für einen Voigt 16, Schirrmeister 20,
Oberenken 18, Mittelenken 15, Unterenken 12, Stalljungen 5-8, Ochsenknecht 13,
Kuhhirten 6, Schweinehirten 5, Gänsehirten 3 Gulden 10 Gr. 6 Pf., Köchin 11, Kindermägdlein 5, Käsemutter 9, große Magd 10, Mittelmagd 8, kleine Magd 7, so sie die
Schweine hat, 8, Hausmagd 8, Kuhmägdlein 4 Gulden."
(Seite 113)

Häusliche Einrichtung.
In die Besorgung der Wirthschaft theilte sich der Bauer und die Bäuerin. Die erwachsenen Kinder hatten keine geltende Stimme; sie mußten Dienste verrichten wie jeder
Dienstbote und wurden in der Regel auch nicht glimpflicher behandelt als diese.
Unter der Aufsicht und Leitung des Bauern standen: der Getreideboden, die Scheune,
die Futterkammer, der Pferde- und Schafstall und die Feldbestellung und Ernte. Von
dem Ertrag der Feldfrüchte und der Schaf- und Schweinezucht hatte der Bauer alles –
Lohn, Salz, Bier, Branntwein, Kleidung für sich und seine Söhne, Taschengeld für
diese, die Abgaben und den Ehrenaufwand bei Gevatterschaften und Hochzeiten – zu
bestreiten.
Die Bäuerin befehligte das weibliche Personale, hatte vorzüglich die Aufsicht über
Kuh- und Schweinestall, besorgte den Milchkeller, die Butter- und Käsebereitung, die
Speisung der Dienstboten, die Bestellung des Küchen- und Blumengartens und mußte
mit den Mägden bei der Heu-, Getreide- und Grummeternte behülflich sein. Im Winter
brechte, hechelte und spann sie mit den Mägden Flachs. Von dem Erlös aus den Milch385

Raummaß zum Abmessen von Schüttgütern, z. B. Getreide; im Herzogtum Sachsen-Altenburg:
1 Scheffel (= 146,6 Liter) = 4 Sipmaß; 1 Sipmaß = 3 ½ Maß (auch Sipmas, Sipmaas, Siebmaß)
386 Enke – andere Bezeichnung für Knecht
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producten und dem Federvieh hatte die Hausfrau alle Materialwaaren, frisches Fleisch,
Kleidung für sich und ihre Töchter und die Geschenke bei Gevatterschaften zu bestreiten.
(Seite 114)

Kleidung.
Die Kleidung hatte sich im Ganzen nur wenig, am meisten bei dem weiblichen Geschlecht verändert. Zu den schon früher gebräuchlichen Kleidungsstücken waren jetzt
noch der Festmantel, eine besondere Art von Mützen und der Schleier gekommen.
Der über die Röcke herunterreichende Festmantel war von schwarzem Tuch, vorn mit
Scharlach gefüttert. In der Brustgegend hatte er eine Einfassung von blauer, weißer
oder grüner Borde, war an dieser Stelle auch zuweilen mit von Seide gestickten Kränzen verziert, worin die Jahreszahl der Verfertigung und der Name der Besitzerin angebracht war. Im Innern des Mantels befanden sich zwei Henkel von Tuch, in welche
man die Hände steckte. Oben am Halse war der Mantel in viele und weite Falten
gepreßt, durch und durch steif genäht und inwendig roth gefüttert. Hinten am Halse
hing ein Stück weiße Leinwand oder feines Zeug über den Mantel, das mit Spitzen
besetzt war, die Gestalt eines Haarbeutels hatte und Aermelhals genannt wurde. Dieser Mantel, der gewöhnlich 30 Thaler kostete, wurde von der ersten Abendmahlsfeier
an von dem ganzen weiblichen Geschlechte bei Communionen, Gevatterschaften,
Hochzeiten, Leichenbegängnissen und zur Trauer getragen. Er war in der Familie
erblich und wurde nicht selten auch von Andern geborgt. Die Mütze, welche die Jungfrauen auf dem Kopfe trugen, hieß „Saumagen", war ¼ - ½ Elle hoch, von Zobel
gefertigt und oben auf dem Kopfe mit einem kleinen schwarzledernen Deckel versehen, welcher das Pelzwerk in zwei gleiche Theile nach vorn und hinten schied. Von
diesem Deckel hingen zwei schwarzseidene Bänder über den bei festlichen Gelegenheiten gebräuchlichen Aermelhals herab. Nur reiche Bauermädchen trugen solche
theure Mützen und zwar vorzugsweise bei dem Genuß des Abendmahls.
Der Schleier bestand in einem weißen feinen Flor und wurde über die große Haube
gesteckt. Diese war von schwarzer Seide geklöppelt, über ½ Elle hoch, oben fast 1 ½
Viertel Ellen breit, wurde auf dem Kopfe über das kleine Häubchen gesetzt und auf
dem Rücken über den Aermelhals hing der andere Theil herunter. Am hintern Ende
der Haube hingen ebenfalls zwei breite Bänder herab, die jedoch bei Trauerfällen
abgenommen wurden. Um diese große Haube wurde der Schleier gewunden und hinten zusammengesteckt. Ein anderes Stück ging um den Nacken und das Kinn und
hieß das Vorgebinde.
Im gewöhnlichen Leben trugen die Frauen ein schwarz- und weißgeblümtes Kopftuch,
schwarze Schürze und schwarz- und weißgestreiften Rock. Bei festlichen Gelegenheiten trug man weiße, an Sonntagen helle oder dunkelbraune Schürzen, die sehr
gesteift und in kleine dichte Fältchen gelegt waren.
(Seite 115)

Bildung der Landleute.
Bei dem mangelhaften Schulunterricht, wie er sowol in dem vorigen, als auch in diesem Jahrhundert ertheilt wurde, konnten die Landleute in der Bildung auffallende Fortschritte nicht gemacht haben. War auch die Zeit der Hexenprocesse vorüber, nahm
auch jetzt die Geistlichkeit eine achtungswerthere Stellung ein: der Bauer blieb doch
in Aberglauben und Vorurtheilen befangen und es mangelten ihm alle die nützlichen
Kenntnisse, welche wahre Bildung vermitteln. Mit den Schulen war es noch gar zu
kläglich bestellt; den Unterricht besorgten fortwährend Handwerksleute, denen selbst
alle Bildung und alle Kenntnisse mangelten und die nur nicht mehr wie früher, ihr Hand-
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werk außerhalb der Höfe, sondern in ihren Häusern treiben mußten. Daß die Bauern
gleichwol nicht mehr so roh, nicht in dem Grade abergläubisch waren, als in dem vorigen Jahrhundert, daß sie sogar der Theorie der Landwirthschaft zu huldigen anfingen,
hatte seinen Grund in dem erweiterten Verkehr, in der zweckmäßigen Gesetzgebung,
in dem lautern Bestreben der Geistlichkeit, und in dem guten Beispiele, mit dem die
Besitzer der großen Güter hinsichtlich des Betriebs der Landwirthschaft den Bauern
vorangingen.
––––––––––––––––––

Vierte Periode. Von der Einführung des Kleebaus bis zur
Ablösung der Dienste und Lasten. Von 1722 bis 1837.
(Seite 165)

Dienstleute.
An Dienstleuten war bei der vermehrten Bevölkerung kein Mangel. Das Gesinde zeichnete sich durch Fleiß und Ordnung rühmlich aus und war, bei nur einigermaßen guter
Behandlung, treu und anhänglich an seine Dienstherrschaft. Deshalb kam auch ein
öfterer Dienstwechsel nicht häufig vor. Die Beköstigung der Dienstboten war in den
meisten Fällen gut. Wenigstens zwei Mal in der Woche erhielten sie Fleisch, an den
übrigen Tagen Gemüse oder Mehlspeisen. In der Regel erhielt jeder Dienstbote
Wochenbrot, in der butterreichen Zeit wöchentlich ein Stückchen Butter, sonst aber
Käse. Der große Knecht oder Enke erhielt 35 bis 40 Mfl. Lohn, ein Weihnacht- und
Jahrmarktgeschenk und 1 bis 1 ½ Thaler Erntelohn oder Biergeld. Der Kleinenke
erhielt 30 bis 35 Mfl. und eben die Geschenke und die Mägde 10 bis 14 Mfl., zu jedem
Gülden noch eine Elle gröbere und feinere Leinwand und ein Tuch u. s. w.
Für die große Magd kam dazu noch eine Bettzüge. Knechte erhielten zuweilen, wenn
sie zumal verheirathet waren, ein Stück Brachland frei gepflügt, worauf sie für ihre
Familien Kartoffeln und Lein bauten. Dieser Äckerantheil wurde ihnen am Lohne
gekürzt. Die Mehrzahl der Dienstboten ließ ihren Lohn bis zum Jahresschluß stehen.
Dann wurde ausgezahlt und das Uebrigbleibende in den Schatz gelegt. Der Abzug des
Gesindes am dritten Weihnachtsfeiertage oder am Neujahrstage erfolgte gewöhnlich
unter großem Lärmen und Toben. Das anziehende Gesinde wurde von seinen Genossen auf Wagen geholt, wobei der Branntweinflasche reichlich zugesprochen wurde.
Seit 1831 durfte aber solcher Unfug bei dem Dienstwechsel nicht mehr vorkommen.
Die Tagelöhner waren ebenso fleißig, sparsam, treu und anhänglich an ihre Brotherrschaft als das Gesinde. Im Allgemeinen war die Lage der Tagelöhner eine günstige.
Sie waren nicht im Ueberfluß vorhanden, es fand deshalb keine Concurenz statt, und
war der Tagelöhner treu und fleißig, so brachte er es in der Regel so weit, daß er mit
der Zeit in den Besitz eines Häuschen und Gärtchens kam. Fast jeder größere Bauer
hatte einen Tagelöhner, der alle männlichen Arbeiten im Hause, Hofe und Felde verrichtete, oft 25-30 Jahre bei einem Bauer in Diensten stand und von diesem mildreich
behandelt wurde. Sämmtliche Tagelöhner hatten sich in ihren Verrichtungen eine
besondere Geschicklichkeit erworben, weil sie das, womit sie sich einmal beschäftigten, fortwährend betrieben; so das Heckselschneiden, Maulwurffangen, Grabenheben,
Teichschlemmen, Lehmmauern, Torfziegelstreichen u. s. w. Viele Tagelöhner spannen und kämmten auch mit den Ihrigen während des Winters Wolle. Landwirthschaftliche Tagelöhner, die zugleich Drescher bei den Bauern waren, erhielten außer der
Ernte 2 ½ Neugroschen Tagelohn und Kost, wofür sie von früh 5 bis Mittags 11 und
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von Nachmittags 1 bis Abends 7 Uhr arbeiten mußten387. Frauen erhielten 2 ½ Neugroschen Tagelohn und keine Kost. Für die Erntearbeit: das Hauen oder Schneiden
und Einbringen des Getreides, bekam der Tagelöhner bei den Bauern 6 Thaler in
baarem Gelde und ein Sipmaß Weizen; beim Dreschen den vierzehnten Scheffel; für
die übrige Arbeit erhielten die männlichen 5 Ngr. die weiblichen Arbeiter 3 ½ Ngr. ohne
Kost. Die Kost der Tagelöhner bestand für gewöhnlich aus Gemüse und Mehlspeisen.
Fleisch aß man nur an Sonn- und hohen Festtagen, wozu das selbstaufgezogene und
gemästete Schwein gewöhnlich das ganze Jahr hindurch ausreichte.
(Seite 167)

Häusliche Einrichtungen.
Die stets reinlich und in Ordnung gehaltene Wohn- und Wirthschaftsstube war sehr
groß, aber ganz einfach. Die roth angestrichene Käsebank, der große, unten eiserne,
oben irdene oder blecherne Ofen mit zwei bis drei blank gescheuerten Blasen oder
einer verdeckten kupfernen Pfanne zum Heißmachen des Wassers, große Kürbisse
auf hohem Gesims, ein großer weißer Gesindetisch, auf dem stets das Brot in das
Tischtuch gehüllt lag, und über dem ein hölzerner beweglicher Arm in der Wand, zum
Anhängen einer Lampe, angebracht war, ein kleiner farbiger Tisch für die Herrschaft,
weiße hölzerne Bänke rings um die Wände, eine rothangestrichene Lehnebank, erinnerten an die Landwirthschaft; aber in dem daran gebauten, meist nett, wenn auch
ländlich gemalten Nebenstübchen (Kafete) mit einem großen gepolsterten Lehnstuhl,
einem gepolsterten Canapee, einigen beschlagenen Stühlen, einem kleinen Tisch und
mitunter einem Schreibschrank, auf dem dann die meist landwirthschaftlichen, juristischen, naturgeschichtlichen und geographischen Bücher aufgestellt waren – zeigte
sich schon der den Altenburgern im hohen Grade angeborene Schönheitssinn. Noch
deutlicher stellte sich dieser heraus in den Oberstuben der Bauernhäuser. Bei Minderwohlhabenden befanden sich in denselben wenigstens bunt bemalte Tische und
Stühle und in einer Ecke ein großes, bunt bemaltes Gastbett mit vielen schweren
Federbetten, bei Wohlhabenden aber Vorhänge, Roulleaux, Polsterstühle, ein Canapee, Spiegel, ein Secretair oder Glasschrank und nicht selten auch ein Pianoforte.
Die Speisen wurden entweder in dem Ofen unmittelbar über dem Feuer oder in einer
in dem Ofen befindlichen Kochröhre gekocht. In dem nämlichen Ofen waren auch die
Kessel oder Pfannen zum Heißmachen des Wassers für das Vieh angebracht, sodaß
in dem ganzen Hause stets nur ein Feuer brannte. Dadurch wurde aber sehr viel
Brennmaterial erspart.
Gern ging die Bauerfrau in die Stadt zu Markte, wohin sie sich den Marktkorb nachtragen ließ. Sie selbst trug ein kleines nettes mit einem bunten Tuche zugebundenes
Körbchen. Nicht selten fuhr sie aber auch auf den Korb- oder Stuhlwagen in die Stadt.
(Seite 168)

Kleidung.
Bis zum Jahre 1800 blieb sich die Kleidung ziemlich gleich. Nach dieser Zeit aber
änderte sie sich, zuerst an den Grenzen und in der Nähe der Residenz, so auffallend,
daß von der frühern Tracht bald Nichts mehr übrig blieb. Die Kleidung nahm seit 1800
die Gestalt an, wie sie noch in der neuesten Zeit gefunden wird.
Den altenburgischen Landstrich, wo noch die eigenthümliche Tracht herrscht, kann
man einschließen mit einer Linie, gezogen von Thräna über Serbitz, Pahna, Fockendorf, Pähnitz, Bocka, Schömbach, Neumörbitz, Langenleuba-Niederhayn, NiederSteinbach, Jückelberg, Wolperndorf, Göpfersdorf, Hoyersdorf, Wickersdorf, Nieder387
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wiera, Gößdorf, Zumroda, Köthel, Götzenthal, Waldsachsen, Gosel, Kummer, Schönhaide, Thonhausen, Nischwitz, Haselbach, Paitzdorf, Raitzhain, Corbussen, Pöppeln,
Möckern, Pölzig, Braunshain, Obercossa, Naundorf, Pöhla, Kleinröda, Altpoderschau,
Meuselwitz, Mumsdorf, Schnauderhainchen, Wintersdorf, Gröba, Haselbach und von
da wieder nach Thräna. Auf der Linie von Haselbach bis Waldsachsen (nördlich und
östlich) ist die Landesgrenze, die scharf abschneidet; von Waldsachsen bis Pöppeln
(südlich) geht der Unterschied quer durch den Ronneburger Amtsbezirk und man findet hier die meisten Dörfer gemischter Tracht. Von Pöppeln bis Mumsdorf (westlich)
hält die Linie zwar auch Landesgrenze, aber die Tracht geht darüber hin aus und ist in
manchen neupreußischen Dörfern nach Kayna und Zeitz hin zu finden. Von Mumsdorf
aus (nördlich) schneidet die Demarcationslinie den Luckaischen Winkel ab und fällt in
Haselbach wieder in die Landesgrenze. Nach der Lage der Holzungen zu urtheilen, ist
wahrscheinlich dieser Landstrich durch große Holzungen eingeschlossen gewesen
und es kann sein, daß sich vorzüglich deshalb Sitte und Tracht auf der großen
Waldinsel erhalten haben. Vom Luckaischen Forste aus bilden Kammerforst, Pahna,
deutsches Holz, Leina, die Holzmarken an der schönburgischen Grenze, die Ponitzer
Hölzer, der Friedrich, der Sahn, der Ronneburger Forst, dann wieder der Braunshayner und Zeitzer Forst natürliche Waldgrenzen des altenburgischen Osterlandes.
Bemerkenswerth ist es, daß in den dicht an altenburgischen Dörfern gelegenen Orten,
wo die Tracht der Sorbischen Bauern nicht herrscht, auch der Wohlstand bei Weitem
nicht zu finden ist.
(Seite 169)

Bildung der Landleute.
Für die geistige Bildung der Landleute wurde seit dem 19. Jahrhundert bei Weitem
mehr gethan als früher. Im Allgemeinen zeigte sich auch unter dem Bauernstande viel
Sinn für die Schule, seitdem besonders durch bessere Lehrer und Lehrarten der
Unterricht angenehmer und nützlicher sich gestaltet hatte. Die Bauernkinder besuchten die Schule meist regelmäßig; manche Bauern hielten sogar Hauslehrer oder ließen
ihren Kindern durch den Schullehrer noch Privatstunden geben. Bei diesem bessern
Schulunterricht und bei dem regen Streben nach Fortschritten verbreitete sich denn
auch bald über das ganze Land ein Grad von Bildung, der den altenburger Bauer weit
emporhob über seine Genossen anderer Länder. Die altenburgischen Bauern klebten
nicht vorurtheilsvoll an dem Alten; sie suchten stets fortzuschreiten und verschmähten,
um diesen Zweck zu erreichen, keinerlei Hülfsmittel. Sie vereinigten sich in geschlossenen Gesellschaften, in denen sie lehrreiche Gespräche führten, schon seit dem
Jahre 1795, wo 40 wohlhabende Bauern in dem Schenkhause zu Romschütz während
des Winterhalbjahres alle 14 Tage zusammen kamen und auch musikalische Concerte
veranstalteten. Sie liehen gern von wissenschaftlich gebildeten Landwirthen Bücher
zum Studiren, z. B. von Schmalz in Ponitz; sie besuchten seit 1818 die chemischen
Vorlesungen, die auf ihr Ersuchen der Apotheker Gleitsmann aus Altenburg in Knau
bei dem Bauer Göpel hielt; sie nahmen die Wirthschaften Anderer in Augenschein, um
das Bessere kennen zu lernen und es in der eigenen Wirthschaft anzuwenden; sie
unternahmen kleine Reisen, lasen landwirthschaftliche Schriften und Zeitschriften,
theilten sich bei ihren Zusammenkünften Beobachtungen und Erfahrungen mit, suchten als Mitglieder der pomologischen388 Gesellschaft ihre Kenntnisse zu vermehren
und waren sonst bedacht, in ihrem Gewerbe immer größere Fortschritte zu machen,
was ihnen auch vollständig gelang. Die altenburger Bauern zählten unter sich sogar
Dichter, Schriftsteller und Maler, wie z. B. Kresse und Portius. Die Folgen dieses regen
388

den Obstbau betreffend
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Strebens nach Bildung konnten natürlich nur sehr erfreulich sein. Die Landwirthschaft
wurde immer rationeller und mit lohnenderem Erfolge betrieben und Wohlstand und
häusliches Glück breiteten sich mehr und mehr aus.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Die Gegenwart (um 1840)
(Seite 190)

Gehöfte.
Die meisten Bauernhöfe bilden ein längliches Viereck und sind von allen Seiten mit
Gebäuden umgeben. Auf der einen, gewöhnlich linken, Seite steht das Wohnhaus, in
dem sich nicht selten auch der Kuhstall befindet, auf der andern Seite die Scheune,
zuweilen mit 2 Tennen, auf den beiden übrigen Seiten die Ställe und Schuppen. Ist der
Hof nur auf drei Seiten mit Gebäuden umschlossen, so befindet sich auf der offenen
Seite entweder ein Gemüse- und Blumengarten, oder das große und kleine Thor nebst
Mauer oder Planke bilden die Einfriedigung. Häufig sind die Thorwege gewölbt. In alten
Gutsgehöften kommen aber auch überbaute Thorwege in einem der Seitengebäude
vor, die dann zugleich die Stelle des Schuppens vertreten.
Sämmtliche Gebäude, die Scheunen ausgenommen, sind in der Regel 1 Stock hoch.
Die Räume des obern Stocks der Seitengebäude enthalten theils eine Stube nebst
Kammern, theils Verschläge zur Aufbewahrung von Obstwaaren, Hexsel, Siede, dürrem Futter. In dem Erdgeschoß des Wohnhauses befinden sich gewöhnlich 2 Stuben:
eine zum Aufenthalt des Gesindes und der Herrschaft, die andere kleinere (Kafete),
welche als Audienz-, Schreibe- und Gastzimmer dient. Außerdem enthält das Erdgeschoß noch Küche, Speise- und Milchkammer.
Die unterirdischen Räume des Wohnhauses bilden schöne geräumige Keller in verschiedenen Abtheilungen, in denen, die Knollenfrüchte, das Gemüse und das Getränk
ausbewahrt werden.
In dem obern Stock des Wohnhauses befindet sich, außer einigen Schlaf- und Vorratskammern, gewöhnlich noch eine Putzstube mit Vorhängen, Rolleaux, Kanapee,
Polster- oder Rohrstühlen, Spiegel, Secretair, zuweilen auch einem Pianoforte.
Unter dem Dache bewahrt man das Getreide auf.
In den meisten Gehöften ist das Stockwerk des Wohnhauses und der Seitengebäude
mehre Fuß weit über das Erdgeschoß herausgebaut, wodurch von oben bedeckte, an
der nach dem Hofe gehenden Seite aber offne Gänge gebildet werden, auf welchen
man in die obern Räume des Gebäudes gelangt. Diese Gänge werden auch zum
Trocknen des Obstes, der Käse und Gartensämereien benutzt. Sie sind in der Regel
sehr nett gebaut und bilden auf der offenen Seite Bogen mit halbrunden Fensteröffnungen, die mit allerlei Zierrathen versehen sind.
In der Mitte des Hofes befindet sich die eingefriedigte Düngerstätte, an der einen Seite
derselben, dem Wohnhause zunächst, der Brunnen mit einem großen hölzernen oder
steinernen Trog, und in der Mitte der Düngerstätte das Taubenhaus. Rings um diese
Stätte läuft ein breiter Weg, der längs des Wohnhauses mit breiten Sandsteinplatten
belegt, längs der Ställe aber mit Kieselsteinen gepflastert ist.
Fast sämmtliche Gebäude sind von Lehm und ruhen auf einem steinernen Sockel. Das
obere Stockwerk ist gewöhnlich mit gespaltenen Weidenstaben ausgesteckt, die mit
Lehm verklebt sind. Man hält auch viel auf steinerne Giebel. Strohdächer schwinden
immer mehr. Das Bedachungsmaterial bilden Ziegel. Neubauten werden meist,
wenigstens von wohlhabenden Bauern, massiv ausgeführt. Die Bohlenwände in den
Wohnstuben behaupten noch immer ein großes Ansehen.
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(Seite 216)

Dienstleute.
Durch eine Bekanntmachung vom 24. December 1840 wurde die Gesindeordnung
vom Jahre 1744 außer Wirksamkeit gesetzt und eine neue Gesindeordnung erlassen.
In 125 §§ verbreitet sich dieselbe über die Vorschriften zur Eingehung des Dienstvertrags; über die gegenseitigen Verhältnisse der Dienstherrschaften und des Gesindes während des Dienstes; über die Aufhebung des Gesindedienstvertrags und deren
Folgen, über das dienstlose Gesinde und über das Verfahren in Gesindesachen.
Ein Mandat vom 24. December 1840 gibt Vorschriften hinsichtlich der über die Dienstboten zu führenden polizeilichen Aufsicht. Nach diesem Mandat muß jeder Dienstbote
ein Gesindezeugnißbuch haben. Ohne dasselbe darf er sich weder vermiethen, noch
gemiethet werden. An jedem Orte müssen überdieß noch von den Ortsgerichtspersonen Verzeichnisse über das daselbst in Diensten stehende und dienstlose Gesinde
geführt werden.
Nicht gern verläßt der Häusler und Dienstbote das Land, das ihn gebar, denn wie der
Schweizer, so hat auch der Altenburger sein Heimweh. Und wenn er doch außer Landes geht, um bessern Verdienst zu suchen, so kehrt er doch, getrieben von der Liebe
zum Vaterlande, bald zurück.
Im Allgemeinen hat aber auch die dienende Classe nicht nöthig, ihren Erwerb im Auslande zu suchen. Es ist im Ganzen genommen kein Ueberfluß an Dienstleuten, und
aus diesem Grunde besinnen sie sich auch in einer so günstigen Lage, wie wol kaum
in einem andern Lande. Viele Dienstboten sind verheiratet, denn viele sind im Besitz
eines Häuschens und Gartens. Die Frau geht dann aufs Tagelohn, und da der Bauer
in der Regel nicht filzig ist, so haben auch meist die verheiratheten Dienstleute ihr
gutes Auskommen.
Vergnügungen lieben auch die Dienstleute. Nach beendigter Tagesarbeit, ohne Ausnahme aber am Sonntag, besuchen sie die Schänken und spielen dort gern einen
„Skat", oder sie „Tippen" auch. Freilich spielt man diese Spiele nicht sowol des Vergnügens, als vielmehr des Gewinnes halber, und da aus diesem Grunde meist auch
hoch gespielt wird, so sind diese Unterhaltungen nichts weniger als lobenswerth. Den
Tanzboden, der in der Regel alle vier Wochen offen steht, liebt man aber noch mehr
als das Kartenspiel. Bei den Tanzvergnügungen geht es überaus lebhaft zu, und da
meist jeder Bursche ein Mädchen hat, „mit der er geht" und die er tractiren muß, so
verursachen die Tänze nicht geringe Geldausgaben, selbst auch bei den Verheirateten, die sich von solchen Vergnügungen nicht leicht ausschließen. Sonst lieben die
Dienstleute Zusammenkünfte, namentlich in den Winterabenden. Diese Zusammenkünfte finden in der Regel in den Häuslerwohnungen statt. Die Burschen legen dann
zusammen und lassen einen Kaffee kochen. In Hinsicht auf die Moralität sind aber
diese Zusammenkünfte keineswegs zu billigen. Es wird daselbst manches unzüchtige
Gespräch geführt und vielfältig übernachtet auch der Bursche bei dem Mädchen, das
er nach Hause geführt.
Denn das „Nachhauseführen" der Mädchen ist im Altenburgischen allgemein an der
Tagesordnung. Den Besuch der Jahrmärkte verabsäumen die Dienstleute nie. Die
Jahrmärkte sind für sie wahre Festtage. Haben sie zu solchen Gelegenheiten ihre Einkäufe gemacht, dann besuchen sie mit ihren Mädchen die Tanzböden entweder in der
Stadt oder in einem der Stadt nahe gelegenen Dorfe und schwärmen daselbst bis zum
Tagesanbruch. Daß durch diese wiederholten Vergnügungen, welchen sich die Dienstleute gern hingeben, ein großer Theil des Lohnes geopfert wird, ist leicht erklärlich,
und es würden die Dienstleute, namentlich in ihren alten Tagen, gewiß noch ein weit
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besseres Loos haben, wenn sie sich die Kunst zu sparen mehr zu eigen machen würden.
Sonst sind aber die Dienstboten fleißig und ordentlich. Trunkenheit kommt nur selten
vor. Jedes ihnen übertragene Geschäft verrichten sie, auch ohne Aufsicht, gewissenhaft und mit einer gewissen Geschicklichkeit. Sie arbeiten zwar nicht sehr schnell,
gleichwol fördern sie aber die Arbeit sehr, weil sie dieselbe kräftig angreifen und weil
sie bei der Arbeit nicht leicht ermüden. Ein schöner Zug der Dienstleute ist Treue und
Anhänglichkeit, die sie gegen ihre Dienstherrschaft beweisen. Die Arbeit geschieht
unverdrossen und mit Liebe, ohne Aufforderung und Anregung von Seiten der Dienstherrschaft, und nicht leicht versäumt der Dienstbote Etwas, das der Herrschaft zum
Vortheil gereichen könnte. Auf das Beste wenden namentlich die weiblichen Dienstboten ihr Lohn an. Besonders sind sie auf Anschaffung von Betten und Wäsche
bedacht. Es wäre für eine Magd die größte Schande, wenn es von ihr hieß, sie habe
sich in ihrem Dienst nicht einmal ein Bett angeschafft.
(Seite 218)

Bildung der Landleute.
Mit dem sechsten Jahre beginnt die Schulzeit. Die Knaben verlassen die Schule mit
13 ½, die Mädchen mit 13 Jahren.
Die ersten Beschäftigungen der Bauernmädchen bestehen in der Abwartung des
Federviehs; dann werden sie Kindermädchen, kleine Mägde, Hausmägde und zuletzt
große Mägde. Die Töchter der eigentlichen Bauern überspringen wol auch eine Stufe.
Nicht selten erlernen jetzt die Bauerntöchter außer Stricken und Nähen, auch Sticken
und andere feine weibliche Arbeiten und Clavierspielen. Der Knabe steigt vom Kuhjungen zum Stalljungen, Kleinenken, Hausknecht und endlich bis zum Großenken oder
Schirrmeister empor. Sehnsüchtig blickt der Kleinenke, besonders der junge
Bauernsohn, auf den Posten des Großenken, und ergreift sobald als möglich die
Zügel.
Auch der Erbe des Gutes muß Knechtedienste und zwar so lange verrichten, bis er
das Gut überkommt. …
Vergnügungen geben sich die Bauern immer noch wie vormals gern hin. Gewöhnlich
geht der Bauer bis 10 Uhr Abends in das Wirthshaus, wo er sich bei einem Glase Bier
und einer Pfeife Taback mit Gespräch oder Kartenspiel unterhält. Außerdem besucht
er aber auch die Kirmsen, Pfannkuchen-, Erntefeste, Ehrden389 und Vogelschießen.
Die gebildeten Landleute erhalten seit einigen Jahren sogar häufig Einladungen zu
den Vergnügungen der Städter. Durch den häufigen geselligen Verkehr mit den
Städtern haben nun zwar die Bauern einen gewissen Grad von feinerer Bildung angenommen, es kann aber keinem Zweifel unterliegen, daß durch diese äußere (oberflächliche) Bildung die Nationalität der altenburger Bauern mehr und mehr verwischt
wird. Es steht aber zu befürchten, daß mit dem Verschwinden der Nationalität auch
mehr und mehr die Eigenschaften schwinden werden, welche den Bauer als tüchtigen
Landwirth charakterisiren, welche ihm allein zu seinem Wohlstande verholfen haben
und welche diesen Wohlstand auch nur erhalten können.
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Dritter Abschnitt.
Vom Anfange des 15ten Jahrhunderts bis zum Jahre 1672.
(Seite 100)

d. Ackerbau.
1) Wirthschaftshof.
Bei größern Gütern, welches die Rittergüter waren, befand sich der Wirthschaftshof in
der Regel in der Nähe der in der Ritterzeit entstandenen Burgen. In der Burg selbst,
welche von Steinen sehr massiv gebaut war, wohnte der Gutsherr. Bei Ritter-sitzen,
deren Entstehung in eine spätere Zeit fällt, treffen wir zwar in der Regel auch massive
Wohngebäude, aber es waren diese fast allenthalben mit den übrigen Wirt-schaftsgebäuden zu einem Hof verbunden, und hatten keinen der Burg, sondern vielmehr
einen dem Haus ähnlichen Baustyl. Dieses Haus wurde ebenfalls von der Gutsherrschaft bewohnt und man nannte es gewöhnlich das Herrenhaus. Diejenigen Wohngebäude der Herrschaft aber, welche zwar in der Nähe des Wirthschaftshofes lagen,
aber für sich ein Gebäude bildeten und in einem noch edlern Hausbaustyl, in der Regel
zweistockig von Steinen aufgeführt waren, auch wohl einen Hof für sich bildeten, wurden mit dem Namen Schloß belegt.
Sämmtliche Wohngebäude hatten in der Regel harte Bedachung, entweder Ziegel,
meist sogenannte Fittige, oder auch Schiefer. Der Wirthschaftshof an sich bildete in
der Regel ein Viereck. Machte das Herrenhaus schon einen Flügel des Hofes, so war
in einem der nächsten Gebäude die Wohnung des Verwalters oder des Voigts, des
Gesindes etc., und unmittelbar an der Wohnstube des Letztern, vielleicht nur durch die
Hausflur oder eine Speisekammer und Küche getrennt, befand sich der Rindviehstall.
Entweder in demselben Gebäude, zumeist aber in einem andern, befanden sich die
Ställe für die Pferde, Schweine, Gänse, Hühner etc. und das oder die übrigen Gebäude
bildeten die Scheunen zur Aufbewahrung des Getreides.
Das Wohngebäude war sogleich von ebener Erde herauf aus Fachwerk gebaut und
nur in späterer Zeit erhielt das untere Stock eine Umfassungswand von Lehmstock mit
steinernem Fuß oder auch ganz von Stein, auf welches noch ein zweites Stockwerk
gesetzt war. Sämmtliche Wirthschaftsgebäude waren in der Regel einstöckig und mit
Stroh bedeckt; die Dachräumlichkeiten waren theils zu Kammern, theils zu Schüttböden, theils zu Futterböden benutzt. Nur in spätern Zeiten war das Wirthschaftsgebäude mit einem zweiten Stockwerk versehen und mit Ziegeln gedeckt. In-mitten
dieser Gebäude befand sich der Wirthschaftshof, welcher zugleich als Dün-gerstätte
mit benutzt wurde, die aber in der Regel im Verhältniß zu dem erzeugten Mist viel zu
groß war, daher derselbe oft sehr zusammenfaulte. Keller gab es in der Regel nur im
Herrenhause, oder wo dies allein stand, in einem der Wirthschaftsgebäude oder auch
wohl in einem nahegelegenen Berg zur Aufbewahrung der Milch. Außer diesem Wirthschaftshof gab es in der Regel noch ein Gebäude, worin sich der Jäger, oder bei starker Gerichtsbestellung auch ein Frohn befand, mitunter aber auch zugleich eine Frohnfeste, und auf einer räumlichen Stelle ein Schäfereigebäude, ebenfalls von Fachwerk
gebaut und mit Stroh oder Schindeln gedeckt, wobei der Boden zur Aufbewahrung des
Futters benutzt wurde, und entweder in demselben Gebäude, oder auch besonders in
einem kleinen Häuschen war die Wohnung des Schäfers eingerichtet. Wurde auf
einem solchen Gute die Brauerei ausgeübt, so stand das Brauereigebäude in der
Regel auch allein, zumeist in der Nähe eines Baches oder Teiches und war ebenfalls
von Fachwerk aufgeführt und mit Schindeln gedeckt. Der Bierkeller war zumeist in der
Nähe des Brauhauses in einen Berg gegraben oder er befand sich auch in dem Herren- oder Wirthschaftshause des Gutes. Gab es auf dem Gute eine Ziegelei, so war
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diese fast allenthalben außerhalb des Dorfes aufgerichtet, auf einer Stelle, wo passendes Material sich dazu vorfand, und es hatte dieselbe nur einen Ofen. —
Wo es sich thun ließ, war dieser Wirthschaftshof mit einem lebendigen, d. h. laufenden Wasser, versehen, welches sogar mittelst Röhrenleitung oft weit hergetrieben
wurde. — Das übrige Wasser lief in den Misthof, wo es mit dem sich sammelnden
Regenwasser, welches oft den Mist ausspülte, und der wenigen Jauche sich vereinigte, und durch einen Abzugskanal, Graben oder Schleuse entweder in den Garten,
oder auf eine Wiese, oft aber auch unbenutzt durch Dorf und Weg davon lief. — Zu
diesem Hofe führte zu meist ein überbauter, fest zu verschließender Thorweg. Ganz
ähnlich diesem beschriebenen Wirthschafshofe war auch der Hof eines Bauerngutes
im östlichen Kreise des Osterlandes gebaut, nur mit dem Unterschiede, daß das Herrnhaus, Schäferei-, Brauerei-, Jäger-, Frohn- und Ziegeleigebäude wegfiel; denn hatten
die Bauern das Recht, jährlich eine gewisse Scheffelzahl Gerste zu Bier zu verbrauen,
so hatten diese zusammen in der Regel ein Gemeindebrauhaus errichtet, und nur ausnahmsweise befand sich dasselbe in einem der Hofgebäude, oder allein stehend.
Das Wohnhaus der Bauern war fast allenthalben zweistockig von Fachwerk gebaut,
welches bei vermögenden Besitzern oft mit nicht ungefälligen Zierrathen geschmückt
war. Es hatte im untern Stock die Wohnung des Besitzers mit seinem Gesinde, die
Küche, Speisekammer und wo möglich den Pferdestall und war es größer, auch noch
andere Ställe. Der Backofen bildete einen unmittelbaren Anbau mit der Rückseite des
Hauses. Das zweite Stock gab die Kammern, zu welchen in der Hofseite ein offner
Gang führte, und unter dem Dach, welches auf beiden Seiten vor dem Fachwerk einen
Vorsprung bis zu zwei Ellen hatte, befand sich der Schüttboden. Die übrigen Wirthschaftsgebäude waren ebenfalls von Fachwerk von der Erde aus aufgeführt, und es
befanden sich dieselben unmittelbar unter Dach; waren sie aber zweistockig, so hatte
schon das zweite Stock auf der Hofseite einen Vorsprung bis zu 3 Fuß, und das Dach
ebenfalls noch einen dergleichen auf beiden Seiten, weil die obern Räumlichkeiten
eher benutzt werden konnten, als die untern, indem die ge-ringe Viehzahl damals noch
keine große Räumlichkeit erheischte. Die Scheunen waren ihrer Bauart nach denen
auf den Rittergütern gleich und hatten, weil sie schmäler gebaut wurden als jene, bei
der Dreschtenne einen Hinterbau (Scheunenkorb) von 3 bis 5 Ellen. Sämmtliche
Ueberdachung war von Stroh. Der kleine Milchkeller war gewöhnlich im Wohnhause
angebracht, und so er nicht zu tief zu graben war, gab ein Brunnen vor der Hausthür
für die Wirtschaft das nöthige Wasser. Die Gebäude des Hofes waren mit ihren Enden
zusammen gebaut, ja sie befanden sich wohl gar hier und da unter einem Dache und
durch eins der Gebäude ging ein zum Verschließen eingerichteter Thorweg in den Hof.
Der Misthof auf einem solchen Gute hatte gleiche Gestalt und gleiche Fehler, wie der
auf dem Rittergute, nur etwa wurde die Kuhjauche abgefaßt und in den Garten
gebracht. — Im westlichen Theile des Osterlandes bestand der Bauernhof, weil hier
überhaupt die Bauerngüter viel kleiner sind, zumeist nur aus zwei Gebäuden, dem
Wohnhause, welches zumeist eine Blockstube hatte, übrigens aber aus Fachwerk
gebaut war, und der Scheune, ebenfalls von Fachwerk. Nur ausnahmsweise und auf
größern Gütern stand noch ein drittes.
Sämmtliche Gebäude waren mit Schindeln gedeckt. Die Viehställe befanden sich
zumeist im Wohnhause. Für die Schweine hatte man hölzerne Koben. Keller gab es
bei weitem nicht allenthalben. Der Misthof hatte alle Eigenschaften mit dem vorher
benannten; ein leichtes unüberbautes Thor führte in den Hof. — Die Bauernhäuser
ohne Grundbesitz entstanden zuerst in denjenigen Dörfern, wo sich Rittergüter befanden, und sie waren zumeist von dem Gutsherrn gebaut und Eigenthum dessel-ben,
um darin seine Tagelöhner und Drescher wohnen zu lassen; in andern Dörfern durch
Verkauf des kleinen Grundbesitzes und am Ende in beiden durch Vermehrung der
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Familien und daher durch neue Ansiedlungen. Diese Häuser, welche Anfangs wohl
nur mit Hütten zu vergleichen waren, wurden zur Zeit unsers Abschnitts ebenfalls aus
Fachwerk gebaut, und hatten bloß ein Stübchen mit Kämmerchen, und unter Stroh
oder Schindeln den kleinen Dachraum.
(Seite 117)

11) Gesinde und Tagelöhner.
Schon 1556, wie bereits bemerkt wurde, hatten Johann Wilhelm, und 1589 Friedrich
Wilhelm I. nebst seinem Bruder Johann Gesindeordnungen erlassen, welchen 1651
durch Friedrich Wilhelm II. eine ausführlichere folgte. Letztere wurde darum erlassen,
damit der durch den vorhergegangenen leidigen und verderblichen dreißigjährigen
Krieg eingerissenen Zerrüttung heilsamer Polizei392, besonders auch in der Hauswirthschaft der widersetzlichen Unbändigkeit und dem Muthwillen des Gesindes und der
Dienstboten sowohl, als auch der seit etlichen Jahren von den Tagelöhnern, Dienstund Handwerksleuten, nach ihren eignen Begierden und Willen, ungescheut gesteigerten Lohnes gesteuert werde. Es wurde darum aller Müssiggang, Faulenzen und
Umlaufen verboten, sowie denjenigen, welche keine häusliche Nahrung und Handwerk
erlernt, oder sich ihrer Handarbeit nähren müßten, das Wollen- oder Garnspinnen,
Wollenkämmen, Würken, Klöppeln, Strumpfstricken und dergleichen Stubenarbeiten
und „Faulenzen" bei Auflegung einer Steuer von 6 bis 10 Groschen terminlich, oder so
sie aus dem Lande laufen, bei Verlust ihres sämmtlichen Vermögens — welches den
nächsten Verwandten zufallen sollte, in sofern sie die Ordnung befolgten — untersagt,
solches zu thun. Hingegen wurde geboten, daß gemeiner Leute Kinder, welche sich
nicht zu etwas erlaubtem Andern begeben, zunächst ihre Dienste, gegen den in beigegebener Taxe enthaltenen Lohn, und gegen die gewöhnliche Gesindekost, ihrer
Erbherrschaft anbieten und begnügen sollen, und erst dann, wenn nach Ablauf von 14
Tagen die Erbherrschaft von ihren Diensten keinen Gebrauch machen will, sich anderwärts in Dienste begeben. Auch sollte das Gesinde ohne Erlaubniß ihrer Herrschaft
sich nicht auf Kirchmessen, Jahrmärkten, Fastnachten u. dgl. begeben, und wohl zwei
bis drei Tage außen bleiben, sowie den Tagelöhnern zur Pflicht gemacht wurde, zur
Heu- und Getreideernte sich nicht zu weigern Andern um den gesetzten Lohn zu
arbeiten. Die Obrigkeit sollte diese Bestimmungen streng überwachen.
Da nun aber nach dieser Gesinde- und Tagelöhnerordnung kein Hausvater, welcher
Gesinde miethet und braucht, mehr Lohn geben sollte, als die nachbenannten Lohnsätze betrugen, so geht aus dieser Gleichstellung der Rittergutsbesitzer und Bauern
hervor, daß den Rittergutsbesitzern hier nur eine Vormiethe gestattet war, aus welcher
in der Folge der Zwangdienst, nach geringern Lohnsätzen, als von den Bauern gegeben werden mußte, entstand; zugleich dürfte aber auch diese Ordnung den Beweis
liefern, daß zu jener Zeit das Gesinde durch die Ruchlosigkeit des dreißigjährigen
Kriegs verschlechtert worden war, und daß es überhaupt nicht viel Dienstgesinde gab.
Zu dieser Gesindeordnung wurde 1652 noch ein Patent erlassen, welches ebenfalls
hervorhebt, daß, weil bei den wohlfeilen Zeiten nicht viel Dienstgesinde zu erlangen
sei, und die, welche noch dienen könnten, sich zur Woll- und Garnspinnerei und
anderer dergleichen Faulenzerei begeben, und so der Bauersmann (den Rittergutsbesitzern konnte es natürlich durch jene Zwangvormiethe nicht fehlen) durch hohe
Lohnforderung übesetzt werde, wodurch das derzeitige ohnehin kümmerliche Hauswesen merklich leide: so solle daher jede angesessene oder unangesessene, einheimische oder fremde Manns- oder Weibsperson, welche bisher in Diensten gestanden,
und von der Beschaffenheit wären, daß sie dienen könnten, sich gegen gebührenden
392
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Lohn in Dienste und Arbeit begeben und durch die Obrigkeit dazu angehalten werden.
Sollten aber ledige Manns- oder Weibspersonen sich zu ihren Eltern oder Anverwandten begeben, oder auch anderswo einmiethen und ihr besonderes Gewerbe treiben
wollen, so wäre solches zuvor der Obrigkeit anzuzeigen und nach deren Verstattung
jährlich 2 Gülden, in den Terminen Ostern und Michaelis, halb dem, welcher die Obergerichte, und halb dem, welcher die Erbgerichte hat, zu erlegen, und damit nicht zu
säumen. Ob diese Maaßregel mehr für den Bauersmann oder den Gerichtsherrn wirksam gewesen ist, darüber habe ich nicht nachkommen können; so viel ist aber gewiß,
daß aus ihr das heute noch bestehende und für die Hausgenossen oft drückende
Schutzgeld hervorgegangen ist.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vierter Abschnitt. Vom Jahre 1672 bis 1775.
(Seite 163)

IV. Landwirthschaft.
a) Einleitung
… Eben so günstig waren die Handelsverhältnisse geworden, denn die Bevölkerung
im sächsischen Erzgebirge hatte sich bedeutend gehoben, und es war dahin fortwährend ein guter Absatz der Ackererzeugnisse, zumal die Straßen dahin, nach damaligem Begriff, in ziemlich gutem Stande erhalten wurden. Die Körnerfrüchte standen im
Preise, nach damaligem Geldwerts immer hoch, weil sie die einzige Brotfrucht waren;
denn obschon die Kartoffeln früher im Erzgebirge gebaut wurden als hier, so erweiterte
sich doch ihr Anbau nur allmälig, und nur erst zu Ende unserer Periode war die Erzeugung dieser Frucht von einigem Belang. Die Emsigkeit des Erdefahrens, dessen wichtige Folge die hiesigen Landwirthe vor vielen Andern schon längst begriffen und geübt
hatten, trug viel dazu bei, um den Fruchtbau ergiebig zu machen, und dieses wirkte
wieder ein auf die Möglichkeit, die Brache zweckmäßig zu besömmern und ohne sonderliche Nachtheile für die folgende Frucht gute Mengfutter zu erzielen, und somit den
Viehstand zu vergrößern. Nicht weniger hatte auch der hiesige Landwirth die Nützlichkeit einer sorgsamen und guten Feldbestellung erkannt, und er ackerte seinen Boden
viel lieber ein Mal zu viel als zu wenig, grub die Wassergallen sorgsam ab, hob Gräben,
legte Schlammfänge an, damit weder sein Boden ersaufe, noch daß von ihm die bessern Erdtheile mit davon genommen werden konnten, ohne sie wieder zu erlangen.
Zu allem dem kam noch sein Fleiß und seine Sparsamkeit. Früh stand der Bauer mit
seinem Gesinde auf, und arbeitete emsig mit demselben den ganzen Tag hindurch,
sich kaum Zeit zum Essen gönnend, es mochte Sommer oder Winter sein; denn im
Winter benutzte er sorgfältig die Schlittenbahn zum Erdefahren, und nur zu tiefer Frost
konnte ihn an dieser Arbeit hindern, denn gewöhnlich wurde diese Erde des leichten
Transports wegen sehr weit von einem Grundstück auf das andere gebracht, weil eben
dergleichen auf letzterm, oder in dessen Nähe nicht zu erlangen war. Durch diese
Unterbrechung drängte die Scheunenarbeit wieder, und so war er genöthigt, auch hier
wieder thätig zu sein, damit er im Frühjahr zur gehörigen Zeit sein Feld bestellen
konnte. Eben so war es auch im Sommer, und vorzüglich zur Zeit der Ernte. Zum
Erntegeschäft wurden nur wenige Leute gehalten, obschon das Wintergetreide alles
mit der Sichel geschnitten wurde. Vor 10 Uhr Abends wurde nie Feierabend gemacht,
oft auch erst bei der Sommerernte um 11 oder 12 Uhr, und um 1 Uhr früh rollte auch
wieder der Wagen zum Thore hinaus zum Einfahren, denn nur auf solche Weise war
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es möglich, mit so wenig Leuten in kurzer Zeit ein so umfassendes Geschäft zu beenden, und dabei auch noch Frohnen mit abzuthun.
Die Kleidung der Bauern war von dauerhaften Stoffen, einfach und haltbar gemacht,
ein Kleid wurde oft 15 bis 20 Jahre getragen. Ebenso einfach war die Kost. Luxus
kannte der Bauer nicht, außer bei den Pferden, denn diese mußten, wo möglich, schön
und egal sein, und dabei ein nobles Geschirr tragen. Nur bei Hochzeiten, welche den
Bauern als die ehrenhaftesten Feste galten, und oft 6 bis 7 Tage dauerten, zeigten sie
sich als wohlhabend, und auch bei Kindtaufen und Dorfkirmsen wurde nicht wenig
geschmaust und gezecht, sonst ward aber das ganze Jahr in dieser Beziehung wenig
gethan. Aus diesen Gründen nun hob sich der Wohlstand der Bauern, und es bestätigte sich hier schon die Zweckmäßigkeit von jenem Gesetz, daß die Güter nicht zerschlagen werden durften, denn sie kamen eher zu Mitteln sich wieder aufzuraffen nach
erlittenen Drangsalen, als der wenig Grundeigenthum Besitzende. …
(Seite 166)

b. Ackerbau.
1) Wirthschaftshof.
Hinsichtlich der Rittergüter hatte der Wirthschaftshof derselben in dieser Periode wenig
Aenderung erlitten, nur daß etwa im untern Stock der Wirtschaftsgebäude das Fachwerk wegfiel, statt dessen aber ein Lehm- oder Steinstock aufgebaut war, daß etwa
noch ein Gebäude zum zweiten Stock ein Fachwerk erhielt, und daß das eine oder
andere Gebäude bei Neubauten mit Ziegeln gedeckt wurde.
Ueberhaupt fing man an, bei Neubauten die Gebäude mehr auseinander zu rücken,
und statt des überbauten Thorwegs einen offnen, einfach überwölbten, oder auch wohl
nur von steinernen Pfeilern, zu errichten, welcher aber zu verschließen ging, und man
pflasterte sich an den Gebäuden weg einen 2 bis 3 Ellen breiten Gang, im Uebrigen
gilt aber noch alles von den Rittergütern, was hierüber in voriger Periode erwähnt worden ist.
Auch hinsichtlich der Bauergüter geschahen keine außerordentlichen Veränderungen,
und es gilt in dieser Beziehung von ihnen auch alles das, was oben über die Bauart
von den Rittergütern gesagt worden ist. Um aber einen deutlicheren Begriff von der
Bauart der letztern zu gewinnen, ist unter Tafel 1. eine Zeichnung von einem Bauernhof, wie er zu Ende des 16. Jahrhunderts war, mit den im 17. und zu Anfange des 18.
Jahrhunderts angebrachten Veränderungen beigegeben worden, welcher hier nun
näher beschrieben werden soll. Von dem Dorfwege herein führte ein großer steinerner,
gewölbter Thorweg, und ein kleines Pförtchen zum Hofraum (18. Jahrh.), der als Miststätte diente, und ganz von Gebäuden umschlossen war; blos nach dem Garten führte
ein schmaler Ausgang. An den Gebäuden zog sich im Hofe rings herum ein gepflasterter Gang, die Häuste genannt. Das Wohnhaus lag oft dem Thorwege gegenüber,
zuweilen aber auch dicht am Thorwege rechts oder links, und war mit der langen Seite
fast immer dem Dorfe zugekehrt. Eine große Stube, welche mit der Giebelseite gern
nach Mittag gebaut war, faßte die ganze Familie und das Gesinde. Diese Wohnstube
bildete ein großes Quadrat, war niedrig und von Holzbohlen zusammengeschroten,
daher der Name Bohlenstube (17. Jahrh.) Diese Bohlen waren oft 12-16 Zoll dick, und
wurden äußerlich in den Fugen mit Moos verstopft, dann mit Lehm verstrichen, und
nachdem sie so ein bis zwei Jahr gestanden und sich gut gesetzt hatten, mit kurzen
hölzernen Pflöckchen nach verschiedenen Richtungen beschlagen, und dann ¼ Elle
stark mit Lehm überklebt. In einer solchen Stube waren gewöhnlich vier, ziemlich viereckige Fenster, deren zwei in den Hof, zwei aber an der Giebelseite in den Garten
oder auf das Dorf gingen, auf der dritten Seite der Wand, ebenfalls nach dem Garten
oder Dorf zu, war ein etwa 9 Zoll im Quadrat haltendes Fenster angebracht, die Gucke
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genannt. Die Decke der Stube trugen ein bis zwei Unterzüge (Träger), deren Zwischenräume mit 1 ½ bis 2 zölligen Pfosten getäfelt waren. Die Wände und Decken
würden jährlich ein paar Mal gewaschen. Ein großer Ofen, bis zu 4 Ellen lang und 2
Ellen breit, mit eisernem Kasten (18. Jahrh.), und grünem Kachelaufsatze, wurde in
größern Wirthschaften von der Küche, in kleinern von der Stube aus geheizt; in zwei
bis drei eisernen oder kupfernen Ofenblasen (18. Jahrh.), welche an der langen Seite
des Ofens angebracht waren, erwärmte man das Wasser für das vorhandene Rindund Schweinevieh. Wegen des Wassertragens aus diesen Blasen, sowie wegen des
Auf- und des Wäschewaschens wurde die Stube von der Thür an, bis ein Stück über
den Ofen hin, mit Sandsteinplatten belegt, während der übrige Fußboden mit Bretern
gedielt wurde. Jene Steine wurden oft gewaschen, weswegen auch eine Gosse
(Abzug) zum Wasserabfluß durch die Wand in den Hof ging. Die Ausmeublirung dieser
Stube bestand aus einem großen Tische und hölzernen Bänken, welche an den Wänden befestigt, und so wie der Tisch, mit brauner Oelfarbe angestrichen waren. Vor dem
Tische stand eine sogenannte Sittel (Sesselbank), ein 18 bis 20 Zoll weiter, 21 Zoll
hoher, und 3 bis 5 Ellen langer hölzerner Kasten, dessen zugemachter Deckel zum
Sitzen diente; die kurzen Seiten dieser Sittel gingen eine Elle über den Deckel, wo¬ran
eine Lehne befestigt war, die nach dem Bedürfnisse vor- oder rückwärts gelegt werden
konnte. Nahe am Ofen stand ein etwas riesenhafter gepolsterter Großvaterstuhl; den
Raum zwischen dem Ofen und der Wand füllte eine Breterbank aus, und wurde die
Hölle genannt, welcher Platz oft des Winters zum Schlafen benutzt wurde; eben so
gingen um den übrigen Ofen herum hölzerne Bänke. Auf der Seite rechts zur Thür
herein stand auf einem Vorsprung der steinernen Mauer das Handbecken (Waschbecken), in Löchern derselben aber die Oellampen mit dem Oelkrug, während über
denselben eine Laterne hing, und neben diesen allen an einer Rolle die Handquele
(Handtuch). Links von der Thür stand, roth angestrichen, die Käsebank, neben derselben der Molken-, und unter derselben der Käsestotz, worin die Käse eingesalzen wurden, während hinter und über derselben an der hölzernen Wand das Topf- und Schüsselbret befestigt hing. Neben den starken oft mit Simswerk verzierten Unterzügen
(Rostträger) waren zwei starke Stangen angebracht (Rück), die im Winter zum Aufhängen des gesponnenen flächsenen Garnes, auch wohl zu Zeiten der Wäsche dienten, und zwei dergleichen, nur etwas schwächer, gingen um den Ofen herum (Rösten),
welche zum Trocknen verschiedener Gegenstände benutzt wurden. In der Mitte der
Hofwand hing der Krümelkasten mit Borstwisch, worin die Ueberbleibsel vom Tische
gesammelt waren, dann die Salzmäste (Salzkästchen) und das Mehlfäßchen, und
neben denselben war ein beweglicher Krahn angebracht, woran während des Essens
oder Spinnens das Licht gehängt wurde. Zu beiden Seiten des Tisches befanden sich
an der Wand die Löffelhölzer, wohin sogleich nach Gebrauch und Reinigung die Löffel
gesteckt wurden, und an der Giebelseite befand sich das Simmsbret, auf welchem die
Hausbibliothek ihren Platz hatte, bestehend in einer großen Hausbibel, dem Gesangbuch, und etwa einer Haus- und Herzpostille, während der übrige Raum desselben im
Winter mit schönen, großen Kürbisen ausgefüllt war. — Das Vorhaus, schlechtweg
Haus genannt, nahm gewöhnlich einen großen Raum ein. Der Fußboden desselben
war entweder eine bloße Lehmtenne, oder auch mit Sandsteinen gepflastert; die
Decke mit starken Bretern gespündet, die zugleich zum Fußboden des darüber befindlichen Raumes diente. Die Hausthür, ungefähr 2 Ellen weit und kaum 3 Ellen hoch,
war querdurch in zwei Hälften getheilt, wovon die untere mit einer hölzernen Klinke
und einem Riegel, die obere hingegen mit einem Schloß zum Verschließen versehen
war. In diesem Hause stand der Brotalm (Brotschrank) und eine Speise- oder sogenannte Hauskammer befand sich mit sehr beschränktem Raume gewöhnlich unter
oder neben der Treppe. In den ältern Zeiten wurde das Haus zugleich mit als Küche
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benutzt. Ueber dem Ofenloche befand sich ein 5 bis 6 Ellen weiter Rauchfang (Esse),
welcher, von Fachwerk aufgeführt, pyramidalisch bis zum Dachforste lief, und inwendig mit Lehm ausgeklebt wurde, während später der Essenkopf aus gebrannten Ziegeln bestand. In der Mitte der Esse gingen quer durch dieselbe 4 Stück Rauchbäume,
worauf Fleisch und Würste geräuchert wurden, zu welchem Behufe zuweilen eine Thür
von der zweiten Etage in die Esse führte. Im 17. bis 18. Jahrhundert wurden steinerne
Essen gebaut, wie wir sie auf der Zeichnung abgebildet sehen; sie waren zum Theil
über das Gebäude hinausgerückt, und die Feuerung des Stuben- sowie des Backofens, welcher längs des Wohnhauses mit einem besondern Dache angelegt war,
wurde aus denselben bewirkt. Nicht selten zierten den äußern Kalkputz einer solchen
Esse farbige, gewöhnlich blaue oder rothe Abzeichnungen, in welchen oft der Name
des Besitzers und die Jahreszahl der Erbauung angebracht waren. — Der Pferdestall,
wohin eine Thür vom Wohnhause, der Stubenthür gegenüber, und eben so eine von
der Hofseite führte, wurde in Stände, durch Standsäulen, woran ein rundes Stück Holz
als Standbaum befestigt war, abgetheilt, und enthielt immer einen Stand mehr, als
Pferde vorhanden waren, damit ein Gastpferd eingestellt werden konnte. Der Fußboden war eine Lehmtenne. In einem Winkel des Stalls befand sich die Heubucht
(Heuremise), und über derselben das Bett der Knechte, während neben derselben der
Wecker (Uhr) hing, und vor derselben der Futterkasten stand. Der Tränkstotz
(Wasserkufe) stand auf einem hölzernen Block, und auf ein, in die Wand eingeschlagenes, Brettchen über denselben wurde das Stalllicht gestellt. Nur durch ein paar
kleine Luftlöcher und die Gatterthür war im Sommer der Stall erhellt. Unter einem
Breterdache vor der Stallthür hing an Pflöcken das Pferdegeschirr. Eine enge und
steile Treppe von dreieckigen Balken, oder auch aus zweizölligen Pfosten gefertigt,
führte in das obere Stock des Hauses. Der unregelmäßige Hausboden (Vorplatz) war
durch einen Theil der durchlaufenden großen Küchenesse und durch die frei hängende
Oberbodentreppe sehr beengt. Ueber der Wohnstube, und eben so groß als dieselbe,
befand sich, der Fußboden mit Estrich belegt, die Decke aber auf dem Oberboden blos
mit Bretern gespundet, die Emporstube. In ihr stand das sehr große, mit Engeln
bemalte und frommen Reimen gezierte Himmelbett des Ehepaares, nebst den übrigen
Betten der Familie; und vorzugsweise wurde Dasjenige in ihr aufbewahrt, was von
Werth war, da diese Kammer gewöhnlich im ganzen Hause nur allein verschlossen
werden konnte. Durch einige kleine Fenster auf der Hof- und Giebelseite war diese
Emporstube erhellt, und nur eine kleine Gucke ging auf die Dorfseite. Außer dieser
Emporstube befand sich etwa im ganzen Hause noch eine Kammer mit Gastbetten,
oder zum Schlafen für die Töchter des Hauses, und noch eine Mägde- und eine Rumpelkammer, zu welchen allen die Thüren von dem Vorboden aus gingen. Neben der
Esse befand sich, hinausgebaut, der Abtritt. Oft hing noch ein von Holzspänen zierlich
geflochtener und bunt gemalter Käsekorb auf der Dorfseite. Der Oberboden, welcher
zumeist durch eine Fallthür zu verschließen ging, war gespündet, und diente zur Aufbewahrung des Getreides. Das Dach war von Stroh, später aber bei Neubauten mit
Ziegeln gedeckt (18. Jahrhundert). — Hinsichtlich der übrigen Gebäude dürfte die
Zeichnung deutlich genug nachweisen, wie sie construirt gewesen sind und zu was sie
dienten, daher wird eine specielle Beschreibung der-selben unterlassen. Nur wegen
des Speichers sei noch erwähnt, daß diese Gebäude im 16. Jahrhundert von Holz
zusammengeschroten wurden, und äußerlich mit Lehm überzogen, im 17. und 18.
Jahrhundert aber baute man dieselben ganz von Lehmstock, versah alle Oeffnungen
derselben mit eisernen Thüren und Läden, wellerte die Sparren dicht mit Lehmgeflecht
aus, damit, wenn ja das Strohdach — was man auch hier sehr liebte — durch irgendein
Ereigniß einmal zum Brennen kam, nur allein abbrennen konnte, das übrige Gebäude
aber unversehrt stehen blieb, welches auch bei dergleichen Fällen gewöhnlich
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geschah. In diesen Speichern bewahrte man alle Dinge auf, welche nicht gefrieren
sollten, als: Eier, Käse, Krauthäupter, Obst u. s. w., oder Sachen von Werth, als: Betten, Fleisch, Getreide u. s. w. — Auch bei den Bauerhäusern ohne Feldbesitz verschwand von der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts an allmälig das Fachwerk des
untern Stocks, und an dessen Stelle trat das Lehmstock, so wie auch noch ein zweites
Stock aufgesetzt wurde. — Im westlichen Theile des Osterlandes geschah bei den
Bauerhäusern keine Aenderung, als daß sie hier und da ein zweites Stock erhielten.
(Seite 181f.) Nach der Gesindeordnung von1744 sollten sich die „Gemeinen Leute"
nicht auf Woll- oder Garnspinnen, Wollkämmen, Klöppeln, Strumpfstricken, Strohflechten u. dergl. legen, sondern von ihrem 13. bis 14. Jahre an, so sie keine andere
Lebens¬art erwählt haben, oder sonst im Hause zum Ackerbau oder Gewerbe
gebraucht würden, bei einem Gulden Strafe oder 4 Tage Gefängniß, in Dienste begeben. Die Schultheißen des Orts sollten über Dienstgesinde ein Verzeichniß führen und
dienstlos gewordenes Gesinde sollte sich bei demselben melden. Ledige Personen,
so mit Erlaubniß der Obrigkeit Gewerbe trieben, oder sich bei ihren Eltern aufhielten,
sollten jährlich 2 Mfl.393 Schutzegeld geben, im Unterlassungs- oder Verweigerungsfalle aber sollten dieselben zuerst mit 14 Tagen, dann mit 4 Wochen, und endlich mit
Zuchthaus bestraft werden, und Diejenigen, so dieserhalb aus dem Lande liefen, sollten das Vermögen verlieren, und des Erbes verlustig sein. Ohne Ehrlichkeitszeugniß
sollte kein Gesinde gemiethet und dasselbe ordentlich behandelt werden. Unterthanenkinder hatten sich 6 Wochen vor Weihnachten bei ihrer Herrschaft, entweder
gegen Zwangslohn, wie dieser hergebracht, oder freien Lohn, wo nur die Vormiethe
statt fand, zu melden, wohingegen diese binnen 14 Tagen Erklärung zu thun und
Miethgeld zu geben hatte, welches von dem Gesinde sie behalten wollte. Der ganze
Lohn sollte nur aus Gelde bestehen. Wegen des Entlaufens, der Veruntreuung, der
Beschädigung der Sachen und des sonstigen übeln Verhaltens von Seiten des Gesindes wurden besondere Strafen festgesetzt.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fünfter Abschnitt. Vom Jahre 1775 bis zur Gegenwart.
(Seite 245) Wenn wir aber hier davon sprechen, daß der Ackerbau zu einer Freiheit
gediehen sei, so muß aber auch zugleich eines noch bestehenden Zwanges gedacht
werden, und zwar eines Zwanges, welcher sich nicht so leicht lösen wird. Wir meinen
hiermit das noch nicht aufgehobene Gesetz über Güterzerstücklung (vergl. S. 95 ff.).
Will es zwar scheinen, als ob in diesem Gesetz noch eine ziemliche Härte läge, weil
doch nicht Jeder nach seinem freien Willen mit seinem ihm gesetzmäßig zuerkannten
Eigenthum schalten und walten könnte, ja daß die Erbinteressenten eines Guts theilweise durch diese Beschränkung leiden müßten, so ist doch die Sache, bei Lichte
besehen, nicht so, denn gerade auf dieser Beschränkung beruht vorzugsweise der
Wohlstand der Altenburgischen Bauernschaft, folglich auch ihrer Familien, und sie hat
gar viel mit beigetragen, daß sich der Ackerbau hier so erfreulich hob, und daß es
überhaupt auch um den Staat wohl steht. Eben so wollen die starren Rechtslehrer,
welche nur mit ihren Wagen das augenblickliche Recht zu wägen gewohnt sind, eine
große Ungerechtigkeit darin finden, daß man dem jüngsten Sohne des Bauers durch
Gesetz, mehr aber noch durch die Sitte, gewisse Vorrechte gestattet, indem das Kührrecht (vergl. S. 98) noch aufrecht gehalten wird, und so das Bauerngut gewissermaßen
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zu einem Minorat394 stempelt; doch auch hier dürfte die Erfahrung etwas Anderes
beweisen. — Da nun beide Gegenstände Hand in Hand gehen, und an sich sehr wichtig sind, so dürfte eine kleine Erläuterung hierüber nicht am unrechten Orte sein. —
Wie wir gesehen haben, hat sich der Stamm der altenburgischen Bauernschaft fast
2000 Jahr ungemischt forterhalten, er bildet daher in allen seinen Gliedern eine große
Familie. Halten wir nun diesen Gesichtspunkt fest, und vergleichen ihn mit dem Volksleben, so finden wir, daß nicht alle gleich begütert, nicht alle gleich reich, nicht alle
gleich sparsam, nicht alle gleich tugendhaft sind, sondern daß es nach allen Seiten hin
einen sehr merklichen Unterschied giebt.
Ein reicher, thätiger, ordnungsliebender und dabei unternehmender Bauer, wenn er
nicht zu viel Familie hat, begnügt sich nicht allein, nur baares Geld zu sammeln, sondern er verwendet einen bedeutenden Theil seines Einkommens auf die Melioration
seines Gutes, und so er baulustig ist, richtet er auch seine Gebäude so her, daß wenigstens ein Jahrhundert lang keine bedeutenden Reparaturen an denselben wieder
vorkommen. Sind nun die Söhne eines solchen Bauern, deren wir hier 3 annehmen
wollen, herangewachsen, so wird er als Vater nicht sogleich dem ältesten, wenn er
etwa 24 bis 26 Jahr alt ist, sein Gut abtreten wollen, sondern er sucht diese, oder wohl
besser, diese ältesten Söhne suchen sich gelegentlich in ein anderes Gut zu verheirathen, um dabei, wo möglich, in ein gleiches Verhältniß zu kommen, wobei sie der
Vater mit Geld unterstützt, und wenn sie sich gut gehalten haben, und sonst von achtbarer Familie sind (denn auch hierauf giebt der Altenburger Bauer nicht wenig), wird
es ihnen so leicht nicht fehlen. Kommen diese Kinder nun nicht in überschuldete Güter,
nun so überläßt freilich der Vater dem jüngsten Sohn in der Zukunft sein eignes Gut
zu einem sehr mäßigen Preis, denn er will ja nebst seiner Frau noch eine Zeitlang mit
ihm freundlich leben, und von ihm gut gehalten sein, während er das Gut demselben
höher anschlägt, wenn jene Kinder nicht so gut untergekommen sind, oder wenn vielleicht nur eins derselben eine größere Unterstützung bedarf, die auch diesem wohl
von dem Vater in der Stille zugeschoben wird, und vielleicht eine freie und gleiche
Erbportion noch übersteigt. Noch mehr tritt aber die Wohlthat des Minorats hervor,
wenn der Besitzer eines Gutes frühzeitig stirbt, und eine Wittwe mit unmündigen Kindern hinterläßt. In diesem Falle wird zwar das Vermögen der Familie gerichtlich regulirt, die Wittwe bekömmt aber in der Regel das Gut in einen mäßigen Pacht, und wirthschaftet mit ihren Kindern so lange fort, bis der Kührerbe das 21. Jahr erreicht hat.
Hierauf nun geht der Gutskauf vor sich; die älteren Geschwister sind dann zumeist
schon verheirathet, und die Mutter hat durch Vorschuß eines Theils ihres Vermögens
denselben ein Unterkommen mit verschafft, und thut hier dasselbe, was der Vater im
vorbemerkten Falle auch that. Der jüngste Sohn weiß nun aber auch, daß von der
Gunst der Mutter seine Vortheile mit abhängen, er sucht daher der Goldsohn derselben zu werden, und ist er dieser wirklich geworden, dann sucht ihn die Mutter bei dem
Gutskauf, zu unterstützen, und ihr Wort hat eine gewichtige Stimme, weil die andern
Kinder fürchten müssen, der Mutter Gunst zu verlieren, und mit dieser so viel Vermögen, als sie etwa durch den höchsten Gutspreis erlangen könnten, sie lassen daher
einen leidlichen Gutskauf gern geschehen. Während dieser Zeit ist nun die Mutter dieser Kinder auch mit alt geworden, sie geht daher mit ihrem jüngsten Sohn und Kindern
bei dem Gutskauf einen Alimentationsvertrag ein, indem sie mit ihrer Erbportion etwas
zurücktritt, und macht nun die Wirthschafterin bei dem Gutskäufer so lange, bis dieser
sich verheirathet, wo sie denn, so sie noch kräftig ist, die Mithelferin macht, und von
dem bedungenen Auszug bei gutem Vertrag weiter nichts nimmt, als etwa das Obst,
den Flachs und das wenige Kindergeld, nebst den Interessen von ihren Capitalien,
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welche sie sich in dem Gutskaufe hat anweisen lassen, während sie übrigens mit an
des Käufers Tisch zum Essen geht. Auf diese Weise werden die moralischen Bande
einer Familie immer festgehalten, und sie ist ein Mittel mehr die Pietät zwischen Eltern
und Kindern immer warm zu erhalten. Die Eltern helfen, wo es Noth thut, und die in
glückliche Verhältnisse gekommenen Kinder setzen gern über eine solche Hülfe hin,
oft geschieht auch dieselbe im Stillen. Es gehört zu den größten Seltenheiten, daß
über eine bäuerliche Erbvertheilung ein Proceß entsteht.
Daß aber den Erbinteressenten durch die Geschlossenheit der Güter ein augenblicklicher Nachtheil erwachsen kann, ist nicht in Abrede zu stellen, denn ein ganzer
Complex wird nie so theuer bezahlt, als eine einzelne Parzelle, und nun kommt noch
hinzu, daß in Erbe jedes Bauergut nach der Sitte des Landes mit vollständigem Inventar, wie es sich in allen seinen Theilen vorfindet, verkauft wird, und daher ist ein solcher
Gutskauf verhältnißmäßig immer ein wohlfeiler. Allein da die Bauersöhne und
Bauertöchter mit nur weniger Ausnahme immer wieder in Bauergüter heirathen, so
finden sie hier dasselbe wieder, was sie dort verloren, und es ist daher der Verlust nur
ein scheinbarer. Gesetzt aber, die Sitte des Minoritätsrechtes herrschte nicht, und die
Guter wären zu dem höchstmöglichen Preise verkauft, dann würde natürlich ein weit
größeres Capital dazu gehören, um ein Gut zu erwerben, die Familie würde nicht
immer ein solches Gut behalten können, es würde nicht so oft der Fall eintreten, daß
der Gutskäufer in nächster Zeit schuldenfrei würde, und schon die nächste Generation
würde in der Mehrheit statt baaren Geldes Schulden haben, weil überall die Gelegenheit abgeschnitten war, in ein leidliches Verhältniß einzukommen. Dieses Verhältniß
würde von Generation zu Generation schlimmer werden, während so durch die Sitte
der Minorität, und durch die geschlossenen Güter der Wohlstand forterhalten wird,
welcher einer ordentlichen Familie, so sie irgend einmal durch mißliche Verhältnisse
in eine drückende Lage gekommen ist, in der Folge immer wieder zu Gute kommt.
Uebrigens ist auch die Geschlossenheit der Güter nicht so drückend, als sie irgend
scheinen mag, denn es befinden sich fast bei jedem Gute noch eine Anzahl walzender
Grundstücke395, womit sich die Familie im Nothfall helfen kann, und dieses ist eine
große Wohlthat. Es tritt aber eine solche Hülfe nur im äußersten Nothfalle ein, denn
jeder Bauer hält das Erbe der Väter für heilig, und rechnet es sich zur Schande, etwas
davon zu verkaufen, daher tritt er lieber das Gut bei mißlichen Verhältnissen an eins
seiner Kinder ab, welches vielleicht durch eine glückliche Heirath den ganzen Complex
des Guts der Familie zu erhalten sucht. Die Theilung eines Bauerguts wäre aber auch
bei jetzigen Verhältnissen nicht gut möglich, wenn auch ein Gesetz hierüber nicht
bestände, wegen der soliden Bauart des Guts, es wären dann die Gebäude desselben
nicht mit Vortheil abzutragen, noch zu theilen, und ein anderes Gut wieder nicht mit
Vortheil aufzubauen.
Dies wären die — freilich für die Wichtigkeit der Sache viel zu kurzen — Andeutungen,
welche die Wohlthat der, mehr durch die Sitte als durch das Gesetz bestehenden,
Minorität oder des Kührrechts, sowie die der geschlossenen Güter darlegen sollten,
und die wir zu bemerken bei unserm Geschichtswerke nicht gern übergehen mochten,
weil die langjährige Erfahrung zu laut für ihre Zweckmäßigkeit spricht, welche Ungerechtigkeit man ihr auch zur Last legen mag. Der Segen dieser nicht genug zu beherzigenden Einrichtung spricht sich besonders darin aus:
1) Wird dadurch der Wohlstand der Bauernschaft an sich erhalten.
2) Wird dadurch der Ackerbau wesentlich gehoben, denn der Bauer ist im Stande,
bedeutende Capitalien auf denselben zu verwenden, und diese hoch zinsbar zu
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zusätzlich zum „geschlossenen“ Guts-Besitz weitere Ländereien, über welche der Besitzer durch
Austausch, Abverkauf, Vererbung frei verfügen kann
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machen, andererseits unterliegt derselbe aber auch nicht so leicht den ungünstigen
Ereignissen.
3) Haben eben durch den Wohlstand die Gewerbe und die Tagelöhner reichlich Nahrung, denn bei kleinem und getheiltem Güterbesitz würde es nicht möglich sein, so
viel auf Baulichkeiten und Meliorationen des Guts zu verwenden, als es eben hier
geschieht, so wie der kleinere und ärmere Güterbesitzer Manches nicht anschaffen
würde, was man so bei der Bauernschaft trifft.
4) Würde sich der Staat öfterer in Verlegenheit sehen, seine Abgaben pünktlich zu
erheben, seine Institutionen schnell und zweckmäßig auszuführen, seine Armen zu
versorgen, und bei mißlichen Ereignissen außerordentliche Unterstützungen zu
verlangen etc.
5) Würde das schöne Verhältniß der Pietät zwischen Eltern und Kindern merklich
gemindert werden. Man trifft aber diese Einrichtung nicht allein bei dem Ackerbauer, sondern es geht dieselbe herunter bis zu dem kleinsten Hausbesitzer, und
trägt auch da ihre guten Früchte. Wir schließen diese Bemerkungen mit dem
Wunsche: daß nie dieses zweckmäßige Verhältniß durch irgend ein Ereigniß möge
gelöst werden! — Im westlichen Kreise treffen wir leider diese Einrichtung nicht so
fest die Gütertheilung ist dort längst gebräuchlich gewesen und das Privatgrundeigenthum ist sehr zerstückelt besonders auch darum, weil Grundstücke als Heirathsgut mitgegeben werden.
(Seite 250)

b) Ackerbau.
1) Wirthschaftshof.
Die Wirthschaftshöfe blieben der Lage nach dieselben, wie sie vorher beschrieben
wurden, jedoch fing zu Anfange dieses Jahrhunderts ein besserer Baustyl an sich zu
entfalten, wonach auch die innern Räumlichkeiten zweckmäßiger angelegt wurden. In
dem ganzen Osterlande erlitten die Wirthschaftsgehöfte der Rittergüter bis auf die jetzige Zeit, insofern eine Veränderung als bei neuen Gebäuden die Umfassungsmauern
gewöhnlich massiv gebaut, die Kuhställe gewölbt, die Misthöfe verengt und eingefaßt,
die Bedachung von Ziegeln gemacht, und die Höfe und Gebäude erweitert wurden.
Gleiche Aenderungen erlitten auch die Bauernhöfe im Ostkreise, und es ist zur bessern Verdeutlichung derselben eine Zeichnung beigefügt worden (siehe Tafel 2.), wie
ein solcher Hof ungefähr 1820 gebaut wurde. Diese Bauart ist hervorgerufen worden
durch Sinn für Regelmäßigkeit, Schönheit, Zweckmäßigkeit, Bequemlichkeit und Haltbarkeit, womit zugleich die Absicht verbunden war, die Feuersgefahr durch Auseinandersetzung der Gebäude, und durch Errichtung von steinernen Giebeln, sowie durch
harte Bedachung möglichst zu vermeiden. Eine Vergleichung der Zeichnung mit der
des alten Hofs, mit einer Beschreibung der Bauart der Gegenwart wird das Fortschreiten im Baufache näher darthun.
Der freundlichen Ansicht wegen führt jetzt ein eichnes Gatterthor in den Hof, dessen
Grund rings bis zum Misthofe wegen des Fahrens mit Setzpflaster belegt ist. Eine etwa
3 bis 4 Ellen breite, von feinem weißen Sandstein gefertigte Häuste (Trottoir) führt in
das Wohnhaus, dessen Grundfläche ebenfalls, und nur mit Ausnahme der Stuben, mit
solchen Sandsteinplatten belegt ist. Durch das Vorhaus gelangt man in die Wohnstube, dessen ganze Grundfläche, so wie die der kleinen Stube, welche zu Ende des
18. Jahrhunderts zuerst entstand, schön gedielt ist. Die Umfassungswände beider Stuben sind, mit Ausnahme der Küchenwände, noch von fichtenen Holzbohlen zusammengeschroten, denn der Altenburger Bauer geht von dem einmal anerkannten gut
Practischen nicht gern ab, er weiß, daß diese Stuben in ihrer Anlage nicht mehr kosten
als andere, daß sie lange halten, daß sie sehr warm sind, und daher weniger Feuerung
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bedürfen, daß sie gesund sind, und daß sie bloß durch einigemal Waschen im Jahr
immer schön erhalten werden können. Die große Stube ist die eigentliche Wohnung
des Bauers mit seinem Gesinde.
Ersterer wohnt darum gern mit Letzterem zusammen, damit er dasselbe immer unter
Aufsicht hat. Der Reinlichkeit wegen hat das Gesinde zumeist seinen Platz gleich zur
Thür herein, während der Bauer den seinigen an der Giebelwand nimmt.
Die Meubles des Letztern bestehen in einem lackirten Ausziehtisch, Rohr- oder Polsterstühlen, einem Secretair, Spiegel, Canapee, mitunter auch wohl in einem Pianoforte. Auf gleiche Weise ist auch die kleine Stube ausstaffirt, welche das Gast-zimmer
des Hausherrn ist, während noch etwa ein Glasschrank die kleine Haus-bibliothek faßt,
und ein kleiner gußeiserner Etagenofen die Stube heitzt. Die großen kupfernen und
eisernen Wasserblasen des Ofens in der Wohnstube verschwanden schon zu Anfange
dieses Jahrhunderts, an ihre Stelle trat eine große kupferne Pfanne, deren Mündung
in ein Pfannenhaus, oder in die Küche ging, wo das Wasser durch eine große Oeffung
hinein und durch einen Hahn herausgelassen werden konnte. Jetzt ersetzt den großen
Stubenofen ein mäßiger gußeiserner Etagenofen, welcher mit einer der Wirtschaft entsprechenden gußeisernen Koch-Maschine versehen ist, und wobei zugleich mittelst
eines eisernen Rohres, von etwa 6 Zoll Durchmesser und 1 ½ Elle lang, dessen zugemachte Seite in das Feuer, die offene Seite hingegen in ein Wasserfaß gehet, das
nöthige Wasser für das Vieh durch Dämpfe erhitzt wird, und wo der Zugang zu diesem
Fasse in einer kleinen Piece, oder in der Küche ist. Die frühere thurmähnliche Küche
verschwand zu Anfange dieses Jahrhunderts, und an ihre Stelle trat die in das Haus
eingebaute, wie wir sie auf der Zeichnung sehen, während jetzt die Küche in eine helle,
geräumige, durch Rauchfänge von Rauch befreite Koch- und Backstube umgewandelt
ist, wo sich in schöner Ordnung und blank geputzt, sämmtliche Küchengeschirre,
sowie die Käsebank (kastenähnliche Stellage, worin die Süßkäse bereitet werden)
befinden, auch mündet in ihr der unter der Haustreppe angebrachte, nach dem Wirthschaftsbedarf eingerichtete Backofen. Im Erdgeschoß (Souterrain) befinden sich
große geräumige Keller zur Aufbewahrung der Milch, des Biers und zu den Sachen,
welche vor dem Erfrieren geschützt werden sollen, und ein Haupteingang führt aus
dem Vorhaus in dieselben. In dem untern Stock (Etage) befinden sich die Speise- und
Obstgewölbe, die Gefäß- und Wäschrollkammern, und etwa der Pferdestall, sämmtlich
gewölbt. In letzter Zeit sucht man, so es sich thun läßt, alle Ställe aus dem Wohnhause
zu entfernen, und benutzt lieber diesen Raum zu einer Schirrkammer, Gastpferdestall,
oder sonst zu etwas, was dem Gebäude weniger Schaden thut. In zweiten Stock (BelEtage) befindet sich die Putzstube der Hausfrau, welche in der Regel noch besser
ausmeublirt ist als die kleine Unterstube, nebst einer Schlafkammer. Beide dienen
zugleich als Gastzimmer mit. Das Schlafzimmer des Ehepaares befindet sich in der
Regel auf der Hofseite, damit nächtliche Ereignisse im Hofe leicht beobachtet werden
können, und der übrige Raum ist abgetheilt in verschiedene kleine Kammern zu verschiedenen Bedürfnissen.
In neuerer Zeit legt man den Hauptgang mitten durch das Gebäude, theils um mehr
Licht zu gewinnen, theils aber auch, um den Raum der Emporstube zweckmäßiger für
das Hauswesen zu benutzen, und legt daher lieber die Emporstube auf ein Seitengebäude, wo sie nöthigenfalls als Schüttboden mit dient. Der Dachraum des Oberbodens im Wohnhause dient vorzugsweise als Hauptschüttboden des Guts. Das
ganze Gebäude ist gewellert, abgeputzt und gespündet. Zu welchem Behuf die andern
Gebäude dienen, und wie sie eingerichtet sind, ist auf der Zeichnung genau angegeben, und wir enthalten uns daher einer weitern Beschreibung; nur befinden sich etwa
noch geräumige Keller in demselben; übrigens sei im Allgemeinen bemerkt, daß in
neuerer Zeit durch die erhöhten Holzpreise, und, gegenüber von diesen, durch die
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verhältnißmäßig billigen Ziegelpreise alle Umfassungsmauern bis unter das Dach
massiv aufgeführt, und wegen Feuersgefahr mit steinernen Simsen versehen werden,
woran auch entsprechende architektonische Verzierungen nicht fehlen, auch werden
alle Ställe gewölbt und mit Steinen gut ausgepflastert.
Kostet auch die Ausführung solcher Gebäude etwas mehr als die hölzernen, so ersetzt die bei Weitem längere Dauer derselben den Mehraufwand mit der Zeit reichlich. Solche Bauernhöfe werden in der Regel von schönen Blumen-, Gemüse- und
Obstgärten umschlossen, welche ihnen sehr zur Zierde gereichen. — Der Misthof
befindet sich wo möglich in der Nähe des Kuhstalles, damit die Kühe, welche alltäglich
auf den Misthof gelassen werden, um den Mist zusammen zu treten, Bewegung
haben, und endlich wegen des Rinderns, unmittelbar aus dem Stalle auf den Hof gelassen werden können, dann aber auch, damit der Mist nicht zu weit zu ziehen ist.
Diese Miststelle wurde in neuerer Zeit sehr ins Enge gefaßt, etwa kömmt auf je einen
Acker Feld 10 Quadrat-Ellen, wohl auch noch ein wenig darüber, und ist entweder mit
einer Mauer von Steinen umgeben, oder auch von steinernen Säulen umstellt, in welche von einer zur andern starke Stangen gelegt werden, damit das Vieh nicht aus
dieser Stelle heraus kann. Der Grund dieses Platzes befindet sich 1 ½ bis 2 Ellen tiefer
als die Außenseite, und ist in der Regel gepflastert. Der übrige Hofraum, welcher außer
der Miststelle noch vorhanden ist, dient zur Aufstellung der Wagen und übrigen
Geschirre, zum vorräthigen Holz u. dergl. Ein gut gehaltener Plumpbrunnen, auch wohl
ein Röhrwasser befindet sich in der Nähe der Wohnhausthür. In der Nähe der Schafund Schweineställe befindet sich ebenfalls ein mit einer Steinmauer eingefaßter und
gepflasterter kleiner Misthof, oder auch nur ein dergleichen Tummelplatz für die
Schweine, wohin sie alltäglich ausgelassen werden. Die Abtritte für das Gesinde werden an einer passenden Stelle in der Nähe des Hofes angelegt. —
Die Gehöfte der kleinen Bauern sind in der Regel noch von Fachwerk-Gebäuden errichtet und mit Ziegeln gedeckt, im Uebrigen sind sie meistens im kleinern Maßstabe
das, was von den größern Gehöften gesagt worden ist. Die Häuser der Tagelöhner
und Handwerker sind von Fachwerk gebaut und mit Ziegeln gedeckt, doch wer es
einigermaßen erzwingen kann, baut sich auch eine Bohlenstube.
Im westlichen Kreise sind ebenfalls die Rittergutsgehöfte noch die vorigen, nur mit dem
Unterschiede, daß die untern Umfassungsmauern bei neuen Gebäuden massiv
gemacht, und die neuen Kuhställe wo möglich gewölbt werden, auch legt man lauter
harte Bedachungen auf, und verkleinert die Miststellen. Die Gehöfte der Bauern sind
noch, mit wenigen Ausnahmen, von Fachwerk; allein die Viehställe, welche sich
gemeiniglich noch im Wohnhause befinden, werden mit steinernen Mauern umgeben;
im Uebrigen sind die Hofanlagen noch die alten, nur ist statt der weichen eine harte
Bedachung eingetreten, und es sind entweder in den nahen Bergen, oder auch in den
Wohnhäusern geräumige Keller angelegt worden. Die Wohnungen der Tagelöhner
sind ebenfalls von Fachwerk, und die neu errichteten erhalten ebenfalls eine Ziegelbedachung.
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Seite 263ff.

Die Altenburger Bauern.
Mitten in Deutschland hat ein Völkchen, von 40,000. Seelen, urkundlich Slawischer –
Sorbischer – Abstammung, zwar seine vormalige Sprache bis auf wenige Anklänge
schon seit Jahrhunderten aufgegeben, dennoch aber Tracht und Sitte der Väter mit
solcher Zähigkeit bewahrt, daß der Altenburgische Bauer sich von allen seinen Deutschen Landsleuten charakteristisch abscheidet und wo er auch hinkommt, fremdartig
auffällt. …
(Hier werden nur wenige Aspekte wiedergegeben, welche so deutlich in anderen
Texten dieser Zeit nicht benannt sind:)
… weiblicher Anzug … das Jöpchen – die Jacke … Außerdem sind die Farben sehr
veränderlich, meist schreiend. Weiße, verzierte Strümpfe mit goldgestickten Strumpfbändern – sie werden ja gesehen – …
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1856
Die Gartenlaube.
Illustrirtes Familienblatt.
Jahrgang 1856.
Leipzig, Verlag von Ernst Keil.
im Internet unter:
https://de.wikisource.org/wiki/Seite:Die_Gartenlaube_(1856)_037.jpg

Acht Tage im altenburger Lande.

Altenburger.
Ehemann
Mädchen

Braut

Bursche

Ehefrau
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Seite 37ff.

Land und Leute. Nr. 2.
Acht Tage im altenburger Lande.
In dem Schaufenster eines Kunsthändlers der Passage St. Hubert in Brüssel sah ich
einst mehrere Bilder ausgehängt, welche eine dichte Gruppe Neugieriger vor dem
Gewölbe versammelt hatten. Es waren bunte und sehr sauber und fein ausgeführte
Abbildungen der Nationaltrachten verschiedener Völker, die das Interesse der
Vorübergehenden so erregt hatten. Baskische Ziegenhirten, italienische Bauermädchen, donische Kosaken396, griechische Klephten397 und türkische Pascha's hingen im bunten Durcheinander mit –––
„Mais de quelle nation ou de quel pays sont donc ceux - ci?“ fragte in dem Augenblick
eine junge Dame ihren Begleiter und deutete dabei auf einige männliche und weibliche
Figuren, die ersteren in langen, schwarzen, grün gefütterten Röcken, kurzen, bis an
die Knie reichenden, bauschigen, schwarzen Hosen, weißen Strümpfen und Schuhen,
und die letzteren in bunter, seltsamer Tracht mit einer Art Küraß398 vor dem Busen.
„Ce sont probablement des turcs ou quelque autre race d'hommes du Levante" antwortete der Herr und wischte sein Augenglas ab, um die vermeintlichen Türken näher
zu betrachten. Ich weiß nicht, was für ein Gesicht der Brüsseler gemacht haben würde,
wenn ich ihn plötzlich unterbrochen und gesagt hätte: „Entschuldigen Sie, mein Herr,
diese Leute da sind keine Türken, sondern eine Art Landsleute Ihres guten Königs
Leopold;" jedenfalls aber würde er ein sehr ungläubiges Lächeln zu unterdrücken versucht haben.
Wie? Leute mit dieser wunderlichen, seltsamen Tracht, die man wohl hie und da beim
Karneval und auf Masteraden erblickt, Männer mit diesen langen schwarzen und langen weißen Röcken, mit diesen bauschigen, kurzen, ledernen Hosen, mit diesen
engen, dicht anliegenden hohen Stiefeln und diesem kleinen, runden Hütchen auf dein
kurzgeschnittenen Haupthaar, und Frauen und Mädchen mit diesen bunten, um die
Stirn und das Baar gewundenen Tüchern, mit diesem steifen, vielfarbigen Brustlatz,
der die Brust wie ein Panzer verhüllt, mit diesen kurzen, faltigen, bis an die Knie reichenden Röcken, mit diesen langen, weißen, feindurchbrochenen Strümpfen und glänzend schwarzen Schuhe von sämischem Leder – noch einmal, Leute in dieser ungewöhnlichen Tracht sollten inmitten Deutschlands leben? – Ungläubig schüttelt der Ausländer, wenn er dies hört, den Kopf und glaubt am Ende gar, man wolle ihn narren –
und doch hat die Sache ihre Richtigkeit und doch giebt's im Innern Deutschlands, an
den Ufern der Pleiße, zwischen den Grenzen der Königreiche Sachsen, Preußen, der
Großherzogthums Weimar und des Fürstenthums Reuß einen Volksstamm von vielleicht einigen sechzigtausend Köpfen, welche nicht nur diese originelle Tracht tragen,
sondern auch eben so wunderliche, originelle Sitten und Gebräuche haben, die sie,
von den Vorfahren ihnen überliefert, in Mitten einer, alle Ursprünglichkeit verwischenden und alle Eigenthümlichkeiten aufhebenden Civilisation zum großen Theil treu
bewahrt haben und sie noch heutigen Tags pflegen und üben. –
Die deutschen Touristen und Reisenden sind sonderbare Leute. Um originelle, nationale Sitten und Trachten zu sehen, flüchten sie sich aus dem Gewühl der großen
Städte des platten Landes hinunter nach Italien, in die apulischen Gebirge oder zu den
Basken, in die Thäler der Pyrenäen oder gar zu den Beduinen in der Sahara, während
in dem Herzen Deutschlands, zwischen dem 50. und 52. Grad nördlicher Breite ein
Volksstamm hauset, dessen Sitten und Trachten zum Wenigsten eben so ursprüng396

Don-Kosaken
Rebellen im Freiheitskampf der Griechen gegen die osmanische Herrschaft
398 (militärischer) Brustharnisch
397
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licher Natur, als die irgend eines, den wir in weiter Entfernung aufsuchen, wir meinen
die altenburgische Bauernschaft, diesen letzten, unvermischten Rest der alten SorbenWenden.
Ich war noch ein junger Student, als ich; einst eine kurze Zeit unter diesem Völkchen
weilte, aber die Bilder, die ich da gesehen, haben sich meiner Erinnerung so tief eingeprägt, daß sie noch heute in bunten, frischen Farben vor dem inneren Auge stehen.
Der rauhe, scharfe Nordwind strich schon über die gelben Stoppelfelder der fruchtbaren, wellenförmigen Ebene, als wir in das Dorf, wo uns der Gastfreund wohnte,
hineinfuhren. Der erste Anblick schon zeigte von der Behäbigkeit und Wohlhabenheit
dieser Bauern, die in ihren weißen, weiten, gefältelten Hemdärmeln, ihren kurzen,
schwarzen, ledernen Pumphosen, das runde, schwarze Filzhütchen auf dem Kopf und
die Thonpfeife zwischen den Zähnen, - vor ihren Gehöften standen, und sich in ihrer
eigenthümlichen Mundart von ihren bäuerlichen Arbeiten unterhielten. – Da sah man
keine alten, zerfallenen, mit Stroh oder Schindeln gedeckten Hütten, keine verwilderten, mit Unkraut überwucherten, von zerbrochenen Stacketen oder verfaulten Zäunen
umschlossenen Gärtchen, kein mageres, dürftiges Vieh in wüstem Durcheinander auf
unreinlichem Hof, keine unsauberen, verkommenen Menschengestalten, wie sie wohl
hie und da in manchen ländlichen Bezirken dem Auge entgegentreten. Alle die
Bauernhöfe an den beiden Seiten der Dorfgasse waren gar stattliche, steinerne, mit
rothen Ziegeln gedeckte Gebäude, mit zierlichen, reinlich gehaltenen Gärtchen daneben, in denen noch bunte Herbstblumen, Astern und Georginen blühten. Frische, muntere Mädchengesichter mit glänzenden Wangen, um die Stirn ein farbiges kattunenes
oder seidenes Tuch, mit auf den Nacken herabfallenden Zipfeln, geschlungen, sahen
aus den Fenstern oder standen an den Zäunen der Gärtchen und unten, von der Dorfgasse herauf, trieben die Kühjungen braune, glänzende, fette Rinder, die von der
Weide auf den Wiesen kamen, in die einzelnen, von dem eigentlichen Bauernhof
abgesonderten Viehhöfe.
„Ihr kommt zu rechter Zeit,“ sagte unser Freund, uns die Hand zum Willkommen reichend, denn morgen zum „Durstig“ (Donnerstag) ist große Hochzeit, meines Nachbars
Jüngster, der ,,Malcher“ (Melchior) freit die „schüne Bille“ in –dorf.“ Die „schüne Bille“
sollte schöne Sybille heißen. „Wir gehören zur Freundscht“399 (Freundschaft) und Ihr
könnt als Trollgast400 mitgehen.“
Eine altenburgische Bauernhochzeit! Wahrlich, wir konnten dem Zufall danken, der
uns zu so glücklicher Stunde herführte. Kaum warf am andern Morgen die Herbstsonne ihr mildes Licht durch die von Weinranken überzogenen, runden Fensterscheiben auf die großblumigten Kattunvorhänge des hohen Himmelbettes, in dem wir
im Gastzimmer schliefen, als rauschende Musik von der Dorfgasse herauf ertönte,
Pistolenschüsse die Luft erschütterten und rasselnde Wagen mit muthigen, laut wiehernden Pferden bespannt, zur Dorfgasse heraufrollten. Als wir mit dem Gastfreund
aus dem Thor des Gehöftes traten, herrschte schon lautes, buntes Durcheinander vor
dem Hause des Nachbars, dessen Sohn der Bräutigam war. Da saßen auf hohen,
kräftigen, prächtig aufgeschirrten, braunen und schwarzen Hengsten, von deren Köpfen rothe, gelbe, blaue, orangefarbene Bänder niederflatterten und deren lange
Schweife in grüne Laubguirlanden und bunte Blumensträußer eingebunden waren,
stattliche Bauern in jener schon beschriebenen Tracht, das heißt in langen, kurztaillen,
schwarzen, mit grünem Flanell gefütterten Röcken, weiten, schwarzledernen, bis an
399

im Altenburgischen die sehr großzügig verstandene weitere Verwandtschaft bzw. auch der enger
damit verbundene Freundes- und Bekanntenkreis, das soziale Umfeld, innerhalb dessen FamilienFeste gemeinsam gefeiert, Patenschaften übernommen und manchmal auch – damit alles „hübsch
zusammenblieb“ – Ehen angebahnt oder Erbangelegenheiten geregelt wurden
400 ungeladener, nicht eingeladener Gast
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das Knie reichenden Hosen, und hohen, enganschließenden Stiefeln, kleine Blumenbouquets auf den runden Filzhütchen. Musikanten in grünen Tuchspenzern und denselben Unterkleidern, wie sie die Reiter hatten, standen vor dem Gehöfte und schmetterten aus ihren Trompeten und Posaunen lustige Tänze und Volksmelodien in die
frische, herbstliche Morgenluft hinaus, während buntgekleidete Frauen und Mädchen,
deren Tracht wir später ausführlicher beschreiben werden, in der großen Wohnstube
an breiten, schneeweiß gescheuerten eichenen Tischen bei Kaffee und Kuchen
saßen.
Vor dem Thor des Gehöftes aber stand zwischen zwei großen Körben die kleine „Mäd“
(die kleine Magd) und vertheilte ganze Berge voll breiter- und Sternkuchen an die sie
umringende, schreiende und jubelnde Dorfjugend. Unterdessen kamen immer mehr
Hochzeitsgäste in bebänderten und mit Guirlanden verzierten Wagen unter lustigem,
übermüthigem Gejodel die Dorfgasse heraufgefahren – denn der Bräutigam und die
Braut hatten ein große „Freundscht“ – und der Zug setzte sich endlich, nachdem sich
auch die zuletzt Gekommenen mit kaltem Braten und Geflügel, Bier, Schnaps, Kaffee
und Kuchen gestärkt, in Bewegung. Voran auf einem mit Laubwerk, bunten, seidenen
Bändern, Herbstblumen und Flaggen geschmückten Wagen saßen die Musikanten
und spielten lustige Weisen auf. Dann hoch zu Roß: der Festordner und Leiter des
Ganzen, der Hochzeitbitter. Von der Spitze seines hohen Hutes, an dessen hinterer
Krempe zwei große, grüne, mit Blumen durchflochtene Kränze befestigt waren, flatterten seidene weiße, rothe und grüne Bänder, unter welche sich auch ein einziges
schwarzes gemischt hatte; ein Zeichen, daß eins von den Aeltern des Brautpaars – es
war die Mutter des Bräutigams – gestorben sei. In der Linken hielt er einen kurzen,
braunen Stab, während aus der Brusttasche der langen, feintuchenen, schwarzen
Kappe der Zipfel eines zierlich zusammengelegten, buntseidenen Taschentuchs stutzerhaft heraushing.
In früheren Zeiten war das Amt eines Hochzeitbitters ein sehr gesuchtes und noch
einträglicher als jetzt. Hinter dieser wichtigen Person unseres Festzuges ritt zwischen
seinen zwei Brüdern, ein Blumenbouquet im Knopfloch und einen Rautenkranz mit
einem Sträußchen auf dem Hütchen, der glückliche, rothwangige Bräutigam, dem die
übrigen Bauern gleichfalls zu Pferde folgten.
Den Männern folgten die, welche himmlische Rosen in’s irdische Leben flechten: die
Frauen und die Mädchen, oder vielmehr die Hormtjungfern in ihrem strahlenden, phantastischen Schmuck. „Hormtjungfern?“ – Wer sind diese räthselhaften Jungfrauen, was
bedeutet dieses seltsame Wort? Nun, die Hormtjungfern sind eben frische, blühende,
rosige Mädchengestalten, welche die Braut zum Altare geleiten und die ihren Namen
von dem blitzenden, funkelnden Kopfputz, den sie auf dem Haupt tragen, von dem
„Hormt“ – ein altes wendisches Wort – haben. Dieses Hormt, welches von den altenburgischen Bauernmädchen, aber nur von den Mädchen, nicht von den Frauen, bei
Kindtaufen und Hochzeiten getragen wird, ist eine Art runder Schachtel – möchten wir
fast sagen – mit purpurrothem Sammet überzogen, an welchem eine Menge kleiner
silbernen Tafeln mit silbernen Knöpfchen, an denen wieder kirschblätter-ähnliche, vergoldete Schildchen hängen, befestigt sind. Am Hintertheil dieses seltsamen Kopfputzes gehen zwei aus den Haaren des Mädchens geflochtene und mit farbigem Sammetband umwundene Zöpfe, zwischen denen ein Kränzchen aus Silberlahn sitzt,
bogenförmig empor und farbige Glaskorallen erhöhen den Glanz dieses funkelnden
und bei der leisesten Bewegung des Hauptes klingenden und tönenden phantastischen Kopfputzes. Ein buntfarbiges Mieder von Seidenzeug, mit jenem überzogenen,
seltsamen, pappenen Küraß, der als Vorstecklatz dient, ein engärmliches Jäckchen
von gleichem Stoff, wie der des Mieders, ein kurzer, bis zur Wade reichender, buntcarrirter, sehr faltiger Rock, unter welchem coquett die gestickten, mit Goldfäden

319
durchwirkten Strumpfbänder, und die weißen, durchbrochenen Strümpfe hervorschimmern und kleine, zierliche Saffianpantoffeln, die einen netten, wohlgeformten
Fuß bedecken, vollendeten den Anzug dieser Mädchen, der zugleich, mit Ausnahme
des Hormt ihre gewöhnliche Sonntagstracht ist. Denn die während der Werkeltage
besteht, wenn auch Form und Schnitt gleich sind, doch aus geringeren Stoffen.
Die Arrieregarde401 des Zugs endlich bildeten wieder Bauern auf ihren mit rothem, gelbem, grünem Riemenzeug geschirrten Pferden. So geordnet, brach die Karavane auf
und brauste unter Sang und Klang und Gejodel durch mehrere Dörfer, die man passiren mußte, ehe man in das Heimathsdorf der Braut kam.
In jedem Dorf kamen die Einwohner aus ihren Häusern, brachten Bier, Branntwein und
kalte Speisen, mit denen sie gastfreundlich die durchziehenden Hochzeitsgäste
bewirtheten. Vor noch gar nicht langer Zeit gab es dabei noch mehr Formen und
Ceremonien. – Drei bis vier Reiter sprengten dem Zuge voraus, hielten auf dem freien
Platz in dem Dorf, welches der Hochzeitszug passiren mußte, an, erhoben sich in dem
Sattel und frugen mit lauter, weit hinschallender Stimme: ob es ehrlichen Leuten
erlaubt sei, hier einzusprechen, ihre Geschäfte zu verrichten und sich mit Speise und
Trank zu erquicken und dann ungehindert ihres Wegs zu ziehen, auf welche ernsthafte
und förmliche Anrede eine ebenso ernsthafte Antwort nach hergebrachter Form gegeben wurde. – Vom Morgenwind herübergetragene Glockenklänge, die verkünden sollten, daß heute eine Trauung stattfinde, sagten uns, daß wir uns dem Heimathsdorf der
Braut näherten. – Noch eine Biegung der Straße, und die rothen Giebel der Häuser
glänzten dem Blick entgegen. Frischen Athem holten die Musikanten, lauter erscholl
ihre Fanfare und unter brausendem Jubel und Jodeln stürmte der Zug der Gäste zu
Roß und Wagen in’s Dorf. Am Hause der Braut standen die Aeltern und Verwandten
zum Gruß und zur Bewillkommnung bereit, und nach einem rasch verzehrten Frühstück ging es zur Kirche.
Voran wieder die Musikanten, einen lustigen Hochzeitsmarsch blasend, dann der
Brautführer und die Braut mit dem Hormt, ihr zur Linken der Küster mit einem Rosmarinstengel und einem buntseidenen Tuch in der Hand, und dicht hinter ihr der glänzende Schwarm der Hormtjungfern und die übrigen weiblichen Hochzeitsgäste. – In
ähnlicher Ordnung, ebenfalls mit Musikanten an der Spitze, zog der Zug des Bräutigams einher, nur daß dieser von einem sogenannten Brautdiener geleitet wurde. Nach
Beendigung der kirchlichen Ceremonie, bei welcher unter Anderem die Brautleute
einen Mahlschatz402 unter sich wechselten, der aus einer Reihe an einer grünseidenen
Schnur befestigter alter Henkel-Speciesthaler403 bestand) ging es in derselben Weise
zurück in's Hochzeitshaus. –
Sollen wir noch das nun folgende, wahrhaft homerische Gastmahl – das letzte Epitheton404 in Bezug auf die Massenhaftigkeit der Gerichte gebraucht – diese Menge
Schüsseln und Pfannen voller Gänse, Enten, Karpfen, Schinken, Hasen, Kalbs- und
Schöpskeulen405, diese Ströme von Bier, rothem und weißen Branntwein, schildern?
Diese Pyramiden von Asch- oder Sternkuchen? Sollen wir von den Freuden des Tages
sprechen, von dem „Rummelpuff,“406 diesem grotesken Tanz, der jetzt nur noch in der
Tradition, in der Erinnerung lebt, dessen Charakter aber man vielleicht schon aus dem
Namen errathen kann? Die Feder bebt zurück vor solcher Aufgabe.
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Nachhut
Brautschmuck für die künftige Ehefrau
403 Talerstücke mit einem Henkel zum Auffädeln auf eine Schnur
404 Attribut
405 Lammkeulen
406 gemeint ist der Rumpuff, eine Art (wilder, ungestümer) Nationaltanz im Altenburgischen
402
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Drei Tage ging es so fort unter Saus und Braus, am dritten Tage aber, als der Neumond in vergangener Nacht am Himmel gestanden, nahm die hübsche, junge Frau
Abschied von ihren Aeltern, ein großer hamburger Wagen mit Blumen und Kränzen
geschmückt und mit den Hochzeitsgeschenken beladen, fuhr vor, und hinauf kletterte
die junge Frau, sich oben ehrbarlich und züchtig neben das nußbraune Spinnrad und
den Flachsrecken – den alten klassischen Symbolen der Häuslichkeit – setzend.
So feiert der altenburgische Bauer seine Hochzeiten. Wir betonen absichtlich das
Wort: Bauer. Denn auch diese ländliche Bevölkerung hat ihre Rangunterschiede, und
ein Fremder, der auf einem altenburger Jahrmarkt vielleicht alle diese Männer in
altenburgischer Bauerntracht und diese Frauen und Mädchen in ihren kurzen, bunten,
faltigen Röcken, bunten Kopftüchern, Brustlatz und weißen Strümpfen für Angehörige
ein und derselben Klasse halten würde – wäre in einem gewaltigen Irrthum befangen.
– Wie die alte Bevölkerung Attika’s ihre drei Klassen, ihre Eupatriden, Geomoren und
Demiurgen, wie Rom seine Classes und Centuriones hatte, um nicht von den Unterschieden der germanischen Völker zu sprechen, so hat auch diese altenburgische
Bauernschaft ihre verschiedenen Abstufungen oder Kasten. Zuerst kommen die
Bauern oder Anspanner, auf sie folgen die Gärtner oder Hand-, auch Kuhbauern
genannt, und zuletzt schließt sich an diese beiden die Klasse der Häusler, auch
schlechthin die „Kleinen“ genannt. Den Kern der Bevölkerung aber bildet die erste
Klasse, die der Bauern oder Anspanner, die den letzten Namen davon führen, daß sie
zur Bewirthschaftung ihrer Felder neben dem gewöhnlichen Zugvieh an Rindern auch
und insbesondere Pferde benutzen, nach deren Zahl – die wieder von der Größe des
Grundbesitzes, von der Menge der zu einem Gut gehörigen Hufen oder Acker abhängig – die Anspanner wieder in Zwei-, Drei-, Vier-, Fünf-, auch wohl Sechsspänner theilt.
Diese Bauern oder Anspanner sind es, von deren Reichthum und Behäbigkeit, deren
hohem Spiel, insbesondere dem sogenannten „Scatspiel,“ dessen Vaterland Altenburg
sein soll, von deren Festlichkeiten, wie eine oben geschildert worden, sich die Leute
im Land umher wunderbare Dinge erzählen. Manches davon mag wohl übertrieben
sein, indessen ist auch viel Wahres darunter. Wohlhabend sind diese Anspanner fast
alle, und daß Viele von ihnen, die mit dem großen Kober407 von geflochtenem Stroh
über dem grünen Tuchspenzer zum Wochenmarkt nach „Almerg“ (Altenburg) gehen,
wohl schwerlich mit manchem Rittergutsbesitzer tauschen, der in eleganter Chaise
fährt, ist gewiß. Die Bauern wissen das aber auch, und deshalb sehen sie auch darauf,
daß Grund und Boden, der den Hauptbestandtheill ihres Reichthums bildet, zusammenbleibt und nicht „verzettelt“ wird. Ein Bauers- oder Anspannersohn oder eine Tochter aus einem solchen Gut wird daher auch selten eine Mesalliance408 schließen, das
heißt, ein Mädchen oder einen Burschen aus der Klasse der „Kleinen,“ der Häusler,
heirathen; sie freien meistens untereinander, so daß Besitz zu Besitz kömmt. –
So fließt das Leben des altenburger Bauers ruhig und behaglich dahin, und auf ihn vor
Allem konnte man jene Worte des Horaz: Beatus ille, qui procul negotiis paterna rura
bobus exercet suis (Glücklich derjenige, der fern von den Staatsgeschäften seine heimathlichen Fluren mit seinen Stieren pflügt) anwenden. Neigt sich endlich seine
Lebensbahn abwärts, bleichen sich seine Haare, werden die Glieder matt und schlaff,
dann sieht er sich nach einem Nachfolger in der Wirthschaft um, und gewöhnlich –
doch nicht immer – ist es der jüngste Sohn, dem er das Anwesen übergiebt, während
er für sich und die alternde Gattin nur eine Leibzucht, wie es das gemeine deutsche
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Recht nennt, oder einen Auszug409, wie es hier heißt, behält. Die Extreme berühren
sich, Freud und Leid liegen im Leben oft nur wenige Stunden aus einander, und oft ist
kaum der Jubel der Festtage verhallt und schon mischen sich in den verklingenden
Freudenlärm die Seufzer und Klagen der Trauer.
Es war wenige Tage nach jener eben geschilderten Hochzeit, als in dem Dorfe, in dem
wir weilten, ein junges, hübsches Mädchen, die schöne Marie oder „schüne Mareige,“
wie die Leute sagten, starb. Auf der Hochzeit hatte sie noch lustig mitgetanzt und
gescherzt und gelacht hatte sie wie die Anderen, vielleicht sogar noch etwas übermüthiger – und nun war sie plötzlich gestorben, mit einem Mal „war es über sie
gekommen,“ und in wenig Stunden war sie gesund und munter und todt und kalt. Die
Leute meinten, sie wäre immer so vollblütig gewesen und es müßte wohl ein „Herzschlag“ sie getroffen haben. Am Begräbnißtag hatte es den ganzen Morgen geregnet,
und erst um Mittag brach die Herbstsonne durch das graue, trübe Gewölk. – Zugleich
tönte das Sterbegeläute von dem Kirchthurm, und die Leidtragenden fingen an sich in
dem Hause zu versammeln. In der Oberstube stand der offene Sarg zwischen Kränzen
und Blumenstöcken, und darin lag in ihrem Sonntagsmieder, das buntseidene Tuch
um das dunkelblonde Haar geschlungen, eine Citrone mit schwarzen Stecknadeln in
der Hand, die schöne „Mareige,“ bleich wie eine Lilie und kalt wie Marmor. – Während
die Angehörigen und Freunde die weinenden Aeltern trösteten, nahte sich unter Vortragen des Kreuzes mit dem Heilandsbild und unter dem Singen eines Chorals die
Schuljugend, den Schulmeister und Pfarrer an ihrer Spitze. – Vor dem Gehöfte stellte
sie sich auf, und als das Lied geendet und die Leiche herunter vor die Hausthür getragen worden war, stieg der Pfarrer auf die „Häufte,“ wie man die Erhöhung vor dem
Hause nennt410, und hielt eine kurze Rede an die Leidtragenden, in welcher er den
Aeltern Trost zusprach und den Anwesenden für ihre Theilnahme dankte. Dann wurde
der Sarg zugeschraubt und unter Gesang und Glockengeläute bewegte sich der Zug,
während zur Rechten und Linken der Bahre junge Mädchen – die Freundinnen der
Verstorbenen – mit Kränzen und Blumenstöcken gingen, nach dem Friedhof. Beim
Eintritt in die Kirche setzten die Träger die Bahre zur Erde; es wurde gesungen, gebetet und der Segen gesprochen, wobei – es ist dies eine alte, hergebrachte Sitte, wie
alle diese Gebräuche – die nächsten Anverwandten der Verstorbenen sich dicht
zusammen auf eine Bank setzten, nicht mit sangen, sondern das Gesicht auf die Kirchenstände niederlegten. Die Männer darunter behielten auch – während die Uebrigen
das Haupt entblößten – während des ganzen Gottesdienstes und selbst beim Segensspruch die Hütchen auf dem Kopf. Früher trugen die die Leiche begleitenden Frauen
besondere schwarze Trauermäntel und Schleier, doch ist diese Tracht jetzt so ziemlich
überall verschwunden und die Frauen gehen in ihrer gewöhnlichen Tracht, nur daß
diese bei solcher Gelegenheit von schwarzem Trauerkattun ist und die bunten, grellen
Farben wegfallen. – Unter Absingen eines Grabliedes wurde der Sarg in’s Grab
gesenkt, drei Hände voll Erde darauf geworfen, ein Vaterunser gebetet – und dann
ging es wieder in’s Trauerhaus, wo eine Trauermahlzeit die traurige Feierlichkeit
beschloß.
Doch hinweg mit den trüben Bildern! Wir sprachen oben von dem Spiel der Bauern. –
Manches, was man sich davon erzählt, gehört in’s Reich der Fabel oder doch wenigstens, wenn es überhaupt vorgekommen, zu den seltenen Fällen, so z. B. daß die
Bauern unter sich um Laubthaler nach der Elle, vierzehn Stück auf die Elle gerechnet,
spielen sollten, indessen hoch gespielt wird, und daß beim allgemeinen „Landfressen,“
409

die für das standesgemäße Leben der Altbauern notwendigen Lebensmittel, Brennstoffe und
Nutzungsrechte für Räumlichkeiten, Gärten oder Kutschfahrten wurden aus dem laufenden
Wirtschafts-Betrieb des Hofes heraus-„gezogen“ als eine Art lebenslange Rente
410 ausgelegte Steinplatten, die das trockene Begehen ermöglichen
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wie da zu Lande die Kirmse genannt wird, Scat den Point zu einem Zwanzigkreuzer
gespielt wird – das ist keine.
Da dies Spiel außerhalb Sachsens und Thüringens wenig bekannt sein wird, so wollen
wir für die dieses Spiels unkundigen Leser nur so viel bemerken, daß dies ein ziemlich
hoher Satz ist, und Einer, falls er Unglück hat oder sonst ungeschickt spielt – das Spiel
ist nämlich kein Glücksspiel im strengen Sinn des Worts, sondern beruht mit auf Combinationen der Spieler – wohl ein paar hundert Thaler den Abend verspielen kann. So
leidenschaftlich die Bauern aber auch dies Spiel lieben, so ruhig, so unverwüstlich
gelassen sind sie im Fall sie verlieren, und mit einem guten oder schlechten Witzwort
trösten sie sich oder Andere.
Wir sahen einst in Baden-Baden einen französischen Chevalier am Rouge et Noir, der,
nachdem er im Ganzen vielleicht dreihundert Franken verloren, so außer sich gerieth,
daß er seine Manschetten mit den Zähnen abbiß, sich die Haare zerraufte und endlich
unter fortwährenden Ausbrüchen von Wuth und Aerger davon lief – und dann sahen
wir wieder zu einem Volksfest, zu einem Vogelschießen in einer thüringischen Stadt
einen altenburger Bauer in einer Spielbude eine Stunde lang Speciesthaler um
Speciesthaler verlieren, so daß er zuletzt immer tiefer in die weiten Taschen der bauschigen Hosen greifen mußte. Endlich – es mochte vielleicht der achtzigste Speciesthaler sein, den die gefräßige, habsüchtige Harke des Spielers eingezogen, schienen
die Thaler entweder ein Ende zu nehmen oder der Bauer war des Hineingreifens in die
Tasche überdrüssig, denn mit einem Male brachte er ein kleines, ledernes, schmutziges Schnürbeutelchen hervor, und es auf den grünen Tisch legend, sprach er: „Gält’s
uder gält’s nich?“ (Gilt es oder gilt es nicht?) Der Spieler, der nicht wußte, was in dem
Beutelchen war, zögerte anfangs, den Satz anzunehmen und wollte wenigstens wissen, was oder wieviel in dem Beutel wäre, der Bauer aber wiederholte hartnäckig die
obige Frage. „Nun meinetwegen, so soll es gelten,“ sagte endlich von der Begierde
besiegt der Spieler. – Die Kugel drehte sich und – der Bauer hatte dieses Mal gewonnen. Gelassen löste er nun die Schnüre seines Beutelchens und zählte dem erbleichenden Spieler vierzig neue, unbeschnittene Dukaten vor, die den Einsatz gebildet
hatten. Verzweiflungsvoll zahlte der Spieler den Gewinn aus, der Bauer aber strich ihn
ruhig ein, wünschte dem Croupier „gute Verrichtung,“ und alle weiteren Versprechungen und Lockungen zu bleiben, waren umsonst – er ging.
Doch der gegebene Raum nöthigt uns hier die Skizze zu schließen, und nur eine kleine
historische Notiz sei noch gestattet.
Die altenburger Bauern sind nicht germanischer Abstammung, sondern gehören zu
den Sorben-Wenden, welche einst die Länder bis zur Saale inne hatten. Deutsche
Ansiedler und vor Allem die Errichtung deutscher Markgrafschaften drängten diesen
slawischen Völkerstamm immer weiter zurück, und nur die auf -iz, -itzsch u. s. w.
endenden Namen von Ortschaften zeigen, daß in diesen Gegenden slavische Völker
gehaust. Während so das Germanenthum das slavische Element sich überall unterwürfig machte oder da, wo dieses nicht nachgab, vernichtete, und während überall die
Besiegten in den Siegern aufgingen, das heißt, sich vollständig germanisirten – wir
sprechen jetzt natürlich von den Gegenden an der Saale und Pleiße – erhielt sich trotz
aller Anfechtungen im Pleißengau, das heißt, in demselben Bezirk, den die altenburger
Bauern noch heute bewohnen, ein Rest von Sorben-Wenden, und wie diese in so vielen Dingen ihren alten Sitten und Gebräuchen treu geblieben, wie viele von ihren deutschen Nachbarn sie unterscheidende nationale Gewohnheiten sie sich erhalten haben
– das versuchten wir in vorstehender Skizze zu schildern.
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Seite 161ff. – Eine

der orginellsten deutschen Volkstrachten ist
die der Altenburger Bauern, eines Menschenschlags, welcher den Kern
der Bevölkerung im östlichen Theile des Herzogthums Sachsen Altenburg, namentlich
im Kreisamte Altenburg selbst, sowie in den angrenzenden preußischen, reußischen
und schönburgischen Districten bildet und ein nicht bloß in Tracht, sondern auch in
Sitten und Gebräuchen höchst eigenthümliches, arbeitsames, im Landbau erfahrenes
und im Ganzen wohlhabendes Völkchen ist, der vollständig germanisirte Ueberrest
des alten sorbisch-wendischen Stammes im Pleißnerlande, gegenwärtig noch etwa
150,000 Seelen stark, wovon ungefähr die Hälfte auf das Herzogthum Altenburg
kommt. Hempel hat die Sitten, Gebräuche, Trachten, die Mundart, die häuslichen und
landwirthschaftlichen Einrichtungen der altenburgischen Bauern (Altenburg 1839) treu
geschildert, und seine Mittheilungen liegen auch der folgenden Schilderung zu
Grunde.
Was zuerst die männliche Tracht betrifft, so trägt sie der Knabe schon vom dritten
Lebensjahre an. Das Haupthaar wird kurz und rund verschnitten, der Vorderkopf, die
„Kolbe“ genannt, jetzt selten glatt; auf dem Kopfe sitzt als Ehrenschmuck ein ganz
kurzes, schmalkrämpiges, rundes, schwarzes Hütchen, der innere Rand der Krämpe
bildet eine Vertiefung und wird zur Blumenzeit häufig mit einem Sträußchen
geschmückt und tief eingedrückt. Die übrige Tracht, in welcher Schwarz die Hauptfarbe ist, beschreibt Hempel also: Das Hemde ist oben mit einem bortenartigen Halse
besetzt, der sauber geglättet, mit kleinen Figuren von weißem Zwirn, der Name mit
schwarzer Seide gesteppt ist und mit einem schwarzen Bande und einem oft werthvollen Schnällchen zugemacht wird. Auf diesem Hemde trägt man ein breites, schwarzes Brusttuch oder einen Brustlatz, der oben am Halse und an den Armlöchern etwas
eng ausgeschnitten und mit rothem Tuch oder Scharlach vorgestoßen oder eingebörtelt ist. Dieses Brusttuch wird meistens, nicht wie gewöhnlich vorn, sondern auf der
linken Seite herunter und auf der Achsel, und zwar mit Häfteln oder Knöpfchen zugemacht. Darüber trägt man eine Hosenhebe von schwarzem lackirtem Leder, mit
schwarzem Leder gefüttert und mit grüner Seide nett abgesteppt, in der Mitte durch
einen Steg zusammen gehalten; sie hält durch ein messingenes Häkchen vorn und
hinten mit vier Knöpfchen am Hosenbunde die weiten Hosen von Bockleder und gehört
mit zum Hauptschmuck, wenn der Landmann an Fest- und Ehrentagen in einer warmen Stube oder bei warmer Witterung das Oberkleid auszieht und in den feinen, sehr
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weiten, schneeweißen, geglätteten und in feine Fältchen gelegten Hemdärmeln einherwandelt oder unter seinen Freunden recht von Herzen fröhlich ist. Die weiten Hosen
(früher waren sie noch weiter, noch immer aber erinnern sie sehr an die alten Pluderhosen) werden mit Häfteln, Schnällchen oder Riemen unter dem Knie zugemacht, sind
aber der Weite wegen noch etwas überschlagen. Ueber dieser Unterkleidung trägt nun
der Bauer sein Hauptkleid, die „Kappe“ (Rock) von schwarzem Tuch; sie ist inwendig
mit grünem Flanell gefüttert und auf der Vorderseite mit Häfteln und Schlingen, auch
Knöpfen zugemacht, hat auf dem Rücken drei zierliche Falten und reicht von der kurzen Taille bis an die Waden hinunter. An den Füßen trägt man Stiefeln, seltener und
nur im Sommer Schuhe, die mit einem Riemen zugebunden sind. Diese Tracht ist der
größte Ehrenschmuck des altenburgischen Bauern. Geht er in die Stadt, so hängt er
seinen Kober über und hat einen eisernen Stock; die jüngere Welt läßt den Kober weg.
Im Sommer hat man eine, der Kappe ähnliche Kleidung, die „Weiße“ genannt, von sehr
weißem Tuche, knapp, ohne Naht, kleine Falten an der Achsel, die Aermel weit, auf
dein Rücken nahe zusammen kommend, gegen die Hand zu enger werdend, am Ende
mit schwarzledernen, weiter hinauf fast bis an den Ellenbogen mit sammtenen Aufschlägen besetzt. Vom Halse an, vorn herunter und inwendig auf dem Rücken ist die
Weiße mit blaustreifigem Zwillich oder dergleichen Leinwand, jetzt wohl auch mit englischem Kattun411 gefüttert, schmal mit Leder oder Sammt eingefaßt und wird mit Häfteln und Schlingen zugemacht. Auf der rechten oder auch auf beiden Seiten ist ein
Einschnitt von einer halben Elle, wodurch die schwarzen Hosen sichtbar werden. Zur
Weißen trägt man Schuhe und Strümpfe. Außerdem sind jetzt die Tuchspencer, meist
von grüner Farbe, gäng und gebe, den gewöhnlichen Jacken ähnlicher, nur knapper,
und immer zugeknöpft. Der Winterspencer wird mit krausigem Pelz oder Felbel412
besetzt, gegen Kälte und Regen schützt man sich durch die sehr gewöhnlich gewordenen großen schönen darüber gezogenen Matins, die bald von Tüffel413, bald und
mehr noch von grünem oder dunkelblauem, oft sehr feinem Tuch und dabei sehr weit
gemacht sind. Im Winter trägt man einen inwendig schwarzen, von außen schönen
weißen Schafpelz, der am Ellenbogen und auf den Achseln mit schwarzem Leder
besetzt ist, und worüber man sonst zuweilen eine schwarze Kappe von Zwillich zog,
jetzt aber die Matins; ferner ein schwarzes Pelzmützchen, auf welches das Hütchen
gedrückt wird. Doch tragen jetzt die ältern Männer auch Sammtkäppchen, und die jüngere Welt hat gewöhnlich Schirmmützen. Das Halstuch ist von schwarzer Seide, auch
bunt und von baumwollenem Zeuge.
Nicht weniger eigenthümlich, aber unkleidsamer ist die weibliche Tracht. Das Mädchen
trägt das Haar in zwei geflochtenen Zöpfen, welche zirkelförmig um den Mittelpunkt
des Kopfes geflochten werden. Darüber wird das Nest gesetzt, das aus einem etwa
zwei Zoll breiten zusammengenähten Bande von Pappe besteht, oben mit Kattun. oder
seidenem, sammtenem, auch wohl Scharlachzeug überzogen, mit Glasschmelz oder
Flittern besetzt und mit einem Rande von Pappe oder starkem Papier umgeben ist.
Das Ganze hatte fast die Gestalt eines Deckels von einer runden Schachtel, ist aber
geändert. Es wird durch einen eisernen oder messingenen, einem Löffelstiel an beiden
Enden ähnlichen Stift (Senknäle oder Nadel) festgehalten und niedergedrückt. Um das
Nest wird unten eine Vorbinde von schwarzem Band getragen, das sich an der Stirn
mit einer Spitze und am Ende des Nestes in einer zierlichen Schleife endigt. Hals und
Nacken sind durch den Aermelhals und Bänder bedeckt. Die Haare werden fleißig mit
Wasser oder Essig von allen Seiten glatt, oft scharf hinauf gebürstet. Jetzt tragen
jedoch die Mädchen häufig im Winter über diesen Zöpfen bunte kattunene und seidene
411
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Tücher, die das Oberhaupt bedecken, und von dem geschürzten Knoten gehen zwei
lange und breite Flügel des Tuchs mit schönen Kanten fast den halben Rücken hinunter. Ueber das Hemde gehen die an dem Halse sauber geglätteten, durch gesteppte
Figuren und Borten, auch wohl seidene Zeuge gezierten Aermel, von bunter Leinwand,
Barchent oder für die Feste von feinerm Zeuge, durch welche in der Nähe der Achsel
die Anfangsbuchstaben des Namens der Besitzerin eingenäht sind. Die zwei Bänder,
welche an den Aermelhals angeheftet herabhängen, sind unter dem Kinn in eine
Schleife gebunden. Darüber kommt das Mieder von Kattun, baumwollenem und seidenem Stoffe. Vorn ist der große, fast unförmliche Vorstecklatz von Pappe und mit
jenen Zeugen überzogen. Er bedeckt fast den ganzen Vorderleib, und man kann ziemlich Mund und Nase darunter verstecken. Bei leidlicher Witterung geht man in diesen
knappanliegenden Aermeln; aber an Sonn- und Festtagen, sowie bei Kälte zieht man
eine Jacke oder ein Jöppchen von den erwähnten Zeugen darüber. Es liegt glatt an,
doch wurden auch eine Zeit lang die unförmlichen Bauschärmel bei den Bäuerinnen
beliebt. Das Jäckchen wird vorn durch breite Bänder zusammengehalten, welche bis
über die Mitte der Schürze herunter hängen. Der weibliche Rock, der zuweilen nur bis
auf die Wade reicht, ist von Kattun oder Halbseide, auch wollenem Zeuge und besteht
aus vielen, ganz dicht an einander genähten steifen Falten, oben mit einem breiten
Bande. Ueber diesen Rock wird eine Schürze, jetzt meist von demselben Stück, welche in viele feine Falten gelegt ist, mit einem seidenen Bande gebunden getragen. Bei
Trauer, auch wohl im hohen Alter, ist die Farbe der Tracht schwarz. Uebrigens ist der
Geschmack sehr verschieden und veränderlich; er verputzt sich auch wohl durch auffallende schreiende Farben. Bei den kurzen Röcken zeigt man sich nun gern in recht
weißen, baumwollenen, gewirkten und gestrickten und mit allerhand Verzierungen
durchbrochenen Strümpfen, die noch mit schönen bunten Strumpfbändern, von Kattun
oder Taft mit Gold gestickt, befestigt werden. Die Festschuhe sind von feinem
Sämischleder, auf dem obern Fußbrett von wollenem Zeuge mit vieler bunter Stickerei
verziert; und so schreiten die Mädchen und Frauen darin, oder auch in ebenso
geschmückten Pantoffeln mit niedrigen Absätzen, mit ihren sehr wohlgebildeten Füßen
stattlich und wohlgemuth einher. Gern tragen sie auch Blumensträuße in der Hand.
Bei Kälte und übler Witterung hilft man sich auch durch graue, blaue, auch schwarze
Strümpfe und Stiefeln. Statt der schwarzen kurzen Mäntel, womit sich nur der Aermere
noch schützt, tragen die Wohlhabendsten schöne große Mäntel von Kattun, Matins
von Tuch oder auch seidenem Zeuge, wovon das Stück 20 - 30 Thaler kosten soll.
Noch auffallender ist der Anzug bei besonderen Gelegenheiten, namentlich jener der
Mädchen und Frauen bei Hochzeiten und Gevatterschaften. Da tragen die Jungfrauen
(Hormtjungfern) das Hormt, eine eigenthümliche Kopfbedeckung, in Form einer runden
Schachtel ohne Boden, inwendig und auswendig mit rothem Damast oder Sammt
überzogen. Um dasselbe herum gehen dreizehn silberne Bleche oder Tafeln, und auf
jeder derselben stehen drei Reihen erhabene Knöpfe von Silber. Rund herum hängen
an Henkeln silberne, stark vergoldete Schildchen, fast von der Größe und Gestalt kleiner Kirschblätter, die vieles Geklimper, aber auch, besonders im Sonnenschein, einen
blendenden Glanz von sich geben. Hinten am Hormt sind zwei Zöpfe, ehemals von
den Haaren des Mädchens geflochten, deren Stelle aber jetzt Werg vertritt, und sie
sind sogleich an das Hormt befestigt, werden mit rothem oder grünem Sammtband
umwunden und in einem halben Zirkel über dem Hormt gebogen, etwas nach dem
Vorderkopfe zu gerichtet. Zwischen den beiden Zöpfen sitzt auf dem Hormt ein Kränzchen von Silberlahn, worunter, wenn das Mädchen Braut ist, grüne, wenn sie aber zu
Gevatter steht, rothe Seide gemischt ist, und bunte Glasperlen, welche dazwischen
schimmern, erhöhen den Glanz. Das Kränzchen hat nach der Mode vielerlei Gestalten
bekommen; bald hat es Aehnlichkeit mit einem hohen Fingerhut, bald sieht es mehr
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einem Püppchen ähnlich, steht auf drei Füßen und hat oben noch eine vergoldete
Glasperle. An dem Hintertheile des Hormts sind auch zuweilen noch Zweige von künstlichen Blumen angebracht. Wo die beiden Zöpfe hinten zusammenstoßen, ist eine von
rothseidenem Band gemachte Schleife; etwas weiter herunter eine dergleichen, woran
die lang herunter hängenden bunten Bänder befestigt sind. Die von dem Hormt herabgehenden Bänder sind unter dem Kinn mit einer großen Schleife gebunden und halten
diesen Kopfputz vorzüglich fest; doch wird es auch ziemlich derb niedergedrückt,
sowie auch durch ein seidenes Tuch um den Kopf unter dem Hormt nachgeholfen wird.
Bei Gevatterschaften und wenn die Jungfrau eine Braut als „Hormtjungfer“ begleitet,
sind Zöpfe und Schleifen meist karmoisinroth, bei der Braut grün. Dieser Putz, der
ehemals etwas niedriger war, und der auch bei den Wenden noch einheimisch ist,
kostet gewöhnlich 40-100 Thaler, ist in Familien erblich, wird aber, da ihn bei Weitem
nicht Alle besitzen, unter ihnen verborgt, auch wohl für 4-8 Groschen geliehen; man
hat ihn aber auch von fein vergoldetem Tomback. Der Hormtschmuck ist noch am
schönsten bei großen Bauernhochzeiten zu sehen, wenn 20-30 und mehr solcher
Hormtjungfern die Braut zur Trauung oder bei dem Auszug oder Einzug zu Wagen
begleiten. …
Seite 670 – … kommen wir zu den Altenburger Bauern, jenem höchst eigenthümlichen
Menschenschlag, von dem wir bereits geredet (S. 161-166). Die Altenburger Bauern
sondern sich in bestimmte Classen oder Kasten, je nach der Größe des Besitzes: in
die der Anspänner, der Hand- oder Kühbauern (Gärtner) und die der Häusler (Kleinen
oder Nachbarn). Die Ersteren sind die Besitzer der größern Güter, welche ungetheilt
und unzerschlagen vererbt werden. Sie halten zwei, vier und mehr Pferde und leisteten
die herrschaftlichen Frohndienste mit Gespann, nicht mit der Hand (daher der Name).
Die zweite Classe umfaßt die minder Begüterten, welche mit Kühen bestellen, zum
Theil nur Gärten haben und Handfrohnen leisteten. Die dritte Classe ist die eigentlich
dienende, als Tagelöhner, Torfgräber, Ziegelbrenner u.s.w. Von ihnen wandern alle
Sommer viele auf Arbeit (Teichstechen, Torfgraben etc.) nach Sachsen, Preußen etc.
Die Absonderung der einzelnen Classen ist bei vielen Gelegenheiten sehr auffallend,
namentlich tritt sie bei den Verheirathungen hervor. Selten kann ein Bursche aus seiner Classe heraus heirathen, ja nicht leicht giebt ein vierspänniger Bauer seine Tochter
einem zweispännigen. Wie beim ältesten Adel, findet hier der Ständeunterschied
Beachtung.
Berühmt sind die Hochzeiten der Altenburger Bauern wegen ihres alterthümlichen
Glanzes und Jubels. Meist wird die Einleitung zu ehelichen Verbindungen durch Mittelspersonen, Verwandte, Freiersmänner, Heirathsstifter getroffen, und durch sie wird
auch die Bewerbung besorgt. Ist die Sache eingeleitet, so erfolgt von Seiten der Eltern
der Braut die Bauschau (Bauschanje); bei einem Schmause wird die häusliche Einrichtung und die ganze Lage des Bewerbers geprüft, und er begleitet die Braut nach
Hause. Erhält er das Jawort, so erfolgt bald darauf bei der Braut das Verlobungsfest,
wobei die Verhandlungen über Mitgabe und Ausrichtung der Hochzeit abgemacht werden. Zu dieser letztern ist ein eigener Hochzeitbitter nöthig, der nicht bloß das Einladen
der Gäste, sondern auch das Amt eines Hausmeisters und Festordners, sowie die
Sorge für die Unterhaltung und Aufheiterung der Gesellschaft übernimmt. Die Einladung vollstreckt er in seiner gewöhnlichen Bauerntracht, mit einem Strauß und zwei
Kränzen am Hute, Bändern am Hut und am Arme und einem feinen Tuche vorn auf
der Brust in der schwarzen Kappe (Rock). Dienstag und Donnerstag sind die herkömmlichen Trauungstage, doch ist die Trauung jetzt vom Sonntag bis zum Freitag
gestattet, und ein Hochzeitfest dauert wohl drei bis fünf Lage. Sind die Gäste aus der
Nähe und Ferne im Hause des Bräutigams versammelt, so wird die Braut von ihnen in
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feierlichem Zuge eingeholt. Bei größerer Entfernung, wenn die Braut in einem andern
Dorfe wohnt, holt man sie zu Wagen. Da reiten bei reichen Bauern oft fünfzig bis sechzig Männer, daß es ein gar stattliches Ansehen hat, und vierzig bis fünfzig Frauen
kommen zu Wagen, sechs bis acht Musikanten blasen, zu Roß oder zu Wagen, lustig
voran; dann zeigt sich der Hochzeitbitter, der die nächsten Verwandten des Bräutigams anführt, und hierauf der Bräutigam selbst zwischen seinen beiden Beiständen
(nahe Verwandte oder Brüder desselben), worauf die Hochzeitgäste paarweise folgen.
Alle Pferde sind mit weißem, rothem, gelben und schwarzem Riemenzeug aufgeschirrt, mit bunten Bändern geschmückt, der Schweif noch besonders mit einem
Buchs- oder Blumenstrauß. Im Hause der Braut ist schon Alles im festlichsten
Schmuck versammelt, zwanzig bis dreißig geputzte Brautjungfern (Hormtjungfern),
welche die Braut begleiten, sobald der Bräutigam anlangt. In allen Dörfern, durch welche der Brautzug kommt, wird gastlich Bier und Branntwein geboten. Ist der Zug an
dem Ort, wo die Trauung stattfindet, angekommen, so erfolgt der Willkomm, und nach
einem kurzen Frühstück von kalten Speisen ertönt auf ein Zeichen das Glockengeläute. Musikanten (Blas- und Saitenmusik) treten vor, spielen auf, und der Zug setzt
sich in Bewegung nach der Kirche, wo Orgelklang den kommenden entgegen tönt. Auf
die Musikanten folgt der Brautführer, meist ein naher Verwandter der Braut, welcher
diese, die mit dem Hormt (jener eigenthümlichen Kopfbedeckung, die wir S. 165
beschrieben) und sonst festlich geschmückt ist, zugleich mit dem Pfarrer führt. Das
ehrwürdige Gewand des letztern sticht wunderlich ab gegen das geschenkte bunte
Tuch und den Rosmarinstengel, den er in der Hand hält. An der Spitze des Hormtjungfernzugs schreitet die Brautmutter, gewöhnlich eine nahe Verwandte der Braut, welche
dieser immer zur Seite steht, und an die Hormtjungfern schließen sich die übrigen
Mädchen und Frauen an. Dies ist der erste Zug, welchem dann, gleichfalls von einem
Musikchor eröffnet, der zweite, der des Bräutigams, folgt. Dieser wird vom Brautdiener
und dem Beistand geführt. Die übrigen Männer folgen paarweise. Die Eltern des Hochzeithauses gehen nicht mit zur Kirche. Nach dem Gesang und dem Orgelspiel tritt der
Bräutigam zum Altar, der Brautdiener holt die Braut von ihrem Sitz, und begleitet sie
auch, wenn die Trauung vollzogen und das Paar um den Altar herumgegangen ist, zu
ihrem Stuhl zurück. Bei der Trauung treten Bräutigam und Braut sehr nahe zusammen,
damit der böse Geist der Zwietracht sich nicht zwischen sie drängen könne. Andere
Bräuche sind: daß der Mahlschatz gewechselt wird, der aus mehrern angehenkelten,
durch ein grünes Band befestigten Thalern, jetzt aber auch aus Ringen besteht; daß
das Brautpaar nicht mitsingt; daß sich die Braut auf's Gesicht niederlegt. Nach der
Trauung geht der Zug in gleicher Ordnung in das Hochzeithaus; zuweilen wird wohl
noch (früher geschah es regelmäßig) auf dem Rückwege vom Brautdiener und vom
Bräutigam Geld ausgeworfen. Nach der Rückkehr empfangen die Neuvermählten die
Glückwünsche, worauf man sich an Kaffee und Kuchen labt. Gewöhnlich wird, ehe
man zum Tanze in das Wirthshaus zieht, die Hauptmahlzeit gehalten; oft wird auch
vorher schon getanzt. Bei dem Mahle haben das Brautpaar, die Pathen, der Brautdiener, die Brautmutter, die Geistlichen und die nächsten Verwandten die Ehrenplätze,
die Eltern der Neuvermählten hingegen setzen sich nur selten mit, und die Geschwister
nur dann, wenn sie Ehrenämter bekleiden. Uebrigens sind die Verrichtungen beim
Hochzeitmahl streng und genau vertheilt, wie weiland die Erzämter bei der Kaiserkrönung; da hat der Hochzeitbitter oder der Schullehrer das Tischgebet zu sprechen,
der Kellner den Schenktisch, der Hochzeitbitter die Küchenkammer, eine bewährte
Köchin mit ihrer Gehülfin, der Schüsselwäscherin, die Küche, die Bettmagd das leinene Tischgeräthe, der Brautdiener die Anstellung der Spielleute zu besorgen. Die
wichtigste Person aber ist und bleibt dabei der Hochzeitbitter. An ihm, als gleichsam
dem Haupt des ganzen Festkörpers, liegt Alles; er nöthigt zum Essen, hält die Anre-
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den, sorgt durch Scherz und Spaß für die unerläßliche Lustigkeit der Hochzeitgäste.
Da von den vielen Speisen nichts zum Mitnehmen vertheilt wird, so bleibt genug für
die Frühstücke, die mit Kaffee und Kuchen beginnen und bis gegen Abend dauern,
weil manche Gäste spät, auch manche neue dazu kommen und andere weg bleiben.
Zu der jedesmaligen Hauptmahlzeit wird Alles frisch zubereitet. Einige Erleichterung
ist es, daß auch in den andern nahen Bauerngütern um der zahlreichen Einquartierung
willen das Fest mitgefeiert wird. Bei dem Braten erscheinen Teller zum Auflegen414 für
die Küche, die Spielleute und die Beamteten. Nach geendigtem Schmause tritt der
Hochzeitbitter als Redner auf und mahnt das junge Paar in zierlichen Formeln zur
Einigkeit mit sich und Gott. Dann wird der sogenannte Theilkuchen aufgetragen, ein
wahrer Riesenkuchen, der in einem Satz von acht (jetzt auch weniger) Stück Kuchen
besteht, wovon die erstern sieben Stücke gewöhnliche dünne Kuchen sind, der
unterste aber so dick als ein Brod und auch so geformt ist, und welche in so viele
Theile zerschnitten werden, als Personen am Tische sind; man zertheilt jedoch dafür
auch wohl ganze mittlere Stern- oder Aschkuchen. Die nahen Gäste schicken ihre Portion nach Hause, die entfernteren schenken solche zuweilen dem Hochzeitbitter, der
auch von den Hochzeitgästen eine Vergütung an Geld erhält. Beim Tanze hat die Braut
am ersten Abend alle Vorreihen und geht aus Einer Hand in die andere. Nach Mitternacht entfernt sich das Brautpaar; denjenigen Gästen, die am längsten aushalten, wird
nach Mitternacht kalter Braten und dgl., unter dem Namen „Distelbrod“, gereicht. So
wechseln Mahlzeiten und Tanz die folgenden Tage. Die junge Frau aber bleibt noch
kürzere oder längere Zeit im elterlichen Hause, wenigstens bis zum Neu- oder zunehmenden Mond; dann wird sie bei ihrem Einzuge („Heemfuhre“, Eizug“) von den nächsten Hochzeitgästen begleitet. Die Geschenke und die Ausstattung, wobei das Spinnrad
und der Flachsrocken nicht fehlen, werden künstlich auf Wägen gepackt, unter vielen
Thränen und nach neuer Rede des Hochzeitbitters nimmt die Braut feierlich von Eltern
und Geschwistern Abschied, und während die Verwandten und Gäste den kräftigen
Choral fingen: „Unsern Ausgang segne Gott etc.“, fährt die Braut in der Haube mit dem
Bräutigam fort. Bei dieser Heimführung wird den Gästen die letzte Ehrenmahlzeit
gegeben. Hat man die Hochzeit nicht besonders gefeiert, so holt man es zuweilen noch
bei diesem Einzug mit solenner Reiterei und Schmauserei nach. Die weniger wohlhabenden Brautpaare feiern ihr Hochzeitfest häufig sehr einfach und kurz, und auch
bäuerliche Familien geben öfters nur ein eintägiges Fest.
Auch das Kindtaufsfest (die „Kengerkermse“) und die Begräbnißfeierlichkeiten haben
bei der altenburgischen Bauernschaft manches Eigenthümliche. Bei jenem spielt der
Kindtaufsbitter eine wichtige Rolle, und bei den Begräbnissen behalten die beisammen
sitzenden nächsten Leidtragenden in der Kirche während des ganzen Trauergottesdienstes die Hüte auf den Köpfen und singen nicht mit, sondern legen sich auf das
Angesicht nieder. Den Beschluß macht das Leichenmahl, wozu außer den entfernten
Freunden gewöhnlich das ganze Dorf oder doch die betreffende Abtheilung oder
Classe eingeladen wird. Nach der Eintheilung der Dörfer in drei sogenannte „Reiten“
richten sich auch die drei Landkirmessen. Eigentliche Volksfeste von umfassenderer
Bedeutung und besonderer Eigenthümlichkeit sind bei der Altenburger Bauernschaft
nicht üblich; außer den drei hohen Festen, den Landkirmessen, den Verlobungs-,
Hochzeits-, Aus- und Einzugs- und Kindtaufsfesten kommen nur noch in Privathäusern
Pfannkuchen-, Kirsch-, Erntefeste, in Wirthshäusern desgleichen und im Winter „Oerten“ oder „Ehrden“ vor, bei welchen gegessen, getrunken und getanzt wird. Die alten
Tanzweisen sind erloschen, und den alten Nationaltanz „Rumpuff“ kennt man nur noch
dem Namen nach.
414
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1859
Wochenblatt
der Land-, Forst- und Hauswirthschaft
für den Bürger und Landmann
Böhmen, Prag, 1859

Der hier wiedergegebene Text erschien im Jahre 1859 in einer Prager Wochenzeitschrift in mehreren Fortsetzungen415. Der Autor blieb leider ungenannt.

Skizzen aus dem Altenburger Land
„Draußen war's freundlich und schön. Die Frühjahrssonne schien warm auf die Erde
hernieder, und die Schwalben, die sich aus dem fernen Land schon wieder eingefunden, um den Frühling hierorts zu begrüßen, schossen lustig bald hinunter, bald aufwärts durch die blaue Luft. Es hatte sich schon alles erschlossen, als ich mit einigen
meiner Freunde den Wanderstab ergriff. Wohin zog uns die Reiselust? Wird's der verehrte Leser erraten? Nun, es ist nicht so schwer, es steht ja oben gedruckt: in's Altenburger Land. Aufrichtig gesagt, mich zog's weniger dahin, allein meine Reisekameraden waren aus fernen Landen gekommen, hatten Mancherlei von den Sitten,
Gebräuchen und der Landwirtschaft im kleinen Altenburgischen Ländchen gehört und
wünschten sich durch den Augenschein zu überzeugen. Ich wollte ihnen den Wunsch,
mich als Begleiter und Wegweiser bei sich zu haben, nicht gern abschlagen, und so
ging denn eines schönen Vormittags die Reise hinein ins ,Osterland', denn so wird das
Ländchen benannt.
Ich will den Leser nicht mit Erzählungen unserer unschuldigen Reise-Erlebnisse auf
unserer kleinen Partie, bevor wir das Reiseziel erreicht, langweilen, ich will vielmehr
gleich zur Charakteristik von Land und Leuten des Herzogtums übergehen. Altenburg
(wir reden hier nur von dem Altenburgischen Kreise) liegt ziemlich im Herzen von
Deutschland an den Ufern der Pleiße zwischen den Grenzen des Königreichs Sachsen, Preußen, des Großherzogtums Weimar und des Fürstentums Reuß, und hat eine
Bevölkerung von nicht mehr denn 66.000 Einwohnern. Diese ist wendischen
Ursprungs, und sie trägt nicht nur die altertümliche originelle Tracht, sondern hat auch
ebenso originelle wunderliche Sitten und Gebräuche, die sie von den Vorfahren her
zum großen Teil bis auf diese Zeit treu bewahrt hat.
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Der Altenburger Bauer ist ein fleißiger Landwirt, der den trefflichen Boden, mit welchem ihn die Vorsehung beglückt hat, mit unermüdlichem Fleiß und Verstand bearbeitet, da er ihm teuer und lieb ist, da er ihn wie ein Kleinod schätzt und hegt. Er ist zu
Hause und außer dem Hause ein guter Wirt, und der Altenburger Bauernstand ist
durch seine Wohlhabenheit in ganz Deutschland berühmt. Ob mit Unrecht? Wohl nicht,
denn überall, wohin ich im Altenburger Land kam, war der Wohlstand solid, getragen
von einem regelmäßig eingreifenden Fleiß aller Familienglieder, von Verträglichkeit
und Bildung. Ist auch nicht zu leugnen, dass mit der wachsenden Wohlhabenheit,
sowie mit der fortschreitenden Ausbildung des Verstandes die alte Einfachheit und
Genügsamkeit des Altenburger Bauern etwas verloren hat, so tritt doch vorzüglich der
Luxus in der besseren Bauart und Ausstattung der Häuser, in stattlichen Pferden und
Wagen, in freundlichen Blumengärten, in geräumigen und reinlichen Gehöften und in
heiterer Geselligkeit hervor. Von Natur ruhig und besonnen, weiß der Altenburger
Bauer hierin fast ohne Ausnahme stets die richtige Grenze zu halten. Daher auch sein
richtiger Takt im Verkehr mit den höheren Ständen, gegen die er ebenso selten durch
Rücksichtslosigkeit oder ungeschicktes Betragen anstößt, als sich selbst durch kriecherisches Wesen unter seiner Würde herabsetzt. Doch wollen wir allerdings nicht
vergessen zu bemerken, dass dem gebildeten Bauer die Rittergutsbesitzer und Geistlichen auf dem Lande sowie die Bewohner der benachbarten Städte mit großer Achtung entgegenkommen.
Unter den Altenburger Bauern gibt es verschiedene Klassen; der ersteren dieser Klassen gehören die größeren Gutsbesitzer, vorzugsweise ,Bauern' genannt, auch
,Anspanner', ein Name, der sich auf die Spannfrohndienste bezog, welche bis noch
vor wenig Jahren zu leisten waren; in die zweite Klasse gehören die Besitzer kleinerer
Güter unter dem Namen: ,Handfrohn- oder Gärtner-Gutsbesitzer', in die dritte Klasse
die einfachen Hausbesitzer. Große Herrschaftsgüter, große Rittergüter sucht man in
Altenburg vergeblich; doch ist hier glücklicher Weise auch nicht jene Güterschlächterei, jene Ackerzerstückelung zu Hause, wie wir sie in manchen Teilen des südlichen
Deutschland finden. Nicht etwa bloß die Rittergüter, weit mehr noch die Bauergüter
sind geschlossen, und sie werden es gewiss auch für die Zukunft bleiben. Doch fehlt
es auch nicht an walzenden Grundstücken416 zur Aushilfe. Die Geschlossenheit des
Bauergutes macht es notwendig, dass es nur Ein Kind erben kann. Nach einer tief
eingewurzelten Nationalsitte bekommt stets der jüngste Sohn das Gut. Ist er noch minderjährig, so bewahrt die Treue seiner Miterben das ganze Erbe ungeteilt bis zu seiner
Volljährigkeit; dann erst erfolgt die Teilung des Erbes, und dieses erfolgt, da, wie
gesagt, das Haupterbstück nicht geteilt werden darf, in eigentümlicher Weise. Die Verwandten, sowie der Ortsrichter taxieren den ganzen Nachlass und berechnen, wie viel
an barem Gelde und durch Borgen auf das Gut der künftige Besitzer desselben ohne
seine Gefährdung abgeben kann. Auch die eifrigsten Anhänger der freien Teilbarkeit
des Grundbesitzes werden nicht in Abrede stellen können, dass die günstige Erscheinung der Wohlhabenheit des Altenburger Bauernstandes, wenn nicht ausschließlich,
so doch neben anderen Ursachen der Geschlossenheit der Güter mit zugeschrieben
werden müsse; sie behaupten aber, dass derselben überwiegende Nachteile gegen416

(Fußnote zusätzlich eingefügt von JK) Ein walzendes Gut ist ein frei veräußerliches Grundstück,
das im Grundbuch nicht an ein Anwesen gebunden ist. Ein geschlossenes Bauerngut oder
Erbhof ist über die zu einem Bauernhof gehörenden Grundstücke definiert. Um eine Zerstückelung der Höfe, die zu unwirtschaftlichen Betrieben führen würde, im Erbrecht zu vermeiden,
gelangten im Anerbenrecht diese Besitzungen nur an einen Hofnachfolger. Die nicht zu einem
geschlossenen Bauerngut gehörenden Liegenschaften konnten und können hingegen frei verkauft oder im Erbfall unter den Miterben frei verteilt werden. (Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Walzendes_Gut )
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überständen, indem die Begünstigung des Einen Kindes den Neid und Hass der übrigen errege und somit zur Auflösung der Familienbande führe, die zurückgesetzten
Geschwister zum Teil dem Elende und der abhängigsten Lage Preis gebe und jedenfalls einen übermäßigen Andrang zu anderen Gewerben und in die Städte veranlasse.
Diese Voraussetzungen treffen aber für Altenburg keineswegs zu, und ich will deshalb
im Folgenden die betreffenden Verhältnisse in einem Altenburgischen Dorfe getreu
nach dem Leben schildern, nicht bloß von lokalem, sondern allgemeinem Interesse.
Der Besitzer des Hofes, den derselbe durch Erbschaft in Folge eines Testamentes
seines Vaters 1843 bekommen hat, heißt J. R. Damals, als sein Vater starb, war er 11
Jahre alt; er hatte noch drei Brüder und drei Schwestern, sämtlich älter als er. Zwei
Schwestern hatten bereits in Bauerngüter geheiratet, die übrigen Geschwister besorgten mit der Mutter die Wirtschaft bis zur Mündigkeit des Besitzers. Als dies der Fall
war, bezahlte er jedem seiner Geschwister bei Begründung einer Wirtschaft 1.500
Taler und 100 Taler zur Ausstattung, gab ihm außerdem noch 2 Kühe aus dem Stalle
und ein Mutterschwein, sowie 30 Taler zu einem Hochzeitsschmaus. Das Geld zur
Auszahlung der Geschwister wurde gegen Bewilligung auf das Gut geborgt. Der Kaufpreis des Gutes, welches 175 Strich417 Felder, 18 Strich Wiesen, 20 ½ Strich Hölzer,
2 ½ Strich Teiche, 1 Strich Lehden, 2 ½ Strich Gärten, ½ Strich Hofraum, zusammen
also 220 Strich umfasst, war 18.000 Taler oder 27.000 Gulden C. M.418 gewesen. Der
Erbe indes hatte es für 13.500 Taler oder 20.000 Gulden übernommen. Man sieht
hieraus, dass derselbe allerdings nicht unbeträchtliche Vorteile vor seinen Geschwistern voraus hat; indes gestatten dieselben dies doch ohne Widerrede. Gegenwärtig
hat der Besitzer vier Kinder; 3 Knaben und 1 Mädchen; der älteste und der jüngste
widmen sich der Landwirtschaft, der zweite Sohn wird Kaufmann; der jüngste bekommt
das Gut. Nachtragen will ich hier noch, dass bis zur Volljährigkeit des jüngsten Sohnes
die Mutter Nutznießerin des Gutes ist. Die Geschwister haben das Recht, solange sie
unverheiratet sind, auf dem väterlichen Hofe zu bleiben. Sie genießen in dem Falle
den Mitgebrauch der Wohnstube des Besitzers und den alleinigen Gebrauch einer
Kammer, die beim Kauf ausgedungen wird; dieses Recht gilt auf Lebenszeit. Was die
Beköstigung betrifft, so haben sie für diese allerdings selbst zu sorgen, doch treffen
sie mit dem Bruder gewöhnlich das Übereinkommen, dass sie in seiner Wirtschaft
gegen eine mäßige Lohnzahlung arbeiten.
Was das Ausgedinge419 anlangt, so ist bei demselben Wohnung, Nahrung und etwas
Geld inbegriffen. Außer dem ausschließlichen Gebrauch einer Kammer, sowie von
Lokalitäten zur Aufbewahrung der Lebensmittel, haben die Auszügler die Wohnung mit
dem Sohne gemein. von Nahrungsmittel haben sie den dritten oder vierten Teil des
Obstes, Getreide so viel sie zu Brot nötig haben, Kartoffeln, Kraut, Rüben, Milch,
Rahm, Butter, Käse, ein Schwein, sowie an Festtagen Fleisch, Bier, Tauben, außerdem einige Beete im Gemüsegarten, freies Holz und Öl, auch 10 bis 20 Taler zur Kleidung zu bekommen. Die durchschnittliche Dauer eines Leibgedinges ist 10 Jahre.
Indessen können wir da nicht unterlassen zu bemerken, dass ein solches Leibgedinge,
wie wir es eben geschildert, wohl in den allerseltensten Fällen – vielleicht unter hundert
Fällen einmal – wirklich so in Kraft tritt. Es ist dies nur dann der Fall, wenn sich der
Besitzer des Gutes mit seinen Eltern nicht verträgt und wenn in Folge dessen dieselben ausziehen, in welchem Falle der Sohn den Mietzins und alles oben Genannte zu
417

1 böhmischer Strich entspricht 2877,6 m2. Der hier beschriebene Hof hat eine Größe von 63,3 ha.
C. M. = Courant-Münze, gangbare, kursierende Münze, gültige Zahlungsmittel
419 (Fußnote zusätzlich eingefügt von JK) auch „Altenteil“, im Altenburgischen „Auszug“ heißen die
Regelungen zur Altersversorgung (Wohnrecht, Nutzungsrechte, Naturalien), die sich der bisherige
Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebes bei Abschluss des notariellen Hofübergabevertrages
bzw. Kaufvertrags gegenüber seinem Erben und Nachfolger ausbedingt.
418
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beschaffen verpflichtet ist. Dies kommt aber – zur Ehre der Altenburger sei es gesagt
– außerordentlich selten vor; in der Regel leben Eltern und Sohn verträglich mit einander, und in diesem Falle genießen sie dieselbe Kost wie dieser und verzichten auf
die ihnen zu gewährenden Vorteile. Es liegt schon im Interesse des Sohnes, sich mit
seinen Eltern zu vertragen. Doch, lieber Leser, genug hiervon, ,Murgen zum Durst'g
(Donnerstag) wull’n mär uns ä Wing (ein wenig) mähr umsähe, vielleicht ooch
kämm'mär zu aner Huchzög (Hochzeit) mitgiehe (mitgehen)420‘.
Wir hatten ... den verehrten Lesern versprochen, sie in einen Altenburger Bauernhof
einzuführen. Wir werden diesem Versprechen nachkommen, sobald wir noch einige
allgemeine Notizen über die Landwirtschaft dieses merkwürdigen Ländchens vorausgeschickt haben. Ackerbau und Viehzucht stehen auf einer sehr hohen Stufe, und dass
das kleine Altenburger Land in dieser Beziehung weithin berühmt ist, brauchen wir
wohl nicht erst zu versichern. Der Ackerbaufleiß des Altenburger Bauern ist es insbesondere, welcher die hohe Blüte des wichtigsten aller Gewerbe gefördert hat, denn
anderwärts ist der Boden ebenso gut und noch besser als im Altenburgischen, aber
der Ackerbau lohnt sich dort weniger, weil man weniger Fleiß auf denselben verwendet. Es ist eine wahre Freude, einen von einem Altenburger Bauer bestellten Saatacker zu sehen; er gleicht ganz und gar einem sorgfältig zubereiteten Gartenbeete.
Die Produkte des Landes bestehen in vielem und gutem Getreide – mehr als der
Bedarf erheischt – Obst, Gemüse – zur Ausfuhr, ausgezeichnetem Rindvieh, Schweinen, Schafen und Federvieh. Sehr belangreich ist insbesondere der Gemüsebau, welcher nicht nur in den Gärten, sondern auch auf den Feldern betrieben wird. Getreide
und Gemüse werden vorzüglich in das benachbarte Erzgebirge und Voigtland abgesetzt. Unter den Haustieren sind es insbesondere die Tauben, mit welchen ein lebhafter Handel stattfindet, und in dem Städtchen Schmölln werden sogar alljährlich besondere Taubenmärkte abgehalten. – Doch treten wir näher. Der verehrte Leser mag im
Geiste mit uns gehen. Wir werden in die Gaststube geführt; eine solche Gaststube ist
schon von vornherein das Zeichen der Wohlhabenheit des Besitzers. Mein Begleiter
sieht sich verwundert nach dem eleganten Sofa, den Strohstühlen, Spiegeln, Gardinen
etc. um und fragt mich verwundert: ,Wo hast Du mich hingeführt?' ,Zu einem Altenburger Bauer', ist die Antwort. Er schüttelt ungläubig mit dem Kopfe, es ist ihm zu viel für
einen Altenburger Bauer. Als ich ihm den Garten zeigte, der in Englischem Geschmack
angelegt, mit Gruppen schöner Gewächse besetzt und mit einem zierlichen Gartenhause versehen war, traute er kaum seinen Augen. Ebenso ging es ihm bei der Musterung des Pferdestalles und der Wagen und Geschirre. Beiläufig gesagt, ist man trotz
diesem Luxus doch im Allgemeinen sparsam, und die gewöhnlichen Wohnstuben lassen den Unkundigen kaum auf so großen Wohlstand schließen. Die Kost ist gewöhnlich sehr einfach und besteht größtenteils in Mehlspeisen und Gemüsen, Fleisch wird
nicht jeden Tag gegessen. Das Hauptgetränk ist Bier; Branntwein wird im Allgemeinen
nur mäßig viel getrunken. Wenn aber der Altenburger Bauer Besuch bekommt, da ist
er splendid, da lässt er sich nicht ,lumpen‘. Wir wenigstens konnten uns nicht beklagen:
da war aufgetafelt, dass die Tische hätten krachen mögen, und der Wein wurde nicht
geschont, ja sogar an Champagner ließ es unser gastfreier Wirt nicht fehlen, und als
die ,Stüppel' (Stöpsel) bis an die Decke sprangen, erzählte er uns seinen ganzen
Lebenslauf von A bis Z.
Überhaupt gibt man sich hier Vergnügungen gern hin. Gewöhnlich geht der Bauer
abends bis um zehn Uhr oder auch etwas länger ins Wirtshaus, wo er sich bei einem
Glase Bier und einer Pfeife Tabak mit Gespräch und Kartenspiel unterhält. Stark besucht werden die ,Kirmessen', Pfannenkuchenschmause, Erntefeste, ,Ehrden' und
420

Das ist der Versuch des auswärtigen Autors, etwas in der Altenburger Mundart auszudrücken, weshalb er sich in Klammern auch selbst „übersetzt“.
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Vogelschießen. Eine große Rolle in geselliger Hinsicht spielen auch die Zwölfnächte421.
Beginnen wir nun unsern Rundgang im Hofe herum. Die Gebäude sind sämtlich ein
Stock hoch. Die Räume des oberen Stockes der Seitengebäude enthalten Verschläge
zur Aufbewahrung der Käse, des Obstes, des Häcksels, des dürren Futters. (Anderwärts ist daselbst eine Stube mit Kammer befindlich.) In dem Erdgeschoss des Wohnhauses sind ausnahmsweise drei Zimmer (gewöhnlich sind es deren bloß zwei); davon
dient eine zum Aufenthalt des Gesindes und der Herrschaft, eine andere als Audienz, Schreib- und Studierzimmer des Bauers, ,Kafete' genannt; hier kam ausnahmsweise
noch ein ganz besonders feines Zimmer für Gäste hinzu. Im Stockwerke des Wohnhauses befindet sich außer einigen Schlaf- und Vorratskammern noch eine Putzstube.
In den meisten alten Gehöften ist das Stockwerk des Wohnhauses und der Seitengebäude mehrere Fuß weit über das Erdgeschoß heraus gebaut, wodurch von oben
bedeckte, an der nach dem Hofe gehenden Seite aber offene Gänge entstehen, auf
welchen man in die oberen Räume des Gebäudes gelangt und welche zugleich zum
Trocknen der Käse, des Obstes, der Gartensämereien etc. benutzt werden. Diese
Gänge bilden halbrunde Fensteröffnungen und sind mit allerlei Zierraten versehen.
In einer Altenburger Bauernstube herrscht stets die größte Ordnung und Reinlichkeit.
Schmutzige und liederliche Wirtschaften gehören zu den Seltenheiten. Die Wohn- und
Wirtschaftsstube ist sehr groß, aber ganz einfach. Die rot angestrichene Käsebank,
der große, unten eiserne, oben eichene oder mit einem Blechaufsatz versehene Ofen
mit zwei bis drei stets blank gescheuerten Blasen422 zum Heißmachen des Wassers,
ein großer naturfarbiger Gesindetisch, auf dem stets das Brot in das Tischtuch gehüllt
liegt und über dem ein beweglicher hölzerner Arm zum Anhängen einer Lampe in der
Wand angebracht ist, ein kleiner rot angestrichener Tisch für die Herrschaft, hölzerne
Bänke rings um die Wände, eine rot angestrichene Lehnebank erinnern an die Landwirtschaft, – kommt man aber in das fein ausgestattete Gastzimmer, da zeigt sich
allerdings Luxus. Tische, Bänke und Stühle, die Bohlenwände der Wohnstube, das
rote, gewöhnlich über der Käsebank angebrachte, mit irdenen Gefäßen reich besetzte
Schüsselbrett sind stets blank gescheuert.
Der Bauer besorgt den Getreideboden, führt die Aufsicht über Scheune, Futterkammer, Pferde- und Schafstall, stellt im Feldbau an, arbeitet namentlich zur Saat- und
Erntezeit selbst mit, bestreitet von dem Ertrage des Feldbaues, der Schaf- und Schweinezucht und der verkauften Kälber das Gesinde-, Tage- und Handwerkerlohn, Salz,
Bier, Branntwein, Kleider und Taschengeld für die Söhne, wenn dieselben nicht schon
Knechtslohn erhalten, den Ehrenaufwand bei Gevatterschaften und Hochzeiten und
die Abgaben. Erübrigt er etwas, so wird ein Kapital auf Konsens ausgeliehen oder der
Landesbank übergeben; nicht selten lässt aber auch der Bauer manche hübsche
Summe in der Lade tot liegen.
Die Frau stellt die Mägde und Tagelöhnerinnen an, besucht den Rindvieh-, Schweine, Federviehstall, sieht auf Ordnung in der Fütterung und auf Reinlichkeit im Melken,
besorgt den Milchkeller, das Auswaschen und Formen der Butter, das Käsemachen,
die Speisung des Dienstpersonals, im Sommer mit den Mägden das Einbringen des
Grünfutters, die Bestellung des Küchen- und Blumengartens, das Pflanzen und
421

(Fußnote zusätzlich eingefügt von JK) Die „Zwölf Nächte“ (auch Rauhnächte oder Rauchnächte),
sind einige Nächte um den Jahreswechsel, denen im europäischen Brauchtum eine besondere
Bedeutung zugemessen wird. Meist handelt es sich um die zwölf Weihnachtstage vom Weihnachtstag (25. Dezember) bis zum Fest der Erscheinung des Herrn (6. Januar).
Eine Sitte im Altenburger Land war, dass in der Zeit der sogenannten „Zwölfnächte" Gesindemärkte
stattfanden. Hier versammelten sich Dienstboten, die für das kommende Jahr noch keine Arbeit
gefunden hatten. Sie boten den Bauern ihre Dienste an.
422 (Fußnote zusätzlich eingefügt von JK) Kessel
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Behacken des Krautes und der Rüben, und hilft mit in der Heu-, Getreide- und Kartoffelernte. Im Winter, wenn die Wirtschaft beschickt ist, wird von der Hausfrau und den
Mägden der selbstgewonnene Flachs gebrecht, gehechelt und versponnen. Der Erlös
aus Butter, Milch, Käse, Eier, Federvieh, Obst, Gemüse, Kraut fließt in die Kasse der
Hausfrau. Mann und Frau bekümmern sich gewöhnlich nicht um den Stand ihrer
Kasse, indem man treue Verwaltung voraussetzt und überzeugt ist, dass der Überschuss auf das zweckmäßigste verwendet und angelegt wird. Wo Eintracht herrscht,
gibt die Frau ihr erübrigtes Geld dem Manne, wenn derselbe in Not ist oder wenn er
einen vorteilhaften Kauf machen kann. Die Frau hat von ihren Einnahmen alle Materialwaren, Kleidung für sich und die Töchter, frisches Fleisch etc. zu beschaffen. Wo
die Eheleute in Zwist miteinander leben, da sucht wohl die Frau so viel als möglich
zusammenzuscharren, um bei etwaiger Trennung einen Notpfennig zu haben, und
dann wird namentlich das Dienstpersonal schlecht beköstigt; doch kommt ein solches
Verfahren nur sehr selten vor.
Das in Altenburg übliche Feldbausystem ist eine ... modifizierte Dreifelderwirtschaft.
Der überhaupt behutsame Altenburgische Landmann hat auch im Landbau seine Konservativen, d. h. solche, die gern so lange als möglich beim Alten bleiben und bei Neuerungen sogleich den Spruch zur Hand haben: Die Vorfahren waren auch keine Narren
– selten findet man Landleute, welche das bestehende Wirtschaftssystem ganz oder
doch zum Teil umstürzen. Man scheut teils das Risiko, teils aber auch den Spott und
Hohn der Andern, wenn die Sache misslingt. Doch gibt es überall denkende Landwirte,
die im Kleinen Versuche machen und bei deren Gelingen immer weiter gehen. Übrigens wird in der neueren Zeit auch Wechselwirtschaft getrieben, z. B. 1. Brache, 2.
Raps, 3. Weizen, 4. Klee, 5. Winterkorn, 6. Gerste und Hafer. Wenn man während
einer Reihe von sieben Jahren nur einmal düngt und zwar zum Raps, hält man folgende Fruchtfolge ein: 1. Brache o. Wickfutter, 2. Raps, 3. Weizen, 4. Gerste, 5. Klee,
6. Weizen, 7. Hafer.
Nach einfurchiger Bestellung des Kleefeldes baut man vorzüglichen Weizen, dessen
Ertrag nicht selten das 25. Korn423 liefert. Den Roggen baut man meist nach Hülsenfrüchten, Ölgewächsen und in reiner Brache und erntet das 12. bis 17. Korn. Auch die
Gerste ist sehr ergiebig, indem sie das 14. bis 16. Korn liefert. Hafer gibt nicht selten
noch höhere Erträge. Die Hauptgrundlage des guten Zustandes der Altenburgischen
Landwirtschaft aber ist der Kleebau. Der Kartoffelbau ist sehr ausgedehnt; auf Krautund Rübenbau wird großer Fleiß verwandt. Was die Ackerbeete anlangt, so ist die
Form und Breite derselben verschieden, je nachdem der Acker feuchtgrundig, feucht
oder trocken ist. Auf ersterem macht man die Beete gewöhnlich 17 Fuß424, auf feuchtem Boden 14 Fuß breit und pflügt sie dann gewölbt, so dass der Bogen ungefähr 1 ½
Fuß hoch ist. Auf trockenem Boden pflügt man nur möglichst wenig Beete. Dünger
wird bei dem ausgedehnten Kleebau, dem reichlichen Strohgewinn und dem bedeutenden Viehstande in Masse gewonnen; man kann deshalb oft und stark düngen.
Trotzdem aber ist man bemüht und scheut keine Kosten, den Äckern und Wiesen auch
noch andere düngende Substanzen außer Stallmist zuzuführen
Das Pflügen, überhaupt die Bestellung des Ackers, geschieht mit dem größten Fleiße.
Im Allgemeinen pflügt man bis zu einer Tiefe von 8 Zoll425 und nimmt namentlich beim
Saatpflügen ziemlich schmale, 5 bis 7 Zoll breite Furchen. Eine besondere Ehre sucht
der Altenburger darin, ganz gerade und gleiche Furchen zu ziehen, weshalb auch ein
frisch gepflügter Acker stets einen sehr erfreulichen Anblick gewährt. Der Altenburger
Saatenpflug ist der jetzt allgemein übliche. Geeggt wird gewöhnlich schief, um die Fel423

(Fußnote zusätzlich eingefügt von JK) der Ernte-Ertrag ist 25x so viel wie das Saatgut
1 Altenburger Fuß entspricht 0,2832 m.
425 1 Altenburger Zoll entspricht 2,36 cm.
424
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der ganz eben zu machen. Gewalzt werden sämtliche Sommergetreidefelder, teils um
ihnen die Feuchtigkeit zu bewahren, teils um die lose stehenden Getreidestöcke besser mit der Erde zu verbinden, teils endlich um die noch vorhandenen Erdklumpen zu
zermalmen.
Größtenteils werden wegen der geringen Anzahl von Ochsen, die im Altenburgischen
gehalten werden, Pferde zur Feldbestellung und zum Fahren verwendet. Das Geschirr
ist sehr unzweckmäßig, indem die hohen Kummete und das schwere, gewöhnlich noch
mit messingenen Zierraten beladene Riemenzeug für die Pferde beschwerlich und
nachteilig sind, indem sie öfters langwierige Hautkrankheiten veranlassen.
Was die Ergiebigkeit der einzelnen Feldfrüchte betrifft, so ist in guten Ernten der Ertrag
eines Ackers Roggen 12 Schock426, welche 28 Metzen427 Körner liefern; Weizen 15
Schock, welche 26 Metzen Körner geben; Gerste 6 Schock mit 32 Metzen an Körnern;
Erbsen und Wicken 18 Metzen; Bohnen 24 bis 26 Metzen Körner; Winterraps 38 bis
40 Metzen, Winterrübsen 7 bis 8; Dotter428 bis 15; Kartoffeln 500 bis 600 [?] Metzen;
Rüben 300 Zentner; Kraut nebst Blättern und Strünken 400 Zentner, Klee in getrocknetem Zustand 60 bis 80 Zentner. Diese Erträge sind nach dem mittleren Durchschnitte.
An Wiesen ist Altenburg ziemlich arm. Der Mangel an denselben muss aber daher
durch Kleebau ersetzt werden. Die Bewässerung der Wiesen liegt noch sehr im Argen.
Sind sie nicht an Flüssen gelegen, so erfahren sie selten die Wohltat einer Bewässerung. Die Flusswiesen sind sehr fruchtbar, indem einzelne Stellen derselben drei- bis
viermal gemacht werden können429.
In Betreff der Viehzucht bemerken wir zuvörderst, was die Pferdezucht anlangt, so
findet diese, obgleich der Altenburger fast seine sämtlichen Arbeiten mit Pferden verrichtet, doch nur selten statt, einmal wegen Mangel an Kenntnis derselben, dann aber
auch, weil der größte Teil des Landes nicht dazu geeignet ist, keine Weiden und nicht
genug Wiesen hat. Gewöhnlich bezieht man die Pferde als Saugfohlen aus Mecklenburg. Die Rindviehzucht ist nächst dem Getreidebau der wichtigste Zweig der Landwirtschaft, und wirft eine hohe Rente ab. Auf einem Gute von ungefähr 60 Altenburgischen Scheffeln Aussaat430 hält man im Durchschnitte außer dem Jungvieh 12 bis 14
Stück Melkkühe, die man sorgfältig füttert und pflegt. Im Frühjahr füttert man die
gewaschenen Unkräuter aus den Wintergetreide-Saaten, später das Abgeschröpfte
von den Weizensaaten, und sobald der Klee mit der Sichel erreicht werden kann,
beginnt die Kleefütterung, mit der man bis weit in den Herbst hinein fortfährt. Sobald
das Getreide von den Äckern abgefahren ist, wird das Rindvieh einige Zeit des Tages
auf denselben geweidet; später, wenn das Grummet von der Wiese entfernt ist, wird
es auf diese und im Spätherbste auch auf den jungen Klee getrieben. Kann sich das
Rindvieh auf der Weide nicht vollständig sättigen, so erhält es auf dem Stalle früh vor
dem Austreiben und abends nach der Rückkehr noch etwas grünen Klee oder Stoppelfutter oder Kraut- und Rübenblätter, vorzüglich Sellerieblätter. Das Winterfutter wird
fast durchgängig aufgebrüht; in der ersten Zeit gibt man noch Kraut- und Rübenblätter,
um Weihnachten gestoßene Krautstrünke mit Siede vermischt und warmes Saufen.
Auf Gütern mit Brennereien füttert man fast nur Branntweinschlempe. Von Rindvieh
wird bei den Bauern nur gemästet, was für das Haus gebraucht wird. Der jährliche
426

1 Schock entspricht hier 60 zu einem Schober zusammengesetzten Strohbündeln (Garben), welches
mit einem Zentner ausgedroschenem Getreide veranschlagt wird.
427 Gemeint sind hier Österreichische, besser Wiener Metzen, eine solche Metze entspricht 61,487
Litern.
428 Zwischenfrucht, Zutat für Brot und Getreidebrei, auch zur Ölgewinnung
429 (Fußnote zusätzlich eingefügt von JK) es sind drei bis 4 Heu-Schnitte möglich
430 Scheffel als Feldmaß: 1 ½ Scheffel ergeben einen Altenburger Acker zu 0,6416 ha. Das erwähnte
Gut hat ca. 26 ha.
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Rohertrag einer Kuh beträgt 54 Gulden Silber. Die gewöhnliche Schafrasse, die man
sowohl auf Bauer- als auf Rittergütern findet, sind die Merinos, durch Mestizen fortgezüchtet. Sie tragen eine mittelfeine Wolle. Ganz feines Vieh kann man der zu fetten
Triften halber nicht halten; doch trifft man im Gegenteile auch keine Landschafe an.
Der Bauer hält nur wenig Schafe, und dieselben mehr des Düngers als der Wolle
wegen. Mehr würde man sich von der Schafzucht versprechen können, wenn man
auch auf Fleisch züchtete.
Die Schweinezucht ist sehr bedeutend und einträglich. Die Rasse ist langgestreckt,
sehr mastfähig und fruchtbar. Jeder Kuhbauer hält ein bis zwei, jeder Pferdebauer drei
bis vier Mutterschweine, von denen jedes alljährlich 14 bis 16 Junge zur Welt bringt.
Diese Ferkel werden gewöhnlich von Händlern im Hause angekauft, und im Durchschnitte mit 3 Gulden das Stück bezahlt. Dieser Ferkelverkauf vermittelt einen so
hohen Reinertrag von der Schweinezucht, denn die Mastung der Schweine ist nicht
von Bedeutung. Die Federviehzucht wird nur in den wasserreichen Gegenden des
Landes emsig betrieben, weil sie bloß hier noch einigen Reinertrag gewährt. Selten
hält man in einer Bauernwirtschaft mehr als 8 bis 10 männliche und 4 bis 6 weibliche
Gänse. Enten werden mehr gezüchtet, so dass die Hausfrau nicht selten in einem Jahr
40 bis 50 Stück zu Markte bringt. Hühner werden oft aus Unkenntnis 40 bis 50 Stück
gehalten; es steht fest, dass im Altenburgischen eine ausgedehnte Hühnerzucht bloß
zum Nachteil der Wirtschaft betrieben wird. Die Taubenzucht ist nicht unbedeutend.
Die Bienenzucht wird, obgleich fast jeder Bauer im Besitze einiger Bienenstöcke ist,
doch nicht ausgedehnt betrieben, ein Umstand, der in dem Mangel an Nadelholz zu
suchen ist.
Oft hört man von Fremden das Malerische der Altenburger Dörfer rühmen, wie die
Häuser mit ihren weißen Giebeln und roten Ziegeldächern aus den grünen Obstgärten
freundlich hervorblicken und in ihrer Mitte des Kirchturmes Spitze emporragt. Und fürwahr, in ihren Gärten besitzen die Altenburger Landleute eine beneidenswerte, oft
nicht genug geschätzte Quelle des Glückes. Ihre Kinder spielen harmlos auf dem grünen Rasen, pflücken Blumen und sammeln Früchte, und erstarken so körperlich und
geistig im engsten Verkehr mit der Natur, deren stille Wirksamkeit sie täglich beobachten. Aber nicht nur dieses; auch unmittelbaren Vorteil bringen die Gärten, indem sie in
denselben allerlei Gemüse und farbige duftende Blumen teils zum eigenen Bedarf,
teils zum Verkauf bauen. Selbst die Häuslerin gräbt und hackt, säet und pflanzt, jätet
und begießt fleißig in ihrem Gärtchen, denn sie will auch Etwas aus ihm ,markten'431,
nicht armselig und altväterisch in der Kleidung gehen, sie will auch mit einem zierlichen
und duftenden Blumenstrauß, den Jedermann gern sieht und beriecht, die Kirche
besuchen; sie schickt wohl auch die kleinen Kinder mit Blumensträußen hausieren, um
den kleinen Garten so hoch als möglich zu nutzen.
Ich hatte dem geehrten Leser versprochen, mit denselben eine Altenburger Bauernhochzeit zu besuchen. Es soll dies in Folgendem geschehen. Das erste Bemühen des
Gutserben ist darauf gerichtet, eine Frau zu bekommen, welche so viel Geld hat, als
zur Abfindung seiner Geschwister notwendig ist. Eine solche Frau ist da leicht gefunden, wenn das Gut nicht sehr belastet ist, denn Bauertöchter, die gern unter die Haube
kommen wollen, und von welchen ziemlich öffentlich bekannt ist, wie viel sie mitbekommen, gibt es genug. Gelingt die Heirat, so ist der Hofbesitzer geborgen und ein
wohlhabender Mann. Ein längerer Umgang der Brautleute kommt nur sehr selten vor.
So eine eigentliche Herzensliebe findet nur selten statt. Die Abschließung und Eingehung der Ehen ist mehr Verstandssache, Spekulation. Wie schon bemerkt, sind die
Vermögensverhältnisse öffentlich bekannt. Man weiß, wie viel Schulden auf einem
431

(Fußnote zusätzlich eingefügt von JK) auf dem Markt verkaufen
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Hofe lasten, wie viel der Gutserbe seinen Geschwistern herauszuzahlen hat, und da
ist es leicht zu bestimmen, wie viel Vermögen die zukünftige Frau haben muss. Schönheit, Verstand, gute Sitten derselben sind Nebensachen. Deshalb geht auch der Heiratsbedürftige nicht selbst auf die ,Freyde', sondern er wählt einen Dritten, den
Freiersmann, welcher für sein Geschäft einen neuen Hut, ein neues Hemd, wohl auch
Prozente bekommt. Dieser begibt sich zu den Eltern eines wohlhabenden Mädchens
von gleichem Bauernblute und sagt: „Ich kenne einen Burschen, der hat einen Hof mit
so und so viel Äckern Landes; darauf ruhen so und so viele Schulden; der braucht eine
Frau – wie viel gebt ihr Eurer Tochter mit?' Genügt nun dem Freiersmann die Summe,
so wird der Bursche genannt, und verabredet, wenn er kommen und das Mädchen
ansehen solle. Am bestimmten Tage erscheint nun der Freier selbst, und wenn die
Sache stimmt, so ist der Handel richtig, und der Heiratstermin wird festgesetzt. Ist der
Heiratslustige kein Hofbesitzer, so wünscht er in einen Hof zu kommen, und der
Freiersmann sucht den Hof, während das Mädchen Nebensache ist. Trotz dieser bloßen Geldheiraten kommen doch unglückliche Ehen nicht häufiger vor als anderwärts.
Beide Eheleute haben ihre bestimmten Geschäfte; die Frau hat das ihrige in den Hof
gebracht. der Vertrag ist geschlossen, und die Reue zu spät. Dass aber ein Mädchen
im Besitz des nötigen Vermögens, ist unerlässlich. Ein Hofbesitzer, der z. B. 2.000
Reichstaler und eine Frau braucht und Gelegenheit hat, ein tüchtiges und liebes Mädchen kennen zu lernen, die aber bloß 1.000 Reichstaler als Mitgift erhält, sagt diesem
Mädchen mit der größten Seelenruhe ins Gesicht: „Ich möcht' Dich wuhl garn zr Fra
habe, wenn Du nor 800 Reichstaler mi hättst, nachen fahlenden Zweehunnert wullt'ch
gar nich froge, weil ich Der gut bin.“ Und sie antwortet: „Ich sahs recht gut ei, daß ich
Der nich helfe kann, mer müssn vun enaner lasse“ – und damit ist die Sache abgetan.
Zur bestimmten Zeit werden die Aufgebote und die Trauung besorgt; und wenn die
Hochzeit großartig ausgerichtet werden soll, so wird der Hochzeitbitter432 2-3 Wochen
vor der Trauung zur Einladung der Gäste ausgesendet. In den letzten Tagen werden
die Anstalten zu dem Feste selbst getroffen. Das Amt des Hochzeitbitters ist kein leichtes, denn er hat nicht nur, wie schon bemerkt, viele Tage vor der Hochzeit umherzuwandern und einzuladen, sondern auch den Backofen zu beaufsichtigen, Tische und
Stühle herbeizuschaffen etc. Doch wirft das Amt allerdings einen ziemlich reichlichen
Gewinn ab. Vor einem halben Jahrhundert trug er noch eine eigentümliche Kleidung;
jetzt hat er bloß auf dem Hute hinterwärts nach dem Nacken zwei Kränze und einen
Strauß, an denen sich weißrote und grüne Bänder befinden; zumeist befindet sich
unter den Bändern auch ein schwarzes, nämlich in dem Fall, wenn eins von den Eltern
des Brautpaares gestorben ist.
Die nicht allzu weit entfernt wohnenden Bauersfrauen schicken eine Menge von Esswaren, namentlich an Federvieh und Erzeugnissen aus der Milchwirtschaft, kommen
auch selbst in das Brauthaus und helfen beim Kuchenbacken u. dergl. mit.
Am Hochzeitstage kommen die geladenen Gäste in dem Hause des Bräutigams zusammen, wo sie mit Kuchen, Bier und Branntwein bewirtet werden; dann wird der Auszug nach der Behausung der Braut angetreten. Ist sie in demselben Dorfe, so geht der
Zug mit Musik an der Spitze paarweise zu Fuß dahin; wohnt sie aber in einem anderen
Dorfe, besonders wenn dasselbe entfernt ist, so fahren alle Hochzeitsgäste nebst dem
Bräutigam auf Wagen dahin. Bei reichen Bauern reiten wohl auch die Männer und
Burschen, während die Weiber fahren. Voran reiten oder fahren 6 bis 8 Musikanten
mit Blasinstrumenten. Darauf folgen die nächsten Verwandten des Bräutigams, die von
432

(Fußnote zusätzlich eingefügt von JK) der Hochzeitbitter ist eine ausgewählte Person, welche in
besonderer Kleidung auftritt und in vorgeschriebener überlieferter feierlicher Form mündlich Einladungen überbringt und auch als Zeremonienmeister die Vorbereitung und Durchführung der großen
Feiern übertragen bekommt und die Feiern mit „Späßchen“ und Reden bereichert
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dem Hochzeitbitter angeführt werden; alsdann der Bräutigam selbst zwischen seinen
beiden Beiständen, was ebenfalls nahe Verwandte oder die Brüder des Bräutigams
sind, worauf die übrigen Hochzeitgäste paarweise nachreiten. Die Pferde sind mit weißem, rotem, gelbem, grünem und schwarzem Riehmenzeug, das außerdem oft noch
mit Zierraten versehen ist, aufgeschirrt. Auch sind die Pferde mit bunten Bändern
geziert, und der Schweif ist besonders noch mit einem Strauße versehen. In dem Zuge
dürfen auch die Hormtjungfern nicht fehlen. Die verehrten Leser werden kaum wissen,
was eine ,Hormtjungfer' ist; ich will es ihnen daher kurz erklären. Sie sind junge Mädchen, welche die Braut zum Altar geleiten, und die ihren Namen von dem Kopfputz,
den sie auf dem Haupt tragen, von dem ,Hormt' haben. Dieses Hormt, welches nur
von jungen Mädchen bei Hochzeiten und Kindstaufen getragen wird, besteht aus einer
Art Mütze von purpurrotem Samt, an welchem eine Menge kleine silberne Täfelchen
mit silbernen Knöpfchen, an denen wieder kirschblattähnliche, vergoldete Schildchen
hängen, befestigt sind. Am Hinterteil dieses seltsamen Kopfputzes gehen zwei aus
den Haaren des Mädchens geflochtene und mit farbigem Samtband umwundene
Zöpfe, zwischen denen ein Kränzchen aus Silberlahn sitzt, bogenförmig empor, und
farbige Korallen erhöhen den Glanz dieses funkelnden und bei der leisesten Bewegung des Hauptes klingenden und tönenden phantastischen Kopfputzes.
Nach der Bewillkommnung und einem kurzen, kalten Frühstück geht der Zug in die
Kirche. Auf dem Rückweg warfen sonst der Bräutigam und der Brautführer Geld aus,
und auch jetzt ist diese Sitte noch nicht ganz abgekommen, wo nicht die Polizei dieser
unpassenden Art des Gebens steuert. Ist das Brautpaar zurück, so empfängt es die
Glückwünsche. Bei der Hauptmahlzeit sind die Hauptplätze am Tische für das Brautpaar, dann für den Paten, den Brautführer, die Geistlichen und alle nächsten Verwandten. Die Eltern des Paares setzen sich selten mit, die Geschwister nur dann, wenn sie
Ehrenämter bekleiden. Sollen wir von der Masse der Speisen, den Hühnern, Rindfleisch, Schweinskeulen mit verschiedenen Brühen und Zugemüsen, Karpfen, Schinken, Hasen, den Strömen von Bier und Branntwein erzählen, die es gab? Zwei bis drei
Tage geht es so in Saus und Braus fort, unter Essen und Trinken, Tanzen, Singen und
Jodeln. Die junge Frau verweilt nun noch kürzere oder längere Zeit im Elternhause,
wenigstens bis zum Neu- oder zunehmenden Monde. Sie wird dann bei ihrem Einzuge
von den nächsten Hochzeitgästen begleitet. Die Hochzeits-Geschenke und die Ausstattung werden auf einen Wagen künstlich433 aufgepackt, und nun nimmt die junge
Frau, oft unter vielen Tränen, Abschied. Mit dem Gesange: ,Unsern Ausgang segne
Gott' wird geschlossen, und nach dem Abschied fährt die Braut mit dem Bräutigam,
und zwar jetzt auf einem Hamburger Stuhlwagen oder in einer Kutsche fort.
Wir schließen diese Skizzen, nachdem wir noch einige Worte über die Altenburgische
Milchwirtschaft hinzugefügt haben. Die gemolkene Milch wird zu sechs bis acht Kannen434 (20 Österr. Seidel) in große irdene Milchäsche gegossen und in den Keller
getragen. Dieselben sind ganz flach, oben weit, unten eng und mit einem Zapfenloche
versehen, das durch einen Zapfen verschlossen ist. Nachdem die Milch in diesen
Äschen 24 Stunden gestanden hat, wird sie mit einem großen Blechlöffel abgerahmt,
der Rahm in hohe irdene Töpfe getan und an den Ofen gestellt. Die in den Äschen
zurückgebliebene dünne Milch wird durch die Zapfenlöcher abgelassen. Nach drei
Tagen wird der Rahm durch ein leinenes Tuch geseiht und Butter daraus geschlagen.
Man benutzt zu diesem Behufe ein rundes, enges, hohes Fass, dessen Stiel durch
eine eigentümliche Vorrichtung auf- und niederbewegt wird. Hier und da hat man auch
433

(Fußnote zusätzlich eingefügt von JK) kunstvoll ausstaffiert, vor allem auch so, dass alle Einwohner
in den Dörfern, die nun durchfahren werden, den Umfang der Mitgift auch richtig zur Kenntnis nehmen
können
434 1 Altenburger Kanne entspricht 1,145 Litern.
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runde, etwas bauchige, drei Fuß lange, achtzehn Zoll im Durchmesser haltende Buttertonnen, die an beiden Enden mit Kurbeln und inwendig mit zwei Fächerbrettern versehen sind, durch deren Reiben und Schlagen sich die Butter bildet, wenn das Fass
gedreht wird. Die fertige Butter wird in einem besonderen Gefäße, gewöhnlich einem
auf drei Füßen stehenden Geräte, gewaschen, gesalzt und in Wecken geformt. Die
Buttermilch wird zum Teil verkauft, zum Teil zur Fütterung der Schweine verwendet.
Die Altenburgische Butter, namentlich die Klee- und Krautbutter, ist sehr geschätzt,
und wird nicht nur nach Altenburg, sondern auch nach Leipzig verkauft. Die abgerahmte Milch wird, soweit man sie nicht für Herrschaft und Gesinde benutzt, zur
Fabrikation der Käse verwendet. Zu diesem Behufe wird die Milch an den Ofen in
große steinerne Töpfe gestellt und mit eingesalzenem Kälbermagen gelabt; nachdem
sie geronnen, wird sie in die sogenannten Käsenäpfe geschöpft, wenn man sie vorher
mit Kümmel vermischt hat. Diese Käsenäpfe sind kleine, runde, irdene Näpfe, die teilweise mit Löchern versehen sind. Ist dies der Fall, so fließen die Molken ganz von
selber ab; andernfalls müssen die Käse oft umgewendet werden, damit die Molken
abfließen können. Nach Beseitigung der Molken, was gewöhnlich am dritten Tage der
Fall ist, werden die Käse herausgenommen, auf der obern und untern Seite mit Salz
bestreut und aufeinander geschichtet; sodann legt man sie in die Käsekörbe zum
Abtrocknen, welche sich gewöhnlich an der Stubendecke in der Nähe des Ofens
befinden. Sollen die Käse fetter werden als gewöhnlich, so nimmt man zu der abgelassenen Milch einen Teil unabgerahmte.
Außer den Süßkäsen werden auch noch Sauerkäse gemacht. Dazu wird die Milch
schon unter dem Rahme etwas schlickern gelassen; dann nimmt man mit einem Blechlöffel behutsam den Rahm von der geschlickerten Milch ab, welch’ letztere man entweder durch Hinzugießen warmen Wassers, oder indem man sie an das Feuer setzt
und häufig umrührt, erwärmt. Nachdem die nun dick gewordene Milch einige Zeit
gestanden, schüttet man sie in den Quarksack und beschwert diesen mit einem Steine,
um die Molken auszupressen. Ist die Masse im Quarksack konsistent geworden, so
nimmt man sie heraus, vermischt sie mit Salz und Kümmel, formt länglichrunde Käse
daraus und legt diese zum Abtrocknen auf Horden.
Eine gute Kuh gibt nicht selten wöchentlich 12 bis 16 Stücke Butter zu ½ Zollpfund;
dieselbe zu den jetzigen Durchschnittspreis von 4 Groschen pro Stück gibt einen beträchtlichen Gewinn; allein wenn man auch nur die Hälfte davon rechnet, außerdem
noch 40 bis 50 Stück kleiner Käse zu beiläufig 7 ½ Groschen, so ist der Gewinn immer
noch bedeutend genug."
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Altenburg.
Es ist schon oft die Beobachtung gemacht worden, daß alle deutschen Bauern, wenn
sie in der Bildung fortschreiten, auch ihrem Aeußeren in der Tracht eine Umwandlung
geben. Beides vermögen sie nicht in Einklang zu bringen, sie legen also die Volkstracht
ab. Als Ausnahme erscheint uns hiergegen der Altenburger. Wohl keiner seiner Nachbarn pflegt seinen landwirthschaftlichen Beruf sorgsamer, keiner hat mehr Sinn für
Literatur und auch Geschmack für Musik, als der altenburgische Bauer; dabei ist er
aber unablässig dem alten Herkommen in der Volkstracht treu geblieben, und wenn er
auch auf die Dauer den Anforderungen der Neuzeit nicht wird Widerstand zu leisten
vermögen, so führt er uns doch gegenwärtig noch immer ein unverkümmertes Bild des
alten Volkslebens vor.
Das Absonderlichste ist die Frauentracht, die in ihren wesentlichsten Theilen, Kopftuch
und Rock, fast mit egyptischem Schönheitssinn zusammengestellt ist. Noch hat keine
Forschung es aufgeklärt, von welcher textilen Beschaffenheit die Stoffe waren, aus
denen Isispriesterinnen und vornehme Egypterinnen vor Jahrtausenden ihre Röcke
machen liegen, Stoffe, welche elastisch, aufs Genaueste die Körperformen ausprägten; in Altenburg möchte man dies Räthsel für gelöst halten. Die altenburgische
Frauentracht ist überhaupt voller Eigensinn. Formen, welche die ganze Welt als schön
anerkannt wissen will, verhüllt sie im Uebermaas, während sie im Gegensatz dazu
dem Blick die wunderlichsten Concessionen macht. Lassen wir für alle derartigen Vergleiche die Bilder selbst reden.
Was die Tracht der Männer anbetrifft, so tragen diese über dem Hemd zunächst ein
„Brusttuch“ von schwarzem Tuch, welches an der linken Seite unter dem Arm mit Häkchen, über der Schulter mit Knöpfen geschlossen ist. Ein Hosenträger von glänzendem
Leder kreuzt den Oberkörper der Länge und Breite nach und dient den weiten Beinkleidern von schwarzem rauhen Leder, welche am Knie durch lederne Bänder oder
Knöpfe befestigt sind. Um den Hals trägt der Bauer ein schwarzseidenes Tuch, vorn
in Schleifen geschlungen. Weiße Strümpfe, welche jedoch sehr häufig von den hohen,
engen Stiefeln ganz bedeckt werden, bekleiden die Unterschenkel. Bemerkenswerth
ist hierbei, daß die Männer mit großer Sorgfalt diesen Theil des Beines zusammenschnüren, so daß sie dadurch und im Contrast zu den weiten Beinkleidern sehr dünnbeinig erscheinen. Der Kopf ist entweder durch den nationalen kleinen Hut von schwar-
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zem Seidenfilz bedeckt, dessen Krempe über der Stirn herabgeschlagen ist, während
der übrige Theil nach der Höhe zu steht, oder sie bedienen sich einer schon modernen
Tuchmütze mit Lederschirm. In dieser Tracht, mit den langen weißen und faltigen
Hemdärmeln, begegnen wir dem Bauer im Hause oder bei Feldarbeit; ist er aber vollständig bekleidet, wie er zur Stadt geht, so wird ein kurzer Spenzer von meist olivenbraunem Tuch mit besponnenen Knöpfen und kleinen
Schößchen am Rücken darüber gezogen. Bei Festlichkeiten irgend welcher Art, Hochzeiten oder kirchlichen Feierlichkeiten, ist immer ein langer schwarzer
Tuchrock gebräuchlich; er schließt sich eng dem
Oberkörper an und ist vorn durch dicht aneinandergesetzte besponnene Knöpfe geschlossen. Das Futter ist von grüner dicker Wolle. Bei Reitaufzügen, die
entweder dem Landesherrn gelten oder zur Begleitung eines Brautpaars dienen, werden die Schöße
des Rocks zur Bequemlichkeit beim Reiten, auf dem
mit Blumen und Bändern stattlich geputzten Pferde,
zurückgehakt, so, daß sie die militärische Rockform
des vorigen Jahrhunderts annehmen. Nur selten tritt
noch der weiße Tuchrock auf; er ist mit schwarzem
Sammet an den Aermelaufschlägen besetzt und mit
buntem Flanell gefüttert.
Die Frauentracht ist nicht so einfach in der Form, wie
die der Männer, doch muß ich im voraus bemerken, daß sie in den Farben auch sehr
wenig Auffallendes zeigt. Außer Schwarz, welches vielfache und zum Theil unveränderliche Plätze an dieser Tracht einnimmt, sind auch alle dunklen Farben, wie braun,
grau, violet, als Grundton gebräuchlich. Durch diese Dunkelheit der Farben ist die
Tracht sehr ernst, nur die originelle Form und die lebhaft bunten Besätze bringen
Heiterkeit in das Bild.
Ueber dem ärmellosen Hemde bekleidet eine, meist von Kattun gefertigte Jacke, den
Oberkörper; sie ist mit kurzen Aermeln versehen, welche in anderen Farben und
prunkvolleren Stoffen, meist querstreifig gemustert zum häuslichen Put gehören, und
weil wir sie gesehen werden und nicht die Jacke, so heißt das ganze Kleidungsstück:
„die Aermel". In der Höhe des Oberarms ist stets in Anfangsbuchstaben der Name der
Besitzerin eingestickt. Das Mieder von Wolle, Kattun oder Seide ist im vorderen Theil
weit ausgeschnitten und durch einen hineingesteckten und mit farbigen Bändern am
Mieder befestigten Latz von ähnlichem Stoff ausgefüllt. Dieser Latz ist auf steife Pappe
gezogen und nach den Seiten halbrund umgebogen, in der Höhe deckt er einen Theil
des Kinnes, daher bei den Bäuerinnen die stete Gewohnheit, durch Auflegen der Hand
auf den oberen Rand des Latzes dem Munde mehr Bequemlichkeit beim Sprechen zu
schaffen. Eine breite Schleife von schwarzer Seide mit zwei bis unter den Gürtel reichenden Enden deckt den darunter befindlichen Latz. Ein buntes oder meist schwarzes Halstuch von Seide umschließt dicht den Hals, und die Zipfel des Tuches mit farbiger Stickerei und Franzen fallen über Latz und Schleifen so ausgebreitet, daß diese
im oberen Theil oft ganz damit bedeckt sind. Der Unterkörper ist über den dunkelrothwollenen Unterrocke dann mit einem Rock der sonderbarsten Form bekleidet;
gewöhnlich sind fünf Ellen des Stoffes dazu erforderlich, doch ist derselbe zur Hälfte
dergestalt in enge Falten genäht, daß dieses Kleidungsstück tricotartig anschließt und,
wo es von der Schürze nicht bedeckt ist, zum indiskreten Verräther aller Formen wird.
In der Länge reicht der Rock nicht bis unter das Knie, und wird an der linken vorderen
Seite, die glatt und faltenlos ist, also längs des linken Beines, durch Haken geschlos-
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sen. Im Stoff ist der Rock bei Festlichkeiten stets von dunkler Seide, die Besätze oberhalb sowie am Saum sind von buntfarbigem Seiden- oder Sammetbande. Außerdem
ist Wolle oder Kattun gebräuchlich und sind namentlich die breitstreifigen Stoffe sehr
beliebt; die Streifen werden quer genommen. Die dunkelfarbige Schürze von Seide,
Halbseide oder auch Leinen im Hause ist in breite
Falten genäht, sie ist nur wenig länger als der Rock
und durch schwarzseidene Bänder gebunden,
welche unter dem Aermelband herabflattern. Die
Strümpfe sind meistentheils von weißer Baumwolle,
außer diesen sind dunkelblau baumwollene oder
schwarzwollene gebräuchlich. Unter dem Knie
werden sie durch farbige seidene Bänder gebunden.
Das Knie selbst ist fast immer sichtbar, die Strümpfe
erreichen es nicht ganz von unten, der Rock nicht
ganz von oben, und die Deckung, welche die
allenfalls etwas längere Schürze geben könnte, wird
durch die flatternde Bewegung derselben ungeschehen gemacht. Die Schuhe sind von dunklem, meist
schwarzem Sammet oder Tuch, häufig buntblumig
gestickt oder von heller Serge435 mit dunkler Stickerei,
den Ausschnitt am Spann ziert eine schwarze
Schleife, um den Rand zuweilen eine bunte Borde
oder Schnur.
Die Schuhe sind ohne Hackenabsätze. Bei schlechtem Wetter ist es auch gebräuchlich, Stiefeln von schwarzem Leder zu tragen, sie reichen bis zur halben Wade und
sind am oberen Rande mit schwarzem Sammet besetzt. Außer dem Hause trägt die
Bäuerin immer den Spenzer mit weiten Aermeln; am Handgelenk sowie an den stets
offen stehenden Aufschlägen ist er farbig besetzt und durch ein breites schwarzseidenes Band über der Brust zusammengehalten; zu beiden Seiten der Schürze hängen die Enden des Bandes herab. Der Spenzer selbst ist, wenn die Trägerin auf feine
Bauernmode hält, von demselben Stoff wie der Rock, und zwar entweder von Wolle
oder Seide, und immer dunkel in der Farbe, manchmal mit helleren Streifen. Ebenso
sind dann auch die Besätze an Rock, Spenzer, Aermel, Strumpfbändern und Kopftuch
von demselben Stück geschnitten; der tägliche Gebrauch nimmt dies indeß nicht so
streng. Das Kopftuch vollendet den Anzug; das Haar wird sorgfältig darunter verborgen, und wo es in seiner Fülle noch zu widerspänstig sich dem Zwange nicht fügen
will, wird es am Wirbel herausgeschnitten. Das Kopftuch wird durch Zusammenlegen
in Falten in eine runde Kappe geformt, vom Nacken aber hängt es bis zum Gürtel
herab. Durch zwei quadratische Blätter von Pappe „Steifen“ wird dem herab hängenden Theile die Lage gegeben, da er zunächst des Kopfes wagerecht steht und in rechter Winkel lothrecht herabfällt. Diese Kopfbekleidung ist ein besonderer Gegenstand
des Putzes und von Seidenstoff oder Atlas mit mühsamer Metall- und Seidenstickerei.
Zum gewöhnlichen Gebrauch ist das Kopftuch von Kattun. Die Braut und ihre jungen
Begleiterinnen sind nur der absonderlichen Festkrone „Hormbt" zu erkennen, das Uebrige ihrer Tracht ist unverändert; das Hormbt dient aber auch bei Gevatterschaften. Es
ist dies nämlich ein Aufsatz von erhaben gemusterten Metallscheiben länglich viereckiger Form, welche im einen nach oben sich etwas verjüngenden Cylinder von Pappe
befestigt und an den Rändern durch Goldwebereien und Borden ergänzt sind; auch ist
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er ohne Deckel und im Innern roth gefüttert. Rund herum ist derselbe durch zwei
Reihen vergoldeter Blätter, welche auf Knöpfe feinster Silberarbeit befestigt sind, verziert; sie hängen willkührlich und nur dem Gesetz der Schwere folgend herab. An dem,
dem Rücken zugekehrten Theile des Hormbt ist eine runde Wulst im Bogen befestigt,
so daß an dieser Stelle der ganze Aufsatz um ein Beträchtliches erhöht wird. Diese
Wulst ist mit farbig gemustertem Bande von Sammet (roth und grün) überzogen, und
nach vorn wie nach der Rückseite, endlich auch unterhalb des Bogens mit kranzähnlichen Gewinden ausgeputzt; bei der Braut sind diese Blumengarnituren stets von
Myrthe, bei ihren Begleiterinnen von bunten Blumen. Da das Haar über der Stirn vorher
mit einer rothsammetnen Binde „Stirnband“ verhüllt ist, so ist die große Nackenschleife
oder Rosette von demselben Stoff und außerdem mit grünem Bande eingefaßt und mit
Blumen garnirt. Von dieser Rosette hängen längs des
Rückens rothseidene, gemusterte Bänder herab.
Endlich sind and ähnliche Bänder über den schimmernden Cylinderaufsatz gezogen und hängen, am
Kinn in Schleifen geschürzt, vorn bis zum Gürtel
herab. Das Taschentuch, welches sie immer in der
Hand tragen, ist entweder sorgfältig in Falten gelegt
oder auch nur als Rolle gewickelt. Ein Bouquet mit
sauber ausgeschlagenem Papierhalter, statt des früher rundgebundenen Blumenstraußes trägt jetzt die
Braut oder die Jungfrau beim Bauernball.
In gleicher Weise bedienen sich auch die Bäuerinnen
eines Sonnenschirms von Seide und von der
modernsten Form bei ihren Ausgängen, und falls
diese zur Stadt führen, auch einer viereckigen gestickten Tasche.
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Der Altenburger Bauer, nach seinen Eigenthümlichkeiten in
Sitten, Gebräuchen und Nationaltracht.
Eine ethnographisch-kulturhistorische Skizze aus dem
Herzen Deutschlands
von Dr. Wüstemann.
So recht eigentlich im Herzen des deutschen Gesammtvaterlandes wohnt, ringsum
eingeschlossen von einer deutschen Urbevölkerung, ein winziges Völklein, welches
zwar eins in der Sprache mit seinen Nachbarn, in Sitten, Gebräuchen und Tracht doch
ungemein von ihnen abweicht, und hierin die unverkennbarsten Spuren unverwischter
und unvermischter Abstammung von slavischem Blute an sich trägt.
Der Sitz dieser, so zu sagen, ethnographischen Enklave, sind die aber aus fruchtbaren
Hügelgegenden im Osten und Westen des Pleisseflüsschens, in dessen mittlerem
Laufe. Diese Gegend, etwa in der Mitte zwischen Leipzig und Zwickau, ist in der Richtung von Osten nach Westen, wie von Süden nach Norden kaum 3-6 deutsche Meilen
breit, und den östlichen Landestheil des Herzogthums Sachsen-Altenburg beinahe
vollständig umfassen, weithin unter dem Namen des „Pleissenlandes“ bekannt. Hier,
von Westen her, in das Gebiet des so gewerbreichen Königreichs Sachsen eingreifend, und in unmittelbarster Nachbarschaft des steinkohlenreichen Zwickauer Bezirkes, ist also die Gegend zu suchen, welche seit Jahrhunderten der Sitz einer jetzt etwa
160,000 Seelen umfassenden Bevölkerung slavischen Stammes ist. Man bezeichnet
dieses Völkchen mit dem Ausdruck der „Altenburger Bauern“ und ihre Tracht mit demjenigen der Altenburger Bauerntracht“ weil diese slavischen Abkömmlinge im Wesentlichen die östliche Hälfte des Altenburger Herzogthums bewohnen. Es kommt dabei
nicht in Betracht, dass dessen städtische Bevölkerung ein durchaus deutsches
Gepräge hat, dagegen andererseits die Bevölkerung von slavischem Typus sich nicht
ganz auf das Altenburger Gebiet beschränkt, sondern vielmehr nicht unbedeutend auf
die angrenzenden Theile des fürstlich reussischen Gebietes, sowie des Königreichs
Sachsen hinübergreift. Ueber die frühesten Bewohner des „Pleissnerlandes“ oder, wie
es dort selbst noch häufiger bezeichnet wird, des „Osterlandes“ fehlen bestimmte
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geschichtliche Nachrichten. Von den meisten Forschern der Lokalgeschichte jener
Gegenden werden die „Hermunduren“ als die Besitzer und die Bewohner des „Osterlandes“ genannt, und so viel ist mit Bestimmtheit anzunehmen, dass sie in dem Stamm
der Sorben-Wenden ihre unmittelbaren Nachfolger im Besitz des Landstriches fanden,
von ihnen stammen – immer unter Wahrung der erwähnten Einschränkung und Ausdehnung – die heutigen „Altenburger Bauern“ ganz unzweifelhaft ab. Unverkennbar
ergibt sich diese Abstammung für denjenigen, der ihre Sitten und Gebräuche, ihre
Nationaltracht, und weitaus überwiegend wenigstens, die Namen für ihre Dörfer und
sonstigen Wohnorte einigermassen aufmerksam betrachtet. Diese Kennzeichen sind
zugleich ebenso viele untrügliche Merkmale und Anhaltspunkte für die innigste Stammesverwandtschaft mit den wendischen Bewohnern der preussischen und sächsischen Oberlausitz, bei denen sich ganz, wie an den Ufern der Pleisse im Herzogthum
Altenburg die slavischen Stammeigenthümlichkeiten vollständig unverwischt gegenüber den ringsherum sesshaften deutschen Bevölkerungen erhalten haben. Je mehr
die vollständige Stammesverwandtschaft der „Altenburger Bauern“ mit ihren slavischen Vettern in der Lausitz in die Augen springt, um so auffälliger muss der tiefe
Hass, die von jeher unbesiegbare nationale Antipathie erscheinen, den die „Lausitzer“
gegen die „Osterländer von jeher im Herzen, sogar gern zur Schau trugen.
Ganz begreiflich ist das frühzeitige Verschwinden des wendisch-serbischen Idioms als
Landesursprache, sowie seine Ersetzung durch das Deutsche. Halte man sich doch
nur die konsequenten, dauernden Hindernisse vor Augen, die sich der Erhaltung des
slavischen Idioms, geschweige seiner Ausdehnung in jener Gegend entgegen stellten.
Landesherrliche Verbote und beständige Einwanderungen der Deutschen wirkten um
die Wette, die Muttersprache der ländlichen Bevölkerung vollständig zu verdrängen
und in deren Herrschaft das Deutsche zu setzen.
Der „Altenburger Bauer“ ist ein gar munteres Völkchen, so rührig als arbeitsam, wohlerfahren in Landbau und Viehzucht, und mit der Zeit gut fortgeschritten. Er ist reich,
jedenfalls mehr als wohlhabend, im Vergleich mit demjenigen Vermögensstand, des
sich im Durchschnitte die Landleute in Mittel-Deutschland, ringsum das „Osterland“ zu
erfreuen haben. Dabei zeichnet er sich vor seinen Standesgenossen anderer Gegenden auf das Vortheilhafteste durch strenge Rechtlichkeit und Vaterlandsliebe und tiefe
Religiosität aus. Wir wollen hier natürlich ganz ununtersucht lassen, ob diese Charaktervorzüge Erbstücke nationalen Gehaltes von Seiten ihrer Voreltern slavischen Stammes sind, oder wie sich ihr Vorkommen ausserdem erklären lässt. –
Ihre slavische Abstammung bekunden die „Altenburger Bauern“ dagegen ganz
unzweifelhaft durch eine grosse Anzahl socialer Einrichtungen und socialer Eigenthümlichkeiten, Dahin gehören vor allen Dingen die strenge, peinlich durchgeführte
Gliederung und Absonderung der Stände, die Zutheilung in diese, je nach dem Umfang
des Vermögensbesitz, die Eigenthümlichkeiten in der Art und Weise des Erbgangs in
das elterliche Vermögen. Der jüngste Sohn erbt für seine Person ganz ausschliesslich
den Grundbesitz von Vater und Mutter, hat aber allerdings die Verpflichtung seine
sämmtlichen Geschwister, die zu gleichen Theilen mit ihm erben, ordentlich und vollständig abzufinden, also ihnen in Baar oder Hypotheken die richtige Ausgleichung für
den Entgang an liegenden Gründen zu gewähren. Diess ist die Einrichtung der sogenannten Minorate, wie man dies Ausschliessungsrecht des Jüngstgeborenen Sohnes
nennt im Gegensatz zu dem in Deutschland hergebrachten Erstgeburtsrecht, dem ausschliesslichen Erbrecht des ältesten Sohnes adelicher Familien gewisser Stufen in den
Grundstücksnachlass der Eltern. – Dies ist in Altenburg das Recht des Herkommens.
Der Altenburger Bauer theilt sich je nach der Grösse des Besitzes (vorzugsweise wird
der Grundbesitz gemeint) in drei streng von einander getheilte Klassen, (fast Vermögenskasten möchten wir sie nennen). Es sind dies die Anspänner (die Klasse der
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Grossbesitzer), dann die Hand- oder Kühbauern (diejenige der Gärtner oder Kleingütler), endlich die Häusler (die Kleinen oder Nachbarn). Ebenso wird das Gesinde
des Bauern ganz genau unterschieden und getrennt, je nach der Bedeutung seiner
Stellung und Obliegenheiten, sowie dem Range den er in Folge hiervon einnimmt.
Beim männlichen Gesinde des Bauern wird unterschieden zwischen Grossenke (erster Knecht, auch Schirrmeister), Mittelenke und Kleinenke. Ebenso wird bei den Mägden ein grosser Unterschied gemacht, zwischen der Grossmagd etwa so viel wie
Wirthschafterin oder Haushälterin und der Kleinmagd.
Niemals verdingt sich ein Dienstbote in seinem Heimathsorte, das würde durchaus
gegen alles Herkommen sein und ihn, wie seine Familie höchlich beschimpfen. Seit
uralten Zeiten ist die Haupt- und Residenzstadt des Ländchens die Stadt Altenburg
der Ort, an dem das Geschäft der Vermiedung436 oder Verdingung der ländlichen
Dienstboten aller Art vorgenommen, also gewissermassen der Dienstbotenmarkt. Hier
werden zu Neujahr die Dienstverträge zwischen Herrschaft und Gesinde abgeschlossen, und der Abschluss durch einen kräftigen, herzhaften gemeinschaftlichen Trunk
bekräftigt und besiegelt.
Die beiden Hauptvergnügungen des „Altenburger Bauer" sind Kegelschieben und Kartenspiel. Beide werden um sehr hohe Beträge gespielt. Namentlich dreht sich ihr
Hauptlieblingsspiel in der Karte, der „Scat“ („Sschkat“ ausgesprochen) regelmässig um
beträchtliche Summen. Die Heimath dieses so beliebten Glücksspieles, welches jetzt
Bürgerrecht gefunden hat, so weit die deutsche Zunge klingt, und noch viel weiter,
auch, wenn wir nicht sehr irren, unter den deutschen Brüdern jenseits des Meeres, die
Heimath dieses Kartenspiels ist im Altenburger Land, bei unseren slavischen Landleuten, zu suchen.
Nächstdem ist der Altenburger Bauer ein grosser Verehrer tüchtiger Zechgelage und
heiterer Tanzvergnügungen, sociale Neigungen, zu deren Befriedigung ihnen ihre so
häufigen wie mannigfaltigen Feste und Feierlichkeiten genügende Gelegenheit bieten.
Dabei war ihre Geselligkeit von Alters her eine in jeder Beziehung und nach alten
Beziehungen durchaus exklusive. So wie der Altenburger Bauer dem Städter nur mit
unverholenem Misstrauen begegnet, für ihn nur den tiefsten Hass hat, so hält er ihn
stets und überall, und hält ihn geflissentlich von seinen ländlichen Vergnügungen und
Festen fern. Der Städter bezahlt ihn mit der gleichen Münze. Die Folge ist beiderseitige
vollständige Abschliessung in diesen Beziehungen.
Die Hauptfeste des Bauern sind die Kirmsen (Kirchweihfeste), Jahrestag der Einweihung der Dorfkirchen, welcher Charakter und welche Bedeutung aber längst verschwunden ist, und die Hochzeits- und Kindstauf-Feierlichkeiten, in der Stadt Altenburg aber die jährlich viermaligen sehr bedeutenden Jahrmärkte. Diese sind das Stelldichein der gesammten Umgegend, weit über die Gränzen des Herzogthumes hinaus.
Der Bauer erscheint mit Weib und Kind, diesmal wesentlich zum Einkauf, während er
auf den Wochenmärkten die Rolle des Verkäufers zu übernehmen pflegt, und der
Bauer versteht es, Weib und Kind köstlich mit Wein und Kuchen zu bewirthen. Dabei
vergisst er aber sich selbst ebenso wenig. Seinem Leib kein Stiefvater, lässt es er nicht
an reellen Genüssen für sich selbst fehlen.
Sehen wir uns nach dieser kurzen Umschau über Land und Leute deren Insitz und
Gliederung, ein wenig darnach um, wie sich denn der Altenburger Bauer kleidet, dann
mit welchen Gebräuchen er die hauptsächlichsten seiner Feste, namentlich seiner
Familienfeste begeht, und zum Schluss, was seine Hauptvergnügungen sind. –
In Gewand und Sitten und Festgebräuchen hat der wendische Altenburger Bauer bei
Weitem am Meisten seine alte slavische Volksart bewahrt. Darin gleicht er überhaupt
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seinen - slavischen Stammesgenossen aller Länder, aller Gegenden. Mögen sie auch,
wie z. B. die Wenden in der sächsischen Ober- wie in der preussischen Niederlausitz,
als enclavirte437 Leute, so zu sagen Sprachinseln, mitten in germanischen Sprachmeer, die Sprache ihrer Väter längst unter dem unterminirenden Einfluss des allgewaltigen Deutschthums längst verloren haben, so zwar, dass ihr Volksursprung nur mehr
in den Namen ihrer Ortschaften, und auch da kaum noch überall mit Sicherheit zu
erkennen ist, Volkstracht und Sitten haben sich von den Vorvätern her unvermischt bis
auf die Jetztzeit erhalten, namentlich die Gewandung.
Wie bei allen Volkstrachten gilt dies vor allem von denjenigen des schönen aber
schwachen Geschlechtes, dessen Tracht in allen Ländern, wo überhaupt sich in der
Art zu kleiden, eine gewisse nationale Eigenthümlichkeit bewahrt hat, der weibliche
Theil der Bevölkerung sich in dem Festhalten an der Sitte der Vorfahren ganz vorzugsweise zäh, im guten Sinn konservativ zu zeigen pflegt. So auch beim Altenburger
Bauern. Die Tracht seiner Frauen und Mädchen hat weit mehr Eigenthümlichkeit in der
Ueberlieferung der Volkstracht der Vorzeit sich bewahrt, als die Kleidung der Männer
und Knaben. Doch damit es auch hierin nicht an Gegensätzen und Räthseln bei der
Gewandung dieses an Räthseln und Gegensätzen zu der allerseits deutschen
Umwohnerschaft keineswegs armen Slavenrestes fehle, so ist, während sonst beinahe
über. all die Volkstracht der Weiber kleidsamer, geschmackvoller ist, als diejenige des
männlichen Theils der Bevölkerung, bei unseren Altenburgern das reine Gegentheil
der Fall. Mögen unsere schönen Leserinnen, denen wir das Material getrost vorlegen,
selbst den Urtheilsspruch fällen! Im Gegensatz zu der Tracht der Bäuerinnen ist zwischen Knaben und Männern kein Unterschied der Kleidung.
Schon von seinem dritten Lebensjahre trägt sie der Knabe. Auf dem kurz und rund
abgeschnittenen Haupthaar sitzt als Ehrenzier ein kleiner, den Kopf nicht vollständig
deckender, schwarzer Filzhut, niedrig und mit einer Krempe, die ringsum eine Art von
Rinne bildet. Nur über der Stirne fehlt die Fortsetzung der Krempe, dafür hängt vorn
der Hut ein wenig über, und ist dieser vordere Theil des Kopfes, dessen einzige vom
Hute vollständig bedeckte Parthie. Diese Stelle des Hutes wird die „Kolbe“ genannt.
Im Sommer, zur Zeit der Flora, prangt da ein Sträusschen lebender Blumen. Zu den
anderen Zeiten des Jahres bildet ein solches von gemachten Blumen dafür den Ersatz.
Bei sehr rauher Winterwitterung wird dies Duodezformat438 von Hütchen auf eine
schwache Pelzkappe oder Sammetmütze gestülpt.
Wie für den Hut sind auch für die übrigen Theile der Bekleidung der Männer die dunklen Farben durchaus vorherrschend. Das feine leinene Hemd hat einen mit schwarzer
Seide abgesteppten Kragen und wird entweder mit einem schwarzen Band zugebunden oder vermittelst einer kleinen Schnalle, die oft von sehr hohem Werth ist, zugemacht. Ueber dem Hemde wird ein schwarzes Brusttuch, oder ein gleichförmiger Latz
getragen, mit Ausschnitten von ziemlicher Grösse am Hals sowohl, als an den Armlöchern, und mit einem schmalen Vorstoss von rothem Tuch. Es wird nicht vorn zugeknüpft, sondern an der Seite, und zwar mittelst einer Anzahl von Hafteln439 oder winzigen Knöpfen. Ueber dem Brusttuch trägt der Altenburger Bauer und sein männlicher
Sprössling einen Hosenträger von schwarzem oder rothem, in der Regel lackirtem
Leder, die „Hosenhebe“ genannt. Sie ist in der Mitte durch einen Steg zusammengehalten, und mit schwarzem oder weissen weichem Leder gefüttert, welches auf beiden Seiten um ein weniges vorstehen muss, damit man die Fütterung gewahr werde.
Wer auf Eleganz irgend Anspruch machen will, der lässt die „Hebe“ ausserdem noch
mit grüner Seite absteppen, und in grossen, prangenden Buchstaben seine Namen mit
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Goldschrift darauf drucken. Dieser herrliche Hosenträger hält an je zwei Hacken von
Messing vorn und hinten mit je vier Knöpfchen den Hosenbund fest, der Mittelsteg aber
wird vorn mittelst zwei Hafteln befestigt. – Dieses Stück der Bekleidung ist des Bauern
Hauptschmuck, welchen er nebst den sehr weiten, geglätteten, und reichlich gefältelten Hemdärmeln von feinstem Leinen, ja Battistzeug, ganz besonders gern sieht. –
Die Beinkleider sind über alle Begriffe weit, wahre Pump- oder Pludderhosen. Sie sind
von Thierhaut, – meist Bocksleder – und so umfänglich, dass – für Erwachsene
wenigstens — an vier Häute zu einem Hosenpaar erfordert werden. Ehemals, als das
Leder in einem wesentlich niedrigeren Preis stand, wurden die Beinkleider von noch
viel weiterem Umfang getragen, so dass sie ganz gut ein tüchtiges „Sipmaass“440
Getreide fassen konnten. Oben am Beinkleid sitzt der sehr enge Hosenbund. Unten
wird es unterhalb des Kniees mittelst Schnallen oder Nesteln zugebunden. Doch hängt
der stattlichen Weite halber ein tüchtiges Stück des Lederstoffes der Hose noch unter
die Waden hinab.
Darüber zieht der Bauer eine Art von Oberrock von schwarzem Tuchzeug mit Flanellfutter von grüner Farbe, auf der Vorderseite mit Hafteln und Schlingen zum Zumachen
versehen. Selten nur trägt er Schuhe, in der Regel Stiefeln mit der Naht auf der Vorderseite, Sohlen und Absätze fest mit starken Nägeln beschlagen, an den Spitzen aber
sehr weit und nach oben gebogen („geschnäbelt“), um einen recht bequemen Gang
zu gestatten. Ueber diesem Anzug denke man sich nun noch einen, über die Schulter
gehängten, auf dem Rücken schräg aufsitzenden Kober oder Schnappsack von derbem Korb- oder Weidengeflecht, und man hat das ganz getreue Bild eines Altenburger
Bauern der wendischen Abstammung, wenigstens in seiner gewöhnlichen Tracht, und
zugleich in der Kleidung, in welcher man ihn die Märkte in der Haupt- und Residenzstadt Altenburg, sowie der kleineren Provinzialstädtchen besuchen sieht.
Für die Sommerzeit bedient er sich neben der geschilderten Kleidung einer Tracht, die
er ihrer Leichtigkeit halber bei der Wärme jener schweren lästigen Hülle gern vorzieht.
Diese sommerliche Gewandung besteht aus einem nicht sehr langen Oberkleid von
dünnem weissem Tuch, nach der Farbe gewöhnlich „die Weisse“ genannt. Es ist aus
einem einzigen Stück Zeug im Ganzen gearbeitet und entbehrt der Nath. Knapp windet
es sich um den Leib, und hat oben an der Achsel Aermel, die, gleich denen des Hemdes, in eine grosse Masse Falten gelegt sind, auf dem Rücken sehr nahe zu einander
stehen, nach den Händen sich merklich verengen, und an den Enden mit schwarzledernen, weiter hinauf mit schwarzsammetnen, etwa bis in die Ellenbogen reichenden
Aufschlägen besetzt sind. Der Sommerrock ist vom Halse abwärts bis ganz hinunter
mit einem blaustreifigen Zwillichtuch gefüttert, und mit schmalen Streifen von schwarzen Leder eingefasst. Wie die übrigen Theile der Männerkleidung wird auch „die
Weisse" durch Häfteln und Schlingen zugemacht. (Der Gebrauch der Knöpfe und
Knopflöcher scheint dem Altenburger Wendenbauer, wie seinen slavischen Stammesgenossen in anderen Gegenden, gründlich zuwider zu sein.) An der rechten Seite oder
auch auf beiden Seiten hat „die Weisse“ einen Einschnitt von der Länge einer Elle
ungefähr, um die dunkelfarbigen Pumphosen recht sichtbar werden zu lassen. Zu dem
Sommerrock werden in der Regel Schuhe getragen. Die hierbei hervortretenden
Strümpfe sind aus schräg geschnittener gröberer Leinwand sauber zusammen genäht;
und zwar lässt der Bauer diese Leinwand aus dem Grunde schräg zuschneiden, weil
sie sich ausserdem nicht dehnen, und ihn desshalb am bequemen Gang hindern
würde. –
Neben diesen bisher geschilderten Leibröcken für Winter und Sommer sind seit neuerer Zeit auch Tuchspenzer stark in Gebrauch, wogegen sie früherhin nur wenig beliebt
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waren. Meist sind sie von grünem Stoff, derbem Wollentuch, oder dergleichen, einigermassen im Schnitt den gewöhnlichen Jacken ähnlich, nur knapper zugeschnitten,
und auf der Vorderseite jederzeit fest zugeknüpft. Ueber Winter ist der Spenzer mit
einem krausen Pelz, meist von Schaf, oder mit Felbel441 besetzt, worüber jetzt noch
sehr häufig Mäntel oder gemeiniglich „Matins“ geheissen, von dunklem Tuch oder
Tüffel442, von grossem Umfang in der Weite, getragen werden. Ausserdem bedient
sich der Bauer im Winter auch noch eines meist schwarzen, aussen blendend weissen
Schafpelzes, der in Schnitt und Arbeit vielfach mit der Sammettracht übereinstimmt.
Er hat einige eigene Verzierungen, namentlich einen Besatz von schwarzem Leder,
an den Ellenbogen, auf den Achseln und an allen Näthen. Zu dieser Winterkleidung
gehört eine sehr kleine schwarze Pelzmütze, auf welche das Hütchen gestülpt wird.
An seiner Stelle tragen ältere Leute in der neueren Zeit häufig Sammetkäppchen, jüngere aber gewöhnlich die bekannten, überall gebräuchlichen Schirmmützen. Eine
Halsbinde von Leinwand, in beliebiger Farbe, sowie ferner ein Paar Handschuhe von
Wolle sind nothwendige Stücke der Wintertracht. –
Noch bei weitem eigenthümlicher und origineller sind die Frauen und Mädchen gekleidet, man könnte übrigens durchaus nicht sagen, dass sie, wie die Mehrzahl ihrer
Schwestern, in der Auswahl bei ihrer Tracht ihren natürlichen Vortheil zu wahren wüssten. Im geraden Gegentheil; es lässt sich kaum entscheiden, ob die Frauenkleidung
der Altenburger Landbevölkerung mehr seltsam oder hässlich zu nennen sei. Dabei
bietet sie die grössten Unterschiede, als Alltagstracht oder Festkleidung, sei es nun
bei Hochzeiten, Kindstaufen, Begräbnissfeierlichkeiten oder anderen aussergewöhnlichen Gelegenheiten. Sie weicht ja nach allen diesen Voranlassungen auf das
Wesentlichste ab.
Beginnen wir mit einem kurzen Blick auf die Alltagskleider. Das Landmädchen trägt,
um mit des Weibes schönster Zier einzuleiten, sein Kopfhaar in zwei langgeflochtenen
Zöpfen, welche kreisförmig um den Scheitel gewickelt worden. Diese spiralförmige
Haartour wird mit einem Stifte von Eisen oder Messing auf der Mitte befestigt. Auf dem
Haarwulst wird ein kleiner Streifen von Scharlachzeug oder etwas dem Aehnliches um
die „Schnecke“ oder das „Nest“, darüber noch eine Art von Vorbinde aus schwarzseidenem Band, welche sich mit einer Schnalle schliesst, gewunden. Ohren und Hals
werden dabei nicht bedeckt, da alle Kopfhaare nach aufwärts zusammen gekämmt
sind. Jene Vorbinde um das „Nest“ endigt an der Stirne mit einer Spitze des schwarzen
Bandes „Zipfel", am Ende des Nestes aber, gegen hinterwärts, mit einer sehr zierlichen
Schleife. – In der neueren Zeit tragen die Mädchen im Winter häufig über den Zöpfen
bunte Tücher von Kattun oder Seidenzeug. Sie bedecken den ganzen oberen Theil
des Kopfes, wobei von dem aufgeschürzten Knoten zwei lange und breite Tuchflügel
mit den schön gestickten Kanten zu einem grossen Theil den Rücken hinunter wallen.
Ueber das Hemd werden die am Halse überaus sauber geglätteten, durch gesteppte
Figuren und Borten gezierten Aermel von buntem Leinenzeug (bei festlichen Gelegenheiten aber von seidenen) getragen. Sie sind zunächst der Achsel mit kunstvoller
Nätherei oder Stickerei, meist die Namen der glücklichen Trägerin in ihren Anfangsbuchstaben enthaltend, recht ansprechend geziert. Darüber wird das Mieder von
Kattunzeug, oder von baumwollenem oder seidenem Stoff, getragen. Vor ihm steht –
das am meisten entstellende und verunstaltende Stück der weiblichen Garderobe beim
Altenburger Bauernvölklein – der mächtig grosse, geradezu unförmliche „Vorsteckerlatz“ von Pappe, mit Ueberzug von jenem Zeug, welches also aber Mieder und Latz
sich hinzieht. Schöne Leserin, denke Dir nur recht lebhaft diese Verwulsterung!
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Diese bunten Vorstecker entstellen auf das Scheusslichste; sie bedecken nicht allein
den Busen und die Brust, nein auch den ganzen Oberleib, ja sie geben so hoch hinauf
und sind so geräumig, dass so ziemlich noch Mund und Nase in ihnen ihr Versteck
finden, und sie, was denn auch gar kein ungewöhnlicher Fall ist, als Vorrathskammer
zur Aufbewahrung von kleineren Esswaaren, ferner von Messern, Gabeln, Scheeren,
Fingerhut und dergl. benützt werden. Eine andere, vielfach beliebte Tracht, welche namentlich bei unfreundlicher Witterung,
ausserdem aber auch an Sonn- und Festtagen getragen wird, ist das sogenannte
„Jöppchen“, schwarz punktirt, von Kattun, eine Art Jacke oder Kamisol. Es liegt ganz
glatt an, wird vorn durch breite Bänder zusammengehalten, welche bis über die Mitte
der Schürze hinabhängen, hat festanliegende Aermel, ist vorn weit ausgeschnitten,
ohne Schösse und mit Flanellzeug gefüttert. Der Rock reicht in der Regel nur bis auf
die Waden, ist von Kattun, halbseide, oder halbwollenem Zeug und besteht aus vielen,
sehr dicht aneinander gelegten und genähten, steifen Fallen mit einem breiten Bande
oben. Ueber diesem Rock wird eine Schürze von demselben Zeug und der nämlichen
Farbe getragen. Auch sie ist in eine grosse Zahl feiner Falten gelegt und wird mit einem
seidenen Band getragen. Im höheren Alter und bei Trauerfällen wird für die geschilderte Kleidung die schwarze Farbe durchaus bevorzugt. Die kurze Tracht hebt die
blendend weissen Strümpfe in durchbrochener Arbeit mit den bunten, oft in Gold
gestickten Strumpfbändern sehr vortheilhaft hervor. Darüber die Schuhe, welche bei
festlichen Anlässen mit Stickereien auf dem oberen Fussbrett von Wollenzeug getragen werden. Beim Gang in die Stadt zum Markt trägt das Mädchen Pantoffeln, vorn
mit rothem Leder besetzt und grün abgesteppt, und mit niedrigen Absätzen. Trägt es
am Arm ein Handkörbchen, bedeckt mit einem sauberen Linnen- oder Seidentuch, so
deutet dies mit voller Bestimmtheit auf den Brautstand. Gern tragen die Landmädchen
dazu einen Strauss von frischen Blumen in der Hand. – In Winter, oder sonst bei
schlechter Witterung, helfen Wollenstrümpfe und derbe Schuhe oder Stiefeln, dann
weite, lange Mäntel von Tuch oder dergleichen Zeug noch ausserdem aus.
Im Wesentlichen gleicht die Kleidung der Frauen derjenigen der Mädchen, wie wir sie
in der Hauptsache soeben beschrieben haben. Der Unterschied zwischen beiden
spricht sich vornehmlich darin aus, dass die Verheiratheten durchschnittlich mehr die
dunklen Farben lieben. Besonders gilt diese Bevorzugung eines minder auffallenden
Aussehens von den Wittwen und älteren Frauen.
In die Augen stechender und abwechselnder ist die Tracht des weiblichen Geschlechtes bei gewissen feierlichen Gelegenheiten. Viel Aehnliches hat dabei ihre Kleidung
an Hochzeitstagen und Kindstaufsfesten. Ein Hauptstück der festlichen Tracht ist bei
dem zu Gevatter stehenden Mädchen, wie bei der Braut, die ihr Hochzeits-Fest
begeht, das sogenannte „Hormt“. (Hiervon ist der Ausdruck „Hormtjungfern“ für die
Mädchen hergeleitet, welche es tragen.) – Das „Hormt“ besteht aus einer Mütze oder
Haube aus fester Pappe, in Gestalt einer runden Schachtel ohne Boden, welche von
innen wie von aussen dicht mit rothem Zeug, meist Damast oder Sammet überzogen
ist. Um diesen seltsamen Kopfputz winden sich dreizehn silberne Täfelchen oder Bleistückchen, deren jedes nach aussen vier stark erhabene Knöpfe mit Henkeln trägt. An
den von massivem Silber gearbeiteten Knöpfen sind vermittelst der Henkeln silberne,
stark vergoldete Schildchen angehängt, in Gestalt und auch etwa von der Grösse kleiner Kirschblätter. Diese Metallzierrathen geben nicht nur einen sehr hellen weithintönenden Klang, sondern leuchten auch, sobald die Sonne darauf scheint, weithin im
hellsten prächtigsten Metallglanz. An der Rückseite des „Hormtes“ sind zwei Zöpfe,
die früherhin aus den eigenen Haaren des Mädchens geflochten wurden. Jetzt werden
sie aus einer geringeren Sorte von Flachs fabricirt, nach alter Sitte mit grünem oder
rothem Sammetband umwunden, und in einen nach vorn gerichteten Halbkreis über
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dem „Hormt“, an welchem sie befestigt sind, gebogen, mit der Richtung nach dem
Vorderkopfe zu. Zwischen diesen beiden Zöpfen sitzt auf dem „Hormt“ ein Kränzchen
von Silber- oder Goldlahn443 mit untermischten seidenen Fasern und bunten Glasperlen. Ist das Mädchen Braut, so sind die Seidenfasern von grüner, steht es zu
Gevatter bei einer Kindstaufe, von rother Farbe. Obenauf sitzt eine Glasperle, stark
vergoldet, oder eine ebensolche Gewürznelke. Nach der jeweils herrschenden Mode
wechselt die Gestalt des Hormtkränzchens. Manchmal hat es die Form eines hohen
Fingerhutes, dann wieder die einer zierlichen Puppe gehabt. An der Rückseite des
„Hormtes“ ist auf der Stelle, wo sich die beiden Zöpfe berühren, eine Schleife von
rothem Seidenzeug, dann eine zweite dergleichen etwas weiter unten, an welcher die
langen Bänder des Kopfputzes befestigt sind. Zwei davon, auch von Seide, sind unter
dem Kinn zu einer grösseren Schleife verschlungen, und halten solchergestalt das
„Hormt" fest. Dieser Putz wurde ehemals bedeutend niedriger als jetzt getragen. Er
bildet auch in der Tracht der – ebenfalls slavischen – Wenden in der preussischen und
sächsischen Oberlausitz eines der charakteristischsten und bemerkenswerthesten
Stücke. Dabei ist er schon des edlen Metalles wegen, sehr kostspielig, und desshalb
vererbt er sich häufig von einer Generation auf die andere. Ja, da der Kaufpreis oft
unerschwinglich ist, so wird der Putz von unbemittelten Landmädchen leihweise entnommen. Der Mietpreis dafür ist sehr niedrig gesetzt, und geht meist von 4 Groschen
an, nicht leicht aber einen halben Thaler.
In der neueren Zeit werden die Hormte auch gar nicht selten blos aus Messing hergestellt, welches übrigens, um doch wenigstens den Schein zu retten, stark vergoldet
sein muss. Ein vollständiges, ordentliches „Hormt“, das obiger Beschreibung entspricht, und aus gediegenem Silber gearbeitet ist, kommt auf 50-100 Thaler preussisch. Am überraschendsten ist noch der Anblick des „Hormtschmuckes“ bei den
grossen Bauernhochzeiten, wenn an die dreissig bis fünfzig und noch mehr so
geputzte „Hormtjungfern“ die Braut zur Trauung oder bei dem Ein- oder Auszug zu
Wagen begleiten.
Diese Bauernhochzeiten sind überhaupt weithin wegen ihres Glanzes berühmt, nicht
weniger aber und von besonderem Interesse wegen der alterthümlichen, ich möchte
sagen, uralten, slavischen Volkssitten, die sich gerade bei ihnen noch am meisten rein
und unversehrt erhalten haben.
Auch die Brautbewerbung hat mancherlei Eigenthumliches. – Im Ganzen genommen
scheint der Altenburger Bauer dessen letzter Fehler überhaupt die Geschäftsüberschwenglichkeit oder Empfindsamkeit ist, die Wohlhabenheit als vorzugsweise
entscheidend, um nicht zu sagen, allein ausschlaggebend zu betrachten. Andere
Annehmlichkeiten an heirathsfähigen Jungfrauen oder Wittwen als da sind: Schönheit,
Sittsamkeit, Bildung, Wirthschaftlichkeit sind ihm im Vergleich mit der Anforderung des
Vermögensbesitzes bei seiner Zukünftigen, genau genommen, nur geringfügige
Nebendinge.
Die Einleitung zur ehelichen Verbindung lässt der Heirathskandidat ganz regelmässig
durch Mittelspersonen, Verwandte, oder sonst ihm sehr nahe Stehende, treffen, welche im Falle günstigen Bescheides von Seiten der Erkorenen regelmässig auch sehr
bereitwillig die förmliche und feierliche Bewerbung für ihn besorgen. „Selbst ist der
Mann“, dieses an sich ganz zutreffende Sprüchwort des gewöhnlichen Lebens kann
bei der Wahl seiner künftigen Lebensgefährtin keinerlei Anwendung finden. Handelt
es sich doch für ihn bei deren Wahl wesentlich um eine Geschäftssache, deren zweck-
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mässige Abwickelung er mit Recht besser durch Dritter Vermittelung als durch seine
eigene Thätigkeit, durch persönliches Eingreifen erwarten kann.
Der Hochzeitsbitter (ursprünglich „Hochzeitsbieter“, das heisst Einlader) frägt als
erwählter Hochzeitsstifter, in Gemässheit des ihm gewordenen Auftrages, zunächst
bei den Eltern der Schönen geziemendst an, ob sie und ebenso, ob das Töchterlein
wohl geneigt sein würden, den Absender als ihren Schwiegersohn, bzw. Ehegemahl,
anzunehmen. Wird die Antwort in das Gewand der Verneinung gekleidet, so sendet
der Heirathslustige seinen Freiwerber, der sich der Sitte gemäss, seines delikaten
Amtes nicht in Mindesten verdriessen lässt, sofort mit neuen Bewerbungsaufträgen
auf neue Unternehmungen so lange aus, bis eine günstige Bescheidung von irgend
einer Seite ertheilt ist. –
Sobald der Kandidat des heiligen Ehestandes also mit einer Zusage beglückt ist, so
lässt er durch seinen Mittelsmann den Eltern des Mädchens und ihm selbst hinterbringen, er werde den nächst mit dem Brautwerber selbst in eigener Person sich bei
ihnen einfinden, Kaufbriefe und sonstige Rechtsurkunden über seinen Besitz an Liegenschaften, zur Stelle bringen, und den verehrten Schwiegereltern überhaupt alle
wünschbare Auskunft über den Stand seines Vermögens gewähren. Daran reiht sich
dann die nun mehr nur noch rein förmliche Frage, ob der Vater seine Tochter ihm, dem
Bewerber, zur Frau geben wolle, und – wie gross die Mitgift sein werde. Es fallen bei
dieser Gelegenheit Gebote und Gegengebote von beiden Theilen, es wird beiderseits
gehandelt und abgehandelt, ganz als wenn es sich um den Ankauf eines Pferdes oder
eines wohlgebrauchten Kanapees handelte, kurzum die Sache verläugnet auch hier,
in den Augenblicken, wo das delikateste Verhältniss zur Sprache kommt, im Mindesten
den Charakter der vollständigsten Geschäftlichkeit nicht, in welchen sie von allem
Anfang bekleidet war. Ist dann beiderseits über die vermögensrechtliche Seite der
Sache vollständige Einigung erzielt worden, so wird durch einen einfachen Handschlag
die getroffene Uebereinkunft bekräftigt. Auf schriftlichen Abschluss wird dabei gern
verzichtet. Ist ja doch der Altenburger Bauer ohnediess kein Freund von grosser
Schreiberei. Die Braut verhält sich bei der ganzen Verhandlung vollkommen theilnahmslos und gleichgültig, grade als wenn die Sache sie gar nichts anginge. – Sollten
sich übrigens die Verhandlungen über die Mitgift und die sonstigen Finanzfragen
unerwünschtermassen zerschlagen, so leiden keineswegs darunter die bisherigen
freundschaftlichen Verhältnisse zwischen beiden Partheien. Führen hingegen diese
Verhandlungen zum guten Ziele und zum Handschlag, als der Bekräftigung, so schreitet die Braut in Begleitung ihrer Eltern oder anderer nächster Anverwandten zur sogenannten „Bauschauje“ oder „Bauschau“, „Bauschauung“, um die häusliche Einrichtung
und die ganze Oekonomie des jungen Mannes, einer genauen Besichtigung zu unterwerfen. Er bewirthet seine Gäste mit einer tüchtigen Mahlzeit und begleitet dann das
Mädchen bis zur Wohnung seiner Eltern zurück, ohne sie aber, was durchaus gegen
Sitte und Herkommen verstossen würde, zu betreten. Ist bei der Bauschauje Wirthschaft und Haushaltung des Heirathslustigen nicht ganz nach Wunsch befunden worden, so gibt man folgenden Tages ihm zu verstehen, die Heirath könne nicht zu Stande
kommen und er könne sich nunmehr nach einer anderen Parthie umsehen. Hat aber
die Einrichtung des jungen Mannes volle Gnade vor dem prüfenden Auge der Schönen
und ihrer Begleitung gefunden, so erfolgt alsbald die sogenannte Einladung. Der Bräutigam stellt sich mit seinen nächsten Angehörigen und dem Hochzeitsbitter bei den
zukünftigen Schwiegereltern ein. Auf das freundlichste von ihnen begrüsst und bewillkommnet, lässt er, nach Abstattung der üblichen Höflichkeiten, durch den Hochzeitsbitter eine wohlgesetzte Anrede an das Mädchen und ihre Umgebung halten, welche
eine formelle Bewerbung ausspricht, und deren stehender Wortlaut aus sehr alten Zeiten stammt. Unmittelbar nach dem Schluss der Anrede ertheilen die Eltern dem Bräu-
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tigam das Jawort, bekräftigen es, wie auch die Braut, durch einen Handschlag und
wechseln die Ringe.
Diese sind ganz einfach, und nicht mehr als einen halben Thaler werth, der blosse
Silberwerth. Nach dem Ringwechsel singen sie zusammen ein kurzes Kirchenlied und
nehmen dann ein Mahl ein. Bei diesem wird die Zeit der Trauung und alles dasjenige
festgesetzt, was sonst noch die Hochzeit betrifft. In der Regel wird sie zur Kirmsezeit,
der Zeit, in welcher die Kirchweihfeste gefeiert werden, abgehalten. Diese Vereinigung
der Kirchweihfeier mit der Hochzeit hat ihren guten finanziellen und ökonomischen
Hintergrund; denn eine grosse Bauernhochzeit kommt über aus theuer; es empfiehlt
sich daher aus Zweckmässigkeitsgründen gar sehr eine solche Combination, welche
den Aufwand für zwei ausserdem für sich bestehende Feste erheblich vereinfacht. Von
den starken Kosten, die eine grosse Hochzeit erfordert, macht man sich einen Begriff,
wenn man erfährt, dass zu ihr so ziemlich alle Bewohner des ganzen Dorfes als Gäste
eingeladen werden.
Die Vorbereitungen zum Feste sind ungemein umfänglicher Natur. Dabei spielt der
Hochzeitsbitter eine grosse Rolle. Ehemals trug er ein ganz sonderbares Kleidungsstück, während er jetzt nur noch durch seinen Hut von sehr seltsamer Form ausgezeichnet ist. Er, das Faktotum des ganzen Festes, hat nicht nur das Amt eines Hausmeisters und Festordners, sowie die Sorge für die gehörige Belustigung und Erheiterung aller Gäste zu übernehmen, sondern schon das erste vorbereitende Geschäft,
nämlich deren feierliche Einladung zu besorgen.
Die herkömmlichen Trauungstage sind der Dienstag und Donnerstag. Nur der Sonnabend ist durchaus verpönt. Eine Trauung an dem Tage wird von der traurigsten Vorbedeutung für den Verlauf des Ehestandes sein. –
In der Woche vor der Hochzeit kommt der Hochzeitsbitter zu den Gästen, deren Einladung ihm obliegt. Er hat sich dabei ganz genau einer von den Vorfahren überlieferten, etwas steifen und altmodischen Anredeform zu bedienen. Haben die von ihm dergestalt eingeladenen Gäste ihre Theilnahme am Hochzeitsfeste zugesagt, auch ihr
Versprechen, alter Sitte gemäss, mittelst eines festen Handschlages bekräftigt, so
wird, wie das Herkommen es gebietet, der Hochzeitsbitter von einem jeden derselben
mit einer Mahlzeit und Caffee bewirthet. Da er nicht selten an die Hundert Personen
als Hochzeitsgäste einzuladen hat, bei deren jedem die langathmige Anrede und die
noch länger währende Bewirthung sich ständig wiederholt, so muss er starke Proben
von einer ebenso unverwüstlichen Kraft seiner Lunge als den ungeschwächten Besitz
tüchtiger Verdauungsorgane ablegen: er muss sich immer eines sehr gesegneten
Appetits zu erfreuen haben, will er gesund von seiner Rundreise heimkehren, selbst
wenn sie sich auf mehr als einen Tag vertheilt.
Nach Verhältniss ihres Standes und Vermögens bestimmen die Gäste alsbald bei der
Einladung ihre Beiträge an den verschiedensten Viktualien444 zu den Hochzeitsschmäusen. Diese Naturallieferungen lassen die Brautleute durch eine eigens dazu
angenommene Person von Haus zu Haus einsammeln.
Am festgesetzten Hochzeitstage kommen die Gäste von nah und fern sämmtlich im
Hause des Bräutigams zusammen, wo ihnen ein kleiner Imbiss an Kuchen und anderen kalten Speisen nebst Bier und Branntwein vorgesetzt wird. Dann begeben sie sich
unter Vortritt der Musikanten Paarweise in das Haus der Eltern der Braut, um sie
feierlich zur Kirche abzuholen. Liegt diese Wohnung in grösserer Entfernung davon, z.
B. in einem andern Dorf, so begeben sich die Gäste zu Pferd oder zu Wagen dahin.
Der hierzu gebildete Zug besteht häufig aus 70-100 Reitern, denen nicht selten eben
so viele Frauen und Mädchen zu Wagen folgen. Voran fährt oder reitet eine stattliche
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Anzahl von Musikanten, sämmtlich mit Blasinstrumenten, unter denen eine ganz seltsame Art von Posthörnchen. Ihnen schliessen sich die nächsten Verwandten des
Bräutigams an, von dem Hochzeitsbitter angeführt, dann kommt der Bräutigam selbst
zwischen seinen beiden Beiständen, Brüdern oder andern nächsten Verwandten, endlich paarweise die Hochzeitsgäste. Die Pferde im Zug sind sämmtlich mit bunten Bändern aufgeputzt, während sie an den Schweifen Sträusse und Büsche von Buchsbaum
mit grüner Bandzier tragen. Lederwerk und Reitzeug sind sehr kostbar und reich mit
Buckeln und Schnallen von vergoldetem Tomback445 verziert. Während der Fahrt ist
die ganze Gesellschaft in der fröhlichsten Stimmung. Die Theilnehmer am Festzug
werfen, so gebietet es das Herkommen, viel kleine Münze und Kuchenstücke auf den
Weg. Dagegen haben sie aber auch das Recht, in den Ortschaften, welche sie
berühren, Bier und Branntwein zu begehren, was man ihnen auch gern und reichlich
spendet. –
Ist der Zug endlich an dem Wohnort der Braut angelangt, so wird Halt gemacht. Einige
Reiter sprengen in die Gassen hinein, und fragen bei jedem einzelnen Gutsgehöft an,
ob es wohl ehrlichen Leuten erlaubt sei, da Einkehr zu halten, sich mit Speise und
Trank zu erquicken und ihr Geschäft zu vollbringen. Die Antwort fällt natürlich jederzeit
und von allen Seiten, wie sie auch nicht anders erwartet wird, höflich bejahend aus,
worauf die Reiter rasch zum Zug zurückkehren.
Er rückt nunmehr unter dem Schall der Musik langsam bis vor das Elternhaus der
Braut. Sie erwartet ihn in einer der Kammern des oberen Stuckwerks, indem nach dem
Herkommen ihr Bemühen darauf hinausgeht, den Bräutigam eher zu erblicken, als er
sie. Nach dem allgemeinen Volksglauben ist sie nämlich versichert, sich durch diesen
kleinen Kniff des Hausregimentes zu versichern. Hat sie den Bräutigam erspäht, so
versteckt sie sich fein, und hält sich strengstens vor ihm verborgen, bis er sie beim
Aufsuchen in der Brautkammer gefunden hat. Er führt sie hierauf in das untere Stockwerk, um mit ihr die Brautsuppe zu essen, während die übrigen Gäste sich an einem
Frühstück von kalten Speisen erlaben.
Mit dem ersten Glockenton vom Kirchthurm bildet sich der Festzug zur Trauung. Es
treten die Musikanten vor mit grossen Rosmarinzweigen auf den Hüten, ihnen folgt der
Brautführer, in der Regel ein nächster Anverwandter der Braut, einen Strauss von gleichen Zweigen in der Hand. Mit dem Pfarrer führt er die Braut. Sie trägt das eben
geschilderte „Hormt“, und ist überhaupt auf das festlichste geschmückt, wobei ihr
schwarzer Mantel ganz besonders auffällt. Sie muss sich stellen, als weine sie, und
desshalb bis zum Eintritt in die Kirche unausgesetzt ein weisses Tuch vor die Augen
halten. An dem geistlichen Herrn sticht gegen seine würdige Tracht in den dunkeln
Farben seltsam genug das bunte Tuch in den grellsten Mustern ab, welches ihm die
Braut verehrt hat. Mit einem mächtig grossen Rosmarinstrauss muss er es während
des Ganges zur Kirche in der Hand halten. Unmittelbar nach der Braut kommt deren
Mutter. Sie trägt ein Tuch, dessen Inhalt von geschnittenem Kuchen sie unablässig
rechts und links unter die Zuschauer wirft. Den Beschluss machen paarweise die
„Hormtjungfern“, dann die anderen weiblichen Verwandten.
Es folgt ein zweiter, ebenfalls von einer Musikbande angeführter Festzug. Voran der
Bräutigam unter allen Männern weithin kenntlich und ausgezeichnet durch einen Kranz
am Hute, zwischen dem Hochzeitsbitter und dem Brautdiener gehend. Letzterer hat
die Obliegenheit vom Haus der Braut bis zur Kirche kleine Münze unter die Umstehenden zu werfen. Die übrigen Männer folgen paarweise. Ihnen schliesst sich im Zuge
sodann alles an, was ihm gerade auf dem Weg begegnet. Nur die Eltern der Braut
bleiben von der gesammten Verwandtschaft und Freundschaft im Hause zurück. Nach
445

ein aus Kupfer, Messing und einem Antheil Zinn oder Zink bestehendes Metallgemisch
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dem Eintritt in die Kirche, wo der Zug mit Orgelspiel empfangen wird, folgt diesem
rasch der Gesang, worauf die Traurede beginnt. Zur Feierlichkeit der Trauung holt,
nachdem der Bräutigam bereits seinen Platz am Altar eingenommen hat, der Brautdiener die Braut von ihrem Sitze ab, wie er sie denn auch, sobald nach Vollziehung
der Copulation das neuvermählte Paar einmal den Altar umschritten hat, dorthin
zurückzuführen hat. Während der Ceremonie der Trauung treten Bräutigam und Braut
so nahe als nur irgend möglich zueinander, damit sich, wie der Volksglaube es deutet,
nicht der böse Geist der Zwietracht in der Ehe störend zwischen sie eindrängen könne,
Auch sonst werden bei dieser kirchlichen Feier noch gar mancherlei seltsame, eigenthümliche, alte Gebräuche gewissenhaft beobachtet. So dürfen z. B. die Brautleute
nicht am Gesange theilnehmen, die Braut muss ihr Gesicht verdeckt halten, und dergl.
mehr.
In derselben Ordnung, welche der Zug der Festtheilnehmer auf dem Hinweg zur Kirche
einhielt, kehren sie nach Beendigung der Trauungsfeierlichkeit nach dem Elternhaus
der Braut zurück. Auf dem Rückwege werfen die Neuvermählten reichlich Geldstücke
unter die Umstehenden.
Der Bräutigam nimmt sitzend die Glückwünsche der Gäste an, welche dabei mit Kaffee
und Kuchen bewirthet werden, während die Vorbereitungen zum Hochzeitsmahl rüstig
vorschreiten. Häufig wird, bevor man zur Tafel sich wendet, noch der Tanzboden des
Dorfes aufgesucht, doch wird in der Regel erst nach dem Schmauss zum Tanz
geschritten.
Bei dem Mahle nimmt der Pfarrer, als der vornehmste Gast, mit seiner Familie den
Ehrenplatz ein. Niemals setzen sich die Festtheilnehmer, bevor er erschienen ist, zu
Tische. Die Ehrenplätze nach jenem nehmen die jungen Eheleute, ihre Pathen, der
Brautdiener, die Brautmutter und die nächsten Verwandten ein, wogegen sich die
Eltern des neuen Paares nur selten, und ihre beiderseitigen Geschwister nur dann,
wenn sie Ehrenämter bei dem Hochzeitsfest bekleiden, mit an den Tisch setzen.
Uebrigens sind der Aemter und Obliegenheiten beim Festmahl sehr vielerlei und gar
mannigfacher Natur, und dabei doch ungemein bestimmt geschieden und vertheilt. So
hat der Schullehrer das Gebet zu verrichten, welches dem Schmauss vorausgeht, und,
damit auch der physische Mensch nicht zu kurz komme, zugleich des Amtes eines
Vorschneiders zu walten. Dem Brautdiener liegt es ob, die Musikanten anzustellen.
Die Seele des Ganzen, das Faktotum, ist der Hochzeitsbitter. Denn ihm liegt es ob, die
Gäste zum fleissigen Zuspruch der Speisen einzuladen, er muss an sie zur Belebung
der Unterhaltung Anreden bald ernsten, bald scherzhaften Inhalts halten, er muss
überhaupt während der ganzen Dauer der Hochzeitsfeierlichkeiten für die Erheiterung
Aller sorgen.
Bei einer grossen Bauernhochzeit sind in der Regel elf Tische zum Festmahl aufgestellt, deren jeder mit sechszehn Personen besetzt ist, so dass ohne das zahlreiche
Aufwartungspersonal 176 Personen bei Tisch versammelt sind.
Von dem Aufwand, den die Küche erheischt, kann man sich einen Begriff machen,
wenn man bedenkt, dass bei einer derartigen Hochzeit allein acht Kälber, mindestens
ebensoviel Schweine, sechsundsechzig Gänse, dreiundreissig Hühner und soviel
Fische, letztere im Gewicht von etwa 400 Pfunden geschlachtet werden. Bier und
Branntwein sind diejenigen Getränke, welche gewöhnlich verabreicht werden, Wein
und Kaffe werden nur ausnahmsweise gegeben, und zwar nur an die allernächsten
Verwandten, oder sonst an Personen, welche besonders ausgezeichnet werden sollen, übrigens in einem entlegenen Nebenstübchen, und ganz geheim.
Ein wahres Nationalgericht beim Hochzeitsschmauss ist der sogenannte Theilkuchen,
ein förmliches Riesengebäck. Er besteht aus acht Schichten, deren untere sieben
ungemein dünn, und deren oberste so dick und compakt wie ein Brod geformt sind.
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Man schneidet ihn in so viele Theile als Personen zu Tische sitzen. Die nahewohnenden Gäste schicken ihre Kuchenantheile nach Hause, die Entfernteren verschenken
sie an den Hochzeitsbitter, der überdies von allen Theilnehmern an der Hochzeitsfeierlichkeit ein Geldgeschenk empfängt. Ausser ihm werden auch die Personen, die
irgend ein Aemtchen oder ein Geschäft bei der Hochzeit haben, wie die Musikanten
und das Bedienungspersonal mit tüchtigem Trinkgeld bedacht. Es wird während des
Herumreichens der Bratengänge auf herumgehenden Tellern für sie eingesammelt.
Während der Mahlzeit wird noch ein uralter, höchst seltsamer Gebrauch auf das Sorgfältigste beobachtet. Die Mutter der Braut nämlich, die neben ihr sitzt, nimmt diejenigen
Stücklein Brod zu sich, welche dem jungen Ehepaar zugeschnitten werden, und
bewahrt sie gewissenhaft auf. Wenn sich späterhin Moder oder Schimmel an die Brodstückchen ansetzt, so steht zu besorgen, dass das junge Weiblein im Wochenbett sterben werde, in dem. Fall, dass an dem Stückchen der Schimmel sich ansetzt, welche
ihm zugetheilt wurden. Wird aber das Moder an den dem Manne zu fallenden Brodschnitten sichtbar, so ist mit Sicherheit vorauszusehen, dass er vor der Frau sterben
muss. Ganz der nämliche Volksaberglaube herrscht unter den Wenden in der preussischen und sächsischen Oberlausitz.
Natürlich ist eine solche grosse Bauernhochzeit mit einem ungemein grossen Aufwand
verknüpft. Doch wird er mehrfach wieder dadurch wesentlich gemindert, dass die
Gäste tüchtige Beiträge an Naturalien gewähren, und ausserdem am Hochzeitsabend
sehr ansehnliche Geldgeschenke überreichen. Auch die Sitte vereinfacht den Kostenpunkt nicht wenig, dass ausser den Hauptmahlzeiten nur kalte Küche verabreicht wird,
die Ueberbleibsel von den vorhergehenden grossen Festgelagen. Ausserdem ist es
für die Eltern der Braut, welche diese kostspielige Hochzeit auszurichten haben, eine
nicht gering anzuschlagende Erleichterung, dass in den besten Nachbarhäusern das
Fest mitbegangen wird. Die wohlhabenderen Nachbarsleute lassen es sich nämlich
nicht nehmen so viele Hochzeitsgäste als möglich unter ihrem Dache gastlich
aufzunehmen.
Ist das grosse Festmahl beendigt, so lässt sich der Hochzeitsbitter zum Schluss noch
einmal mit einer Anrede vernehmen. Er ermahnt das neue Ehepaar auf das Eindringlichste: Einigkeit mit Gott und Eintracht unter sich. So feierlich und streng seine Worte,
so zierlich sind sie gesetzt.
Nach dieser Ansprache und dem Schluss des Schmauses beginnt der Hochzeitstanz.
Sehr häufig muss er in einem Nachbarhause abgehalten werden, da im Elternhause
der Braut der nöthige Raum dazu mangelt. Der Brautdiener tanzt zuerst mit der Braut,
der Beistand mit der Brautmutter, hierauf der Bräutigam mit seiner Mutter. Ebenso
besteht für den zweiten Tanz eine bestimmte Ordnung, die streng eingehalten wird.
Der Beistand führt den Reigen an und wählt sich die Braut. Ihm folgt der Bräutigam mit
der Brautmutter, dann der Brautdiener mit der Bräutigamsmutter. Beim dritten Tanz
ruft der Brautdiener aus: „Ein Jeder nehme jetzt das, was er noch nicht gehabt hat!"
worauf der Bräutigam die Braut zum Tanz auffordert, und mit ihr den Vorreigen tanzt.
Mitten im Tanz wird ihr vou dem Brautdiener der Mantel abgenommen, dessen Bänder
sie bereits aufgeknöpft hat. Dieser Gebrauch wird mit dem Ausdruck: „Der Braut den
Mantel abtanzen,“ bezeichnet. Unmittelbar nach Mitternacht entfernt sich das Brautpaar. Die Gäste dagegen setzen das Tanzvergnügen fort. Zuvor indessen begleiten
sie das junge Ehepaar in die Brautkammer. Hier werden ihnen noch mancherlei Erfrischungen vorgesetzt, das sogenannte „Distelbrod“; ja das Ehebett selbst ist noch mit
Speisen, namentlich mit Eierkuchen, belegt. –
Am folgenden Tag wird um die Mittagszeit ein Frühstück aufgetragen, nachdem die
sämmtlichen Hochzeitsgäste der jungen Frau ihre Glückwünsche dargebracht haben.
Gleichzeitig werden bereits die Vorbereitungen zu der um vier Uhr beginnenden
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Hauptmahlzeit getroffen. Zu dieser erscheint die Neuvermählte wiederum im Hochzeitsmantel, auf dem Kopfe trägt sie eine grosse seidene Haube, und auf dieser das
„Hormt.“
Vor dem Beginn des Schmauses hält der Hochzeitsbitter an die Gäste eine wohlgesetzte Anrede in lustigen Knittelversen, deren wesentlicher Inhalt die dringende
Ermahnung an sie ist, ihre Hochzeitsgeschenke nicht zu spärlich einzurichten. Nach
dieser scherzhaften Aufforderung treffen die Gäste unverzüglich lebhafte Anstalten zur
Ueberreichung der mitgebrachten Geschenke, um alsbald durch die That zu bekräftigen, wie sehr sie sich die Worte des Hochzeitbitters zu Herzen genommen haben.
Braut und Bräutigam sitzen während der Ueberreichung nebeneinander hinter einem
isolirt stehenden 'Tisch. Die Braut muss dabei ein weisses Sacktuch vor das Gesicht
halten, was das Hauptsignal ihrer Bereitwilligkeit zur Entgegennahme der Gaben ist.
Zuerst kommt nunmehr von den Hochzeitsschenkern der Hochzeitsvater. Er naht sich
dem Ehepaar mit einer grossen Bibel in beiden Armen; ihm folgt die Brautmutter mit
einem prachtvoll eingebundenen Predigtbuch. Dann kommen die Eltern des Bräutigams und die nächsten Anverwandten. Insgesammt bringen sie Gegenstände des
Hausraths, auch wohl Silberzeug als Geschenke dar. Endlich treten die Uebrigen
Gäste heran und zwar regelmässig unter Ueberreichung von Gaben an Baargeld.
Diess nimmt aber nur der Hochzeitsbitter für die jungen Eheleute in Empfang, denn es
würde ein gräulicher Verstoss wider Sitte und Herkommen sein, wenn diese das Geld,
wie die andern Geschenke, persönlich annehmen würden. Die Ueberreichung derselben wird von dem Absingen geistlicher Lieder begleitet. Nach Beendigung des Festmahls wird nochmals zum Tanz geschritten, dabei „der Mantel abgetanzt“ und auch
dieser Tag unter lebhaften, ja lärmenden Ausbrüchen der Freude beschlossen. –
Solchergestalt wechseln vergnügte Mahlzeiten und Tanzvergnügen noch mehrere
Tage hindurch miteinander ab, jedoch begreiflicherweise unter allmählig abnehmender
Theilnahme der Festgäste, welche sich, ermüdet und abgespannt wie sie nach und
nach werden, sich allgemach entfernen. Am dritten Tage trägt die junge Braut ihr
„Hormt“ zum letzten Mal, womit denn die Hochzeitsfeier zugleich für die grosse Gesellschaft ihr Ende erreicht hat. Nur die nächsten Verwandten bleiben noch bis zum nächsten Sonntag im Hochzeitshaus, um nämlich das junge Ehepaar zu seinem ersten
Kirchengang begleiten zu können. – Die Frau trägt den Mantel und einen Schleier, als
wenn sie in tiefer Trauer wäre. Mit dem Eintritt des Neumondes erst pflegt sie das
älterliche Haus zu verlassen. Erst dann hält sie ihren feierlichen Einzug („Eizug“) in
das Haus des Mannes. Die damit verbundene Feierlichkeit oder Ceremonie nennt man
die „Heemfuhre“, oder die „Hämfuhre“ wird dann in's Werk gesetzt. Die Neuvermählte
wird dabei von den nächsten Verwandten und den Hochzeitsgästen begleitet. Die Ausstattungsgeschenke der Eltern, die Gaben der Gäste sind, Spinnrocken und Spinnrad
vor allem nicht vergessen, auf eine Anzahl von Wagen, „Kammerwagen“ genannt,
sorgfältig aufgepackt. Sobald sie alle angespannt sind, nimmt die junge Frau unter
einem Strom von Thränen, und nachdem der Hochzeitsbitter eine Abschiedsrede
gehalten: hat, von ihren Eltern und Geschwistern feierlichen Abschied. Die im Dorfe
wohnenden Hochzeitsgäste schliessen sich gehend, fahrend und reitend dem Zuge
der jungen Eheleute an, indem sie geistliche Lieder singen und vor allem den Choral
anstimmen: „Unsern Ausgang segne Gott.“ Sobald der Hochzeitszug in's Freie gelangt
ist, so wird der „Brautring“ in Form einer „8" gefahren. – Vor dem Anwesen des Mannes
angelangt, wird die junge Frau, die in der Haube prangt, von dem Brautdiener vom
Wagen herabgehoben. Inzwischen tritt der Mann in seine Wohnstube, rückt eine Bank
mit der Lehne vor den Familientisch, und legt auf ihn die Hausbibel. Dann setzt er
seine junge Frau auf die Bank. Sie muss zuerst in die Bibel schauen, dann wirft sie
einen Blick in die Ofenblase, und hierauf wird sie von ihrem Mann in den Hof geführt.
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Sie öffnet hier die Thüre des Kuhstalles, hält auch in ihm Musterung, geht dann in den
Keller und zuletzt auf den Oberboden. Alle diese Gebräuche sind stereotyp und müssen, um des lieben Hausfriedens willen, strengsten eingehalten werden. Allen diesen
sonderbaren Ceremonien liegt dieser und jener Ausfluss des allgemeinen Aberglaubens im Landvolk zu Grunde. Freilich glaubt heutigentages kein Mensch mehr an
die ursprüngliche Veranlassung. Aber aus Scherz behält man die Sitten bei, und wehe
demjenigen, der sie verletzt.
Eine Ehrenmahlzeit mit Tanz beschliesst das Fest, mit dessen Ende die Frau die Führung ihrer neuen Wirthschaft beginnt.
Wird aber die Hochzeit nicht besonders gefeiert, dann wird die Feier beim Einzug der
jungen Frau in's Haus des Mannes durch einen feierlichen Schmaus nachgeholt. –
In neuerer Zeit kommt es übrigens nicht selten vor, dass auch vermöglichere Leute die
Hochzeit nur mit einem eintägigen Fest, was bei unbemittelten Brautleuten die stehende Regel ist, beschliessen.
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Ein mitteldeutsches Volkstrachtenfest
Mitten im Herzen Deutschlands liegt das kleinste der vier sächsischen Herzogthümer,
das Herzogthum Sachsen-Altenburg. Preußisches und reußisches Gebiet trennen
dasselbe in zwei fast gleich große, nach ihrer Beschaffenheit und ihren Bewohnern
aber völlig verschiedene Theile, den Ostkreis und den Westkreis, oder, wie man dieselben wohl auch treffend zu bezeichnen pflegt, das Kornland und das Holzland. Letzteres, ein Stück des schönen Saalthales, grenzt unmittelbar an das Thüringerland an;
dunkle rauschende Wälder sind sein Schmuck und sein Schatz; Saale und Orla durchströmen sein Waldrevier; Tannenduft und Waldluft durchwehen es, und die Berge Thüringens strecken ihre letzten Ausläufer, oder wenn man lieber will, ihre ersten Vorboten
bis mitten hinein in das schöne Land. Auch seine Bewohner sind Thüringer Stammes,
wie dieser begabt mit der naturfrischen Biederkeit und Leichtlebigkeit des munteren
Völkchens der Thüringer; Wohlstand und reiche Habe ist ihnen, gleich diesen, nicht zu
Theil geworden und nur mühsam ringen sie dem wenig fruchtbaren Boden die
nothdürftigen Früchte ab; aber was ihnen Feld und Wiese versagt, das giebt ihnen in
reicher Segensfülle ihr herrlicher Wald, und frohgenügsam neiden sie nicht dem
reicheren Nachbar das Loos, sondern freuen sich Dessen, was ihnen der Wald freigebig schenkt an Beeren, Holz und Arbeit.
Anders dagegen der Ostkreis des Herzogthums! Dort dehnen sich weithin die gesegneten Fluren des Kornlandes; auf den saftigen Wiesen lagert schmuckes, wohlgenährtes Vieh und die Scheuern vermögen kaum die reichen Gaben des Feldes zu fassen.
Dort birgt die Tiefe das schwarze Gold der Braunkohlen, welches der Dampfwagen
weithin in die Ferne trägt; dort breitet sich die stattliche Hauptstadt des Landes aus;
dort ragt auf hohem Porphyrfelsen stolz das Schloß des Fürstenhauses empor; dort
sitzt in behäbigem, solidem Wohlstande auf schönen, von den Vätern ererbten Gütern
der eigentliche Nährstand des Herzogthums, der Altenburger Bauer. Er bewohnt zum
großen, fast ausschließlichen Theile den reichen Strich des Ostkreises und hat sich,
trotz aller zerstörenden Einflüsse der Zeit, mit zäher Ausdauer seine zahlreichen
Eigenthümlichkeiten in Tracht, Sitten, Gebräuchen und Sprache Jahrhunderte hindurch bewahrt.
Der Altenburger Bauer ist nicht, wie der Holzländer, thüringischen Stammes, sondern
vielmehr slavischen Ursprungs. Vor langen Jahrhunderten drang ein Zweig des großen
Slavenstammes, die Sorben-Wenden, von Osten her immer weiter nach Sachsen vor,
siedelte sich hier mit praktischem Verstande an, wurde nach und nach völlig germanisirt und rief eine vortreffliche Bodencultur und so jenen Wohlstand hervor, der noch
heute ihre Nachkommen auszeichnet. Aus dieser Abstammung von den Sorben-Wenden erklärt sich die mannigfache Eigenart der Altenburger Bauern. Insbesondere zeigt
sich dieselbe in der ganz eigenthümlichen, von der aller Umwohner wesentlich ver-
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schiedenen Tracht. Freilich hat auch hier die Zeit bereits sehr Vieles geändert, aber
Vieles, das Hauptsächlichste, ist doch geblieben, und schon das Gebliebene ist merkwürdig genug.
Am wenigsten Veränderung hat die männliche Tracht erlitten. Das Hauptstück derselben ist die Kappe, ein langer Tuchrock von dunkler Farbe und inwendig mit grünem
Flanell gefüttert. Sie wurde jedoch an Fest- und Sonntagen mit „der Weißen“ vertauscht, einem der Kappe ähnlichen Rocke von sehr weißem Tuche, mit schwarzbesetzten Aermeln, Futter von blaustreifigem Zeuge und an den Seiten mit einem Einschnitte versehen, durch welchen die schwarzen, bauschigweiten Lederhosen sichtbar
werden. Ein sauberes Hemd mit sehr weiten, in seine Fältchen gelegten Aermeln,
Hosenträger aus schwarzem lackirten Leder, ein schwarzes, breites Brusttuch oder
ein Brustlatz, hohe, enganliegende Stiefeln, endlich ein einfaches Filzhütchen mit
schmaler Krempe vervollständigen den Anzug des echten Bauersmannes. Doch ist
noch von den genannten Kleidungsstücken bereits manches verbannt oder doch in
den Hintergrund gedrängt worden. Namentlich ist die sogenannte „Weiße“ jetzt gar
nicht mehr zu sehen und nur noch in den Kleiderschränken des Großvaters als Rarität
zu finden. Statt ihrer und auch statt der Kappe trägt jetzt der Bauer den bequemeren
Spenser, eine kurze Jacke, und außerdem zum Schutze gegen Kälte und Regen den
sogenannten Matin (spr.: Mateng), einen weiten, langen Mantel von verschiedenen
Stoffen und Farben. Ebenso hat auch die gewöhnliche Schirmmütze das alte Hütchen
fast vollständig verdrängt.
Wenn nun die männliche Tracht, welche kleidsam, volksthümlich und dabei praktisch
und dauerhaft ist, sich wesentlich gleich geblieben, so ist dies bei der weiblichen durchaus nicht der Fall. Hier haben Mode und Zeit arge Verwüstungen angerichtet, Kleidungsstücke völlig beseitigt, andere an deren Stelle geschaffen und den alten neue
Formen gegeben. Man vermag genau nachzuweisen, daß die große Umwälzung in
der weiblichen, namentlich der festlichen Bauerntracht, wie sie sich etwa seit dem Jahr
1800 vollzogen hat, in der Hauptsache eine Folge der französischen Revolution gewesen ist, wenn sich auch schon vorher mannigfache Aenderungen Bahn gebrochen hatten. Es würde jedoch Stoff zu einer besonderen Abhandlung liefern, wollte man die
einzelnen Stadien verfolgen, welche die Weibertracht durchlaufen hat, bis sie zur heutigen und neuesten Form und Art hindurchgedrungen ist. Begnügen wir uns daher mit
der Thatsache und sehen wir uns ein wenig die heutige Tracht der schöneren Hälfte
des Bauernstandes an.
Das Bleibende in allem Wechsel ist der weibliche Rock, heute, wie in alter Zeit, enganliegend, nur bis zum Knie reichend, aus vielen ganz dichtaneinander genähten steifen Falten bestehend und die Formen ihrer Trägerinnen mehr als zur Genüge andeutend. Zu ihm gehören weiße, für Wirthschaft und Werktag wohl auch dunkle Strümpfe,
auf deren Beschaffenheit und Verzierung viel Werth gelegt wird und welche die mehr
oder weniger guten Waden der Bäuerinnen, alle Heuchelei in dieser Beziehung
unmöglich machend, in das hellste Licht setzen. Weiter gehören zum Anzug Aermel
von verschiedenem Stoff und verschiedenartige Mieder, ebenfalls je nach Stand und
Wohlhabenheit, während bei kaltem Wetter und an Sonn- und Festtagen noch eine
glattanliegende Jacke über Mieder und Aermel getragen wird. Dazu trägt man vor der
Brust einen mächtigen, vom Kinn bis zum Rockanfange reichenden Vorstecklatz von
Pappe, mit Zeug überzogen und durch Bänder gehalten. Dieser Latz ist das Ungeheuerlichste der weiblichen Bauerntracht, bedeckt vom Kinn an den ganzen Vorderleib, und wer will, kann beinahe mit der Hälfte des Gesichts, mindestens mit Mund und
Nase, unter diesen Panzer hineinkriechen und sich hinter demselben verstecken. Endlich kommt noch der Kopfputz dazu; er besteht jetzt nur in einem mehr oder weniger
kostbaren Kopftuche mit breiten Kanten, welches das Oberhaupt vollständig bedeckt,
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nicht eine Spur des Haares sichtbar werden läßt und von dem geschürzten Knoten in
zwei langen, breiten Flügeln fast bis auf den halben Rücken hinabreicht.
Das ist in Kurzem das Bild der Altenburger Bäuerin. Charakteristisch ist es wohl, aber
daß es schön sei, dürfte selbst der größte Schmeichler nicht zu behaupten wagen. Ist
doch durch diese Tracht Alles, was die Zierde der weiblichen Gestalt ausmacht, völlig
verhüllt, in ein Tuch eingewickelt und durch einen Panzer von Pappe versteckt, Anderes dagegen mit einer Offenheit in grelles Licht gesetzt, welche die Formen ihres Reizes entkleidet! Mag sie auch in der Haus- und Landwirthschaft recht praktisch sein,
mögen mich manche neueste und neue Modethorheiten des schönen Geschlechts
nicht minder unschön und ungeheuerlich sein, so muß es doch im Allgemeinen ausgesprochen werden, daß das allmähliche Abkommen dieser Tracht ein allzugroßer
Verlust nicht genannt werden könnte.
In der weiblichen Tracht liegt der Keim zum allmählichen Absterben der ganzen
Nationaltracht des Altenburger Bauernstandes; sie besonders ist zu jeder Zeit der
Gegenstand der Neugierde, der Verwunderung, ja wohl gar des Spottes gewesen. Darf
sich die Bäuerin in ihrer Tracht doch kaum in einer fremden Stadt sehen lassen, ohne
daß ihr lächelnd die Erwachsenen nachschauen, und wohl gar die liebe Jugend, kritische Bemerkungen machend, in hellen Haufen jubelnd hinter ihr einherzieht und ihr
ein unwillkommenes Geleite giebt! Kein Wunder also, daß das junge hübsche Bauernmädchen Lust bekommt, die entstellenden Kleider abzulegen und sie mit der wenigstens gefälligeren Tracht der Städterinnen zu vertauschen. Und wie schon jetzt zahlreiche Männer doppelte Kleidung besitzen, Sonntags und in der Stadt städtisch, zu
Hause und auf dem Felde dagegen bäurisch gekleidet sind, wie von der Männertracht
Kappe, Weiße und Hütchen, von der weiblichen zum Beispiel der festliche, mit Scharlachtuch gefütterte Mantel, der Schleier und der den poetischen Namen „Saumagen“
tragende Kopfputz bereits verschwunden sind, so wird überhaupt die Zahl Derer, welche sich bäurisch kleiden, von Jahr zu Jahr geringer, und es erscheint als nicht ganz
unmöglich, daß einmal in fernen Tagen die ganze Nationaltracht der Altenburger
Bauern dahin gehen werde, von wannen sie niemals wiederkehrt.
Ebenso wie von der Tracht, hat sich auch von den mancherlei eigenthümlichen Sitten
und Gebräuchen des Bauernstandes der größte Theil verloren; in dieser Hinsicht besonders fordert die Zeit fast jährlich ihre zahlreichen Opfer. Wenig ist noch übrig geblieben, und dieses Wenige ist nicht besonders interessant und derartig mit modernen
Elementen versetzt, den modernen Formen so angepaßt, daß es seine Ursprünglichkeit fast ganz eingebüßt hat. Diese althergebrachten Sitten bezogen sich hauptsächlich auf die festlichen Ereignisse des Familienlebens; Taufe, Verlobung, Hochzeitsfest
und Begräbniß waren ihr Gegenstand. Am merkwürdigsten waren sie bei den Hochzeitsfesten und haben sich auch hier noch verhältnißmäßig am meisten erhalten. Das
Interessanteste ist das Institut der Hormtjungfern oder „Hormtmeede“ (Mägde, Maide).
Bei Hochzeiten und Gevatterschaften trugen nämlich die Jungfrauen eine sonderbare
Kopfbedeckung, das Hormt. Es ist dies ein Kopfputz in Form einer runden Schachtel,
innen und außen mit rothem Damaste oder Sammt überzogen. Um das Hormt herum
gehen dreizehn silberne Bleche oder Tafeln und auf jeder derselben stehen drei Reihen erhabener Knöpfe, gleichfalls von Silber. Rund herum hängen an Henkeln silberne, stark vergoldete Schildchen, kleinen Kirschblättern ähnlich, welche im Sonnenschein hell glänzen und bei jeder Bewegung des Kopfes schellenartig ertönen. Hinten
am Hormte befinden sich zwei Zöpfe, jetzt aus Werg geflochten, mit buntem Bande
umwunden und in einem Halbkreise über dem Hormt gebogen. Zwischen den beiden
Zöpfen sitzt ein Kränzchen von Silberlahn und rings um das Hormt hängen breite,
buntfarbige Bänder, welche unter dem Kinn in eine große Schleife gebunden werden
und so den Kopfputz überhaupt festhalten. Früher begleiteten bei größeren Bauern-
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hochzeiten wohl zwanzig bis dreißig solcher Hormtjungfern die Braut zur Trauung oder
bei dem Auszug oder Einzug zu Wagen. Jetzt ist diese Sitte verschwunden und das
Hormt, von denen manches einen Werth von über hundert Thalern hat, ruht unbenutzt
als altes Familienerbstück nur noch in den Truhen und Schränken der Großmutter.
Dagegen ist der Charakter des Altenburger Bauern bis heute sich ziemlich gleich geblieben und zeigt sich noch jetzt in manchen Eigenthümlichkeiten. Besonders hat sich
bis auf unsere Tage der mit großer Zähigkeit festgehaltene Unterschied zwischen dem
Bauer und dem Städter oder Bürger und das enge, geschlossene Zusammenhalten
der Bauern unter sich erhalten. Noch heute besteht für den Bauer ein scharfer Gegensatz zwischen ihm und dem Stadtpublicum; er schließt sich gegen dasselbe ab, mißtraut ihm wohl auch nicht selten; selbst das Bauermädchen knüpft nicht so leicht ein
Liebesverhältniß mit einem Städter an, und Verheirathungen des Bauern mit einer
Städterin und umgekehrt gehören zu den Ausnahmefällen. Auch untereinander
herrscht strenger Unterschied der Vermögensclassen; der Anspanner, der sein Gut
mit zwei, vier, sechs und mehr Pferden bewirthschaftet, verkehrt nicht gern auf freundschaftlichem Fuße mit dem Handgutsbesitzer oder Kuhbauer, dieser wieder nicht gern
mit dem bloßen Häusler, der kein Gut besitzt. Doch das sind kleine Schwächen, denen
eine große Reihe guter Eigenschaften gegenübersteht. Intelligenz, Fleiß und Sparsamkeit sind durchgehends bei dem Bauernstande zu finden; Solidität zeichnet ihn
vortheilhaft in seinen Geschäften aus; ein schlagfertiger Mutterwitz ist ihm gegeben,
und als Landwirth steht er überall in hohem Ansehen.
Ein Hauptvergnügen des Altenburger Bauern ist das Spiel, hauptsächlich das Scatspiel, dessen Erfindung mit Recht dem Bauern zugeschrieben wird. In ihm ist er anerkannter Meister; er spielt es ruhig und gewandt, am liebsten um einen nicht zu geringen Preis, weil er meint, daß ein solcher die Aufmerksamkeit der Spielenden anspanne. Seine Verluste trägt er mit großer Ruhe und ohne Leidenschaftlichkeit. Neben
dem Scat ist wohl auch noch das „Tippen“, eine Art Hazardspiel, beliebt, und an den
Roßmärkten in Altenburg wurde und wird wohl auch noch lebhaft und hoch gespielt.
Die Hauptfeste des Bauern sind, außer zahlreichen Schmäusen, das Erntefest und die
Dorfkirmeß oder Kirmse. Letztere, welche in den Monat November fällt, dauert in
sämmtlichen Dörfern drei Wochen lang. Die Dörfer sind in dieser Hinsicht in drei Bezirke, die sogenannten Reiten, getheilt, so daß jede der drei Wochen in einer Anzahl
von Dörfern Kirmse ist. Die einzelne Kirmse in jedem Dorfe dauert fast die ganze
Woche hindurch; Essen, Trinken und Tanz sind die Vergnügungen der Kirmse, welche
auch zahlreich von dem Publicum aus der Stadt besucht wird. Diesem gehört der
Nachmittag; sobald es aber dunkelt, verschwinden die modernen Trachten der Städter,
und der Tanzsaal füllt sich mit den Burschen und Mädchen des Dorfes, welche sich
nun, Erstere meist in den blanken Hemdärmeln und die Mütze auf dem Kopfe, Letztere
in der Festkleidung mit den saubersten weißen Strümpfen, in munterem Tanze drehen.
Dabei wird durchgehends, besonders von dem weiblichen Geschlechte, sehr gut und
zierlich getanzt, wenn auch nur Polka, Schottisch und Galopp, da die engen Röcke es
den Mädchen geradezu unmöglich machen, Walzer zu tanzen. Den alten Nationaltanz,
den sogenannten „Rumpuff“, mit einer einförmigen Melodie kennt man jetzt höchstens
noch dem Namen nach. Auch in den größeren Tanzsälen der Residenz werden im
Winter öfters zahlreich besuchte Bauernbälle abgehalten, auf denen die Eigenart des
Bauers deutlich hervortritt.
Eine letzte, nicht zu vergessende Eigenthümlichkeit ist die Sprache der Bauern. Obwohl dieselbe unzweifelhaft eine Abart des sächsischen Dialektes ist, so hat sie doch
vieles ihr völlig Eigene und sie von allen Idiomen der Umgegend Unterscheidende. Sie
ist kräftig, derb und naiv, und ihre Ausdrücke beleidigen öfters das gebildete Ohr des
Hochdeutschen. Trotzdem muß man ihr doch auf der andern Seite nachrühmen, daß
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sie, herangebildet im Kreise des ländlichen Berufs, sich mit Traulichkeit an die Erscheinungen des dörflichen Lebens anschmiegt. Freilich klingt sie dem Ohr des Nichteinheimischen wie die Sprache irgend eines wilden Völkerstammes, und auch der Eingeweihtere wird bisweilen rathlos vor manchem ihrer Ausdrücke stehen. Zu den größten Merkwürdigkeiten in dieser Beziehung gehören besonders die Namen der heimischen Ortschaften, mit denen der Bauer in der wunderlichsten Weise verfährt. So
nennt er zum Beispiel die Dörfer Monstab „Musch’pch“, Dobraschütz „Dubschtz“,
Brökau „Brieke“, Bornshain „Börnse“, Loitschütz „Lühtzsch“, und aus dem Namen des
Dörfchens Heiligenleichnam machte er gar das Wort „Hellechen“. Und würde nicht der
Fremde, welcher von einem Manne sagen hörte, das sei aber ein „gemeener“ Mann,
sicher dies für einen schweren Tadel halten, während es umgekehrt nur so viel bedeutet, als es sei ein freundlicher, leutseliger Mann? Ebenso seltsam ist der Umstand, daß
der Bauer, will er von etwas sagen, daß es ganz besonders schön sei, sich des Wortes
„häßlich schiene“ bedient.
Und doch eignet sich die Bauernsprache vermöge ihrer ausgebildeten Hinneigung zum
Wirklichen vortrefflich zur Erzählung, auch zu der in poetischer Form, von Witzen und
Schnurren, sowie zu kräftigen Darstellungen aus dem ländlichen und Familienleben,
und Mancher, der sich durch längeren Verkehr die Rede- und Anschauungsweise der
Bauern vertraut gemacht hat, versteht mit einer Erzählung in ihrer Mundart die fröhlichste Heiterkeit zu erregen. Das beste Zeichen für ihre Lebensfähigkeit aber ist es,
daß sie, wie manch anderes, ausgebildeteres Idiom, auch ihren Volksdichter gefunden
hat.
Auf ihn, den am 19. März 1854 zu Zwickau verstorbenen Pfarrer Friedrich Ullrich und
dessen „Volksklänge in Altenburger Mundart“, deren zweite Auflage 1861 in Zwickau
erschienen ist und die sich innerhalb der Kreise ihrer Heimath verdienter Beliebtheit
erfreuen, sei hier ausdrücklich der Freund den Dialekts und einfacher, lustiger Geschichten aus dem Volksleben aufmerksam gemacht. Einzelne derselben, wie zum
Beispiel „De Schwalbge“, „Dr verluhrne Suhn“, „Dr dicke Paal“ (Paul), „Dr ungerathne
Suhn“ und manche freie Nachdichtung Gellert’scher und Hebel’scher Gedichte sind
Erzeugnisse gesunden Humors und feiner Beobachtung des Landvolkes.
Doch auch die Sprache des Bauern verschwindet immer mehr, jeder Gebildete spricht
jetzt Hochdeutsch oder kann es wenigstens sprechen, ja, er schämt sich wohl gar des
groben Dialekts, und so geht, wie Tracht und Sitte, auch die Sprache unaufhaltsam
ihren Weg, dem Ende entgegen.
Um so interessanter und beachtenswerther war deshalb das Fest, das die gesammte
Altenburger Bauernschaft am 15. April dieses Jahres zu Ehren der Vermählung der
Prinzessin Marie, der einzigen Tochter des regierenden Herzogs, mit dem Prinzen
Albrecht von Preußen, einem Neffen Kaiser Wilhelm’s, in Altenburg veranstaltet hatte,
nämlich ein feierliches Aufreiten der Bauern und eine Auffahrt von Hormtjungfern. Es
war ein nationales Schauspiel, von dem man sich mit wehmüthigem Bedauern sagte,
daß es das letzte seiner Art sein werde. Und wirklich war es ein schönes, ein gelungenes Fest und verlief in schöner Ordnung. Umwogt von einer heiteren Menschenmasse,
von der hellsten Lenzsonne beschienen, bewegte sich der stattliche Zug durch die
Straßen der festlich geschmückten Stadt nach dem alten, ehrwürdigen, hoch auf seinem Felsen sich erhebenden Schlosse des Fürstenhauses, mit seinen reichgeschmückten Rossen und deren kräftigen Reitern in dem kleidsamen Männeranzuge
des Bauern, mit den festlich geputzten Wagen und den frischen, hübschen Mädchen
in ihrer eigenartigen Tracht und den funkelnden Hormten, einen prächtigen Anblick
gewährend. Am schönsten aber war der Eindruck des Zuges, als sich derselbe die
steil sich zum Thore des Schlosses hinanziehende Auffahrt hinauf und, nachdem der
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fürstlichen Braut die ihr bestimmten Geschenke übergeben waren, aus dem Schlosse
zurückkehrend sich wieder die Auffahrt hinabbewegte.
Diesen Moment hat auch der talentvolle Zeichner des umstehenden Bildes lebensvoll
und treu aufgefaßt. Die Spitze des Zuges, die Hauptmomente desselben vereinigend,
tritt uns entgegen, während im Hintergrunde das alte Schloß von seiner Höhe auf das
bunte Treiben des Festes ernst herniederschaut. Voran reitet ein Zugführer mit seinen
beiden Adjutanten, sämmtlich in der Kappe, den Kopf mit dem kleinen Hütchen
bedeckt; dann folgt im offenen Wagen der Kreishauptmann des Ostkreises; hinter diesem zeigt sich ein berittenes Musikcorps in den modernen Spensern, während rechts
im Vordergrunde ein anderes Musikcorps, in die „Weiße“ gekleidet, dahinreitet. Mitten
inne aber erblickt man einen Wagen mit Hormtjungfern, hinter ihnen den Wagen, welcher das Hauptgeschenk für die Fürstentochter, ein von Adolph Burger in Berlin
gemaltes Oelbild, eine Altenburger Bauernhochzeit darstellend, getragen hatte. Zwei
kleinere, an beiden Seiten des Bildes angebrachte Skizzen zeigen die Uebergabe der
mannigfachen Geschenke an die hohe Braut und den fröhlichen, auch von dem Brautpaare und den übrigen Mitgliedern des Fürstenhauses besuchten Ball, der am Abend
des Festtages dessen Theilnehmer und Theilnehmerinnen vereinigte.
So möge denn das schöne Bild allen Denen, welche das seltene, vielleicht in seiner
Art letzte Nationalfest miterlebten, noch einmal den frohen Tag in freundliche Erinnerung rufen, Andern aber ein Andenken an einen Ehrentag des Altenburger Bauernstandes bewahren! Und verschwindet bei ihm auch die alte Tracht der Väter immer
mehr, so mag doch, ändert sich auch die Schale, der tüchtige Kern für alle Zeiten frisch
und gesund bleiben!
Kurt Greß.

Abbildung: Das Trachtenfest der Altenburger Bauern im April 1873. Nach dem Leben
entworfen und auf Holz gezeichnet von G. Sundblad. Altenburger Bauern auf dem
Schlosse. Bauernball.
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Bauernmädchen aus Sachsen-Altenburg.
Von C. E. Doepler.
Es ist eine interessante Erscheinung, dass sich in einem kleinen, durch natürliche
Grenzen nicht abgeschlossenen Ländchen mitten in Deutschland eine Nationaltracht,
wenn jetzt auch nur noch in ihren Resten, erhalten hat. Es deutet dies auf eine ganz
ausserordentliche Zähigkeit des Charakters, wie diese allerdings den Sorbenwenden
im Herzogthum Sachsen-Altenburg eigen ist.
Die Tracht des Altenburger Bauernmädchens, wie sie sich uns darstellt, ist auf den
ersten Anblick befremdend, allein man gewöhnt sich bald an sie und findet dann auch
ihre eigenthümlichen Schönheiten heraus. Sie erfordert namentlich einen sehr graziösen Gang, ohne den sie überhaupt nicht gedacht werden kann. Der enge, nur bis in
die Kniekehle reichende Rock lässt nur kurze Schritte machen, und mit diesen kleinen,
trippelnden Schritten wissen die Altenburger Bauernmädchen ganz allerliebst zu
kokettiren; zumal den Walzer, – der alte, nationale Zweitritt ist fast ganz verschwunden, – tanzen sie äusserst zierlich. Der Rock wird je nach dem Stande von verschiedenen Stoffen gefertigt. Die reicheren Bauerntöchter, welche der Nationaltracht noch
treu geblieben sind, lassen ihn meist aus Seide fertigen, er erfordert an die dreissig
Ellen Stoff. Auf der hinteren Seite wird er in ganz eng aneinander gefügte, zolldicke
Falten gelegt, die mit Bindfaden durchnäht werden; vorn, wo er ganz einfach ohne
Falten herabfällt, wird er durch Knöpfe geschlossen. An seinem unteren Ende wird er
mit handbreiten, schweren seidenen Bändern verziert, die saumartig um denselben
herumlaufen.
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Diese sind meist von grüner oder schwarzer Farbe; seltener, aber nicht ungern, wird
auch Blau getragen, während Rosa eigentlich gar nicht vorkommt. Eine bestimmte
Farbe hat dieses Kleidungsstück nicht, doch wird es niemals in sehr hellen Nüancen
getragen. Ueber den Rock fällt in der Arbeit eine einfache, an Sonn- und Festtagen
eine kostbare Schürze herab, die ganz nothwendig ist, da der Rock vorn allein sehr
hässlich aussieht. Den Oberkörper bekleidet die Jacke (Jäcke), deren Form jetzt schon
wesentlich von der Mode abhängt; nur darin bleibt sie sich stets gleich, dass sie vorn
nicht geschlossen werden kann. Die Brust bedeckt der Vorstecklatz (Latz oder Mieder), der, von Pappe gefertigt und mit seidenem oder
anderem, geringeren Zeuge
überzogen, durch Festschnüren gehalten wird. Die
Schnüre sind an beiden Seiten der Jacke befestigt. Die
Aermel der Jacke sind
eigentlich kurz und reichen
nicht ganz bis zu den Ellbogen herab; sie waren bis
vor Kurzem Gegenstand
eines ganz besonderen
Luxus und wurden oft aus
den kostbarsten Stoffen
angefertigt.
Ueber
dem
Latze und dicht unter dem
Kinn wird immer eine
Schleife
von
breitem,
schwarzseidenem
Bande,
das oft bunte Kanten hat,
getragen, von der aus zwei
lange Bänder von gleicher
Art über den Latz bis in die
Taille herabhängen. Das
Haar wird nicht geflochten,
sondern in einen Knoten
zusammengebunden getragen; bei den Mädchen bedeckt es der „Lappen“, ein dicht um den Kopf geschlungenes,
meist dunkelgrundiges, mit eingewirkten, bunten Blumen versehenes Tuch, an dem
ein langes zweites Tuch, das, durch einen Einschlag gehalten, oben etwas absteht,
auf den Rücken und fast bis in die Taille herabhängt. Dieses Tuch ist der besondere
Stolz der Bauernmädchen, oft sehr kostbar und stets mit handbreiter, heller Kante versehen. An der Vorderseite des „Lappens“ wird zuweilen eine schmale, schwarze
Spitze, die Stirn etwa zollbreit bedeckend, getragen. Die grüne Farbe wird an dem
Tuche bevorzugt. An der Kopfbedeckung unterscheiden sich die Mädchen von den
Frauen. Letztere tragen nicht mehr den einfachen Lappen, sondern die Haube. Diese
läuft nach hinten in eine Verlängerung aus, die man am besten mit dem aufgeschlagenen Schwanze einer Pfauentaube vergleichen kann. In der Oeffnung nach rückwärts
ist ein rundes Blättchen mit glänzender Perlenstickerei eingesetzt; unter diesem sind
dann die Tücher wie bei der Tracht der Mädchen befestigt. Die Strümpfe sind jetzt fast
ohne Ausnahme gestrickt oder gewirkt, bei grossem Staate müssen sie in Mustern
durchbrochen und vom feinsten Garne sein. Früher wurden sie von feiner, übereck
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geschnittener Leinewand zusammengenäht. Bei jungen Frauen und Mädchen sind sie
stets von weisser Farbe, zur Trauer und bei der Arbeit aber von schwarzer Farbe, wie
sie ausserdem von den älteren Frauen überhaupt getragen werden. Im Hause trägt
der weibliche Theil des Altenburger Bauernstandes Pantoffeln; sonst feine, meist Sammetschuhe, die oft mit reicher Perlen- und Seidenstickerei versehen sind. Die Tracht
der Braut ist nur durch den Kopfputz von der gewöhnlichen unterschieden. Das Hormt,
das die Braut trägt, gleicht einem ziemlich hohen Cylinder; es ist von Pappe gefertigt
und stets mit rothem Damast überzogen, doch ist von der Farbe nicht viel sichtbar, da
es von Reifen goldener oder vergoldeter Blätter oder Münzen bedeckt ist, die durch
Anschlagen beim Gehen ein leises Geläute ertönen lassen. Auch die Brautjungfern,
Hormtjungfern, tragen diese Kopfbedeckung. Bei der Hochzeit der jetzigen Prinzessin
Albrecht von Preussen, früheren Prinzessin Marie von Sachsen-Altenburg, zogen mit
einer Bauernhochzeit eine grosse Anzahl solcher Hormtjungfern mit auf und erfreuten
sich besonderer Aufmerksamkeit.
Ueber der Kleidung tragen Frauen und Mädchen bei rauher Witterung einen weiten
Mantel aus Tuch, bei Aermeren aus Kattun von dunkler Farbe. Das Hemd ist stets
ohne Aermel, der kleine Stehkragen desselben mit schwarzer Seide gestickt.
Der Altenburgische Bauer, den unser
Holzschnitt zeigt, hat sich eigentlich schon
sehr modernisirt, denn er trägt eine Mütze
und einen Backenbart, sonst aber ist er
einer vom echten Schlage mit energischem Gesicht und von breitspurigem
Gange. Auf dem Kopfe trägt der Bauer, der
ganz fest an seiner Tracht gehalten hat,
einen ganz kleinen schwarzen Filzhut,
nicht grösser als ein Suppenteller und
demselben in seiner umgekehrten Form
sehr ähnlich. Derselbe hat einen ganz
schmalen, vorn schirmartig etwas herabgedrückten Rand. Die kurze Pfeife steckt
stets dicht in einem der Mundwinkel,
wodurch das Gesicht fast immer den Ausdruck des Malitiösen erhält. Der Spenzer,
den unser Bauer trägt, ist eine bis in die
Taille reichende Jacke von dunklem Tuch.
Hinter demselben finden wir keine Weste,
sondern ein den Namen Latz oder Brusttuch tragendes Kleidungsstück. Dasselbe
wird auf der linken Seite und Achsel durch
Heftel und Schlingen geschlossen und hat
vorn auf der Brust keine Oeffnung. Der Latz wird stets von schwarzem Tuche gefertigt.
Ueber denselben läuft „die Hosenhebe“, aus schmalen, schwarzen Lederriemen
bestehend. Durch diese wird die schwarze Lederhose, die jetzt viel von ihrem früheren
Umfange eingebüsst hat, gehalten. In der Hose befindet sich der „Schubsack“, in dem
das Taschentuch, und von dem Gesinde Messer und Gabel im Futteral getragen wird.
Diese Werkzeuge muss das Gesinde sich meist selbst halten. Die Hosen, die unten
am Knie mit Lederriemen zugebunden werden, waren sonst so weit, dass sie ein gan-

368
zes Sippmass447 Getreide fassen konnten. Reiche Bauern hatten früher keinen besonderen Schubsack im Beinkleid, sondern trugen die preussischen Thaler gleich in demselben, damit sie bei dem Gehen durch Klappern den Reichthum ihres Herrn anzeigen
konnten. Die Stiefeln sind hoch, die Schäfte von ganz weichem Leder und werden von
dem Fusse an bis zum Knie herauf aufgewickelt. Das Hemd schliesst oben in einem
ganz schmalen, bortenähnlichen Kragen, der in schwarzer Seide, mit hieroglyphenartigen Figuren gestickt ist. Um den Hals wird ein schwarzseidenes Tuch geschlungen.
Von der eigentlichen, jetzt fast verschwundenen Tracht der „Kappe“, eines eigenthümlichen, langen, schwarzen Rockes, und der „Weissen“, eines ebensolchen von weissem Tuche, zu erzählen, gestattet der Raum nicht. Eine besondere Eigenheit der
Altenburger Bauerntracht ist es, dass Knöpfe, soweit möglich, nicht angewendet werden; die Kleider werden fast nur durch Heftel und Schlingen geschlossen.
Leider verschwindet die Nationaltracht mehr und mehr. Herzog Ernst von Sachsen –
Altenburg hält sie, soweit er kann, und hat sich selbst in der Tracht seiner Bauern
photographiren lassen. Er wendet in einzelnen Bauernfamilien sogar selbst seinen persönlichen Einfluss an, um die Eigenthümlichkeiten zu erhalten, die dem Altenburger
Bauernstande ein so eigenartiges Gepräge geben, und dadurch allein kann das Aufhören der Tracht noch auf einige Zeit verschoben werden.
K. K.
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„Trachtenschilderungen sind zwar eine langweilige Sache, der Leser möge uns aber
erlauben, ihm hier Meyers448 drastische

Beschreibung der Altenburger Weibertracht
mitzuteilen:
»Der dunkle, durch dicht aneinandergepreßte Falten sehr elastische Wollrock reicht
bis zum Knie, umschließt aber den Mittelkörper so enganliegend, daß er dessen
Grundformen allenthalben in getreuen Umrissen wiedergibt. Von der Rückseite gesehen macht dies einen unbeschreiblichen Eindruck. Zu der Form des Rockes steht nun
die wahrhaft groteske Verschanzung des Oberkörpers in diametralem Gegensatz. Die
Brustfläche verteidigt nämlich ein von der Herzgrube bis übers Kinn heraufreichender,
mit Stoff überzogener Pappdeckel als ein wahrer Harnisch, hinter dem der Kopf
geduckt, wie hinter einem Schanzkorb hervorlauscht. Um den starren Defensivcharakter dieses Miederbollwerks jedoch ein wenig zu mildern, sind über dasselbe zwei Seidenbänder, abermals vom breitesten Kaliber, herausgehangen. Der Kopf endlich wird
von einem Tuch so eng und glatt umschlossen, daß vom Haarwuchs auch nirgends
die geringste Spur wahrzunehmen ist.« “
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Bezug sehr wahrscheinlich auf ein Lexikon von J. H. Meyer, die genaue Ausgabe war nicht zu
ermitteln
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Die Bewohner des Ostkreises haben ihre Abstammung von den Sorben, welche hier
ihre Wohnsitze hatten und Ackerbau betrieben. Auch der Westkreis ist früher von Sorben bewohnt gewesen, ist jedoch schon zu Heinrich I. Zeiten (919 - 936) durch Verdrängung und Unterjochung der Sorben germanisiert worden. Daß die Landbewohner
des Ostkreises nicht mehr, wie dies z. B. heute noch bei den Wenden der Lausitz der
Fall ist, ihre besondere wendische Sprache haben, dürfte dem Umstande zuzuschreiben sein, daß schon um das Jahr 1327 jene Sprache verboten wurde, auch ein näherer
Verkehr mit den Germanen von. jeher bestand.
Die aus jenen Zeiten stammende eigentümliche altenburgische Tracht des Ostkreises
geht mit Riesenschritten ihrem Verschwinden entgegen, um der Allerweltskleidung
Platz zu machen. Nur wenige Jahre noch, und wenn wieder Jemand die altenburgische
Landwirtschaft beschreiben wird, wird er nur noch vom geschichtlichen Standpunkte
aus dieser Tracht gedenken können. Wer sich genauer für dieselbe interessiert, den
verweisen wir auf: „Hempel, Sitten, Trachten u.s.w. der Altenburger Bauern"1).
Mit der eigentümlichen Tracht verliert sich aber auch zusehends das eigenartige
abgesonderte Wesen des Altenburger Bauernstandes, wohingegen gewisse Eigenschaften, wie z. B. unermüdlicher Eifer in der Wirtschaft, scharfes Nachdenken und
stolzes Standesbewußtsein sich fest erhalten haben.
Die Wohnungen und Wirtschaftsgebäude sind in neuerer Zeit nach Material und Art
der Ausführung gegen früher anders geworden, jedoch die Lage der einzelnen Räumlichkeiten zu einander ist bis auf wenige Veränderungen dieselbe geblieben.
Ueber die Baulichkeiten des Ostkreises hat Kresse in seiner Geschichte der altenburgischen Landwirtschaft ausführlich berichtet, auch zwei Pläne dazu gegeben. Hierauf
können wir bezüglich der allgemeinen Einteilung verweisen. Die heutigen Abweichungen gegen früher liegen zunächst darin, daß alle Gebäude massiv hergestellt werden;
die Bohlenstuben, welche Kresse so ausführlich beschreibt, trifft inan in den heute
hergestellten Wohnhäusern nicht mehr. Die neuen Wohnhäuser sind nach dem
gegenwärtig in Stadt und Land gleichmäßig üblichen Baustil hergerichtet und machen
einen sehr guten Eindruck, zumal sie von einem sauber gehaltenen, mit Ziersträuchern
dekorierten Gemüse- und Blumengarten an zwei Seiten umschlossen werden. Die
inneren Einrichtungen der neuen Wohnhäuser sind ebenfalls sauber und freundlich.
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Bisweilen, aber nicht in allen Fällen, ist eine besondere Gesindestube vorhanden,
meist aber bleibt man aus praktischen Gründen bei dem alten Gebrauche, ein gemeinsames großes Zimmer zu haben, in dem sich das Gesinde aufhält, die Hausfrau ihre
häuslichen Arbeiten ausführt und auch die Kinder sich bewegen. Mit Stallungen sind
die Wohnhäuser bei großen Gütern selten, bei kleineren regelmäßig verbunden. Die
Neuanlagen größerer Bauerngüter sind gewöhnlich so, daß der Hof aus 4 im Quadrat
gestellten Gebäuden gebildet wird und zwar aus dem Wohnhause, dem Kuhstallgebäude, der Scheune und einem Gebäude für Pferdestall, Schuppen und sonstige
Räumlichkeiten.
Eine spezielle Beschreibung jedoch, welche für alle Höfe gleichmäßig zutrifft, wie dies
früher der Fall war, läßt sich für heutige Bauten nicht mehr geben, da jeder Besitzer
nicht nach altem Herkommen, sondern nach seinen Mitteln und Verhältnissen baut.
Die Höfe des Westkreises alter Bauart sind im thüringischen Stile hergestellt. Sie sind
im Dorfe eng aneinander gebaut, mit einem Gebäude dicht an der Straße stehend, so
daß an Städtchen erinnernde Gassen entstehen, oder in den engen Bachthälern an
die Berge angebaut und hier infolge Platzmangels mit den einzelnen Gebäuden
zusammengezwängt. Alle älteren bäuerlichen Gebäude sind hier von Fachwerk auf
kurzer Grundmauer hergestellt. Der Kuhstall befindet sich meist in Verbindung mit dem
Wohnhause. Der Hofraum ist sehr eng, oft um die Dungstätte herum nur so viel Raum
lassend, daß mit einem Wagen gefahren werden kann. Nicht zu vergessen ist, daß im
Westkreise meist kleine Besitzer wohnen, welche weniger und kleinere Wirtschaftsgebäude brauchen, weshalb auch vielfach volle Vierecke nicht zusammenkommen.
Wo, wie bereits erwähnt, dicht an der Straße ein Gebäude, meist ein Seitengebäude
steht, ist dieses Gebäude auch mit einem großen, gewöhnlich verschlossen gehaltenen Eingangsthore versehen. Nur vereinzelt kommen auch noch die ganz alten fränkischen Bauernhöfe vor. Bei diesen geht der Giebel des Wohnhauses nach der Straße
zu und der Kuhstall befindet sich mit den Wohnräumen unter einem Dache. Links von
der Hausflur befindet sich die Wohnstube, rechts davon der Kuhstall, geradeaus die
Küche. Am Gebäude hin, in Stockwerkshöhe, läuft noch ein vorgebauter Brettergang.
Der Hofraum ist eng und schmal. Neuerdings im Westkreise vorkommende Baulichkeiten werden ja des dortigen Holzreichtums wegen oft noch gern von Fachwerk, welches mit Ziegeln ausgesetzt wird, errichtet; man kann aber auch bereits sehr viel entweder von Buntsandstein oder von Ziegeln rein massiv hergestellte Gebäude antreffen, welche in Quadrat gestellt, einen geräumigen Hof bilden. Auch hier läßt die
Gegenwart die alte gewohnheitsmäßige Gleichheit mehr verschwinden.
Die Vererbung der Güter erfolgt an den jüngsten Sohn (oder Tochter); im Ostkreise ist
insbesondere die Sitte innegehalten worden, diesem Erben das Gut unzerteilt und mit
Bevorzugung zu überlassen, die anderen Kinder mit dem abzufinden, was noch an
barem Gelde vorhanden war, auch ihnen Herberge im Hofe des Bruders zu gewähren.
Dieser Sitte ist es zuzuschreiben, daß sich Hierselbst so lange Zeit hindurch ein wohlhabender, lebenskräftiger Bauernstand erhalten hat. In neuerer Zeit besteht zwar auch
noch das Minorat, jedoch man geht mit Auszahlung an alle Kinder mit größerer Gleichmäßigkeit vor, wodurch stärkere Verschuldung derjenigen, welche das Gut übernehmen, unausbleiblich ist. Im Westkreise, wo mehr walzende Grundstücke vorhanden
sind, haben vielfache Flächenabtrennungen bei Erbteilungen stattgefunden, weshalb
dort der Kleinbauernstand vorwiegend geworden ist.
Dem Altenburger Lande eigentümliche Vergnügungen sind die Oertenschmäuse und
die Patenschmäuse. Unter Oertenschmäusen versteht man Essen, welche alljährlich
einmal nach Neujahr von jedem Gastwirte abgehalten werden, und zu denen sich in
Stadt und Land höflichkeitshalber die Nachbarschaft einfindet. Patenschmäuse sind
Familienfeste auf dem Lande, welche abgehalten werden, wenn ein Kind konfirmiert
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wird. Die übrigen Orts - und Familienfeste entsprechen denen der benachbarten
Gegenden Deutschlands.
Die Kirmes, das ursprünglich dem Lande eigentümliche, über einen großen Teil von
Deutschland verbreitete Fest, ist im Ostkreise allgemein, im Westkreise jedoch nur in
einigen Gegenden in Gebrauch. Die Kirmes ist ein Fest für Alt und Jung, Stadt und
Land und insbesondere auch für die Dienstboten, welche die zahlreichen Tanzgelegenheiten fleißig benützen. Nicht minder nehmen die Stadtbewohner lebhaften Anteil
hieran, indem sie scharenweise hinaus pilgern, um diese Lichtseite des Landlebens
kennen zu lernen; auch sorgen Stadtgastwirte dafür, daß in der Stadt selbst Kirmesfest
gefeiert wird. So ist man ein paar Tage allgemein heiter und vergnügt; niemand aber
ist froher, wenn die ganze Aufregung vorbei ist, als — die hierbei vielgeplagte Hausfrau. Nach einer Verordnung vom Jahre 1691 wurden bis in die neueste Zeit die Kirmessen in drei „Reuthen" abgehalten und zwar die erste in der Woche vor Martini (10.
November), die zweite in der Martiniwoche und die dritte in der Woche nach Martini.
Im Jahre 1876 wurde jedoch die Abänderung dahin getroffen, daß die drei Reuthen
aufgehoben wurden und seitdem die Landkirmsen sämtlich in einer Woche, nämlich
der vorletzten des Kirchenjahres, abgehalten werden.
Nicht unerwähnt darf bleiben, daß ein Kartenspiel, welches jetzt über ganz Deutschland verbreitet ist, der Skat, in Altenburg seine Geburtsstätte hat. Er wurde nach der
einen Angabe am Anfange dieses Jahrhunderts erfunden durch den Hofadvokat und
Notar Friedrich Ferdinand Hempel in Altenburg 2), welcher im Jahre 1819 nach Odessa
flüchtete und daselbst 1837 starb; nach anderer Annahme 3) ist das Skatspiel zur selbigen Zeit aus dem Erzgebirge, wo es unter den: Namen „Schafskopf" gespielt wurde,
eingeführt und ausgebaut worden. Früher mag dieses Spiel insbesondere von Landbewohnern mit großer Leidenschaftlichkeit getrieben worden sein; der alte Gasthof
zum Pflug in Altenburg war seine Zentralstelle; gegenwärtig jedoch zieht man sich eine
gemütliche Unterhaltung der kalten Gewinnsucht vor, und mehr noch zum Zeitvertreib,
als zum Geldgewinn, spielt man in Stadt und Land beim Stammtisch sein „Skätchen ".
Noch müssen wir zweier „Feste", wenn wir sie so nennen sollen, gedenken, nämlich
der Roßmärkte. Eigentümliche Vergnügungen, an denen wohl nicht ein jeder
Geschmack finden dürfte. Es werden deren zwei in der Stadt Altenburg abgehalten,
der eine im Frühjahr, der andere im Herbst. Zahlreich kommen hierzu die Menschen
aus der Umgegend und dem benachbarten Sachsen herbei „aus Neugier"; viele auch,
um einmal gründlich dem edlen Kartenspiele zu huldigen, wodurch diese Roßmärkte
gerade „berühmt" geworden sind. Natürlich giebt es auch Pferde genug zu verkaufen;
jedoch außer den zum Verkauf gestellten Pferden ist es thatsächlich „nichts", was
sonst geboten wäre. Oberlein hat eine Dichtung „Der Altenburger Frühjahrsroßmarkt"4)
geliefert. Um zugleich eine Probe über die Landessprache zu geben, führen wir ein
paar Strophen dieses Gedichtes an:
Dr Frühjohrschrußmorkt is bekannt
Su weit wie's Pfahre gibt;
Da werd nach Altenborg gerannt
Vun Jeden, dar garn dippt.
Dr klenste Theel keeft Pfahre ei,
Mitonger wards ä Schpitz!
Hauptsoche bleibt de Dipperei,
Hiedrinne leit dr Witz! …
De feine Rosse schtiehn im Schtoll,
Mr sahn se o wenk on;
Doch noochen werd uf jeden Foll
Verierscht fern Dorscht gethon.
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Nu giehn mr ins Gostzimmer nei,
Do is geschtuppte vull;
Vun henge veer klengt Klimperei,
Drei Weibsen krehln wie tull.
Un eh' mr racht in Sitz noch Hot,
Schtieht o schun Ene do,
Die reckt en hen ihr Nutenblott
Un möchte Nickel ho.
u. s. w.

Ueber die vormaligen Sitten und Gebräuche des Altenburger Bauernstandes ist in ausführlicher Weise von Sachkennern berichtet worden, so von Hempel5), Kresse6),
Löbe7), auch Lincke8). Dieserhalb unternehmen wir es nicht, uns ebenfalls umfänglicher hierüber zu verbreiten, verweisen vielmehr auf jene trefflichen Werke. Das, was
jene Männer beschrieben haben, ist aber auch zum großen Teil nicht mehr vorhanden,
die Landbewohner sind mehr und mehr mit den Stadtbewohnern verschmolzen und
haben auch ihre Sitten mit jenen mehr und mehr in Ausgleichung gebracht.
Dank der Strebsamkeit der Altenburger Landwirte haben es sich die Wohlhabenden
unter ihnen nicht nehmen lassen, ihren Kindern eine gediegene Schulbildung zu
gewähren, wenngleich sie hierzu bedeutend größere Opfer zu bringen haben, als die
Stadtbewohner für ihre Kinder aufzuwenden brauchen. Doch das Gefühl, hinter jenen
nicht Zurückbleiben zu dürfen, um denselben gegenüber ihr soziales Ansehen zu wahren, hat sowohl im Ostkreise, als auch im Westkreise zahlreiche Väter veranlaßt, ihre
Söhne und Töchter in städtische Pensionen und Schulen zu schicken. Hoffentlich ist
auch die Zeit nicht mehr fern, in der aus dem Lande selbst Schuleinrichtungen getroffen werden, wie sie den Stadtbewohnern für ihre Kinder längst geboten sind (Selekten450), ohne dieselbe in frühester Jugend aus dem elterlichen Hause geben zu
müssen.
Da nur ein Kind eines Landwirtes den väterlichen Hof übernehmen kann, ergreifen die
übrigen Geschwister je nach Neigung verschiedene Berufsarten. Sehr viele Landwirtssöhne besuchen ein Gymnasium, um dann irgendein gelehrtes Fach zu ergreifen, oder
sie treten in den Kaufmannsstand über. Ihre Militärzeit verbringen die jungen Leute als
Dreijährig-Freiwillige gern in größeren Garnisonstädten, z. B. Berlin, Halberstadt
u.s.w., um gleichzeitig ihren Gesichtskreis zu erweitern. Einzelne junge Landwirte treten auch als Einjährig-Freiwillige ein und werden zu Reserveoffizieren befördert.
Wohl sind auch schon Stimmen laut geworden, welche behaupten, der Altenburger
Landwirt, besonders der des Ostkreises, sei zu vornehm und vergnügungssüchtig
geworden. In der That, wer im Winterhalbjahre, insbesondere um die Fastenzeit
herum, die zahlreichen Ball - und Schmaus-Anzeigen liest, könnte leicht auf solche
Gedanken kommen; doch betrachtet man sich die Sache genauer, so findet man, daß
mindestens ebensoviel „Bürgerbälle" als „Bauernbälle" abgehalten werden und die, an
den Abenden um ihre Stammtische versammelten Stadtbewohner, an Essen und Trinken mindestens ebensoviel verzehren, als die Landbewohner, welche erst durch auffällige Zeitungsannoncen dazu herangelockt werden müssen. Muß der Landbewohner
die den Städtern gebotenen feineren Genüsse eines guten Theaters, abwechselnder
Konzerte, geschlossener Gesellschaften u.s.w. auf dem Lande entbehren, so bleibt
ihm nichts weiter übrig, als dann und wann mit größeren Opfern, als sie der Stadtbewohner zu bringen nötig hat, diese Genüsse in der Stadt aufzusuchen. Freilich,
wären alle Menschen, insbesondere auch die Stadtbewohner etwas bescheidener in
ihren Lebensansprüchen, so wäre manche soziale Härte, welche die Jetztzeit nicht
bloß in Altenburg, ebensogut auch anderwärts, mit sich bringt, vermieden.
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Was die allgemeinen sozialen Verhältnisse im Herzogtum betrifft, so läßt sich nicht
verkennen, daß hier manches noch zu wünschen übrig bleibt; der Oppositionsgeist hat
bisher zugenommen, wie folgende Ergebnisse der Reichstagswahlen zeigen:
Zur Wahl im Jahre 1878 waren bei einer Bevölkerung von 145844 in die Listen 33408
Wahlberechtigte eingetragen, von welchen 18625 ihre Stimmen abgegeben hatten.
Diese Stimmen verteilten sich auf
den Kandidaten der vereinigten Ordnungsparteien mit
13420
„„„
demokratischen Partei mit ...
1435
„„„
sozialdemokratischen Partei mit …
3 652
„„
unbekannter Parteistellung mit …
118
Es standen also 13420 Stimmen der Konservativen und Nationalliberalen (vereinigt im
Reichsverein) 5 087 Stimmen der Oppositionsparteien gegenüber, oder 100 zu 38.
Im Jahre 1881 wählten in der abschließenden Stichwahl
den Kandidaten
des Reichsvereins
10852
„„
der freisinnigen Partei
12964
23816
Seite 27
Der Fachunterricht für die produzierenden Klassen ist ja im allgemeinen mehr ein Kind
der Neuzeit und hat die Zukunft vor sich. In gewissen technischen Branchen darf er
als ausgebaut und allgemein anerkannt gelten (gewerbliche Lehranstalten); im landwirtschaftlichen Berufe dagegen wird die Fachbildung immer noch zu sehr als Neuheit
behandelt …
Den Anfang machte im Jahre 1838 der Apotheker Dr. Gleitsmann in Altenburg, welcher
für Landwirte Vorlesungen über Agrikulturchemie hielt. Im Jahre 1851 wurde auf Veranlassung der Herzoglichen Regierung die, unter Staatsaufsicht stehende Hufbeschlagschule eröffnet. Dieselbe verfolgt die Aufgabe, Schmiedegesellen im rationellen Hufbeschlag zu unterrichten. … Am 1. November 1854 wurde in Altenburg unter
Leitung des Herrn Prof. Lange eine landwirtschaftliche Winterschule eröffnet. Dieselbe
zählte im ersten Winterhalbjahre 21, im zweiten 27 Schüler. Ihre Unterrichtsfächer
waren Landwirtschaftslehre, Zeichnen und praktische Geometrie. …
Die „Landwirtschaftliche Schule zu Altenburg“ … wurde Ostern 1882 mit 15 Schülern
eröffnet … sie besteht aus zwei Klassen, einer Unterklasse und einer Oberklasse.
Jede Klasse erhält in wöchentlich 32 Stunden Unterricht. Der volle Lehrkursus beträgt
2 Jahr; die Hauptaufnahmen finden jedesmal zu Ostern statt. Die Unterrichtsgegenstände sind: Deutsche Sprache und Schönschreiben, Geschichte der Landwirtschaft,
Landwirtschaftsgeographie, landwirtschaftliches Rechnen, Geometrie und Feldmessen, technisches Zeichnen, Botanik, Zoologie, Mineralogie und Bodenkunde, allgemeine und Agrikulturchemie, Physik und Meteorologie, Obstbau, Pflanzenbau, Tierzucht, Anatomie und Tierheilkunde, Volkswirtschaft und Betriebslehre, Buchführung
und Turnen. Zur Unterstützung des Unterrichtes sind Lehrmittel in reicher Menge vorhanden, die Verbindung mit der Praxis wird durch ein eigenes Feld von 16 a, welches
die Schüler selbst mit ca. 200 Kulturpflanzen bebauen, sowie durch das zur Verfügung
stehende Mustergut des Herrn Kratsch-Altendorf, unterhalten. Alljährlich werden.
außerdem größere und kleinere Exkursionen auf vorzüglich bewirtschaftete Güter
sowie in technische Etablissements unternommen.
Seite 82
Auf den größeren Bauerngütern, wo der Herr oder ein Sohn nicht ununterbrochen mit
den Dienstboten zusammenarbeiten kann, ist ein Oberknecht, hier Großenke genannt,
da, an welchen der Herr seine Anordnungen ausführlicher äußert, und welcher dann
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den übrigen vorangeht, nötigenfalls denselben auch Weisungen erteilt. Diese Großenken sind verständigere Leute in reiferen Jahren, oft verheiratet, in welch letzterem
Falle ihre Frauen in Tagelöhnerarbeit auf dem Gute Beschäftigung finden. Die übrigen
männlichen Dienstboten stufen sich dem Alter und der Beschäftigung nach mit gewissen Titeln ab. Auf den Großenken kann ein zweiter, auch dritter Enke folgen; außerdem ist ein Scheunenknecht" da und der jüngste 15-16jährige Arbeiter ist der „Kleinenke“. Die Mägde stehen unter direkter Leitung der Hausfrau und haben im Stall,
Scheune, Küche, Garten, auch je nach Bedarf mit auf dem Felde Arbeiten zu verrichten.
Die Wohnung der Dienstboten besteht in einer Knechtekammer und einer Mägdekammer als Schlafraum und zur Aufbewahrung ihrer Habseligkeiten, sowie in einer
gemeinsamen Gesindestube zum Aufenthalt während des Essens und am Feierabend. Die Kammern befinden sich neben oder über den Ställen, die Knechtekammer
über dem Pferdestalle, die Mägdekammer über dem Kuhstalle. Bisweilen kommt es
auch vor, dass ein Knecht sein Bett in einem besonderen Verschlage des Pferdestalles
hat. Die Gesindestube befindet sich im Wohnhause, entweder für das Gesinde allein,
oder für Herrschaft und Gesinde zu gemeinsamer Benutzung. Jedenfalls, wenn auch
die Herrschaft ihre Räumlichkeiten für sich hat, hält sich die Hausfrau den Tag über
sehr viel in der Gesindestube auf, um hier häusliche Arbeiten zu verrichten.
Die Beköstigung der Dienstboten ist durchgängig gut und kräftig. Die im Laufe der Zeit
erhöhten Bedürfnisse haben auch in diesem Punkte sich sehr fühlbar gemacht. Die
meisten Hausfrauen haben es sich aber zum Grundsatze gemacht, sich hier nichts
nachsagen zu lassen. Die Bereitung der Speisen geschieht in der für Familie und
Dienstboten gemeinsamen Küche durch die Hausfrau, der vielleicht eine Hausmagd
zur Seite steht. Die ungefähre Beköstigung ist folgende: Im Ostkreise und dem östlichen Teile des Westkreises giebt es früh Milchsuppe, zum Frühstück eine mit Butter
oder Fett geschmierte Bemme451; zum Mittagessen irgend ein kräftiges Gemüse wie
es die Jahreszeit bietet, dazu im Ostkreise fast täglich, im Westkreise viermal wöchentlich Fleisch. Zum Vesper erhalten die Knechte eine Bemme, dann und wann ein Stück
Käse, eine saure Gurke oder dergl. dazu; die Mägde haben sich hierzu gewöhnlich
noch eine Kanne Kaffee beiseite gestellt. Abends giebt es eine Milchsuppe oder im
Sommer Bier- oder Milchkaltschale, danach Kartoffeln mit Fett, oder Quark. Im Saalthale erhalten die Leute früh und im Winter zum Vesper Kaffee mit Kuchen; der Kaffee
ist der Hauptsache nach aus Kaffeebohnen bereitet; der Kuchen ist natürlich kein Kirmeskuchen, aber ein gutes, wohlschmeckendes Gebäck aus Weizenmehl; die Leute
haben sich hieran so gewöhnt, dass sie sich diese Beköstigung nicht nehmen lassen.
Eine im Westkreise häufige und beliebte Speise sind die aus rohen Kartoffeln hergestellten Thüringer Klöße, welche bekanntlich auch anderwärts als Delikatesse gelten.
Diese gewöhnliche Beköstigungsweise wird unterbrochen durch die Erntezeit, in der
reichlichere Fleischportionen und bevorzugte Speisen gegeben werden, sowie durch
die kirchlichen Feiertage und etwaige Familienfeste, das Erntefest und die Kirmes, an
denen nebst ausgewählten Speisen jedem eine Portion Kuchen verabreicht wird. …
Obwohl im allgemeinen das Dienstbotenwesen nicht mehr jenen patriarchalischen
Charakter hat wie früher, so kommen doch noch, und besonders im Westkreise Fälle
vor, in denen Dienstboten treu auf ihrem Posten aushalten, entweder wenn sie nicht
heiraten, wodann sie sich eng an die Familie anschließen, oder wenn sie sich verheiraten und mit ihrer Familie ihren Lebensunterhalt im Gute finden. Leute, welche 10-11
Jahre, ja sogar 25-50 Jahre auf demselben Gute arbeiten, sind noch zu finden.
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Zur besonderen Belohnung solcher treuen Dienstboten besteht eine Stiftung, die
„Lindenau-Zach'sche Stiftung“. Unter diesem Namen sind 3 Stiftungen vereinigt. Der
verewigte Herr Staatsminister Bernhard v. Lindenau hat 13, Ökonom Gustav Etzold
aus Lossen 4 und Fräulein Julie v. Flanz auf Friedrichshaide 2 Dienstbotenprämien
von ansehnlichen Beträgen gestiftet. Bei Vergebung dieser Prämien können nur wirkliche, noch im Dienste stehende Dienstboten in Betracht kommen. Für dieselben ist
jedoch Bedingung, dass sie Inländer, d. h. Staatsangehörige des Herzogtums Sachsen-Altenburg sind; dass sie bei Anbringung ihres Gesuches noch wirklich im Dienste
stehen; dass sie sich keines Diebstahles schuldig machten. und mit keiner längeren
Gefängnisstrafe belegt wurden; dass sie keine Spieler und Säufer sind und nicht
unehelich schwanger wurden; dass sie mindestens 6-8 Jahre lang in ununterbrochener
Folge bei einer oder zwei Familien vorwurfsfrei dienten.
Neuerdings hat der Zentralausschuss der landwirtschaftlichen Vereine den Beschluss
gefasst, für langjährige treue Dienste Ehrenauszeichnungen zu verleihen, und zwar an
männliche Dienstboten, für längere als 20jährige Dienstzeit vergoldete silberne
Medaillen, an der Uhrkette zu tragen; an weibliche Dienstboten, für längere als 20jährige Dienstzeit vergoldete silberne Kreuze, am Halsbande zu tragen; für männliche
Dienstboten, nach 15jähriger Dienstzeit silberne Medaillen; für weibliche, nach 15jähriger Dienstzeit silberne Kreuze und für Dienstboten beiderlei Geschlechts, nach
10jähriger Dienstzeit Ehrendiplome.
Was die als Tagelöhner in der Landwirtschaft arbeitenden Personen betrifft, so sind
dieselben hauptsächlich auf den Rittergütern anzutreffen, jedoch ist es auch bei den
größeren Bauerngutsbesitzern, hauptsächlich im Ostkreise Sitte, dass auf derartigen
Gütern je ein Tagelöhnerehepaar seine regelmäßige Beschäftigung hat. Auf den
Bauerngütern erhalten diese Leute neben ihrem Tagelohn die Beköstigung in den
Nebenmahlzeiten, oder, wenn sie nicht verheiratet sind, auch volle Kost.
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Die Altenburger Bauern
Von Dr. M. Geyer. Altenburg
Das Land zwischen Thüringer Wald und Elbe, in dessen Mitte etwa der Ostkreis unseres Altenburger Herzogtums liegt, bewohnten bei Beginn der christlichen Zeitrechnung
die Hermunduren, d. h. Großduren. Einige Jahrhunderte später tauchen an ihrer Stelle
die Thüringer auf, d. h. Abkömmlinge der Duren452. Ihr Reich wird 581 in dem bekannten Kampfe bei Burgscheidungen vernichtet. Jedenfalls schon vor Zertrümmerung des
Thüringer Reiches rückte von Osten her ein slawischer Stamm in das schwach bevölkerte Gebiet ein: die Sorben oder Wenden. Sorben nannten sie sich selbst, Wenden
wurden sie von den Germanen genannt. Diese Sorben ergriffen Besitz von dem später
sogenannten Pleißengau, der ziemlich genau die heutigen Amtsgerichtsbezirke Altenburg und Schmölln umfaßt. Um den Gau zog sich ein dichter Kranz von Wäldern, von
welchem Teile sich bis heute erhalten haben: so der Luckaer Forst, der Kammerforst,
die Pahna, das Deutsche Holz, die Leina und der Ronneburger Forst. Im Pleißengau
besetzten die Sorben die fruchtbarsten Thäler: Sprottenthal, Pleißenthal und besonders die Thäler der Blauen Flut, des Deutschen Baches und des Gerstenbaches. Die
drei letztgenannten Striche bilden mit ihrer Lehmbedeckung von wunderbarer Ertragsfähigkeit das eigentliche Altenburger Goldland. Hier entstanden damals zahlreiche
kleine, meist in Hufeisenform erbaute Dörfer, deren slawischer Ursprung noch heute
vielfach an ihren Namen auf -is, -itz und -itsch erkennbar ist.
Bereits unter den späteren Merowingen beginnt in Mitteldeutschland die Reaktion des
Germanentums gegen das Slawentum, das Vordringen der Deutschen nach Osten.
Jahrhunderte lang währt der Kampf. Anfang des 10. Jahrhunderts wird der Pleißengau
durch die Deutschen erobert und von diesem Zeitpunkte an beginnt die Germanisierung und Christianisierung der altenburgischen Sorben. Geistliche breiten von dem
Bischofssitze Zeitz aus Christentum und Deutschtum zugleich unter ihnen aus; deutsche Herren errichten in dem unterworfenen Lande zahlreiche Adelssitze (fast 100 in
452

So nach Alfr. Kirchhoff, Thüringen doch Hermundurenland, Halle 1882. Bewährte Lokalgeschichtsforscher sagen, nur soviel sei sicher, daß vor der Einwanderung der Slawen Germanen in unserm
Lande gesessen haben; vergl. J. Löbe, Mitteilungen der altertumsforschenden Gesellschaft,
Altenburg, Bd. 9, S.126ff.
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dem 12 Quadratmeilen großen Ostkreise); deutsche Kolonisten gründen zwischen den
sorbischen Niederlassungen ihre deutschen Dörfer, insbesondere roden sie Striche
des oben erwähnten großen Waldes aus, die denn durchweg mit deutschen Ansiedelungen belegt sind. Die Überlegenheit der germanischen Ansiedler vor den Slawen in
wirtschaftlichen Dingen darf man wohl daraus folgern, daß alle landwirtschaftlichen
Gegenstände, Geräte, Werkzeuge, Verrichtungen, Produkte, das Groß- und Kleinvieh
u. s. w. deutsche Namen haben. Über den Verlauf der Germanisierung haben wir zwei
schwache Anhaltepunkte: 1140 wird in dem Kirchspiele Altkirchen wendisch und
deutsch gesprochen, und zwar wird in der lateinischen Urkunde, aus der wir das ersehen, das Wendische die lingua patria, das Deutsche die lingua rusticana genannt;
1327 wird von dem Landgrafen Friedrich dem Ernsten der Gebrauch der wendischen
Sprache vor Gericht verboten. Wann die Germanisierung vollendet war, wissen wir
nicht; jedenfalls ist der Sieg des Deutschen ein entschiedener gewesen: slawische
Sprachreste müssen heute mit der Lupe gesucht werden453. Wie dicht schon in frühen
Zeiten die Besiedelung im Altenburgischen war, zeigt die Notiz des Chronisten Konrad
Stolle, daß bei der Länderteilung des Jahres 1445 „zu stadt und sloß Aldemborg" 400
Dörfer gehörten.

Altenburger Bäuerin („Marje“)

Altenburger Bauer („Melcher“ in der „Weißen“)

Altenburger Bauern finde ich als Leute besondern Schlages zuerst in Schul-Dramen
vorgeführt, die zwischen 1660 und 1700 von den damaligen Rektoren des Altenburger
Gymnasiums verfaßt und durch Schüler der Anstalt aufgeführt wurden. Die Bauern
treten, wie ausdrücklich bezeugt wird, in ihrer Tracht auf und reden ihren Dialekt. – Im
Jahre 1703 widmete ihnen der hiesige Gymnasialprofessor Friese ein besonderes
Büchlein: „Historische Nachricht von denen merkwürdigen Ceremonien derer Alten453

Prof. Weise in Eisenberg zählt sie in seiner schönen Programmabhandlung (1883) über die
slawischen Ansiedlungen im Herzogtume Altenburg auf (S. 13f.).
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burgischen Bauern", und errichtete ihnen damit ein Denkmal, wie es wenig Stämme
unseres deutschen Vaterlandes aufzuweisen haben. Er berichtet in sieben Kapiteln,
wie die Bauern es „bey Hochzeiten, Heimführung der Braut, Kindtaufen, Gesindemieten, Beerdigungen, Kleidung und Tracht, wie auch mit ihrer Sprache gemeiniglich
zu halten pflegen". Wertvoll ist eine Stelle der Vorrede, aus der wir erfahren, daß große
Potentaten an den Zeremonien dieses Landvolks vielmals einen so gnädigen Gefallen
gefunden hätten, daß sie bei Tafel sich dessen Aufwartung bedient hätten oder ihre
Kleidung, Tänze und Gebräuche sich gnädig gefallen lassen454. – Die Nachrichten
über Altenburger Bauern fließen im Laufe des 18. Jahrhunderts recht spärlich. Ende
desselben wandte ihnen ein Maler Kronbiegel sein Interesse zu und ließ 1793 über
Kleidertrachten, Sitten und Gebräuche derselben ein Buch mit 12 illuminierten Kupfern
erscheinen. Kronbiegel war kein Eingeborner und wurde bei seinen Nachforschungen
vielfach hintergangen. Er sagte später selbst, daß der Stoff in Eile zusammengerafft
und das Buch sowohl bezüglich des litterarischen als des artistischen Inhalts voller
Fehler und Mängel sei. Dennoch fand es Beifall und – was die Hauptsache ist – guten
Absatz „bis in die entferntesten Gegenden Europas“. Die häufige Nachfrage führte
1806 zu einer neuen verbesserten Auflage; diesmal hatte er sich der Unterstützung
einiger „Volkslehrer dieser Nation“, d. h. Dorfschullehrer, zu erfreuen. – „Die fortdauernde Aufmerksamkeit des In- und Auslandes und besonders der Reisenden" auf die
Altenburger Bauernschaft und ihre Eigentümlichkeiten, sowie buchhändlerische Nachfrage bewogen ein Menschenalter später den Pastor Hempel in Stünzhain bei Altenburg, das Buch von Kronbiegel neu zu bearbeiten. Die Bearbeitung erschien 1839, an
Stelle der Kupfer sind kolorierte Lithographieen getreten, Kronbiegels Name ist vom
Titel verschwunden. Eine neue Auflage hat das Buch nicht erlebt.

Altenburger Bäuerin von hinten

Altenburger Bäuerinnen in Arbeitstracht

Altenburger Bäuerin mit dem Hormt

Der Ostkreis des Altenburger Landes hat 118000 Einwohner, darunter 62000 Landbewohner. Nach Seifert (Die Landwirtschaft im Herzogtum Altenburg, Altenburg 1886)
hat der Ostkreis 1345 Mittelbauern mit Gütern von 5 bis 20 Hektar (h)a, 919 Großbauern mit 20 bis 100 ha und 29 Großgrundbesitzer mit 100 bis 400 ha Grundbesitz.
Über Kleinbauern (2 bis 5 ha) und Parzellenbesitzer (unter 2 ha) fehlen mir die Anga454

Von dem seltenen Buche Frieses (ich kenne nur 2 Exemplare) habe ich 1887 einen Neudruck besorgt
(Verlag von H. Bauer, Schmölln. Preis 1 Mk.).
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ben, aber mit Einschluß derselben und mit Ausschluß der Großgrundbesitzer beträgt
die Durchschnittsgröße eines bäuerlichen Gutes 24 ha. Bedenkt man, daß ein Hektar
guter Boden im Altenburgischen mit 2500 bis 6000 Mk. bezahlt wird oder 90 bis 240
Mk. Pacht trägt455, so bekommt man ein Bild von dem durchschnittlichen Kapital-Werte
eines altenburgischen Gutes. Verkäufe kommen übrigens äußerst selten vor. Bei Vererbungen kommt ein Gut ungeteilt an den jüngsten Sohn. Der Preis, zu dem dieser es
übernimmt, ist meist niedrig, und so ist die Rolle der älteren Söhne und der Töchter,
die durch Kapitalzahlungen abgefunden werden, nicht immer beneidenswert. Die das
Gut nicht erbenden Söhne lassen entweder ihr Geld auf dem Gute stehen und arbeiten
unter dem Regimente des Bruders weiter, oder sehen zu, daß sie ein anderes Gut
kaufen, pachten oder erheiraten. Die geschilderte Art der Vererbung hat bisher456 den
Altenburger Bauernstand leistungsfähig und lebenskräftig erhalten. Selbstredend hat
auch die Intelligenz der Bauern dazu das Ihre gethan. Ich führe nur an, daß die Altenburger Bauern längst die künstliche Düngung allgemein eingeführt haben, und daß sie
in Altenburg ihre eigene Getreidebörse haben. Wer sehen will, auf wie hoher Stufe
Ackerbau und Viehzucht bei ihnen stehen, mag in dem erwähnten Buche von Seifert
nachlesen.
Die Wohnungen werden heutzutage massiv gebaut. Die alten Bohlenstuben bieten mit
ihrem nach der Straße gerichteten Giebel, dessen Holzwerk dunkelbraun, dessen Felder weiß gestrichen sind, einen freundlichen Anblick. Bei alten wie neuen Bauten ist
vor dem Wohnhause nach der Straße zu ein Ziergarten (Klenzegarten457) angelegt,
der musterhaft sauber gehalten wird; unter den Fenstern des Wohnhauses hin bis zur
Hausthüre streckt sich die Heiste, ein mit Steinplatten belegter Gang, und jedes Gut
hat seinen Backofen. Ich wüßte nicht, was das Äußere sonst Bemerkenswertes böte.
Treuer hält sich die alte Art im Inneren der Bauerstuben. Neben der Thüre hängt die
Quähle (mhd. twehele, französ. touaille), das ist das Paradehandtuch, unter dem das
Gebrauchshandtuch sich birgt; daneben steht das hölzerne Handfaß, das die Stelle
des Waschbeckens vertritt. Am Ofen darf die Ofenbank nicht fehlen; in Mannshöhe
sind Stangen um den Ofen gezogen, an denen nasse Kleider u. dgl. getrocknet werden. Der Raum zwischen Ofen und Wand heißt Hölle. In der Nähe des wärmenden
Ofens steht der lederbezogene Großvaterstuhl. Überall findet man den Seiger (Standuhr) mit seinem stubenhohen Holzgehäuse, dem Behälter für Stöcke und Schirme. Der
Tisch ist von Holzbänken umgeben; in seiner Nähe ist das Schlüsselbrett an der Wand
befestigt, das die blankgescheuerten Teller aus Ahornholz trägt. Beim Ofen steht die
Käsebank. An der Holzwand der alten Bohlenstuben sind Lederriemen angenagelt,
hinter welche Messer und Gabeln gesteckt werden. Die Spalten des deckentragenden
Balkens dienen als Aufbewahrungsort für Gevatterbriefe, Forderzettel und ähnliche
kostbare Papiere. Den Wandschmuck bilden die auf kleine Glasplatten gemalten Vornamen der Familienmitglieder.
Gesinde und Herrschaft essen in derselben Stube, wenn auch nicht an demselben
Tische. Man betet mittags laut ein gemeinsames, nicht eben kurzes Tischgebet; auch
Ab- und Zugehende sprechen, so lange sie in der Stube sind, ein Bruchstück mit. Eine
Stelle des Dankgebetes klingt mir noch in den Ohren:

455

In der Nähe der Stadt Altenburg werden bei Parzellenverkauf 7500 Mk., bei Parzellenverpachtung
300 Mk. für den Hektar erzielt.
456 In neuerer Zeit zeigt sich doch das Bestreben, die Erbe teile gleichmäßiger zu gestalten, wodurch
stärkere Verschuldung der Güter unausbleiblich wird.
457 Glänze-Garten? Krenze-Garten? Krätze-Garten? – Gemüsegarten, Kräutergarten, Blumengarten
(JK)

381
Wir danken Gott für seine Gaben,
Die wir von ihm empfangen haben;
Wir bitten unsern lieben Herrn,
Er woll' uns hinfort mehr beschern.
Gesindemärkte, die während der Zwölfnächte in Altenburg und Schmölln abgehalten
werden, sind schon von Friese erwähnt. In den letzten Jahren hat sich Mangel an
Dienstboten fühlbar gemacht, daher sind vielfach bayerische und schlesische Leute
eingestellt worden; freilich haben diese bei weitem nicht die Leistungsfähigkeit von
Altenburgern.
Wieviel von den Landbewohnern die alte Tracht bewahrt haben, vermag ich nicht
anzugeben, das könnte nur eine Zählung von Ort zu Ort feststellen. Bei dieser müßte
auf die große Zahl derer besonders acht gegeben werden, die in einem Übergangszustande sich befinden und teils „bürgersch“, teils „bauersch“ gehen. Man kann im
allgemeinen sagen, daß, je weiter ein Dorf von Städten und Eisenbahnen entfernt liegt,
desto treuer es an der von den Vätern vererbten Tracht festhält, sodann daß die
Frauen zäher an ihr halten, als die Männer. Letzteres hat einen inneren und einen
äußeren Grund: 1. hängen auch hierlands Frauen mit viel treuerem Gemüt am Althergebrachten, als Männer (Schwankungen der Mode natürlich ausgeschlossen); 2. ist
die Kleidung praktisch für Haus- und Feldwirtschaft. In vielen Familien hat sich der
Mann „umgekleidet“, die Frau nicht. Unter dem heranwachsenden Geschlecht schwindet die Tracht mehr und mehr. Das Bauernreiten, das vor zwei Jahren bei Anwesenheit
des Kaisers Wilhelm II. in Altenburg stattfand, ein glänzender Aufzug von Altenburgern
in Nationaltracht zu Roß und Wagen, darf nicht irre machen: diese großartige Schaustellung war, was die jüngeren Teilnehmer betrifft, mehr ein historischer Festzug, als
ein Bild aus der Gegenwart; von all den hübschen Mädchen, die mit dem Hormt
geschmückt in den offenen Rutschen saßen, trug keine einzige mehr auch daheim die
bäuerische Tracht. Man kann schon mit einiger Sicherheit den Zeitpunkt angeben, wo
selbst Bewohner der Stadt Altenburg verwundert hinter einem Melcher oder einer
Marje458 drein schauen werden.
Wer noch an das Dogma von der Unveränderlichkeit der Nationaltrachten glaubt, mag
einen Blick auf das Trachtenbild bei Friese und die Bilder von heute werfen und er wird
geheilt sein. Die meiste Ähnlichkeit zeigen noch die Männer, wenigstens kann man
überall die Elemente nachweisen, aus denen die heutigen Kleidungsstücke hervorgegangen sind. Verschwunden sind die hohen Spitzhüte, unter denen merkwürdigerweise noch eine Mütze getragen wurde, verschwunden ist auch die Sitte, lederne
Strümpfe zu tragen. Aber heute wie vor zwei Jahrhunderten wird um den Hals ein
schwarzes, womöglich seidenes Tuch geschlungen, noch heute werden die langen
dunkeln Tuchröcke (Kappen genannt) getragen; die hellen Röcke, die „Weißen“, waren
wenigstens zur Zeit der Großväter noch in Brauch (siehe die Abbildung; die Schärpe
ist weg zu denken); der Brustlatz wird wie zu Frieses Zeit links zugeheftelt; die Hosen
werden noch immer aus schwarzem Bockleder gefertigt, sind ziemlich bauschig und
werden unter dem Knie zugebunden; die langen Stiefel sind noch heute üblich.
Anders bei der Frauentracht. Auf dem Bilde bei Friese fällt das Hormt in die Augen,
das ist der Kopfschmuck einer Altenburger Braut459, sowie die mit Otternpelz verbrämte Mütze oder Haube, von der kein Mensch mehr was weiß; ferner ist an den
beiden Frauen der berüchtigte Brustlatz im kleinen zu erkennen. Aber das Gesamtbild
der Frauentracht ist vollständig verändert, und daran sind Kopfbedeckung, Latz und
Rock der jetzigen Tracht schuld. Die Umwandlung hat sich kurz nach 1800 und über458
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Melchior und Marie, die typischen Namen für Leute in Altenburger Tracht.
Es wird heutzutage nicht mehr getragen, aber als Erbstück in vielen Familien aufbewahrt.
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raschend schnell vollzogen. Vergebens wies man damals die Geistlichen an, durch ihr
beichtväterliches Ansehen den Modeteufel zu bannen. Die jungen Bäuerinnen gaben
zur Antwort, die Geistlichen trügen ja selber ihre alten ehrwürdigen Perücken nicht
mehr. Vergebens wurde von den älteren Kreisen der Bauernschaft dagegen geeifert.
Die Kleiderumwälzung drang sieghaft in die entlegensten Dörfer, und das ist um so
merkwürdiger, als die alte Tracht offenbar bequemer war, als die neue. Sehen wir uns
die herrschende Frauentracht näher an.
Charakteristisch an ihr sind die Kopfbedeckung, die wuchtige Umhüllung der Posteriora460 und die arglos den Blicken sich preisgebenden Waden. Die Kopfbedeckung
umschließt den Kopf ganz eng. Die Haare, von denen nichts sichtbar ist, werden straff
nach hinten gekämmt und am Hinterkopf in einen Knoten (Berzel) geknüpft; nur am
Hinterkopf läßt man sie etwas wachsen, auf dem Scheitel werden sie öfters ausgeschnitten. Der Berzel steckt in der trichterförmig sich verengenden, mit Pappe gesteiften „Tute“. Zu beiden Seiten der Tute strecken sich epaulettenartig ebenfalls mit Pappe
gestreifte Quadrate, die jedenfalls den Zweck haben, das hinten herabhängende, mit
kostbarer Kante gefaßte Tuch in seiner vollen Breite zu entfalten. – Wir sehen auf den
Abbildungen den berüchtigten Latz, eine gewölbte, schwarz überzogene Pappe etwa
in der Form eines Wappenschildes. Das Bild läßt nicht deutlich genug erkennen, wie
qualbringend unbequem sein ovales Ende sich gegen den Leib stemmt. Diese geradezu unverantwortliche Erfindung ist für die Altenburgerinnen, was für eine kokette
Balldame der Fächer ist: hinter dem Latze wird das halbe Gesicht versteckt, wird
geflüstert und gelacht. Der Hohlraum unter dem Kinn wird als Aufbewahrungsort für
Strickzeug u. dgl. benutzt. Gehalten wird der Latz von den Querbändern des Mieders.
Der Rock umschließt panzerartig den Leib. Mit einem Panzer kann man ihn schon
wegen seiner festen Beschaffenheit vergleichen, er besteht nämlich auf seiner Sitzfläche aus einer Menge von eng aneinander gereihten Falten. Zu der Sitzfläche von
60 cm Breite gehören 2 m Zeug. Das Zusammennähen der Falten ist eine mühselige
Arbeit, die soviel Körperkräfte erfordert, daß sie nur von Bauerschneidern, nicht von
Bauerschneiderinnen geleistet wird. Dieser Panzer ist überaus unbequem, besonders
wenn alle Knöpfe zugeknöpft sind461. Er nötigt zu kleinen Schritten; das Steigen von
Treppen wird nur durch Zickeln, d. h. hohes Heben auf den Fußspitzen, ermöglicht.
Für gewöhnlich werden daher ein bis zwei Knöpfe nicht eingeknöpft. Das gilt selbstredend vor allem für Feld- und Stallarbeiten; ja im heißen Sommer geschieht noch
mehr, und alle Bedenken werden dadurch niedergekämpft, daß erst eine große, fast
um den ganzen Leib gehende Schürze hinten herum, dann eine ebenso große vorn
herum gebunden wird.
Besonderes Interesse pflegen Fremde den meist wohlgeformten Waden unserer
Altenburgerinnen entgegen zu bringen. Weiße Strümpfe sieht man jetzt ganz selten,
sie gehören aber zur großen Toilette. Eine arge Sünde gegen Wohlanständigkeit
würde sein, wenn durch die Strümpfe Fleisch schimmerte; diese sind daher sehr feinmaschig und eng gestrickt und es werden in der Regel noch weiße Unterziehstrümpfe
getragen.
Unter dem Faltenrocke steckt ein weißleinener Unterrock, unter dem Latz das sogenannte Ärmelleibchen. Das ist eine Art Jacke, bei der die engen, höchstens bis zum
Ellbogen reichenden Ärmel von demselben Stoffe sein müssen, wie der Faltenrock,
während das übrige von weißer Leinwand ist.
Die Vergnügungen der Altenburger Bauern haben Weltruf, und doch läßt sich auch
über diese heute nicht sonderlich viel mehr sagen. Sonntags nachmittags gehen die
460
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Gesäß, Hinterteil (JK)
Die Rockteile schlagen vorn übereinander, so daß von dem Unterrocke nichts zu sehen ist; in dem
Rockverschlusse, wie ihn unsere Bilder zeigen, haben wir nur einen Notbehelf zu sehen.
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„Mannsen“ in das Wirtshaus des Ortes, die Schenke; die älteren setzen sich an Skattische, die jüngeren kegeln. Den Skat, der von Altenburg aus seinen Siegeslauf durch
die Welt genommen hat, spielen sie mit großer Feinheit. Leidenschaften entwickelt das
Spiel bei ihnen nicht, selbst bei hohen Sätzen wissen sie mit Gleichmut zu gewinnen
oder zu verlieren. Bekannt sind die Altenburger Roßmärkte, an denen hergebrachtermaßen hoch gespielt wird, insbesondere dem Tippen, einer Art Dreiblatt, bei 3 Thaler
Einsatz mit steigenden Labethen462 gefröhnt wird. Bei den Roßmärkten machen die
Wirte ein gutes Geschäft, da von jedem Spieltische eine Menge neuer Kartenspiele
verbraucht werden muß, mindestens alle Stunde eins; jedes kostet 1 Mk. 50 Pfg. Die
benutzten Spiele werden achtlos in die Stube geworfen, so daß der Fußboden schließlich mit Kartenblättern wie übersät ist. Dagegen ist die an den Spieltischen gemachte
Zeche in der Regel gering. Von den Festen, die der Dorfwirt veranstaltet, ist des alten
Namens wegen die Örte (mhd. örte, ürte = Zeche, Zechgesellschaft) bemerkenswert;
sie wird im Januar oder Februar abgehalten. Weltbekannt ist das Kirchweihfest, die
Kirmeß oder Kirmse, die im November in jedem Hause gefeiert wird. Der vulgäre Name
„Landfressen" deutet an, worin das Wesen dieses Festes liegt. Für dies Fest gilt vor
allem das selbstbewußte Wort der Altenburger: „Mer hunn's ju, mer kunn's ju!"463 Die
Tische brechen fast unter der Last der mannigfaltigen Kuchensorten, die da aufgetragen werden. Die Hauptmahlzeit wird abends gehalten; sie bot früher Karpfen, Gänsebraten (dafür auch Rinderbraten) und zum Schluß kalten Schweinebraten mit verschiedenen Titschen (Kompots), sowie Butter und Käse. Nur altmodische Leute sind bei
dieser Tafelordnung geblieben; meist wird jetzt ein glänzendes, aus mehreren Gängen
bestehendes Mahl bereitet, bei welchem Torten, Eis und etwas zum Knuspern nicht
fehlen dürfen. Der Dorfwirt hält bei diesem Feste Tanz ab. Bemerkt sei hierbei, daß
der weibliche Teil der Bauernschaft sehr gewandt tanzt und die Füße zierlich zu setzen
weiß. Die alten Tanzweisen hört man nicht mehr, und wie der alte Nationaltanz, der
Rumpuff, von dem Kronbiegel Melodieen aus dem 17. Jahrhundert mitteilt, getanzt
wurde, ist ganz unbekannt. Früher verteilte sich die Feier der Kirmse im Lande auf drei
Wochen, und der ganze Bezirk war in drei Reiten geteilt. Bekannte und Verwandte
benutzten die Dreiteilung zu gegenseitigen Besuchen. Da hat mit rauher Hand der
Staat eingegriffen, indem er vor wenig Jahren die Feier des Festes auf eine Woche
beschränkte. Bei Familienfesten spielt noch immer der „Bitter“ eine bedeutende Rolle.
Der besorgt zunächst persönlich das Einladen der Gäste, wobei er althergebrachter
Redewendungen sich bedient, begrüßt die Gäste beim Eintreffen im Hause des Gastgebers, hilft beim Auftragen von Speise und Trank, nötigt zum Essen und Trinken,
spricht das Tischgebet, wenn Pfarrer oder Schulmeister es ihm nicht abnehmen,
stimmt unter Umständen auch einen Choral an, dankt im Namen des Gastgebers für
Erscheinen der Gäste, für etwaige Geschenke derselben, hebt die Tafel auf, richtet
Spieltische an – kurz, er versieht die Pflichten des Wirtes, Kellners und Festordners.
Von den Familienfesten werden die Patenschmäuse mit besonderem Glanz gefeiert,
das sind Feste vor der Konfirmation eines Familiengliedes. Jeder Gast bringt ein
Patengeschenk mit, die Taufpaten müssen sich natürlich besonders nobel machen.
Weniger „Summs" wird bei Kengerkermsen (Kindtaufen) gemacht. Auch bei Beerdigungen wird Kuchen gebacken und es findet ein Trauermahl statt, dessen Hauptgang
Rindfleisch mit Meerrettigbrühe ist; einen Skat auch bei solchen Gelegenheiten zu
spielen, hält man nicht für unschicklich. An jedem Freuden- oder Trauerfeste giebt die
sorgliche Hausmutter den Gästen beim Scheiden ein großes Tuch voll Kuchen mit
nach Hause.

462
463

Einsatz beim Kartenspiel (JK)
Wir habens doch, da können wirs auch! (JK)

384

Altenburger Bäuerin in verschiedenen Stufen des Ankleidens

Alt ist der Gegensatz zwischen Dorf und Stadt. In den oben erwähnten Schul-Dramen
beklagen sich die Bauern oft über Mangel an Achtung seitens der Städter. Letztere
werden schon damals, wie es noch in unsern Tagen geschieht, den Versuch gemacht
haben, den Dörflern gegenüber geistige Überlegenheit geltend zu machen. Dem pflegen (jetzt wenigstens) die Dörfler ein trotziges Bewußtsein körperlicher Kraft entgegen
zu stellen, das im Laufe der Jahre dorfbesuchenden Städtern schon zu mancher
Tracht Prügel verholfen hat. Die Städter besuchen die Feste der Bauern gern. Dann
sind in den Wirtshäusern entweder bestimmte Tage für die Stadtbewohner festgesetzt,
oder der Tanzsaal muß zu bestimmter Abendstunde von den Städtern geräumt sein.
Auch in der Stadt Altenburg finden Bauernbälle statt, die einen Sammelpunkt für die
gesamte Bauernschaft bilden. Während noch vor 20 Jahren auf diesen Bällen die
bäuerische Tracht vorherrschte, sieht man jetzt bei den Tanzenden nur noch die bürgerliche Allerweltstracht, und damit ist denn auch auf diesen Bällen die strenge Abgeschlossenheit gegen die „Bürgerschen“ geschwunden. Wie wäre es anders möglich,
da jetzt die begüterten Bauern ihre Söhne auf eine städtische Schule, ihre Töchter in
eine städtische Pension (die Mannsenbenehmige) zu schicken pflegen! Viel trägt zu
dem Schwinden der alten Bauernart auch die allgemeine Wehrpflicht bei. Die Bauersöhne dienen ihre Zeit meist in einem Kavallerieregimente ab, und wer jahrelang die
schmucke Husarenuniform getragen hat, greift in der Regel nicht wieder zu den
Lederhosen. Nur eine altenburgische Eigentümlichkeit hat sich infolge der allgemeinen
Wehrpflicht besser erhalten, nämlich die Bauernreiten, denen die Menge der gedienten
Kavalleristen neue Nahrung zugeführt hat. Man hört auch jetzt wieder von den fast
vergessenen Besuchsritten, die junge Bauerburschen einander im Winter abstatten,
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oder von einer Einholung Neuvermählter durch Berittene. Die Pferde sind bei solchen
Gelegenheiten mit bunten Bändern und grünen Sträußen geschmückt.
Früher waren die Bauern auch unter sich scharf geschieden in Anspänner (d. h.
Bauern, die ihr Gut mit zwei, vier, sechs und mehr Pferden bewirtschaften), Kühbauern
und Häuschenleute. Besonders auffällig trat das bei dem Verkehre in den Schenken
zu Tage, wo jede Klasse an Tischen für sich zu sitzen pflegte. Kam ein fremder Bauer
ins Gastzimmer und rückte an irgend einen Tisch, so mußte er bei dem Gruße, der
noch heute in einem leichten Schlage auf den Tisch besteht, angeben, wie viel Pferde
er besaß. Im Scherze geschieht das noch heute. Das Konnubium464 fand nur innerhalb
der einzelnen Klassen statt. Selten heiratete ein Mädchen aus ihrem Stande hinaus.
Vollends daß eine Bauerntochter den Pastor oder Schulmeister des Ortes geheiratet
hätte, wäre früher etwas Unerhörtes gewesen. Jetzt kommt es vor und gar nicht selten.
Die Mundart der Altenburger Bauern hat ihre kleine Litteratur. Das lustige Satyrspiel in
ihrer Mundart, das den Schluß von Friese bildet, ist 1683 geschrieben. Aus dem
Anfange des vorigen Jahrhunderts ist eine derbkomische Liebesklage von Veit Reimschüssel erhalten. Zahlreiche Gelegenheitsgedichte aus dem vorigen Jahrhunderte
legen Zeugnis ab von dem Interesse, welches Bewohner der Stadt Altenburg an der
Bauernsprache nahmen. 1795 veröffentlichte Meyer in der „Zeitschr. f. d. Fürstentum
Altenburg“ eine Sammlung mundartlicher Ausdrücke. Unser Jahrhundert brachte den
Altenburgern ihren Volksdichter, Friedr. Ullrich. Der ließ 1838 die „Volksklänge in
Altenburger Mundart“ erscheinen (3. Aufl. 1875 von R. Greß besorgt). Die Mundart ist
beschrieben von Prof. Pasch (Das A. Bauerndeutsch, 1878) und von Prof. Weise (Mitteilungen des Eisenberger Altertumsforsch. Vereins, Heft 4, 1889; Nachtrag zu dem
Glossare im folg. Hefte). Im Dorfdialekt würde die Beschreibung der Ballerlebnisse
eines jungen Altenburgers etwa so lauten (siehe nächste Seite):

464

das sogenannte „geschlossene“ Konnubium ist das Heiraten nur in der eigenen sozialen Gruppe
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„Nacht'n465 hatt ‘ch dr mein' Drasch466; 'ch kom ze längs'n467 z'n Meederann468; 's war
schunt469 'ne Wulst470 Leite salt471. Meine Söphe472 hutte schmahlichen Onkratz'ch473
– se sach abber o straff474. Quaas Guste475 mußte egal476 mit Bankhanse tanze477; das
war mr mei: siele478 'ne Gutdeichte479. Kratsch Töffel480, dar alle grußmog'lchte
Stöpsel481, war o salt, ha482 mochte sich forteneene483 e Geschickchen üm Söphen
rüm484. Hot dar 'ne eefelgen Kusch verführt485! Wu's uff de Zuknöppe ging486, machten
se 'en Trampel487. Töffel wol488 o Söphen mol schenke489. Do kom 'e abber ärscheln
on490. Se seete zu’n491: Mich kannte492 potkaspern493 — heite bin ich Sachern seine
Heemführde494.“

465

gestern abend
Not
467 zu langsam, spät
468 zum Mägderennen, zum Tanz
469 schon
470 Menge
471 dort
472 Sophie
473 wurde sehr umschwärmt (fand Ankratz)
474 sie sah aber auch schmuck aus
475 Justine Quaas
476 immer
477 mit Bankhans tanzen = sie blieb (auf der Bank) sitzen
478 meiner Seele
479 etwas Wohltuendes
480 Christoph Kratsch
481 der groß-mogulische Dummkopf
482 er
483 fortwährend
484 um Sophie herum zu schaffen
485 thörichtes Gespräch geführt
486 als es zu Ende ging
487 die jungen Burschen lassen sich eins aufspielen, trampeln und johlen, und vertilgen dabei eine
Menge Bier oder Wein
488 wollte
489 auch Sophie zu trinken geben
490 da kam er aber verkehrt (ärschlings) an
491 sagte zu ihm
492 kannst du
493 patkaspern, eigentlich: zu mir kannst du „Pate Kaspar“ sagen, d. h. du bist mir gleichgültig
494 heute laß ich mich von Zacharias heimführen
466
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1927
Trachten, Sitten und Gebräuche
der Altenburger Bauern
von

A. E. Glasewald sen.
und Alfred Naumann
Verlag von E. R. Herzog in Meerane i. Sa, 1927
Zu den Verfassern
Arthur Ernst Friedrich Glasewald (in Gößnitz geb. 2.8.1861, † 16.9.1926 in Gößnitz)
erlernte das Buchbinderhandwerk, gründete 1886 eine Briefmarkenhandlung und
wurde forschender Sammler. 1889 begründete er den Deutschen Philatelistenverband. 1910 veröffentlichte er seine „Chronik der Stadt Gößnitz“. Von ihm stammt
im Wesentlichen auch die hier vorgelegte Schrift, welche nach Glasewalds Tod von
Alfred Naumann redaktionell überarbeitet und ergänzt wurde.
Alfred Naumann (geb. 10.9.1875 in Zwickau, † 11.11.1936 in Schönberg) besuchte
die Realschule zu Mittweida, ab 1889 das Gymnasium zu Zwickau und studierte dann
von 1897 bis 1900 in Leipzig Theologie. 1905 wurde er zum Pfarrer des Dorfes Schönberg (bei Meerane) berufen und war dort über 30 Jahre lang tätig. Eines guten Rufes
erfreute sich Pfr. Naumann als heimatgeschichtlicher Forscher. Besondere Verdienste
erwarb er sich durch die Bearbeitung des Bandes „Die Ephorie Glauchau“ der neuen
Sächsischen Kirchengalerie (1910). 1924 übernahm er die Schriftleitung der „Heimatstimmen aus Meerane und Umgebung“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vorwort.
Die Trachten, Sitten und Gebräuche des Altenburger Landes sind in unserm Zeitalter
wirtschaftlichen Niedergangs unseres Volkes immer mehr im Schwinden und Aussterben begriffen. Uns und unsere Nachwelt mit der fast tausendjährigen Geschichte
unserer Altenburger Bauern bekannt zu machen und ihre Eigentümlichkeiten für spätere Zeiten festzuhalten, soll der Zweck dieses Büchleins sein. Seine Herausgabe ist
ganz besonders dem um die Pflege der Geschichte seiner Heimat wohlverdienten
Redakteur A. E. Glasewald sen. in Gößnitz zu danken. Er hat indes die Aufgabe, die
er sich gestellt hat, nicht vollständig durchzuführen vermocht. Im Alter von 65 Jahren
ist der Nimmermüde am 16. September 1926 heimgegangen. Seine Erben haben mir
die diesbezüglichen Quellen in dankenswerter Weise zugängig gemacht, so daß ich
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es als Ehrenpflicht dem Verstorbenen gegenüber erachtet habe, aus eigener, langjähriger Erfahrung heraus dies vorliegende Schriftchen zu ergänzen und zu Ende zu führen. Möchte das Büchlein, das uns am Schlusse die Namen derer nennt, die heute
noch die altenburgische Tracht tragen, in recht vielen Häusern Eingang finden, und
kommenden Geschlechtern erzählen von ihrer Väter Tagen!
Schönberg b. Meerane, im Juli 1927
Pfarrer A. Naumann,

Bauer in Sonntagstracht (die sogenannte „Weiße“495)

Einleitung
Wir müssen schon die frühdeutsche Geschichte zu Hilfe nehmen, wenn uns die aussterbenden Trachten und mit ihr allmählich auch viele Eigentümlichkeiten der Altenburger Bauern verständlich werden sollen.
Zur Zeit der Völkerwanderung, also ums Jahr 500, drangen mit anderen wendischen
Völkern die Sorben in die Landstriche zwischen Saale und Elster ein. 562 wird die
Saale als Grenze zwischen Thüringen und Sorben genannt. Das Sorbenland (Swurbelant) wird geschichtlich zuerst 630 erwähnt, auch Eginhardt, der Geheimschreiber
Karls des Großen, sagt, „daß die Saale das Thüringerland von dem Sorbenland trenne“.

495

Hier liegt wohl ein Irrtum vor: die „Weiße“ war ein helles, leichtes, mantelähnliches Kleidungsstück
im Unterschied zu der häufiger als Mantel getragenen „Schwarzen“ Kappe
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Nach langjährigen Kämpfen gelang es König Heinrich I., die sorbischen Gegner völlig
zu besiegen, nachdem bereits Ende des 9. Jahrhunderts das Sorbenland dem Deutschen Reiche einverleibt worden war. Es erfolgte nun die Einwanderung deutscher
Völker, und besonders waren es im Pleißengau (sorbisch Plisni) Franken, Nordsachsen und Vlamländer, welche sich seßhaft machten. So vollzog sich im jetzigen Altenburger Pleißenland eine Mischung der ansässig gewesenen slawischen Bevölkerung
mit Nord- und Süddeutschen.
Hieraus erklärt sich, daß im Altenburgischen sich eine Mischung der Sprach- und
Charaktereigentümlichkeiten vollzog, die zwischen der ruhigen, kälteren Veranlagung
des Norddeutschen und der gemütvolleren der Süddeutschen die Mitte hält.
Der Stamm der Sorben wurde im Laufe der Jahrhunderte völlig germanisiert, aber
trotzdem die slawische Sprache im Altenburgischen schon im Mittelalter erlosch,
haben sich in dem steten Kampfe um die alten Eigentümlichkeiten, dem Abschließen
nach außen und dem festen Zusammenhalten untereinander, viele Eigenarten erhalten.

Der sogenannte Sorbenturm hinter dem Rittergut Hainichen
Noch zeugen die hufeisenförmigen Anlagen vieler Dörfer, eine Menge Ortsnamen und
vor allem viele alte Gebräuche von der wendischen Abkunft der Altenburger Bauern.
Dabei ist die heutige Landesgrenze durchaus nicht mit der Grenze der wendischsorbischen identisch. Im Norden geht sie bis in die Gegend von Zeitz, Kayna, also in
preußische Dörfer, im Ronneburger Amt dagegen sind Thüringer (Reußen) zu finden,
während nach dem Süden zu viele sächsische Dörfer wendische Urbevölkerung
hatten. Der Sorbenturm hinter dem Rittergut Hainichen, dessen Bild wir bringen, soll
das älteste Wahrzeichen unserer Gegend sein. Er wurde zuletzt im Volksmunde nur
„Äpfelfestung“ genannt.
Am längsten hielten sich natürlich Sitte und Tracht im weiteren Umkreis um Altenburg,
und man rechnete rund 250 Dörfer, die zu Anfang des vorigen Jahrhunderts noch
überwiegend wendisches Gepräge trugen. Wenn sich eine Sorbin „umgeklett“ (umgekleidet) hatte, wurde sie, als nicht mehr zum alten Bauernstamm gehörig, über die
Achsel angesehen.
Natürliche Grenzen bildeten die Wälder. Die Abgeschiedenheit von den Großstädten
war das beste Bollwerk gegen Neuerungen. Der Kammerforst, die Pahne und das
deutsche Holz im Norden, vor allem die Leina und die Holzmarken der schönburgisch-
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sächsischen Grenze im Osten, die Ponitzer Hölzer, der Friedrich, der Sahn im Süden
und schließlich der Ronneburger und Braunsdorfer Forst im Westen umschlossen die
sorbisch-wendischen Ansiedlungen.

Die Ortsnamen
Das typische Wendendorf ist der Rundling (Hufeisenform, meist um einen Teich oder
freien Platz herum, Felder dahinterliegend), der noch heute in einigen Dörfern erhalten
ist (3. B. Mückern, Zschaschelwitz). Erft in späteren Jahrhunderten entstanden Dorfgassen, und durch Besitzwechsel, Straßenanlagen usw. wurden die Felder getrennt.
Von 289 Dörfern des Ostkreises sind mindestens 180 slawischen Ursprungs, jedenfalls alle mit den Endungen itz, witz, itzsch, au (ove) en, ern. Z. B. Meuselwitz, Gößnitz,
Zschernitzsch, Goldschau, Gieba, Treben, Gauern u.a.; die Schreibweise der Ortsnamen hat oft gewechselt.
Die slawischen Ansiedlungen sind meist nach der Sippe (Stamm) oder der Gegend
benannt. Meuselwitz = Dorf der Nachkommen des Mysl. Gößnitz von Jacznitza (später
Jessenocz), am Eichenbach, Waldbach. Merlach zusammengezogen aus „am Erlicht“
(bei den Erlen gelegen). Bornshain aus Börnsaw (daher im Volksmund Bernse); aw,
ove = aue. Stünzhain aus Studenschen gebildet. Mockern (sorbisch makry = feucht).
Zschöpel vom sorbischen Capla = Storchberg, wird 1495 urkundlich noch
Tscheppelaw genannt. Dreußen hieß Druczin = Dorf des Drug (Freundes). Ponitz hat
seinen Namen von Ponica = Cisterne (Brunnen). Köthel nach Kotôl = Kessel, 1550 in
den Kirchenrechnungen „der Molner (Müller) von der Kötell“. Podelwitz = Dorf im Tale.
Gosel = Bocksdorf. Meerane, dessen Name vom Meer(chen) stammt und nicht Grenze
bedeutet. Crimmitschau (Cremetzowe) = kieseliger Platz. Im 12. und 13. Jahrhundert
fand ein erneutes Vordringen der Germanen statt, welche schließlich das Land organisierten, in Gaue einteilten und die slawische Bevölkerung nach vielen wechselvollen
Kämpfen unterjochten. Bereits 1327 konnte Markgraf Friedrich der Ernsthafte den
Gebrauch der sorbischen Sprache verbieten; um 1400 dürfte die slawische Sprache
erloschen sein, desto länger haben sich aber wendische Gebräuche erhalten.
Die heidnischen Wenden wurden nach und nach aber gute Christen, und die Reformation hielt bekanntlich sehr bald ihren Einzug in unser Land.
Bis zum Jahre 1100 wird das ganze Land östlich der Saale noch als heidnisch
bezeichnet.
Als man anfing, Handel zu treiben und Städte heranwuchsen, bildete sich sehr bald
ein regelmäßiger Straßenverkehr, und so kam es, daß sich die Ansiedler der Straße
näherten, die Zwickau und Altenburg verband, der Handelsstraße zwischen Nürnberg
und Leipzig. Vor 1100 dürfte es nur wenige deutsche Ansiedlungen gegeben haben,
obwohl Kaiser Heinrich der Städtebauer (919-936) auch in hiesiger Gegend Städte
und Burgen anlegte. Der Pleißengau erhielt seinen Namen (pagus plisni) von dem
Fluß, der soviel wie Sumpffluß bedeutet. Die deutschen Ansiedlungen unterscheiden
sich ganz wesentlich von den sorbischen (wendischen) schon durch ihre Bauart. Sie
sind meist einem Bach, einem Tal oder einer Straße entlang angelegt, daher auch
Fadendörfer benannt (Langenleuba, Thonhausen, Grünberg). Ihre Namen endigen auf
dorf, wald, bach, hain: Naundorf (Nuwendorff), das neue Dorf. Jonaswalde, Ehrenhain,
Hainichen, Fichtenhainichen haben ihre Namen von ihrer Lage im Walde. Frankenhausen = Häuser der Franken. Waldsachsen – Walddorf der Sachsen. Rußdorf entstand aus Rudolfsdorf.
Manche, zumal kleine Gründungen, verschwanden auch wieder, besonders durch
Krieg, Aussterben und andere Ursachen. In der näheren Umgegend sind dies Berhersdorf oder Gerhersdorf (Bergersdorf) zwischen Großstöbnitz und Zschernitzsch bei
Schmölln. Friedrichsdorf an der Heerstraße bei Kummer wurde im Hussitenkriege zer-

391
stört. Kulczow (hinter Taupadel), Lohmen (unterhalb Goldschau), Rossendorf (bei
Koblenz, oberhalb Köthel), Zmietsch (seitlich Podelwitz und Gieba), welche nach
Urkunden um das 13. bis 15. Jahrhundert bestanden oder als Wüstungen genannt
wurden, sind verschwunden. Im Altenburger Lande sind über 100 derartige Wüstungen
festgestellt, ein Zeichen starker Besiedlung, aber auch starker Verheerungen durch
die Kriege des Mittelalters.
Neugründungen sind dagegen in den letzten 300 Jahren nur wenige zu verzeichnen:
Bünenroda und Wachholderbaum 1700, Friedrichsheide und Kleinröda 1703, Neupoderschau 1718. Das jüngste Dorf unserer Gegend ist Guteborn, welches erst 1784
gegründet wurde.

Die alte Wendentracht
1. Männer
In früheren Jahrhunderten trug man eine bis an die Knie reichende, rockähnliche, rote
Tuchjacke mit vielen Falten, darüber ein schwarzes Wams aus Leder und als Kopfbedeckung einen hohen, spitzen Hut von Leder mit breiter Krempe.
Im 15. und 16. Jahrhundert wurden auch Hüte von roter Farbe getragen, für gewöhnlich ein aus Leder gefertigtes Wams, Beinkleider, Strümpfe und Schuhe. Leder spielte
also die Hauptrolle. Auf obenstehender Abbildung sehen wir Beinkleider und Strümpfe
von gelbem Leder und große Stulpenschuhe.
Bei Festlichkeiten wurde ein rotes Unterkleid aus Tuch getragen, darüber ein weißes
Oberkleid, an den Stiefeln befanden sich als Zierat oben dicke Wulste.
2. Frauen
Einem größeren Wechsel war die weibliche Tracht unterworfen, sie hat wunderliche
Modewandlungen durchgemacht. Die sorbischen Bauerfrauen im 15. und 16. Jahrhundert trugen schwarze Kleider, weiße Oberkleider mit roter Einfassung, besonders am
Halse, und kleinen Stehkragen. Die Brust beschirmte ein viereckiger, schwarzer Vorstecklatz, den Kopf bedeckte eine große, runde Bärenmütze. Eine Braut trug über dem
weißen Kleide, dessen Ärmel steif und fest wie Manschetten endigten, einen Kittel von
schwarzem Tuche, eine weiße Schürze, große Schuhe mit hohen, grün eingefaßten
Stulpen und das Hormet, welches die natürlichen Haare des Mädchens aufnahm.
Mitte des 18. Jahrhunderts wurde als Kopfschutz ein Tuch aus stark gesteiftem, weißem Leinen getragen, dessen Zipfel auf den Rücken hinabhingen, wenn derselbe nicht
etwa mit einem breiten bunten Bande um den Kopf gewunden und unterm Kinn befestigt wurde.
Der „festliche Mantel“ war ebenfalls aus schwarzem Tuche, war an beiden Seiten vorn
eine halbe Elle breit, sowie auf dem Rückenstück mit rotem Tuch gefüttert. Auf den
roten Seitenstreifen befanden sich in Brusthöhe breite Borden in blauer, grüner oder
weißer Farbe, auf welchen meist der Name der Besitzerin und die Jahreszahl der Herstellung des Mantels in Seide gestickt war. Am Halse war der steif genähte Mantel in
eine sehr große Zahl von Falten gepreßt, zu beiden Seiten befanden sich innen zwei
Tuchhenkel zum Festhalten durch Einstecken der Hände. Zu diesem Mantel gehörte
ein Ärmelhals aus weißer Leinwand, der mit Spitze besetzt war und in Gestalt eines
Haarbeutels hinten am Halse hing. Dieser Festmantel wurde von allen Jungfrauen und
Frauen von der Konfirmation an bei allen festlichen Gelegenheiten, bei Kommunion,
Leichenbegängnissen und folgender Trauer getragen.
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Eine etwas wunderliche Bezeichnung hatte man für einen längst abgekommenen
weiblichen Kopfputz für Jungfrauen, man nannte ihn Saumagen. Es war eine Pelzmütze aus Zobel, oft bis eine halbe Elle hoch, oben mit einem schwarzen Deckel
geschlossen, welcher das Pelzwerk inmitten herzförmig teilte; hinten fielen zwei breite
schwarzseidene Bänder herunter. Der Saumagen wurde besonders beim Gang zur
heiligen Kommunion getragen. Er verschwand nebst dem Festmantel zu Anfang des
vorigen Jahrhunderts, also nach dem Freiheitskriege.
Eine andere, ebenfalls nicht mehr gebräuchliche Kopfbedeckung war das Bartelchen.
Es war eine Art Mütze in Form des Saumagens, jedoch weit weniger umfangreich und
ohne Bänder hinten.
Weiter trugen ältere Personen eine von schwarzer Seide geklöppelte Haube, früher
eine halbe Elle hoch, oben eine viertel Elle breit, mit zwei breiten Bändern. Die Posamentiere, deren es in meiner Schulzeit noch eine ganze Anzahl gab, die fast nur
Bauernbänder webten, hatten damals gute Zeit.
Um die Haube wurde ferner noch ein weißer Florschleier gewunden, der Gesicht,
Nacken und Kinn bedeckte, das sogenannte Vorgebinde.
Zu jeder Festlichkeit ließen sich die Frauen entsprechend einschleiern; bei Sterbefällen fielen die Haubenbänder und der Schleier weg.
Das Stirntuch wurde früher rund um den Kopf gewickelt.
Schließlich wäre noch die Pelzmütze, die sogenannte Kommode, und das Nest zu
nennen. Dieses bestand aus einem etwa drei Finger breiten zusammengenähten Streifen aus Pappe, der oben mit Zeug überzogen war. Es wurde auf dem Haar, das das
Mädchen in zwei geflochtenen Zöpfen um den Kopf wand, mit einem Stift festgehalten.
Um das Nest wurde dann noch eine schwarze Bandbinde getragen, welche oberhalb
der Stirn in einer Spitze, am Ende in einer Schleife endigte. Dieses Nest hat sich
eigentlich am längsten erhalten.
Diejenigen, welche glauben, die Altenburger Tracht habe keine Mode gehabt und sei
Jahrhunderte lang stabil geblieben, irren gewaltig. Die frühere wendische Tracht der
Altenburger stimmt ursprünglich vielfach mit der malerischen des Oderbruches (Lausitzer Wenden) überein und entwickelte sich erst allmählich, so daß sie den bürgerlichen Kleidern von damals weit näher kam als später.
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Bauer in gewöhnlicher Tracht

Die letzte Bauerntracht
1. Männer
Vor ungefähr hundert Jahren änderte sich
die Tracht wesentlich. Die Kleidung war
allgemein dunkel. Der Mann trug ein
geplättetes Hemd, das am Halse bordenartig besetzt war, wohl auch weiße Zwirnfiguren enthielt; der Name des Trägers war
in schwarzer Seide eingestickt; es wurde
zugeschnallt. Dieses Hemd hatte sehr
weite, bauschige Falten.
Über dem Hemde trug man ein breites
schwarzes Brusttuch oder einen Brustlatz,
der an den Armlöchern und oben am Halse
aufgeschnitten und rot vorgestoßen war.
Die weite Hose war früher meist aus Bockleder und angeblich so weit, daß ein Sippmaß Getreide darin Raum hatte. Später
wurde sie weit enger. Sie wurde am oberen Körper mit Hosenheben (Hosenträgern) aus schwarz lackiertem Leder
getragen und in der Mitte mit einem Steg zusammengehalten. Unter dem Knie wurde
sie mit Riemen zugebunden, später mit Hefteln zugemacht.
Vielfach waren diese Hosenheben, zumal bei jungen Leuten, von roter Farbe, grün
abgesteppt, und auf der Brust waren mit Gold- oder Silberfäden die Namensbuchstaben eingestickt.
Als Fußbekleidung dienten hohe, enganliegende Stiefel. Hierzu trug der Bauer nun
entweder die sogenannte Kappe, einen langen Tuchrock, welcher von der kurzen
Taille bis zu den Waden hinunterging und innen mit grünem Flanell gefüttert war,
oder aber er kleidete sich mit dem bequemeren Spenzer, meist aus grünlichem oder
dunklem Tuch, der gewöhnlichen kurzen Jacke ähnlich, aber knapp anliegend.
Den Kopf bedeckte eine Schirm- oder Pelzmütze; wenn die Kappe getragen wurde,
das nationale Filzhütchen mit kleinem Kopfdeckel und schmaler, aufwärts gerichteter
Krempe.
An Sonn- und Festtagen, besonders im Sommer, wurde der sogenannte „Weiße“
getragen, ein der Kappe ähnlicher, jedoch weißer Rock, die Ärmel schwarz besetzt,
das Futter meist blaugestreift. Auf der rechten oder auch auf beiden Seiten befanden
sich Einschnitte von einer halben Elle Länge, durch die die bauschigen Tuch- oder
Lederbeinkleider sichtbar waren. Früher trug man dazu auch weiße Strümpfe und
Schuhe, später aber nur Stiefel. Beim Tanze wurde dieses Ehrenkleid gern ausgezogen, und präsentierte sich der Landmann in seinem bauschigen, schneeweißen Hemd
auch dann sehr stattlich.
Als Unterkleid war im Winter der Schafpelz beliebt, darüber ein buntes Halstuch; den
Kopf bedeckte ein mit Pelz ausgeschlagenes Mützchen, auf welches der Hut gesetzt
wurde.
Ein langer Mantel wurde Madäng (Matin) genannt.
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Die Männertracht ist viel schneller verschwunden, als die Frauentracht. Ich kenne nur
noch einen sehr alten Bauern aus einem nahen Dorfe, den Pfeffermichel (er heißt Pfefferkorn), der in voller Tracht mit Lederhosen bis vor wenigen Jahren ständig zur Stadt
kam.
2. Die verschwindende Frauentracht
Wurde der Bauer Malcher (von Melchior) genannt, so hieß die Bäuerin landläufig
Marche (von Marie). Als das erste Sedanfest (1872) gefeiert wurde, kamen die kleinen
Naundorfer Schulkinder sämtlich noch in Altenburger Tracht im Festzuge, man suchte
eine Ehre darin, daß sie der Voreltern Tracht bewahrten.
Herzog Ernst war nicht der einzige Landesvater, der sich besonders seiner Bauern
annahm, denn er stiftete jeder Braut, die die Tracht beibehielt, wenn sie es bedurfte,
ein ansehnliches Geldgeschenk. Mit Wehmut sieht man die letzten alten Marchen noch
hier und da vereinzelt auftauchen, und in einem Jahrzehnt wird wohl die ehemalige
Wendentracht der Vergangenheit angehören, denn sie weicht der weit billigeren bürgerlichen Tracht.
Sehen wir uns die alte Wendentracht der Frauen einmal genauer an. Der Rock ist weit
kürzer als früher, nur bis zu den Knieen reichend; er ist in ganz dicht genähte Falten
gelegt und umschließt den Körper eng, so daß man die Körperform genau sehen kann.
Aus ganz besonderem Stoff (Kattun, Zeug oder Halbseide) gearbeitet, wird der Rock
vorn mit Haken und Öfen geschlossen. Dieser Rock wird meist von einer Schürze
bedeckt, deren Farbe dem Kopftuch entspricht. Den Oberleib bekleiden Mieder und
Ärmel, je nach der Wohlhabenheit aus verschiedenem Stoff. An Sonn- und Festtagen,
sowie bei kaltem Wetter wird darüber eine glatt anliegende Jacke getragen.
Die Füße bekleiden weiße Strümpfe und ganz niedrige Schuhe, die früher oft bunt
bestickt waren. In der Wirtschaft trug man dunkle Woll-, früher sogar Leinenstrümpfe.
Bäuerin in gewöhnlicher Tracht

Vor der Brust trugen die Marchen einen mächtigen Vorstecklatz, der oben vom Kinn bis zum
Rockanfang herunterreichte. Er war aus starker,
zäher Pappe (Latzpappe, die als Sondererzeugnis in der alten Großstöbnitzer Papiermühle
gefertigt wurde), mit Tuch überzogen und mit
kreuzweise geschnürten Bändern festgehalten.
Dieser panzerartige Latz ist für die Tracht der
Altenburgerinnen ebenso charakteristisch, als
das Kopftuch. Wenn eine Jungfrau „ärber“ tat, d.
h. sich zierte oder schämte, so zog sie den Kopf
in den Latz hinein. Das Kopftuch bestand aus
einer fest auf den Kopf passenden topfartigen
Haube, welche nicht nur die Stirn, sondern auch
die vollständige Haartracht samt den Ohren aufnahm. Von dem geschürzten Knoten hinten hingen zwei breite Flügel tief in den Rücken hinab.
Die Haube bestand als Kopfputz noch lange und
wurde oft mit einer Stirnbinde von Spitzen getragen, deren Bänder auf den Latz
herabfielen. Beim Arbeiten wurde jedoch meist nur ein hinten verknotetes Kopftuch
getragen.

395
Das Haar fand niemals große Beachtung, jedenfalls weil es nie sichtbar war; einen
Vorteil hatte es aber, eine Marche in der Küche
konnte kein Haar in die Suppe fallen lassen, sie
war sauber und knapp in Kleidung.
Herrlich anzusehen waren die zierlichen Bewegungen der Marchen beim Tanze; der ganze Unterkörper kam damals bereits in dem Maße zur Geltung, wie es heute bei der kurzen bürgerlichen
Tracht als hygienisch vorteilhaft erkannt worden
ist.
Der Hauptschmuck aber war bei Hochzeiten, früher auch bei Kindtaufen, das Hormet. Dieser Kopfputz hatte die Form einer runden Schachtel, war
mit Damast oder Samt überzogen, oben waren silberne Bleche oder Täfelchen angebracht. Auf
jedem dieser Bleche befanden sich drei Reihen
erhaben in Silber gearbeitete Knöpfe. Rund um
das Hormet befanden sich kleine Schildchen in
Größe und Gestalt kleiner Kirschblätter, die stark
vergoldet in silbernen Henkeln hingen.

Bäuerin in Festtracht mit Hormet
Eine weitere Zierde des Hormets war ein Kränzchen aus Silberlahn, welches, je nach
der Benutzung als Braut, Brautjungfer oder Gevatterin, mit bunten Glasperlen, grüner
oder roter Seide gemischt, zwischen den Zöpfen angebracht war.
Als Braut trug die Hormetmeed (das Hormetmädchen) die Bänder und umwickelten
Zöpfe grün, als Brautjungfer oder Gevatterin rot.
In früherer Zeit trugen die Hormetmeede auch rote Jacken und einen schwarzen Tuchkittel, der mit einem Bund von Leder an dem Kittelmieder befestigt war. Schließlich
müssen auch neben dem schwarzen Mantel noch lange, große Mäntel aus Kattun,
Tuch oder Seidenzeug erwähnt werden.
Daß diese Tracht nicht billig war, läßt sich denken, wenn auch zwei Anzüge, einer für
Wochentage und einer für Festtage, zeitlebens reichten.
Ursprünglich herrschte zu den berühmten Bauernbällen zu Jahrmärkten und Festtagen
in Altenburg, Gößnitz und Schmölln die Tracht vor, das Zeitalter der Eisenbahn brachte
sehr bald die alte traditionelle Tracht zu Fall.
Schließlich waren die Landkirmsen der Hauptplatz für die Altenburger Tracht, und reiche Leute nahmen die Altenburger Ammen gern mit in Bäder und Sommerfrischen, wo
sie als Weltwunder angestaunt wurden. Der Geist der neuen Zeit hat die Tracht zum
Untergang gebracht; wenn es aber galt, sie nochmals zu zeigen, dann war die
Bauernschaft vollzählig da. Gelegenheit hierzu gaben die verschiedenen Bauernreiten, Hochzeiten und besondere Gedenktage des angestammten Fürstenhauses.

Die Bauernreiten
Zu den prunkvollen Bauernreiten erschienen die Männer hoch zu Roß und zeigten alle
alten Trachten, vor allem aber waren die Frauen und Mädchen in der ganzen bäuerlichen Pracht vertreten.
1826 hatte nach Aussterben des Fürstenhauses Gotha-Altenburg eine Neueinteilung
der Ernestinischen Herzogtümer stattgefunden. Hierbei hatte Sachsen-Altenburg in
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dem bisherigen Herzog Friedrich von Hildburghausen einen neuen Fürsten erhalten.
Es galt, dem Landesherrn einen würdigen Einzug in seine Residenz zu bereiten. Wohl
selten ist einem Fürsten deutscher Art ein so origineller, historisch aufgebauter Festzug zuteil geworden. Der Charakter der Nachkommen des alten wendischen Stammes
der Sorben trat hier hervorstechend zutage.
An der Grenze hatten sich 80 berittene Bauern auf. gestellt und an die Spitze des
Zuges gesetzt. Beim Dorfe Untschen schloß sich ein Wagen mit Hormetjungfern dem
Wagen der herzoglichen Familie an.
Die eigentliche Huldigung fand aber bei Burkersdorf, eine Stunde von Altenburg entfernt, statt. Hier standen neben einer Ehrenpforte, welche mit Ährenkränzen
geschmückt war, 28 Hormetmädchen, neben ihnen ein Hochzeitsbitter, der eine
Ansprache an den Herzog hielt.
Seitwärts auf einem Felde hielt die gesamte Bauernschaft, 700 Mann, in Tracht, nach
„drei Reiten“, den Berittenen der ehemaligen Amtsfrone, formiert. Die Mähnen und
Schweife der kraftstrotzenden Pferde waren mit Blumen und Bändern durchflochten
und auf den Köpfen der Pferde nickten Blumensträuße. Das Reitzeug war das beste,
was der Bauer sein eigen nannte.
In jedem Reiten befand sich eine Standarte in den alten Farben des früheren Reichslandes, schwarz und gelb, und die Bezeichnung des Reiters in silbernen Buchstaben.
Ein berittenes Trompeterkorps von 61 Mann in Nationaltracht, und zwar in weißen
Röcken, eröffnete den Zug.
Insgesamt hatten 190 Ortschaften des Ostkreises ihre bäuerlichen Abgeordneten entsandt.
So zog das herzogliche Paar in Altenburg unter dem tausendstimmigen Jubel der
Bevölkerung ein. Auf dem Schloßhofe bog die Bauernschaft nach dem Zwinger ein,
um das herzogliche Paar vorbeizulassen, nochmalig jeder Zug ein Hoch auf den Landesherrn ausbringend; dann ging es unter fröhlichem Trompetenschall heim zu den
stattlichen Besitzen.

Altenburger Bauernreiten
Ein zweites Bauernreiten fand am 17. und 18. September 1846 anläßlich eines landwirtschaftlichen Landesfestes statt, woran nicht weniger als 1400 Personen teilnahmen.
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Der Zug bestand in der ersten Abteilung aus angesessenen Bauern, denen zunächst
die Ernteleute (meist junge Männer) folgten. In der zweiten Abteilung kamen Frauen
und Mädchen, letztere sämtlich mit Kränzen. Alle Sektionen des Zuges wurden von
Bannerträgern und Marschällen angeführt, denen sich Musik- und Sängerchöre
anschlossen.
Dazwischen waren festlich geschmückte Wagen, mit allen landwirtschaftlichen Geräten vom Spinnrocken bis zum Butterfaß und den Erzeugnissen des Garten- und Feldbaues beladen, eingereiht. Vom „Goldenen Pflug“ nach dem herzoglichen Schloß
konnte kein Apfel zur Erde.
Die herzogliche Familie, sowie der zum Besuche anwesende Großfürst Konstantin von
Rußland und das kronprinzliche, später königliche Paar von Württemberg empfingen
eine Deputation aufs huldvollste.
Die Preise der landwirtschaftlichen Ausstellung wurden, um die Bauernschaft zu
ehren, von den jungen Prinzen und Prinzessinnen überreicht.
Zu gleicher Zeit fand für den Westkreis ein ähnlich groß angelegtes Fest, und zwar in
Roda statt.
Ein drittes Bauernreiten fand anläßlich des Einzuges des neuvermählten erbprinzlichen, später herzoglichen Paares am 21. Mai 1853 statt. Es vollzog sich historisch
wie die früheren, nur nahmen daran neben den Staatsbehörden auch die Innungen
und Korporationen von Altenburg teil.
Es vergingen zwanzig Jahre, bis die Vermählung der Prinzessin Marie mit dem Prinzen
Albrecht von Preußen den Anlaß zu einem vierten Bauernreiten gab, welches am 15.
April 1873 stattfand.
In der ersten Abteilung erschienen 150 Reiter in der Kappe, die anderen in Spenzern,
inmitten des Zuges fuhren 22 Wagen mit 65 Hormetjungfern.
Ein fünftes Bauernreiten fand fünf Jahre Später zur silbernen Hochzeitsfeier des Herzogs Ernst und der Herzogin Agnes statt.
Hieran beteiligten sich 243 Reiter und 80 Hormetjungfern.
Das vorletzte Bauernreiten fand am 17. Februar 1898 zur Hochzeit des Herzogs Ernst,
eines Sohnes des Prinzen Moritz, mit seiner hohen Gemahlin Adelheid von Bückeburg
statt; das letzte am Sonntag den 19. September 1909 anläßlich des Besuches Kaiser
Wilhelms II. in Altenburg.
Trotz der immer größeren Schwierigkeit, die nötigen alten Trachten zu beschaffen, war
es doch in hohem Maße gelungen, es dürfte aber das letzte gewesen sein, denn heutzutage hält es außerordentlich schwer, einen Marchenanzug, viel weniger eine gute
Malchertracht aufzutreiben. Nicht lange wird es dauern, so kann man sich die Altenburger Tracht nur noch in dem nunmehr auf dem Schlosse in Altenburg untergebrachten Heimatmuseum ansehen.
Eine Begebenheit will ich aber hier nicht vergessen, weil sie das enge Einvernehmen
zwischen Landesherrn und Bauernschaft im schönsten Lichte zeigt. Nach jahrelanger
Abwesenheit war Herzog August am 25. September 1818 wieder einmal zu Besuch
anwesend. 300 Landleute ritten ihm entgegen. Als 1819 der Herzog wieder nach
Altenburg kam, nahm er die Gelegenheit wahr, einen von der Kasino-Gesellschaft veranstalteten Maskenball in Altenburger Tracht unerkannt zu besuchen, seine Partnerin
war die Hofrätin Pierer, ebenfalls in Tracht.
Im Trubel der Masken mußte er manche Neckerei einstecken, bis endlich doch Eingeweihte den wahren Sachverhalt verraten hatten.
Er ließ dem Anspanner Michael Pohle aus Stünzhain, dessen Kleider er getragen
hatte, einen Becher mit der Inschrift „Ehret der Väter Sitte und Tracht“ überreichen.
Die über die ihr widerfahrene Ehre hocherfreute Bauernschaft vereinigte sich, um dem
Herzog ihren Dank abzustatten. Aus 216 Dörfern hatten 1829 bäuerliche Vertreter den
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Wunsch zu erkennen gegeben, den Dank durch eine Deputation abzustatten, und so
reisten vier Bauern und vier Bäuerinnen nach Gotha und überreichten dem Herzog
zwei vollständige Anzüge, und der Herzog, schnell entschlossen, dankte in der heimatlichen Tracht.

Sitten und Gebräuche von ehemals bei der Hochzeit
Ich greife nochmals zurück auf Magister Frieses seltene Schrift von 1703, betitelt „Historische Nachricht von den merkwürdigen Zeremonien der Altenburgischen Bauern“
und beginne mit den Hochzeitsbräuchen jener Zeit. Friese bringt seine Beschreibung
in katechetischer Form, also in Fragen und Antworten, die ich auf den heutigen Sprachgebrauch gekürzt zuschneide, um nicht so sehr in die Breite zu gehen, wie es in
damaliger Zeit Brauch war.
Die Braut sitzt mit ihrem Beistande, meist dem Pfarrer des Ortes, im Hochzeitshause
und wartet auf den Bräutigam. Er kommt mit seinem Freiwerber, klopft an und läßt sich
vom Brautdiener anmelden, welcher ihm die Vergünstigung überbringt. Der Bräutigam
tritt mit dem Freiwerber ein und läßt durch diesen beim Pastor die Braut zum Kirchgange ausbitten.
Der Pfarrer hält eine Gegenrede und läßt die Braut nach einer christlichen Vermahnung folgen.
Nach der Trauung gehen die Verlobten um den Altar herum, der Brautdiener oder
Brautbruder wünscht ihnen Glück. Wenn sie aus der Kirche gehen, pflegt die Brautmutter Kuchen zu verteilen, der Brautdiener aber Geld unter die Zuschauer zu werfen.
Sobald der Bräutigam aus der Kirche geht, wird er meist vom zusammengelaufenen
Volke durch ein Seil oder eine Guirlande aufgehalten und muß sich frei kaufen.
Nun setzt sich der Bräutigam zu Tische, die Braut hat während der ganzen ersten
Mahlzeit den „Festmantel“ um. Die Bräutigamsmutter schneidet dem Bräutigam ein
Stück Brot ab, dies tut darauf auch die Brautmutter für die Braut. Ein jeder nimmt nun
etwas von der Speise, wenn aber ein Braten kommt, so schneidet sich der Bräutigam
ein Stück ab und gibt den ganzen Braten links weiter von einem zum andern, ebenso
tut die Braut. Zuweilen setzt man zwischen Braut und Bräutigam zwei brennende Lichter und gibt acht, welches vor Aufhebung der Tafel am meisten abgenommen hat. Dieser Brauch wurde auch bei Kindtaufen geübt; man sagte, welches Licht der zwei
Gevattern zuerst herunterbrennt, der stirbt nach dem Volksglauben zuerst. Ferner
sagte man auch: „wer nach der Trauung zuerst vom Altare aufsteht, stirbt zuerst“.
Wenn die Speisen abgetragen sind, wird eine Schüssel mit Wasser, darinnen Nüsse
liegen, aufgesetzt, in diese legen die Gäste jeder etwas Geld für die Nachkommenschaft.
Beim Hochzeitstage war noch folgendes Sitte: Die Mannspersonen tanzten mit starken
Sprüngen, schrieen und hoben dabei die Arme in die Höhe (alte Sorbensitte auch an
der Oder), die Weibspersonen aber tanzten mit ganz engen Schritten sittsam hintereinander. Der Bräutigam muß mit der Brautmutter zuerst, nach ihm der Brautdiener
mit der Braut in ihrem Mantel tanzen, bis sie ihn fallen läßt. Dies nennt man den Mantel
abtanzen, sie ist also aus der Jungfrau junge Frau geworden.
Der Bräutigam begibt sich zuerst zu Bett, hernach führt der Brautdiener nebst etlichen
Verwandten die Braut in die Schlafkammer. Nachdem er die Braut zu Bett geführt hat,
zieht er ihr die Stiefel oder Schuhe aus, pflegt auch die Zöpfe auszuflechten; endlich
wirft er die Braut noch angekleidet ins Brautbette. Die Brautmutter legt nun einen dünnen Kuchen (Aufläufer) auf das Bett, die Umstehenden schlagen mit den Händen
darauf und sagen: So viel Stückchen, so viel Püppchen!
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Der Bräutigam muß nun den Umstehenden Wein oder Branntwein schenken und der
Brautdiener versteckt der Braut die Schuhe oder Stiefel, die sie andern Tages einlösen
muß.
Die Spielleute nebst etlichen Gästen machen vor der Kammertür Musik; wenn sie
hineinkommen können, tanzen sie um das Brautbette.
Große Hochzeiten dauerten noch vor 50 Jahren drei Tage. Die Braut mußte unter dem
Kranze eine gestickte Haube, der Bräutigam ein neues Hemd tragen und die Verwandten Schnupftücher (damals noch etwas seltenes), Hauben, Ärmel und dergleichen darbringen, welche Schwägerstücke genannt wurden.
Am dritten Tage setzt sich der Bräutigam mit der Braut und den näheren Verwandten
an den Tisch, um die Hochzeitsgeschenke zu empfangen. Die Braut hat den langen
Mantel wieder um und weint, indem sie sich mit einem Schnupftuch die Augen zuhält.
Sie legt ein grünes Rautenkränzchen, so groß wie ein Taler, auf ein schönes Schnupftuch. Die nächsten Freunde bieten nun dem Bräutigam und den nächsten Verwandten
die Hand und wünschen, indem sie die Geschenke übergeben, alles Gute. Wehe dem,
der dies verwechselte. Wenn von einigen Gästen Bettpfühle und Kissen geschenkt
werden, so legen junge Burschen diese dem Brautpaar auf den Rücken und klopfen
kräftig darauf, sonst finden sie keine Ruhe in der Ehe. Der Brautdiener gibt dem Hochzeitsgaste, der sein Geschenk präsentiert, ein großes Glas Bier mit der Formel: Heut
hat Braut und Bräutigam eine Vereinigung getan, darum laßt euch auch wieder etwas
schenken.
Die Spielleute pflegen etwas höher zu stehen und etliche gute Lieder während des
Schenkens zu spielen.
Der Brautdiener muß schließlich mit der Braut ein- oder zweimal herumtanzen, worauf
sie den Mantel fallen läßt, und dadurch ist das Hochzeitsfest beendigt.
Diese anschauliche Beschreibung zeigt, daß es damals nicht so einfach war, allen
vorgeschriebenen Zeremonien nachzukommen, und ist sicher nicht nur das Brautpaar,
sondern auch alle anderen Beteiligten froh gewesen, wenn keine Zwischenfälle eingetreten sind.

Gebräuche bei der Heimführung
Wenn die Braut aus der Eltern Wohnung zieht, machen sich die nächsten Verwandten
und junge Burschen und Jungfrauen bei einem Schmause etliche Stunden lustig, hernach schickt man sich zur Heimfahrt an.
Die Braut begibt sich auf den Boden, ehe sie von den Eltern Abschied nimmt. Der
Bräutigam muß dann seine Braut vom Boden holen und sich bei den Eltern für die
Erziehung bedanken. Hierbei werden Glückwünsche gewechselt.
Der Bräutigam führt nun seine Braut zu dem Wagen, auf welchem sie ganz vorn bei
den Pferden stehen und einen Schleier, sowie auch den Hut des Bräutigams auf dem
Kopfe haben muß. Sie muß nun vor der Abfahrt ein Glas Bier austrinken und das Glas
an die Wand werfen. Man pflegt zu sagen: So viel Stücke, so viel Glücke. Die Burschen, welche die Braut begleiten, reiten zuweilen auf geputzten Pferden, andere
schießen. Wenn sie zu Fuße folgen, schreien sie aus vollem Halse, um die bösen
Geister fernzuhalten.
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Altenburger Brautzug
Dem Bräutigam folgt ein zweiter Wagen, der Kammerwagen mit dem Hausrat, welchen
die Braut mitbringt; dabei darf ein angelegter Spinnrocken nicht fehlen.
Kommt man in des Bräutigams Haus, so muß die Braut auf des Bräutigams Befehl
zuerst in das Ofenloch gucken, damit sie sich eingewöhnt. Übrigens war es vielfach
Sitte, daß die Brautmutter vor dem Einzuge ein Brot, eine Meste Salz und das
Gesangbuch schickt und die Braut zuerst Brot und Salz ißt.
Viele dieser Zeremonien haben sich bis auf den heutigen Tag erhalten. Eine große
Rolle spielt noch heute der „Hochzeitsbitter“, der die Einladungen ergehen läßt, das
Kuchenbacken besorgt und die sonstigen notwendigen Vorkehrungen zu treffen hat.
Ehe das Brautpaar zur Kirche geht, werden die Geladenen mit Kaffee und Kuchen,
Bier und Branntwein bewirtet. Das Geldauswerfen vor oder nach dem Kirchgange ist
so ziemlich verschwunden. Nach der Trauung wird zunächst im Hochzeitshause den
Gästen Kaffee und Kuchen gereicht. Die Hauptmahlzeit findet wieder abends statt.
Zum Beschluß, vor dem Auseinandergehen, gibt es wieder, oft in schon recht vorgerückter Nachtstunde, Kaffee und Kuchen. Den Verwandten wird beim Abschied übrigens noch ein Tuch voll Kuchen für ihre Familienangehörigen mitgegeben. Hochzeitsreisen gibt es im allgemeinen nicht. Die Unsitte, den Hochzeitswagen durch über den
Weg gesperrte Stangen und Stricke aufzuhalten, ist mehr und mehr im Absterben
begriffen. Der eigentlichen Hochzeitsfeier folgen an den kommenden Tagen die Einladungen der nächsten Verwandten, der Jugend, der Frauen des Dorfes usw.

Kindtaufe (Kengerkermse) und Patenschmaus
Zur Kindtaufe werden gewöhnlich drei bis vier, in seltenen Fällen auch fünf oder sechs
Paten geladen, die am Tauftage ihr Patenkind zu beschenken pflegen. Der Mann sendet seiner Gevatterin am Morgen ein Bukett, diese läßt dagegen das „Ihre“ abends
beim Feste in einer scherzhaften Form überreichen. Nachdem der junge Erdenbürger
die heilige Taufe empfangen, stecken die Paten ihre in einer Geldspende bestehenden
und in einem Patenbriefe eingelegten Geschenke dem Täufling in das Kissen. Im
Hause der Eltern werden die Paten zunächst mit Kaffee und Kuchen bewirtet, dann
geht man spazieren, besieht das Haus, die Ställe und Feldgrundstücke, die Männer
spielen einen Skat, und abends setzt man sich zum fröhlichen Kindtaufsschmaus.
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Auch die Altgevattern fehlen nicht und bringen für ihr Patenkind und deren Mutter
Geschenke mit.
Der Pfarrer oder Lehrer spricht das Tischgebet, worauf man sich den Freuden der
Tafel überläßt. Die Paten des Täuflings müssen von allen Speisen kosten, da der
Glaube verbreitet ist, das Kind würde später das Gericht, welches unberührt bliebe,
nicht essen lernen. Während der Mahlzeit wird getrunken und mitunter auch gesungen,
und je munterer es zugeht, desto besser; denn dann wird auch der Täufling im späteren Leben ein munterer, aufgeweckter Junge bzw. Mädchen werden.
Wenn das erste Kind zur Taufe getragen wurde, ging zuweilen eine erfahrene Frau
oder Verwandte mit der Wöchnerin in allen Kammern herum.
Hat der Täufling sein erstes Jahr vollendet, so erhält er von seinen Paten ein Kleidchen, tritt er aber als Konfirmand vor den Altar, um in die Gemeinschaft der erwachsenen Christen aufgenommen zu werden, so wird er hierzu von seinen Paten reich ausgestattet und erhält sein Gesangbuch.
Bereits einige Wochen vor der Konfirmation werden die Paten von dem Konfirmanden
bzw. der Konfirmandin zum Patenschmaus eingeladen. Die Einleitung bildet, wie
üblich, die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen. Dann folgt wie beim Kindtaufsschmaus
der übliche Gang in die Stallungen, hinaus in die Felder, und hierauf der überaus
beliebte Skat. Hat das Festmahl seinen Anfang genommen, stellt sich der Konfirmand
an die Tür, sagt seine „Patenabbitte“ auf und verteilt das von ihm auch zu Papier
gebrachte Gedicht, welches auf einen mit kirchlichem Schmuck versehenen Bogen
geschrieben ist, an seine Paten. Mit allgemeiner Unterhaltung wird der Abend
geschlossen.

Todesfall und Begräbnis
Bei Todesfällen wurden, wenn ein Hausbewohner verschieden war, alle Fenster aufgemacht. Die Leiche wurde im Hof unter freien Himmel gesetzt und alle Leidtragenden
standen dahinter.
Ist der Verstorbene aus dem Hause getragen, so muß, wer zuhause bleibt, das Haus
und die Heiste (Vorsprung vor dem Hause) kehren und den Besen hinauswerfen.
Die Stühle, auf denen der Sarg gestanden hat, müssen sofort umgeworfen werden.
Während der Leichenpredigt muß von den Mägden das Vieh umgehängt werden, erst
nach Beendigung der Beerdigung wird es wieder auf seinen früheren Stand gebracht.
Sobald der Zug das Gehöft verlassen hat, werden das große und kleine Tor geschlossen.
Dem Toten wird etwas Geld in den Sarg gelegt, damit der Segen nicht mit fortgenommen wird.
Sind die Trauerleute vom Friedhof ins Trauerhaus zurückgekehrt, so beginnt die
Trauermahlzeit mit Suppe, Fleisch mit Meerrettig, Fisch, Butterbrot und Ziegenkäse,
wozu Bier gereicht wird.
Die Kleider des Verstorbenen bleiben vier Wochen zusammengepackt liegen, ohne in
Gebrauch genommen zu werden. Geschieht dies früher, so geht die Meinung, der Tote
könne im Grabe keine Ruhe finden. Ist einem Jüngling oder einer Jungfrau die letzte
Ehre zu erweisen, so sorgen alle Ledigen für Trauermusik, widmen der leidtragenden
Familie eine Gedenktafel und erlassen auch in den Tageszeitungen einen poetischen
Nachruf. Solange im Orte früher noch kein Totengräber angestellt war, ging die Pflicht,
das Grab aus- und zuzuschaufeln, bei den Hausbesitzern („Häuslern“) des Dorfes um.
Hierfür erhielten sie ein Frühstück und durften auch an dem Leichenschmaus mit teilnehmen. Sobald der Leichenzug sich in Bewegung gesetzt hat, dürfen die Familienglieder des Verstorbenen nicht rückwärts schauen, da sonst dem Toten ein weiteres
Glied des Familienkreises in die Ewigkeit nachfolgen würde.
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Vergnügungen und Vereinigungen
Der Altenburger Bauer liebt die Geselligkeit. So fleißig und sparsam er sonst in seiner
Wirtschaft ist, so ist er doch den Freuden des irdischen Lebens nicht abgeneigt. —
Eine besondere Vorliebe für den Gesang ist ihm eigen, und wie in den meisten slavischen Ländern, so spielt im „Altenburgischen“ die Ziehharmonika, die sogenannte
„Brotwinsel“, eine hervorragende Rolle: Selbst in den kleinsten Dörfern bestehen
Gesangvereine, die sich die Pflege des Gesanges angelegen sein lassen, und nicht
nur bei weltlichen Festen, sondern vor allen Dingen auch im kirchlichen Leben bei
besonderen Anlässen ihre Kunst in den Dienst einer guten Sache stellen.
Der Altenburger Bauer pflegt treue vaterländische Gesinnung. Er hängt noch heute an
seinem angestammten Herrscherhause mit großer Liebe, und die Bilder seines einstigen Landesvaters und seiner Landesmutter bilden in nicht wenigen Gütern einen schönen Zimmerschmuck. Die zahlreichen Militärvereine des Landes sind auch heute noch
vom vaterländischen Geiste erfüllt. Auch die landwirtschaftlichen Darlehns-, Bezugs-,
Sparkassen- und Absatzgenossenschaften und viele andere Vereinigungen bieten
dem Altenburger Anlaß zu innigem Zusammenschluß und zur Betätigung seiner vaterländischen Gesinnung.
Die Gemeindeschänke oder das Gasthaus wird jetzt in der Regel nur Sonntags und im
Laufe der Woche an einem bestimmten Wochentag besucht. Hauptsächlich wird im
Wirtshause der beliebte Skat gespielt, der ja auch in Altenburg „erfunden“ worden ist
und von hier die Reise um die ganze Welt angetreten hat. Am liebsten wird „Wendisch“
oder Schafkopf gespielt.
Auch das Kegelspiel erfreut sich in vielen Gemeinden großer Beliebtheit.
Schmäuse werden in Hülle und Fülle gehalten: Fastnachtsschmaus, Kirschkuchen-,
Örten-, Herbst- und Einzugsschmäuse sind nichts Seltenes. Daneben Frühlings-,
März-, Mai-, Sommer-, Oktoberfeste, Bockbier- und Schlachtfeste, nicht zu vergessen
die vielen Abendunterhaltungen, Vogelschießen, Konzerte und dergleichen mehr. Daß
bei allen diesen Veranstaltungen namentlich auch auf Besuch und Unterstützung seitens der Bewohner der benachbarten Städte gerechnet werden kann, ist ein erfreuliches Zeichen für die guten alten Beziehungen zwischen Stadt und Land.
Die sogenannten Örtenschmäuse, die während der Kriegs- und Revolutionszeit etwas
in Vergessenheit geraten waren, beginnen hier und da wieder aufzuleben. „Örte“ (süddeutsch: „Ürte“; wohl auch „Yrte“ s. u.) ist gleichbedeutend mit Zeche. Es bedeutete
ursprünglich den Betrag, den zur Bestreitung der Kosten einer gemeinsamen Trinkerei
oder eines Gelages jeder Teilnehmer in gleicher Höhe entrichten müßte, unbekümmert
darum, ob er viel oder wenig getrunken hat. Heutzutage versteht man darunter den
üblichen Jahresschmaus, den fast jeder Gastwirt unmittelbar nach Neujahr zu halten
pflegt. Erwähnenswert ist eine Bestimmung aus einer alten Altenburgischen Schützenordnung des 15. Jahrhunderts, nach welcher jeder, der den Vogel herunterschießt,
yrtenfrei ist, d.h. zu den gemeinschaftlich konsumierten Getränken nichts zu bezahlen
hat.

Erntedankfest und Kirchweih
Erntedankfest und Kirchweih sind die beiden hervorragendsten Feste der Altenburger
Bauernschaft. Ist die Ernte beendet, so gibt der Bauer noch heute vielfach seinen
Arbeitsleuten das Erntebier. Am Erntefest wird das Gotteshaus mit allen Erzeugnissen
des Feldes reich und sinnig geschmückt, die auf dem Altar und Taufstein niedergelegt
werden. Zum Festgottesdienst ist das Kirchlein bis auf den letzten Platz gefüllt und
abends vergnügt sich die junge Schar bei frohem Tanz. Entsprechend der Bedeutung
dieses Tages ist der Kronleuchter des Tanzsaales mit einem Erntekranz geschmückt.
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Überaus festlich wird die Kirmes gefeiert. Nach einer früheren Verordnung wurde
bestimmt, daß die „Kirmse“ im Ostkreise des Altenburger Landes stets zu Martini stattzufinden hätte, und zwar, da die Feier eine dreiwöchentliche war, eine Woche vor Martini, die Martiniwoche selbst und eine Woche hernach. Tatsächlich war indes für jedes
Dorf nur eine Woche Kirmes festgelegt, aber aus den fünf Kirmestagen wurden bald
viel mehr; denn Herrschaft und Gesinde besuchten die Verwandten und Bekannten
nah und fern, und feierte man somit mehrmals Kirchweihfest. Um dem abzuhelfen
wurde für alle Dörfer das Kirmesfest in eine Woche verlegt (Landkirmes).
Die jetzige Kirchweih wird Montag durch Gottesdienst eingeleitet. Das Fest selbst
stammt aus den Zeiten Kaiser Konstantins, und seine jährliche Wiederkehr sollte eine
Erinnerung an die einstige Weihe der Kirche des Ortes sein. An den dem Kirchweihsonntag folgenden Tagen überließ man sich gern allerlei Lustbarkeiten. In der Hauptsache ist das Fest bis auf den heutigen Tag dasselbe geblieben. Der Nachmittag des
ersten Kirmestages ist im allgemeinen seitens der Jugend dem Tanze gewidmet.
Bauer und Bäuerin bleiben dagegen vielfach zu Hause, um Vettern, Freunde und Verwandte aus Stadt und Land zu empfangen und zu bewirten. In diesen Tagen steht
darum der Altenburger Ostkreis allenthalben im Zeichen des Gänse-, Enten- und
Hasenbratens, nicht zu geschweigen der vielerlei Sorten wohlschmeckenden
Kuchens.
In der neueren Zeit haben die Altenburger Kirmesfeiern eine weitere Kürzung erfahren
und heutzutage sind sie fast überall auf 2-3 Tage eingeschränkt.
Noch zwei alte Kirmesbräuche, die sich in unsern Tagen überlebt haben, seien nicht
unerwähnt. Am letzten Kirchweihfesttage ward früher auch für die Verheirateten zum
sogenannten Männertanze aufgespielt, und die Frauen, die sich hierin sehr humorvoll
zu finden wußten, mußten die ganze Zeche bezahlen. — Ein vielfach noch sehr
beliebter Tanz ist „der Vogelsteller“. Franz Volger sagt hierüber: „Man tanzt nach einer
Polkamelodie einmal um den Saal, dann machen die Paare halt, um in kleinen
Zwischenräumen nach dem Takte der Musik zuerst dreimal mit den Füßen zu stampfen, dreimal in die Hände zu klatschen, dann dem Gegenüber mit dem rechten und
dem linken Finger zu drohen, und sich dann jedes für sich um die eigene Achse zu
drehen. Nunmehr geht der bekannte Polkaschritt weiter, um nach abermaligem, einmaligem Rundtanz um den Saal die erwähnte Tanzfigur zu wiederholen.“ —
War man am Schlusse der Kirmesfeierlichkeit angelangt, dann wurde in manchen Ortschaften die Kirmes, die von einem in ein Laken gehüllten jungen Mann dargestellt
ward, der auf ein Brett oder auf eine Bank gelegt wurde, feierlich und unter Wehklagen
begraben.

Altenburger Roßmarkt
In Mitteldeutschland gehört der Altenburger Roßmarkt mit zu den bekanntesten. Er
findet jährlich zweimal statt, der Frühjahrsroßmarkt ist der bedeutendere. Zu Hunderten beläuft sich die Zahl der aufgetriebenen Pferde, zu Tausenden die Anzahl der
Besucher, die mehr die Neugier als die Kauflust herbeilockt. Den Besuchern des Roßmarktes werden die mannigfachsten Vergnügungen geboten. Am meisten wird jedoch
an diesem Tag dem Kartenspiel gehuldigt. In großen Sälen, Gaststuben und reservierten Zimmern sitzen Hunderte und spielen Skat, Tippen, Wendisch und anderes mehr,
und oftmals nicht sehr billig.
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Altenburger Landwirtschaft und häusliche Einrichtungen
Die Landwirtschaft im bisherigen Ostkreise Altenburgs gehört mit zu den bedeutendsten in Deutschland. Der Name „Altenburger Bauer“ hat einen guten Klang in allen
Gauen unseres Vaterlandes und die Altenburger Butter erfreut sich eines vortrefflichen
Rufes, höchstens noch übertroffen von dem des Altenburger Ziegenkäses, der noch
heute für Feinschmecker in fast alle deutschen Gaue versandt wird. Da der Altenburger Bauer etwas auf seinen Stand hält, hat sich ein gewisser Kastengeist ausgebildet,
der sich besonders bei Verheiratungen noch bemerkbar macht.
Die Vererbung der Güter erfolgt in der Regel an den jüngsten Sohn. Ältere Geschwister
werden entsprechend abgefunden. Ist kein Sohn vorhanden, so erbt vielfach die
älteste Tochter. Eine frühere, durch Spannfrondienste und auch sonst notwendig
gewordene Einrichtung forderte, daß kein Bauergut geteilt werden dürfe, sondern alle
Äcker, Wiesen und sonstigen Zubehörungen vereinigt bleiben mußten.
Will sich der bisherige Besitzer eines Gutes zur Ruhe setzen, so geschieht dies durch
einen Auszugsvertrag.
Von seinem heimatlichen Dorfe trennt sich der Altenburger ungern. Die meisten
widmen sich der Landwirtschaft und bleiben ihr auch treu.

Gebräuche beim Mieten von Knechten und Mägden
In den zwölf Nächten, zwischen Weihnacht und Hohem Neujahr, war der Gesindemarkt in Altenburg und Schmölln. Die Hausväter und -mütter wählten unter dem
anwesenden Gesinde und besichtigten dieses, ob es auch kräftig und gewandt war.
Die Hausmutter hatte genau Obacht, wenn sie der Magd das Mietgeld vor die Füße
warf, ob es dieses geschwinde oder langsam aufhob.
Wenn die Magd einzieht, soll sie sich so in ihre Stube setzen, daß sie die Türe nicht
sieht, sonst hält sie nicht lange aus.
Zieht die Magd ab, so richtet die Hausmutter eine gute Mahlzeit aus, die man die Wandersuppe nennt. Die Redensart: „Morgen essen wir Wandersuppe“, hat sich noch
lange erhalten.
Soweit Magister Friese, der ein genauer Beobachter der Eigentümlichkeiten und des
damaligen Volkscharakters war, denn er schrieb wohl 20 Schriften über die einzelnen
Handwerke jener Zeit, die nun bereits zwei Jahrhunderte hinter uns liegt.
Einzelnes hat sich fortgeerbt, das Heidnische, Sorbische, zumal der Aberglaube ist
verblieben, immerhin sind noch manche Anklänge an jene Zeit auf dem Lande erhalten
geblieben, ein Zeichen, wie zähe man am Althergebrachten hielt.
Zum Schlusse seien zwei kleine Verschen aus dem bereits erwähnten Schriftchen
Franz Volgers in Altenburger Mundart nicht vorenthalten:
Wenn ich nach Altenbork nei gieh,
Do muß’ch mer allemaol geschtieh:
's is doch enne wunnerschiene Schtodt,
An dar mer seine Freede hot!
Doch was mr immer onger All’n
Am allermerrschten hot gefall’n,
Das is das gruße, schiene Schluß,
Was wuhl ä jeder lube muß.

Der Frühjohrschrußmorkt is bekannt,
Su weit wie 's Pfahre gibt;
Do werd nach Altenbork gerannt
Vun jeden, dar garn dippt.
De feine Rosse schtieht im Schtoll,
Mer sahn se o wenk on;
Doch noochen werd uf jeden Foll
Verierscht fern Dorscht geton.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Anhang
Namen derjenigen Personen unseres Bezirkes, die im Jahre 1927 noch in die
sogenannte altenburgische Tracht sich gekleidet haben
Für Ergänzung dieser Liste, die keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, wäre der
Verlag sehr dankbar. Besonders sei an dieser Stelle Herrn Oberlehrer Zöllner in Ponitz
gedankt, der sich um Ermittlung der Namen der hier erwähnten Personen in
anerkennenswerter Weise bemüht hat.
An dieser Stelle folgen im Originalbuch sechs Seiten mit Tabellen mit Angaben zu insgesamt
104 Frauen aus Altenburgischen Dörfern.
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Am 24. Mai 1927 verstarb der letzte „Malcher“ in Maltis. Die Gößnitzer Zeitung schrieb
hierzu:
„Wer kennt ihn nicht, den Altenburger Malcher im schlohweißen Haar mit den gütig
dreinschauenden Blauaugen und stets freundlich lächelndem Gesicht, mit dem roten
Schnupftuch und altertümlich gedrehtem Spazierstock, der noch in den letzten Jahren von
Maltis herüberkam nach Gößnitz, um dort seine Einkäufe zu tätigen, und im langsamen
Altersschritt nach genehmigtem Schoppen im Deutschen Hause wieder nach Hause zu
ziehen –, den Pfefferkorns Michel. Er, als der älteste Mann im Altenburger Land, war treu
seiner Tracht und treu seiner Arbeit bis ins hohe Alter. Möge es ihm nach vollbrachtem
Tagewerk im ewigen Lichte wohl sein.“
Aus unserm sächsischen Grenzgebiete sind uns folgende Personen bekannt, die in
altenburgische Tracht sich noch heute kleiden:
Meerane: Auguste Grünewald. Sie steht im 88. Jahre, stammt aus Posterstein und ist die
einzige noch in Meerane lebende Frau in Altenburger Bauerntracht.
Am 9. Januar 1923 starb im Alter von 69 Jahren Frl. Ernestine Thieme (Schönberger Straße
33), die sogar in ihrer Altenburger Sonntagstracht beerdigt wurde.
Schönberg: Anna verw. Fichtner aus Wünschendorf, wohnhaft in der hiesigen Schmiede,
80 Jahre alt.
Pfaffroda: Ernestine verw. König, Ortsdieners und Kirchners hinterlassene Witwe, 75 Jahre
alt.
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ca. 1930
Jugenderinnerungen 1860-1888
von Dr. med. William Kirste
(herausgegeben von Helene Kirste)
Nürnberg 1933
William Kirste wurde am 8. August 1860 in Schwaben (Königreich Sachsen) als Sohn eines
Bauern geboren und verlebte dort seine Kindheit, in unmittelbarer Nachbarschaft zum
Herzogtum Sachsen-Altenburg.

Seite 11f.
Ich möchte hier einige Bemerkungen über die altenburger Tracht einfügen: Die Altenburger
Bauerntracht war wirklich etwas auffallend, weniger bei den Männern, als bei den Weibern.
Die Männer trugen meistens dunkle Farben. Schwarze Lederpumphosen, die bis an die
Knie reichten, daran schlossen sich feine, weiche, hohe Stiefel, die direkt bis an die Hosen
reichten. Dann wurde über dem Hemd der Brustlatz getragen, der bis an den Hals ging.
Ueber ihm befanden sich die Hosenträger, die „Hosenhebe". Der Brustlatz war ohne Aermel
und von dunkelgrüner Farbe, dann kam ein Halstuch von Seide und darüber der
jackenartige Spenzer, ebenfalls von dunkelgrüner Farbe. Auf dem Kopfe trug man einen
niedrigen Hut, dessen Krempe nach vorn herabgebogen wurde. Die Frauen hatten einen
engen, kurzen Rock, der nur bis zu den Knien reichte. Er war aus schwerer Seide, die in
ganz enge, feste Falten gezogen war, so daß dicke, sich steif und hart anfühlende
Stoffbahnen entstanden. Dann wurden lange, schwarze oder weiße Strümpfe getragen und
kleine, oft gestickte Schuhe. An den Rock schloß sich das Mieder, das nach vorn durch den
sogenannten Latz, welcher aus mit Stoff überzogener Pappe bestand, abgeschlossen
wurde. Es war so von der Brust überhaupt nichts zu sehen. Den behaarten Kopf schloß das
Kopftuch völlig ab, so daß vom Haar und den Ohren nichts sichtbar war. Nach rückwärts
schloß sich an das Kopftuch ein breiter, den halben Rücken bedeckender Fortsatz an, der
von handbreiten, dunklen Bändern begrenzt war Früher wurde bei Hochzeiten ein
Kopfaufsatz, das sogenannte „Hormt", getragen. Dann kam noch eine Jacke mit
Schinkenärmeln, im Winter ein ärmelloser Mantel und eine Pelzboa dazu. An den Fingern
trugen die Frauen, den Daumen ausgenommen, an jedem Finger einen Ring. In meiner
Jugend wurde die Tracht noch viel getragen, von Männern sowohl, als auch von den Frauen.
Am ersten legte sie das Gesinde ab. Zu meiner Gymnasiastenzeit gab es fast gar keine
mehr. Am längsten hielten die Bauernfrauen daran fest. Meine mütterlichen Verwandten
legten sie erst viel später ab, als die väterlichen, so trugen sie meine Großeltern Vogel,
sowie meine Mutter bis an ihr Lebensende, während ich mir weder meinen Großvater Kirste,
als auch meinen Vater erinnere, je in Tracht gesehen zu haben. Was war nun der Grund,
daß die Tracht so schnell verschwand? Ich glaube, der Gründe waren mehrere. Erstens das
sehr Auffallende an ihr. Die Leute, die sonst kaum aus ihrem Dorfe herausgekommen
waren, wollten mit dem steigenden Verkehr auch einmal weiter reisen und die Welt sehen.
In den ferner gelegenen Städten fielen, namentlich die Frauen mit ihren kurzen Röcken,
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derart auf, daß sie sich genierten. So verzichteten sie auf ihre altehrwürdige, solide Tracht
und legten die so viel wertloseren, modischen Gewänder an. Allmählich gab es auch keine
Schneider mehr, die ein richtiges Gewand nähen konnten. –
Zuletzt wurde die Tracht in den besseren Familien nur noch als historische Erinnerung
aufbewahrt und nur noch bei festlichen Gelegenheiten und bei Hofe, bei dem sogenannten
Bauernreiten getragen. Der Herzog eröffnete den Landtag stets in der Tracht und die
ländlichen Abgeordneten kamen ebenfalls in der Tracht. –
Ich habe seiner Zeit dem germanischen Museum eine weibliche Altenburger Tracht von
meiner Mutter geschenkt. (siehe auch unten im Beitrag Selheim 2005)
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1933
Eine Altenburger Bauernhochzeit
um das Jahr 1800
Mit Abbildungen zeitgenössischer Darstellungen berichtet von

A. F. Ollert
Maler und Graphiker, Altenburg, Thür.

Verlag Richard Hauenstein, Altenburg in Thüringen, 1933

Bearbeitet nach Aufzeichnungen von M. Fr. Friese, 1703 – I. F. Meyner, 1796 –
C. Fr. Kronbiegel, 1806 – C. Fr. Hempel, 1839

Zum Geleit
Ungefähr im Raume des Ostkreises im ehemaligen Herzogtum Sachen Altenburg wohnt der
Altenburger Bauer, von dessen alten Sitten, Gebräuchen und Trachten in diesem Büchlein
die Rede sein soll. Es ist ein gesunder, kerniger Volksstamm, der das fruchtbare Land mit
Fleiß und Liebe bebaut und es durch Tüchtigkeit und Sparsamkeit zu Wohlstand gebracht
hatte. Dieser Wohlstand drückte dem Lande und nicht zuletzt der Haupt- und Residenzstadt
Altenburg seinen Stempel auf, denn die wirtschaftlichen Wechsel Beziehungen zwischen
Stadt und Land sind sehr mannigfaltig und gereichten beiden zum Vorteil. Die
Nachkriegsjahre und ihre Auswirkungen sind auch am Altenburger Bauer nicht spurlos
vorüber gegangen. Not und Sorge drücken auch ihn, aber um so zäher kämpft er um seine
Scholle, auf der er schon seit vielen Generationen sitzt und der er die Erträgnisse in hartem
Mühen abringt. Fortschrittlich da, wo er das Gute im Neuen erkannt hat, hängt er am Alten,
Bewährten mit einer Liebe, die nur Alteingesessenen eigen ist. So liebt er seiner Urväter
Gebräuche und Trachten und hütet sie als wertvolles Familiengut. Leider geht dem Städter
der tiefe Sinn und kulturelle Wert dieser Dinge immer mehr verloren. Ihn zu heben ist der
Zweck dieses Werkes. Möchte es dazu beitragen, vor allem bei der jungen Generation die
Liebe und das Verständnis für unsere engere Heimat, seine Kulturgüter und seine Bewohner
zu wecken. Möchte es erkennen helfen, daß die Wurzel aller Kraft nur in der Heimatverbundenheit liegen, daß gesundes Bauerntum gesundes Volkstum ist.
Altenburg, Thür., im Juni 1933
Der Verleger Richard Hauenstein
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Der ehemalige Altenburger Ostkreis war in der Zeit um Christi Geburt von dem germanischen Stamme der Hermunduren bewohnt. Mit der Völkerwanderung und ganz besonders
nach dem Verfall des Thüringer Reiches, das noch um 500 nach Christi in hoher Blüte
gestanden hatte, setzten sich hier slavische Stämme fest. In unserer Gegend war es der
Stamm der Sorben, der ungefähr das Gebiet zwischen Saale und Mulde bewohnte.
Besonders stark besiedelten sie die fruchtbare Gegend um Altenburg herum, während sie
sich von den damals noch sehr stark bewaldeten Gegenden um Ronneburg und hinter der
Leina fernhielten. Wie Herr Professor Amende, Altenburg, in seiner „Landeskunde für das
Herzogtum Sachsen-Altenburg", Seite 32, festgestellt hat, tragen von den 289 Dörfern des
ehemaligen Altenburger Ostkreises 180 Dörfer slavische Namen und von den 6 Städten 4,
und zwar Meuselwitz, Lucka, Schmölln und Gößnitz.
Mit Karl dem Großen begannen die Deutschen, den Slaven das von ihnen besetzte,
ehemals deutsche Land wieder abzunehmen. Die Wiedereroberung des Pleißen-Landes
erfolgte hauptsächlich unter Kaiser Heinrich I. (918-936). Man nimmt an, daß um diese Zeit
auf dem Porphyrfelsen, auf dem jetzt das Altenburger Schloß steht, aus einer alten,
slavischen Befestigung und Zufluchtsstätte eine deutsche Burg entstand. Urkundlich wird
die Stadt Altenburg das erste Mal in einer heute im Naumburger Domkapitel aufbewahrten
Urkunde vom Jahre 976 erwähnt. Es ist in dieser Urkunde von einer „civitas Altenburg“ die
Rede. Man kann aber wohl mit Sicherheit an. nehmen, daß der Ort schon vor dem Jahre
976 entstanden ist. Wenn heuer die Stadt Merseburg ihr eintausendjähriges Bestehen feiern
kann, so darf Altenburg wahrscheinlich ein gleich hohes Alter für sich in Anspruch nehmen,
denn mit der Festsetzung der Deutschen auf dem Porphyrfelsen bei Altenburg wird wohl
auch der Ort Altenburg entstanden sein.
Die Wiedereroberung des von den Slaven bewohnten Gebietes durch die Deutschen ist
nicht in der Weise erfolgt, daß die Slaven entweder vollständig vernichtet oder vertrieben
wurden; man hat sie vielmehr weiter im Lande wohnen lassen, brachte sie jedoch in ein
Hörigkeitsverhältnis zu den deutschen Eroberern und nahm ihnen im wesentlichen ihren
Grundbesitz. Allmählich sind dann die alten, slavischen Bewohner von den Deutschen
aufgesogen worden. Die slavische Sprache hatte sich auf dem Lande zunächst noch lange
erhalten. Es mußten starke und stärkste Mittel angewandt werden, um sie allmählich ganz
zu beseitigen. Landgraf „Friedrich mit der gebissenen Wange“ ordnete 1327 an, daß bei
Gericht nicht mehr wendisch gesprochen werden dürfe. Eine besonders gute Entwicklung
nahm das Pleißenland unter Kaiser „Friedrich Barbarossa“ (1153–89). Unter ihm wurde die
Stadt Altenburg Reichsstadt. Auf dem Berge vor Altenburg errichtete der Kaiser ein großes
Kloster, das Marienkloster, dessen beide schöne, romanische Türme, die „Roten Spitzen“,
noch heute stehen. Das Pleißenland hat dann seine Eigenschaft als Reichsland bald
verloren, es kam unter die Herrschaft der Wettiner. Dieses Land, besonders das Gebiet des
alten Amtes Altenburg, war von außerordentlicher Fruchtbarkeit. Es wurde allerdings von
den hier angesessenen Bewohnern auch immer vorzüglich bewirtschaftet. Neben den zahlreichen Rittergütern, die über das ganze Land verstreut sind, waren es besonders die
Altenburger Bauern, die dem Boden die höchsten Erträgnisse abzugewinnen wußten und
die Altenburgische Landwirtschaft weit über Deutschlands Grenzen hinaus bekannt und
berühmt machten.
Der Altenburger Bauer trug nicht nur bis vor ungefähr 50 Jahren noch seine eigenartige
Tracht, sondern er bewahrte sich auch seine besonderen Sitten und Gebräuche, die nicht
nur von denen der Stadtbewohner, sondern auch von denen der umliegenden ländlichen
Bewohner erheblich abwichen. Die alten Schriftsteller, die sich mit dem Wesen der
Altenburger Bauern befaßt und ihre Sitten und Gebräuche erforscht und beschrieben haben,
nehmen fast übereinstimmend an, daß die Altenburger Bauern Abkömmlinge der Sorben
sind, die einst hier gesessen haben. In neuerer Zeit wird auch die Meinung vertreten, daß
es sich bei ihnen gerade um Nachkommen der eingewanderten Deutschen handeln kann.
Es mag nur so viel gesagt sein, daß das Zurückführen der Abstammung der hiesigen Bauern
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auf diese Deutschen sehr viel Wahrscheinlichkeit hat. Es ist hier nicht die Absicht, dieser
Frage nachzugehen, es sollen nur die ursprünglichen Trachten und überlieferten Sitten und
Gebräuche bei einer Hochzeit der Altenburger Bauern um 1800 festgehalten werden.
Von den Trachten der Altenburger Bauern ist die der Männer mit wenigen Ausnahmen durch
alle Zeiten die gleiche geblieben. Sie unterschied sich bei Jung und Alt, Arm und Reich nur
durch die Güte des Stoffes. Die Hauptfarbe bildete das Schwarz, nur während der
Sommermonate wurde ein weißes Oberkleid, die Weiße" (Tafel VII) getragen. In älteren
Zeiten war ein hoher, spitzer Hut üblich, aus dem sich die kleine, flache Form, (Tafel V und
VII) entwickelte. Als Überkleid trug man einen kurzen Rock „den Spencer" (Tafel VIII), an
Festtagen, sowie als Kirchgangskleid „die Kappe", einen langen Rock aus schwarzem Tuch,
der den Oberkörper eng umschloß (Tafel V). Innen war die Kappe mit grünem Flanell
gefüttert und wurde vorn mit Hefteln, Schlingen und Knöpfen zugehalten. Einen besonderen
Schmuck bildete das Hemd mit seinen weiten, in Fältchen gelegten Ärmeln und seinem
bordenartig gestickten Halsabschluß. Im Sommer, sowie beim Tanze wurde das Hemd
sichtbar getragen und bildete einen Stolz des Bauern. Darüber trug er einen breiten,
schwarzen, rot eingefaßten Brustlatz (Weste), über dem die Hosenhebe (Hosenträger) aus
schwarzem Lackleder sichtbar war. Von ihr wurden die aus schwarzem, weichem Leder
bestehenden, bis an die Knie reichenden bauschigen Pumphosen gehalten. Die Hosen
waren sehr weit, man verwendete gewöhnlich 2 bis 3 schwarz gefärbte Bockleder dazu, die
unter 10 bis 12 Talern nicht zu haben waren. An den Füßen trug man hohe, eng anliegende
Stiefel, die am Knie die Hose überdeckten, im Sommer Halbstiefel, wobei an der Wade
schöne, weiße Musterstrümpfe sichtbar wurden, kleine Kunstwerke der Bauerfrauen.
Der geschmückte Hochzeitsbitter verdient auch einige Beachtung. Seine Kleidung war im
Laufe der Zeit manchen Veränderungen unterworfen, die letztbekannte vollständige Tracht
veranschaulicht Tafel III. Der Hut des Hochzeitsbitters hatte die altdeutsche, hohe Form, die
Krempe an beiden Seiten aufgestülpt; der Kopf war gegen das Ende etwas enger gehalten
und geschweift. An der eingebogenen Stelle war ein golddurchwirktes Band gebunden, an
dem zu beiden Seiten, zwei grüne, mit Silberdraht durchflochtene Kränze befestigt waren,
die in der Mitte von grünen Wachsblättern mit Flitterdraht zum Strauße gebunden und
zusammengehalten wurden. Vom Hutbande hingen Bänder in dreierlei Farben auf den
Rücken herunter. War der Vater der Braut schon gestorben, so war das erste Band an der
linken Seite schwarz, war des Bräutigams Vater nicht mehr am Leben, so trug er rechtsseitig
ein schwarzes Band. War die Mutter der Braut nicht mehr unter den Lebenden, so war das
Band links aschfarben, wie das gleiche beim Tode der Mutter des Bräutigams an der rechten
Seite zu sehen war. Die übrigen Bänder waren blau, weiß, rot oder grün. Vorn auf der Brust
hatte er in der schwarzen „Kappe" zusammengelegt ein feines, rotes oder blaues Tuch
stecken. Das Unterkleid, von dem nur die Ärmel sichtbar blieben, war aus schwarzem Leder
nach Art des altdeutschen Wamses gearbeitet und wurde „der schwarze Schnitzkittel"
genannt. Verschiedenenorts war dieses Unterkleid rot gefüttert und an den Gelenken der
Hand mit roten Streifen versehen. Das Oberkleid war aus weißem Kanevas gefertigt,
außerordentlich steif gestärkt, mit sehr weiten Ärmeln versehen und um die Hüften herum
in sehr dichte Falten gelegt. Dieses Kleid wurde vorn übereinander geschlagen und die
Ärmel bis über die Ellbogengelenke hinaufgeschoben, so daß ein dickes Gebausch
entstand, unter dem das schwarze Unterkleid sichtbar wurde. Der „Bitter“ trug ungewöhnlich
weite Hosen und gemeine Bauernstiefel, in älteren Zeiten große Stulpenstiefel nach Art der
Kurierstiefel. Auf dem Rücken des Oberkleides war ein schwarzes, breites Band
angebracht, das mit einem Ende an der Hüfte ansetzte, nach dem Halsausschnitt verlief,
die Breite des Rückens überspannte und dann mit dem anderen Ende bis zum
Oberkleidsaum herabhing. In der Hand trug er einen weißen oder braunen Stab, den eine
große, bunte Quaste zierte. Diese Kleidung trug man um 1800 nur noch vereinzelt, meist
kam der Hochzeitsbitter in der gewöhnlichen Bauerntracht, nur der Hut war mit Schmuck
versehen.
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Die Frauenkleidung hat im Laufe der Jahrhunderte verschiedene Wandlungen durchgemacht. Fast bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts war sie rein wendisch. Friese
sprach bereits von Varianten um 1700 und Kronbiegel bestätigt das. Die Hauptwandlung
begann um das Jahr 1800, als die französische Revolution längst manches zum Guten oder
Bösen gewandelt hatte. 1700 bis 1800 war die Tracht einander noch sehr ähnlich, doch,
bemerkte Friese, habe man vor 1700 bereits große weite Ärmel von Schleierstoff oder
weißer Leinewand getragen, so groß, „daß ein Sipmaß Korn über 5 dresdner Mezzen in
einen ginge". Auch meldete er, daß sich die Mode bald änderte, die Jungfrauen hätten an
Ehrentagen knappe, schwarze Strümpfe und Schuhe getragen.
Die Bauermädchen legten nach dem dritten Jahre die Kinderkappe ab und wurden bäuerlich
gekleidet, wodurch der Körper schon früh, zeitig seine besondere Form erhielt, sodaß
Bäuerinnen, die sich später bürgerlich umkleiden wollten, das bürgerliche Gewand nicht gut
anstehen wollte. Gleichfalls war es für eine bürgerliche Frau schwer, die Bauerntracht
anzuziehen, zumindest fühlte sie sich recht unbehaglich darin. Das Haar trug das Mädchen
in zwei Zöpfen geflochten, kreisförmig um den Kopf gewunden. Die übrigen Haare wurden
mit Wasser oder Essig von allen Seiten glatt scharf nach oben gebürstet. Als
Kopfbedeckung trug es das „Nest“, das aus einem etwa 5 cm breiten, zusammengenähten
Streifen Pappe bestand und oben mit Kattun, Seide oder Sammet und mit Glasschmelz oder
Flitter überzogen war. Das Ganze war wie der Deckel einer runden Schachtel gestaltet und
wurde am Ende durch einen Stift, „Senknäle" genannt, festgehalten, der einem Löffelstiel
ähnlich war und aus Eisen oder Messing bestand. Um das Nest wurde unten ein Vorgebinde
von schwarzem Sand getragen, das an der Stirne in einer Spitze und am Ende des Nestes
in einer zierlichen Schleife endete. Frauen trugen als Kopfschmuck einen Schleier. Nach
1800 entstand das enganliegende, den Kopf vollständig umschließende Kopftuch mit
abstehenden Flügeln. Am Hinterkopf befand sich ein aus Stoff tellerförmig gepreßter Ansatz,
der nur von Frauen getragen und die „Haube" genannt wurde. Bei jungen Mädchen fand
man statt des Nestes das Vorband. Den Oberkörper bekleidete ein weißes, oft farbig
gesticktes, bauschärmliges Hemd, ein kurzes Mieder und ein farbiges Jäckchen. Zwei
Bänder, die am Halsausschnitt befestigt waren, wurden unter dem Kinn zu einer Schleife
gebunden. Vorn trug man den großen, fast unförmlichen Vorstecklatz aus Pappe, der mit
Stoff überspannt war. Er bedeckte fast den ganzen Oberkörper. Der Rock aus Wolle oder
Seide, oben mit einem breiten Bunde, bestand aus vielen ganz dicht aneinander genähten,
steifen Falten und reichte zuweilen nur bis zum Knie. Darüber wurde eine Schürze, meist
aus demselben Stoff, ebenfalls in viele Fältchen gelegt, getragen. Bei den kurzen Röcken
zeigte man gern weiße, baumwollene, gestrickte und mit allerlei Verzierungen
durchbrochene Strümpfe, die von schönen, goldgestickten Strumpfbändern gehalten
wurden. Die Schuhe waren aus feinem Sämischleder, teilweise oberhalb aus bunt
gesticktem Wollzeug, mit niederen Absätzen. Bei Regen trug man graue, blaue, auch
schwarze Strümpfe und Stiefel. Wohlhabende trugen statt der kurzen Jacke einen großen
Mantel aus Tuch oder Seide.
Bei Hochzeiten und sonstigen Familienfesten trug die Jungfrau als Kopfbedeckung das
„Hormt”. Es hatte die Gestalt einer runden Schachtel ohne Boden, war ein zusammengenähter Pappstreifen, innen und außen mit rotem Damast oder Sammet überzogen. Auf
diesem überzogenen Pappstreifen waren 13 silberne Bleche und Knöpfe befestigt, daran
hingen silberne, stark vergoldete Schildchen in der Größe eines Kirschblattes. Hinten am
Hormte waren zwei Zöpfe, ehemals aus den Haaren des Mädchens geflochten, später durch
Werg ersetzt, mit rotem oder grünem Sammetbande umwunden, im Halbkreis befestigt.
Zwischen die beiden Zöpfe wurde ein Kränzchen aus geflochtenem Silberdraht gesteckt.
Bei Bräuten waren grüne, bei Gevatterinnen rote Seide nebst Glasperlen eingeflochten. Wo
die beiden Zöpfe zusammenstießen, waren zwei übereinander gebundene Schleifen von
roter Seide befestigt. Daran hingen lange, bunte Bänder. Diese Bänder wurden unter dem
Kinn zu einer großen Schleife gebunden und hielten so den ganzen Kopfputz fest. Unter
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dem Hormt wurde um den Kopf ein seidenes Tuch getragen. Bei Jungfrauen, die die Braut
begleiteten, sowie bei Gevatterschaften waren die Schleifen meist rot, die der Braut grün.
Dieser Putz kostete ehedem 40-100 Thaler (Tafel IV).
Die Hormtjungfern trugen in älteren Zeiten rote Jacken und schwarze Kittel. Die Jacken
lagen am Rücken bis zu den Hüften fest an, der untere Teil war nach hinten in sehr kleine
Falten gelegt und hatte am Ende einen erhabenen Rand. Die Ärmel waren bis zum
Ellenbogen sehr dickbauschig, nach der Hand zu knapp anliegend. Die ganze Jacke war
mit grünem, blumigen Sammetbande eingefaßt und wurde mit Schlingen und Hefteln
zugehalten. Dazu gehörte ein schwarzer Tuchkittel, der in sehr viele, kleine, dicht
aneinander liegende Fältchen gelegt war, die geleimt wurden, sodaß er ganz steif war. C.
F. Hempel sagt, er habe 12 bis 14 Ellen Tuch enthalten und über sechs Wochen Arbeit
erfordert. Er wurde mit einem ledernen Bande an dem dazu besonders eingerichteten
Kittelmieder befestigt. Ein viereckiger Vorstecklatz von schwarzem Tuch oder Sammet, in
der Mitte mit einer Sammetborde besetzt und schwarze Strümpfe waren dazu üblich.
Manche Kleidungsstücke waren um 1800 schon in Wegfall geraten. So der festliche Mantel.
Er war von schwarzem Tuch, reichte über die Röcke herunter und war vorn mit
Scharlachtuch gefüttert. Inwendig, in Brusthöhe war er mit einer blauen und weißen oder
grünen Borde rundherum besetzt, zuweilen auch mit einigen in Seide gestickten Kränzen
verziert. Innen waren zwei Henkel von Tuch angebracht, in die die Trägerin die Hände
steckte. Dieser merkwürdige Mantel, am Halse in ungeheuer viele, weit nach unten
reichende Falten gepreßt, war durch und durch steif genäht. Seine Anfertigung erforderte
viel Mühe und Geschicklichkeit. Er soll gewöhnlich 30 Thaler gekostet haben. Über den
Rücken hing vom Halsausschnitt ein Stück weißes Zeug, das mit Spitzen besetzt war und
der Ärmelhals genannt wurde. Diesen Mantel trug die Weiblichkeit von der ersten
Abendmahlsfeier an bei Gevatterschaften, Hochzeiten und Leichenbegängnissen, sowie
nachher zur Trauer. Als ein so teures Stück war er in den Familien erblich und wurde, wie
auch das Hormt, von Anderen, Minderbemittelten, ausgeliehen. Hempel schreibt, daß man
sich ein Hormt für vier bis acht Groschen leihen konnte.
Verspürte ein Altenburger Bauer Neigung zum Heiraten, so sah er sich unter den Schönen
seines Landes nach einer passenden Gefährtin um und erkundigte sich nach Aufführung,
Vermögen und Fähigkeit, der Wirtschaft vorzustehen. Hatte die Erwählte Schönheit als
Zugabe, um so besser, doch legte er auf diesen Punkt kein ernstes Augenmerk. Mehr ward
darauf gesehen, daß die Braut aus guter und reicher Familie war. Glaubte der junge Mann
an dem ausgesuchten Orte sein Glück zu machen, so wurde ein naher Verwandter oder ein
sonst in der Sache kundiger Mann hingeschickt, um Nachfrage zu halten, ob Vater, Mutter
und Tochter zu dieser Partie, „Lust" hätten. Fiel die Antwort abschlägig aus, so wurde der
Freier sogleich davon benachrichtigt, der nun seinen Beauftragten ohne Haß zu einer
anderen Familie schicken konnte, bis er etwas für ihn geworben hatte.
Wenn er Glück hatte und Vater, Mutter und Tochter zu dieser Partie Lust verspürten, so
bekam er zu wissen, daß er selbst kommen sollte, worauf er mit einem nahen Verwandten
oder dem Brautwerber seinen Besuch machte und den Kaufbrief seines Gutes vorlegte, um
zu beweisen, ob selbiges schuldenfrei oder belastet war.
Bei diesem Besuche wurde die Mitgabe der Braut bestimmt und auseinandergesetzt, was
beide Teile für gut und nötig befanden. Zu: weilen bestimmte der Freier dem zukünftigen
Schwiegervater selbst die Summe, die er benötigte, um seine Geschwister auszuzahlen,
oder sein Besitztum schuldenfrei zu machen. War die der Braut bestimmte Mitgabe zu
diesem Zwecke nicht ausreichend, so borgte er wohl auch vom Vater der Braut ein Kapital
auf Interessen, das nach dem Tode der Eltern der Frau als Erbteil zufiel. Kamen beide Teile
nicht zum Vergleich, so ging der junge Mann seines Weges, blieb aber mit den Eltern des
Mädchens in freundschaftlichem Verhältnis. Erreichte er seinen Zweck, so wurde der Tag
bestimmt, an dem er sich das Jawort holen konnte, gewöhnlich 14 Tage nach der ersten
Anfrage.
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Während dieser Zeit besichtigte die Braut mit einigen ihrer männlichen und weiblichen
Verwandten des Bräutigams Güter, Felder, Gärten, Gebäude, Viehbestand und alles, was
zur Wirtschaft gehörte, ob sich auch alles in gutem Zustande befinde. War alles den
Wünschen entsprechend, so nahm das Geschäft seinen gewöhnlichen Fortgang. War die
Braut nicht befriedigt, so bekam der junge Mann am anderen Tage zu wissen, daß aus der
Verbindung nichts werden könne. Bei der Besichtigung gab der Bräutigam den anwesenden
Gästen eine Mahlzeit und wenn der Wohnort der Braut nicht zu weit entfernt war, begleitete
er sie bis zur Tür ihres Hauses. Beide Teile sahen sich in der Zwischenzeit nicht. Nach der
Zusage ließ der Bräutigam die Trauringe anfertigen, von denen der eine von Gold und der
andere von Silber gewesen ist.
Am Tage, an dem er sich das Jawort holen sollte, ging der Bräutigam mit einigen näheren
Verwandten und dem Brautwerber zu den Eltern der Braut, wo er gewöhnlich die nächsten
Freunde der Familie vorfand. Verschiedenenorts war es Sitte, daß der Vater der Braut dem
künftigen Schwiegersohn entgegen ging und ihn zuerst in die Ställe führte, um ihm
gleichsam sein Mitrecht über den vorzüglichen Viehstand zum Ausdruck zu bringen. Vater,
Mutter und Braut erteilten das Jawort und bekräftigten es durch Handschlag, dann wurden
die Ringe übergeben. Man sang ein passendes geistliches Lied und setzte sich zu Tisch.
Während des Mahles wurde der Tag der Trauung bestimmt und ausgemacht, wer zu Gaste
geladen werden sollte. Es wurden 8, 11, 12, auch 14 Tische mit je 16 Gästen besetzt.
Drei Wochen vor der Hochzeit gingen der Brautpater und Bräutigam zum Pfarrer des Ortes,
um das dreimalige Aufgebot zu bestellen. War die Braut in einem andern Kirchspiel
ansässig, dann zu beiden Pfarrherren. War man in allen Teilen übereingekommen, so wurde
der Hochzeitsbitter bestellt, der diesen Dienst im allgemeinen im Erbamt versah und den
Auftrag hatte, sämtliche Personen zur Hochzeit zu bitten.
Die folgende Bittrede war hierbei gebräuchlich:
„Eine vorläufig höfliche und sehr verbindliche Begrüßung soll ich abstatten von
X. X. und deren beiderseits werten Eltern, mit der angelegenen und ergebensten
Bitte, das Sie ihnen die Liebe erweisen und ihre vorhabende feierliche Hochzeit
nächstkommenden Dienstag (oder Donnerstag) alle mit Ihrer sehr angenehmen
Gegenwart beehren möchten. Es wollten die Eltern der Braut sich an diesem und
in folgenden Hochzeitstagen besonders angelegen sein lassen, Sie nach allen
ihren Kräften angenehm zu bewirten, sie bitten nur, daß Sie mit ihrer getroffenen
Einrichtung gütig vorlieb nehmen, und ihnen Ihre Zufriedenheit schenken wollen.
Nun ersuche ich noch schließlich, daß Sie so gefällig sein werden, zu rechter Zeit
sich dort in dem Hochzeitshause einzufinden, um zu der feierlichen Trauungshandlung mit guten Wünschen für die Verlobten und mit frommem Gebet zu Gott,
sie in den Tempel zu begleiten. Ich empfehle mich mit der Bitte, daß Sie mich
wollen einen guten Boten sein lassen."

Nach vorgetragener Bitte wurde ihm von Hausherr und Hausfrau zugesagt zu kommen. Er
wurde mit Kaffee, Vier und Branntwein, Butterbrot und dergleichen bewirtet, worauf er weiter
ging und seine Bitte im nächsten Hause vorbrachte. Eine Aufstellung der Personen, die als
Gäste erscheinen wollten, übergab er alsdann dem Bräutigam.
Als Beitrag zum Hochzeitsmahle schickten die Gäste je nach ihrem Vermögen Esswaren,
wie Butter, Eier, Honig, Milch, Gänse, Hühner und dergleichen ins Hochzeitshaus, mitunter
sammelten die zu diesem Zweck gemieteten Schüsselmägde die Gaben ein. Der
Altenburger Bauer war bei solchen Gelegenheiten nicht geizig. Er spendete reichlich, sobald
es auf Ehre seines Mitbruders ankam.
An dem für die Trauung bestimmten Dienstage versammelten sich die geladenen Gäste im
Hause des Bräutigams, wo er sie mit Kuchen, Bier und Branntwein bewirtete. Alsdann wurde
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der Auszug nach der Behausung der Braut angetreten. War sie im selben Dorfe daheim, so
ging der Zug mit Musik paarweise zu Fuß dahin. War die Braut in einem anderen Dorfe
ansässig, so fuhren alle Hochzeitsgäste nebst dem Bräutigam auf Wagen dahin. Voran ritten
Musikanten, es folgten die nächsten Verwandten des Bräutigams, die vom Hochzeitsbitter
angeführt wurden, dann der Bräutigam zwischen seinen beiden Beiständen (Verwandte
oder Brüder) und dann die übrigen Hochzeitsgäste. Die Pferde waren mit weißem, rotem,
gelbem oder schwarzem Riemenzeug und mit bunten Bändern geziert. Am Schweife der
Pferde befand sich, mit bunten Bändern aufgebunden, ein Strauß von Buchsbaum. Der
ganze Zug gewährte einen festlichen Anblick. Unterwegs wurde gesungen und musiziert.
War das Dorf der Braut erreicht, so ritten einige der Gesellschaft in voller Karriere hinein,
während die anderen am Eingang des Dorfes warteten, sprengten von einem Gut zum
anderen und fragten an, ob es wohl einigen ehrlichen Leuten erlaubt sei, hier einzukehren,
ihre Geschäfte zu verrichten und sich mit Speise und Trank zu erquicken. Nach erhaltener
Erlaubnis ritten sie zur Gesellschaft zurück und nun bewegte sich der ganze Zug
musizierend langsam zum Hause der Braut.
Dort angekommen, nahm die Gesellschaft ein Frühstück ein, das in kalter Küche, Kuchen,
Hier und Branntwein bestand, und wobei der Hochzeitsbitter folgende Rede hielt:
„Meine sehr wertgeschätzten Hochzeitsgäste und Freunde!
Nun ist also gekommen die wichtige Stunde, in welcher der verehrungswürdige
Herr Pfarrer dieses Ortes, aufgefordert durch die an ihn ergangene Bitte, gegenwärtige Jungfer Braut X. X. in die Kirche zum heiligen Traualtar begleiten will. Bei
dieser feierlichen Gelegenheit wollte ich demnach freundschaftlich ersuchen, daß
die ganze werte Versammlung diesen schönen und christlichen Kirchgang des
jungen Paares mit ihrer angenehmen Begleitung zieren und ansehnlich machen
möchte. Da nun alle unsere Unternehmungen, wenn sie für unsere Wohlfahrt gut
ausschlagen Tollen, mit Gott und Gebet müssen angefangen und vollendet werden, so wird absonderlich heute auf dieses heilige Unternehmen die gesamte,
mit in die Kirche gehende, Begleitung jetzt ihre stille Aufmerksamkeit richten, und
die einigen Minuten, während sie sich im Tempel und bei der feierlichen Kopulation befinden, mit hoher Andacht sein herzliches Gebet und Vaterunser zu Gott,
dem Allgnädigen, für die Neuverbundenen schicken, daß der Herr reine besten
Segnungen über dieselben kommen lassen wolle. Wir hoffen und wünschen dieses mit fester Zuversicht!
Gehen Sie nun hin in Frieden!"

Alsbald setzte sich der Zug zur Kirche in Bewegung, voran Musikanten, von der Wohnung
der Braut bis an die Kirchtüre musizierend. Dann folgte der Brautführer, meistens ein naher
Verwandter der Braut, die Braut in festlichem Schmuck, mit dem Hormt geziert und mit
schwarzem Mantel. Dann kam die Brautmutter, die nicht die Mutter der Braut, sondern eine
eigens dazu erwählte Person, jedoch eine Verwandte war. In einem großen Tuche trug
diese geschnittenen Kuchen, den sie nach allen Seiten unter die Zuschauer warf. Ihr folgten
die Hormt: oder Brautjungfern in Festkleidern, jedoch ohne Mantel. Frauen und Mädchen
beschlossen den ersten Teil des Zuges. Der zweite Teil rette sich zusammen aus
Musikanten, dem Bräutigam, dem Brautdiener und dem Beistande. Ihnen folgten paarweise
die übrigen Männer.
Nach einer auch bei den Wenden üblichen Sitte hielt die Braut während dieses Zuges ein
weißes Tuch vor den Augen und stellte sich weinend. Der Brautführer ging auch in der
Kirche vor der Braut und geleitete sie bis zu ihrem Stuhl. Neben ihr nahm die Brautmutter
Platz. Die Männer, die Hochzeitsämter hatten, trugen an ihren Hüten Sträuße von
künstlichen Blumen. Der Bräutigam einen Strauß, einen Rautenkranz und ein kleines
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Kränzchen, der Brautdiener einen Strauß und einen kleinen bunten Kranz. Er erhielt von der
Braut nach der Schenkungszeremonie noch einen Kranz. Der Beistand und der Brautführer
hatten beide auf den Hüten nur einen Strauß.
Nachdem der Zug die Kirche betreten hatte, begann der Gesang mit Orgelbegleitung und
der Trauungsakt folgte. Während der Trauung saßen Frauen und Männer getrennt, links
und rechts vom Altar. Braut und Bräutigam traten erst bei der Trauung hervor. Die Handlung
beschloß ein geistliches Lied, worauf sich der Zug wieder nach dem Hochzeitshaus
bewegte. Zuerst die Musikanten, dann der Brautdiener, der im Namen der Braut Geld
auswarf, die Braut mit Brautmutter, denen die Hormtjungfern und die übrigen Frauen und
Mädchen folgten. Der zweite Teil des Zuges wurde wieder von Musikanten angeführt, dann
kam der Bräutigam, der ebenfalls Geldstücke unter die Zuschauer warf, dann der Beistand,
der Brautführer und die übrigen männlichen Festteilnehmer.
Im Hochzeitshause angekommen wurden die Gäste vom Brautvater, der an der kirchlichen
Feier nicht mit teilnahm, bewillkommnet. Bei dem nun folgenden Hochzeitsmahl erhielt der
Pfarrer des Ortes als vornehmste Person den obersten Platz. Der Hochzeitsbitter verrichtete
vor und nach dem Mahl das Gebet. Das Zerlegen der Speisen besorgte der Schulmeister
des Ortes. Den Schenktisch hatte eine eigens dazu gewählte Person zu versorgen. Diese
und alle dienenden Aufwärter trugen kleine blauleinene Schürzen. Die Kuchenkammer hatte
der Hochzeitsbitter unter sich und zur Bereitung der Speisen war eine Köchin bestellt, der
man eine Aushilfe, die Schüsselwäscherin, zur Seite gab. Die Besorgung der Wäsche
verrichtete die Bettmagd. Die Spielleute unterstanden dem Brautdiener. Die Stelle des
Hofmarschalls vertrat der Hochzeitsbitter. Er hatte alle Zeremonien und Anreden zu
besorgen und mußte geübt rein, die Gesellschaft durch allerlei artige Neckereien zu
unterhalten, sowie Trinksprüche hervorzubringen. Jedem war sein Geschäft mit
Bestimmtheit zugewiesen, sodaß keiner dem anderen vorgreifen konnte. Die Beköstigung
der Gäste bestand außer den ständig auf den Tischen stehenden kalten Speisen aus 5
Hauptmahlzeiten. Als Verbrauch galten gemeinhin 11 Scheffel Weizen zum Kuchenbacken,
5 ½ Scheffel Korn zum Brotbacken, 330 Pfund Fisch, 66 gebratene Gänse, 22 Hühner und
vieles mehr. Die kalten Speisen bestanden aus Kalbs- und Schweinebraten, Bratwürsten,
Rotwürsten, Salaten von verschiedener Art, Gemüsen, gebackenem Obst, eingemachten
Früchten, Butter, Käse und ähnlichen Dingen. Zur Befriedigung des Durstes wurde den
Gästen Bier, Branntwein, Kaffee, Rindfleischbrühe oder Biersuppe gereicht.
Während des Mahles präsentierte der Schulmeister einen Teller mit der Bitte, bei diesem
fröhlichen Ehrengelage auch die Kirche mit einem Beitrage zu bedenken. Diesem folgte der
Hochzeitsbitter, der ebenfalls mit einem Teller für die Köchin, Kellner, Schüsselwäscherin
und Bettmagd, sowie für die Musikanten einsammelte. Zu Ende der Mahlzeit hielt der
Hochzeitsbitter eine Rede mit folgendem Wortlaut:
„Ich habe heute, meine allerseits sehr werte und angenehme Versammlung, beim
ersten Anfange unseres Hochzeitsvergnügens nach hergebrachter löblicher
Gewohnheit die übernommene Pflicht auf mir, einiges noch zuförderst über die
wahre und eigentümliche Beschaffenheit solcher festlichen Tage wohlmeinend
zu erinnern. Gönnet mir dazu, meine wohlwollenden Freunde, Eure ganz
geneigte Aufmerksamkeit. Die Hochzeitstage sind ja wohl solche, die schon
lange vormals bei unseren Vorfahren eine alte und lobenswürdige Sitte zu einem
ländlich schönen Feste des Vergnügens und der Ehre einzig bestimmte. Es
waren also schon frühe festgesetzte Tage, an welchem der neue ehrwürdige
Stand des ehelichen Zusammenlebens mit traulich gesellschaftlichem Frohsinn
und einer heiteren Gemütsverfassung sollte angefangen und begonnen werden.
Aber es hat oftmals die Erfahrung bewiesen, daß man diese schöne Absicht solcher vergnügten Ehrentage gar bald vergaß und dergleichen Freudentage zu seinen Privatabsichten mißbrauchte, um etwa da seinem leidenschaftlichen Herzen

418
freie Luft zu machen. Da hat auf solche Weise dann oft manch widriger Vorfall
die allgemeine Freude gestört. Lange nachgetragener, bitterer Groll suchte und
fand hier Gelegenheit in beleidigenden Stichelreden, zuletzt gar in die unanständigsten Tätlichkeiten auszubrechen. Auch zeigten sich wohl Mißbrauch der
Gaben Gottes oft auf die unchristlichste Weise über den Mahlzeiten, und so legten sich noch mehrere unschickliche Aufführungen zu Tage, die keineswegs
Hochzeitsgäste ehren können, die doch alle auf Vernunft und Sittlichkeit ehrenvolle Ansprüche machen. Und, meine werteste Versammlung, wie mag wohl ein
solches Betragen vielen von den anderen braven und stillen Gästen gefallen?
Was mögen die gütigen und wohlmeinenden Hochzeitseltern darüber empfinden? Werden sie nicht genötigt sein, solche Freudentage ihren guten Kindern
entweder zu verkürzen oder aber ihnen endlich gar zu versagen? So laßt uns
denn, werteste Freunde, diese einer vernünftigen Freude gewidmeten Hochzeitstage alle noch recht munter und in ungestörtem Vergnügen zubringen. Nach
Tische, wenn anjetzt der Kuchen geteilt, der Mantel der Braut abgetanzt und die
Herren Musikanten sich werden gesättigt haben, wollen wir insgesamt auf den
Tanzsaal spazieren und uns da zu einem fröhlichen und wackeren Tanze
anschicken, der in Polen, England und Frankreich erfunden ward und welchen
Ihr alle auf eine zierliche Weise mittanzen werdet. Zur Mitternachtsmahlzeit aber
bitte ich recht ergebenst, mögen sich die werten Gäste wieder alle pünktlich und
geschwind einfinden. Wer noch kein Nachtquartier von den lieben Gastfreunden
aus der Ferne haben sollte, der beliebe sich nur gefälligst bei dem Hochzeitsbitter
zu erkundigen. Ich weiß im Dorf noch recht gefällige Nachbarsleutchen, diese
werden gewiß die noch nicht logierten Fremden alle mit Vergnügen und sehr
gastfreundlich bewirten und aufnehmen und ihnen vor Wind und Wetter ein
freundlich Schützendes Obdach gewähren.
Ich wünsche, mit meiner Rede Ihnen allerseits nicht mißfallen zu haben."

Nach beendeter Rede wurde der Teilkuchen aufgetragen, der in einem Satz von 8 Kuchen
bestand. Von diesem waren die ersten sieben gewöhnliche dünne Kuchen, der untere achte
aber so dick wie ein Brot und auch so geformt. Er wurde in so viele Teile geschnitten als
Personen am Tische waren. Gäste, die nicht weit entfernt wohnten, schickten ihr Teil nach
Hause, die anderen aber schenkten es dem Hochzeitsbitter.
War die Mahlzeit beendet, so wurde in derselben Stube, in der man gespeist hatte, der
Mantel der Braut abgetanzt. Dieser Tanz war bei den Altenburger Bauern eine ganz eigene
Handlung, die in großem Ansehen stand und seit ältesten Zeiten gepflegt wurde. Die Braut
eröffnete die Reihen und tanzte mit dem Brautdiener den ersten Tanz. Dann folgte der
Beistand, der den zweiten Reigen tanzte. Erst als dritter folgte der Bräutigam. Während
dieses Tanzes nahm der Brautdiener der Braut den Mantel weg; sie hatte ihn schon vorher
aufgelöst und ließ ihn fahren. Dieser Tanz wurde auch am Schenkabend wiederholt, zu dem
sie wieder im Mantel erschien.
Im übrigen vergnügte man sich bis zur folgenden Mahlzeit auf dem Tanzboden im Dorf.
Dorthin zog man im geschlossenen Zug, voran die Musik. Die Braut mit dem Brautdiener
eröffnete den Reigen. Nach einigen Stunden des Tanzes ging der Bräutigam in aller Stille
und allein in die erleuchtete Brautkammer ins Hochzeitshaus zurück und legte sich mit den
Kleidern zu Bett. In der Brautkammer waren allerlei Erfrischungen, auch Kuchen und Wein
bereitgestellt. War der Bräutigam zu Bett, so wurde dem Brautdiener und dem Beistand
gemeldet, daß alles zum Empfang der Braut bereit sei. Die Beiden geleiteten dann die Braut
unter Musikbegleitung vom Ballsaal nach der Brautkammer. Dort genoß man die bereiteten
Erfrischungen. Während dieser Zeit wurde der Braut das Hormt abgenommen, die Haare
aufgebunden und die Oberkleider abgezogen. Alsdann fragte man den Bräutigam ob er die
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Braut noch haben wolle. Im bejahenden Falle wurde sie dem Bräutigam von dem Brautdiener und dem Beistand ins Bett geworfen.
Die übrigen Gäste verbrachten die Nacht teils mit Tanzen, teils mit Kartenspiel. Die
Ermüdeten suchten Lagerstätten auf und gingen von einem Gut zum andern, bis sie ein
behagliches Plätzchen gefunden hatten, denn im ganzen Dorf wurde an der Hochzeit
teilgenommen und überall Gäste beherbergt. So kam es, daß in einem Bett Männer und
Frauen, ohne Rücksicht auf Alter und Stand zusammen schliefen. Man legte sich während
der ganzen Hochzeit mit den Kleidern zu Bette, weil man für die wenigen Stunden Ruhe
nicht Zeit fand, große Vorbereitungen zu treffen.
Anderentags, nachdem das neue Ehepaar aufgestanden war, wurde der jungen Frau von
den Hochzeitsgästen zum Eintritt in den heiligen Ehestand Glück gewünscht und sie mit
allerlei Späßchen geneckt. Nach eingenommener Mahlzeit begann der Schenkungsakt,
wobei der Hochzeitsbitter folgende Rede hielt:
„Hochwertgeschätzte Versammlung!
Jetzt, sogleich nach aufgehobener Tafel, wird, hergebrachter Sitte gemäß, das
junge Ehepaar, jedes an der Seite einer würdigen Pate, an einem besonders
dazu eingerichteten Tische das milde und freundschaftliche Hochzeitsgeschenk
seiner angenehmen Gäste dankbarlich in Empfang nehmen."

Nach diesen Worten ging die Handlung unter Gesang geistlicher Lieder mit Musik vor sich.
Neben dem Bräutigam, hinter einem großen Tische sitzend, ein weißes Tuch vor den Augen
haltend, empfing zuerst die Braut vom Hochzeitsvater eine große Bibel oder Predigtbuch.
Auch die Brautmutter schenkte ein Buch. Dieser folgten des Bräutigams Eltern, diesen
wieder die nächsten Verwandten und die übrigen Hochzeitsgäste, die Betten, hölzernes
Gerät, Zinn, Kupfer, Messing, sowie auch Silberzeug schenkten. Viele gaben Geld, das
jedoch nicht dem jungen Paare, sondern dem Hochzeitsvater zukam.
Nachdem der Hochzeitsgast sein Geschenk entrichtet hatte, gaben ihm der Bräutigam und
die Braut die Hand und bedankten sich. Auch Brautvater und Brautmutter drückten ihm
dankend die Hand und der Brautdiener präsentierte ihm Bier. Nach dem Trunk erhielt er
noch ein Stück Kuchen, dann trat er ab, um einem anderen Platz zu machen. Dieser
Schenkungsbrauch währte zwei bis drei Stunden. Alles Geschenkte wurde auf den vor Braut
und Bräutigam stehenden Tisch gestellt, sodaß man bald vor dem aufgebauten Haufen das
junge Paar nicht mehr sehen konnte. Nach dem Schenkungsakt wurde noch der Manteltanz
wiederholt, dann begab man sich zur Tanzstube. Hierauf folgte abermals eine Mahlzeit und
damit wurde dieser Tag festlich beschlossen.
Der Hochzeitsbitter hielt nach dieser Mahlzeit eine Dankrede:
„Sie haben, werteste Versammlung, diesen heutigen Hochzeitstag gewiß zum
vorzüglichsten, schönsten und rührigsten gemacht, denn, Freunde, Sie haben
jetzt mit willigen und dankbaren Herzen den jungen Eheleuten hier allerlei
ansehnliche, schöne und artige Geschenke dargebracht. Wahrhaft, die Stunde,
in der Sie dieses taten, darf nie aus unserem Sinne kommen, weil die Augenblicke zu den schönsten des menschlichen Lebens gehören, welche man der
Wohltätigkeit widmet. Gott selbst, der lauter Güte und wohltuend ist, hat daran
sein Wohlgefallen. Die Wohltat also oder die Geschenke, die Sie heute, meine
werten Gäste, dem jungen Paare aus gutem Herzen so freundlich hier niederlegten, sind als ein würdiges Denkmal zu betrachten, das der Liebe und Freundschaft gestiftet worden ist, und es wird noch einst im späten Alter diesen Eheverbundenen eine süße Erinnerung an jenen heiteren und denkwürdigen Wonnetag gewähren, an dem sie einander Herz und Hand auf ewig zum Bunde reich-
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ten. Sie erinnern sich bei Erblickung dieser empfangenen Freundschaftsdenkmäler an alle, die an diesem frohen Feste einst teilgenommen haften. Ich habe
Ihnen nun, meine wertgeschätzten Hochzeitsgäste, für den so schönen und
angenehmen Beweis Ihrer wohl: wollenden Güte im Namen der jungen Leute,
Braut und Bräutigams und ihrer guten Eltern, den wärmsten Dank abzustatten,
sie versichern sogleich durch mich, daß sie bei ähnlichen günstigen Gelegenheiten eine gleich dankbare Gesinnung an den Tag zu legen sich werden verbunden achten. Meine letzte Bitte an die ganze liebe Versammlung ist noch die,
daß ich Ihnen sagen soll, wie sehr die jungen Leutchen mit ihren würdigen Eltern
wünschen, daß Sie insgesamt noch dieses Hochzeitsfest, so lange als es dauert,
in unschuldiger Freude und völlig heiterer Gemütsstimmung zubringen möchten.
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Glück zu! Glück zu! Verbundne Beide!
Es treffe unser Wünschen ein!
Gott lasse diese Schenkungsfreude
ein Denkmal künftiger Zeiten sein.
Er schenk Euch Segen alle Tage,
Er geb Euch Euer täglich Brot;
So lebt Ihr ohne bange Klage,
Beglückt, bis sanft Euch trennt der Tod."
Donnerstag, der letzte Tag der Hochzeit. Es wurde eine Mahlzeit gehalten und wieder
getanzt. Manche Gäste gingen nun nach Haus, die übrigen folgten am Freitag, bis auf die
nächsten Verwandten, die bis zum Sonntag blieben, um das junge Paar in die Kirche zu
begleiten. Bei diesem Kirchgange war die junge Frau mancherorts verschleiert, als ob sie in
Trauer wäre. Vielleicht sollte dieses anzusehen sein, als ob sie über ihren verlorenen
Jungfrauenstand und über die sie erwartenden Beschwerden ihres neuangetretenen
Ehestands in Trauer sei.
Bei Erscheinen des neuen Mondes wurden Anstalten zum Einzug des jungen Paares in sein
eigenes Heim gemacht, das die Bauern „Heemfuhre"496 oder „Eizuck"497 nannten. Es
versammelten sich alle oder doch die meisten Hochzeitsgäste wieder, um das Ehepaar bei
diesem Zug zu begleiten. Alles Geschenkte nebst dem, was die junge Frau von ihren Eltern
zur Ausstattung erhielt, wurde auf einen Wagen geladen, gut verpackt und wohl geordnet.
Dieser „Kammerwagen" wurde von dem jungen Ehemann selbst gefahren. Der
Hochzeitsbitter hielt noch eine kurze Rede an das junge Paar, worin er es zur
Verträglichkeit, Häuslichkeit, Zucht und Ordnung ermahnte, ihm für seinen neuen Stand
Verhaltungsmaßregeln erteilte und sich in seinem Namen bei seinen Eltern für die
genossene Erziehung und die erhaltenen Wohltaten bedankte. War dies geschehen, so ging
der Zug unter Gesang zum Dorfe hinaus. Die Hochzeitsgäste begleiteten das Paar, teils zu
Pferd, teils zu Wagen. Wenn der Zug auf das Feld kam, wurde von allen Begleitern zu Pferde
und zu Wagen altem Brauche gemäß erst ein großer Umkreis und dann von dem Bräutigam
eine Figur in Gestalt einer Acht gefahren. Dieses hieß „Der Brautring".
In seinem Gute angekommen, hob der junge Ehemann seine junge Frau vom Wagen und
führte sie in ihre neue Wohnung. Die anwesenden Gäste folgten zu einer letzten
Ehrenmahlzeit.
Nun ging die Wirtschaft der jungen Leute aus eigenen Mitteln an und die jugendlichen
Freuden verwandelten sich in die sorgenvolleren Geschäfte des ernsten Ehestandes.
Waren die Eltern schon alte, betagte Leute, so übergaben sie das Gut dem Sohne. Dieser
setzte ihnen, als pro Emeritis Erklärten, einen Auszug darinnen fest und versorgte sie bis
on ihr Lebensende. Stets wurde der jüngste Sohn oder Tochter als Erbe eingesetzt. Der
Bauer wollte erst alle seine Kinder versorgt wissen, bevor er den Besitz aus den Händen
gab. Dadurch hatte er eine lange, arbeitsreiche Wirtschaftszeit. Beide Eltern unterstützten
die jungen Leute mit Rat und Tat bei der Fortführung der Wirtschaft. Der Altenburger Bauer
mochte noch so reich sein, er beteiligte sich stets an den Arbeiten auf Hof und Feld, seine
Frau nahm die erste Stelle bei der Leitung und Beschäftigung des großen Haushaltes und
der Viehhaltung ein. Mit Stolz führten die Söhne den Pflug durch den Acker und emsig
schafften die Töchter, der Mutter zur Seite, in Stall und Küche.
Die Auszugsrechte der Eltern bestanden nach Kronbiegel in folgenden Punkten: Freie
Wohnung, Licht, Heizung und Lieferung von Lebensmitteln, die sich bei einem vierspännigen Pferdefrohngute für zwei Personen folgend zusammensetzte: Jährlich 6 Scheffel
Korn, 1 Scheffel Weizen, 2 Scheffel Gerste, 1 Sipmaas Erbsen, 1 gemästetes Schwein, 5496
497

Heim-Fahrt, Heimführung
Einzug
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7 Steine schwer, 5-6 gemästete Gänse, einen halben oder ganzen Scheffel kleine Käse, 1
1 ½ Mandel große Ziegenkäse, wöchentlich 4 Stückchen frische Butter, jedes 16 Lot schwer,
1 Kanne Rahm, 4 Kannen Milch, etwas Buttermilch, eine bestimmte Zahl oder Maas Obst
aus dem Garten, gewöhnlich ein Drittel, auch Kraut, Sauerkraut, Kartoffeln, einige Hühner
und Tauben. Ferner erhielt jede Person 50 Gulden Kleidergeld. Waren unverheiratete
Mädchen vorhanden, so war der Gutserbe verpflichtet, für deren Erziehung und Ausbildung
zu sorgen, ihnen bei späterer Verheiratung die Hochzeit auszurichten und die Ausstattung
zu beschaffen. Er hatte nicht nur Rechte, sondern auch hohe Pflichten und darin lag ein
sehr guter Erziehungsgrundsatz der Altenburger Bauern.
Wenn man dem Altenburger Bauer den Vorwurf der Grobheit und des Starrsinns machte,
so mag diese Eigenschaft geschichtlich bedingt sein, seine ungezwungene Fröhlichkeit
jedoch stellte ein gutes Erbteil seiner Vorfahren dar. Der Altenburger war bei jeder
Gelegenheit fröhlich und sang gern. Der Gesang und die damit verbundene Heiterkeit
seines Gemüts bei der Arbeit, bei den Festen, wie bei seinen Tänzen ist besonders
beachtenswert. Wer wollte wohl das freie, gutmütige und frohe Volk verkennen, das bei den
Sorgen des Lebens doch stets ein frohes Herz zeigte? Besonders charakterisierte die
Altenburger Bauern der ehemalige Nationaltanz der „Rumpuff" oder „Hauterie" genannt, der
aufgespielt wurde, sobald einige beisammen waren und stets helle Begeisterung erweckte.
Schade nur, daß dieser Nationaltanz, der dieses Volk so stark charakterisierte, in
Vergessenheit geraten ist. Man sollte sich Mühe geben ihn wieder aufleben zu lassen und
zwar in der ursprünglichsten Form, deren Musik beigefügt ist. Die Benennung „Hauterie”
(Hautry, Hotry oder Houtry) scheint dem Ungarischen zu entspringen und bedeutet soviel
wie „frisch auf, fröhlich, lustig”.
In der „Zeitschrift für das Fürstenthum Altenburg auf das Jahr 1796", von J. F. Meyner, lesen
wir auf Seite 173:

Der Altenburgische Rumpuff.
Was dem Spanier sein Fandango ist, das ist dem Altenburger (Bauer) der Rumpuff.
Eine beliebte uralte Volkstanzmusik von so großer Wirkung, daß keiner von ihnen
imstande ist, stille auf beyden Füßen stehen zu bleiben, wenn er sie hört. Sie trägt das
Gepräge ihres hohen Alters in ihrer Jonie und das Kennzeichen ihres Ursprungs in
ihrem Takt. Denn sie durchläuft nicht mehr als sechs einfache Töne ohne alle
Dissonanzen. Je höher die Simplizität eines Gesanges ist, desto weiter hinaus ins
Alterthum reicht seine Komposizion. Das finden wir an den Melodien zu unseren
Kirchenliedern. Keinem unsrer heutigen Komponisten scheint es möglich, die hohe
Einfalt durch Nachahmung zu erreichen. Man höre nur den neuen Choral: Auferstehn,
ja auferstehn usw., wer fühlt das Nachahmende, sein Original Nichterreichende nicht?
Eben so offenbar ist es, daß der Altenburgische Rumpuff bloß für ein blasendes
Instrument gesetzet ist, dergleichen im Alterthume wenige Töne, selten eine volle
Oktave, und schlechterdings keine Dissonanzen hatte, die darauf anzubringen eine
Erfindung neuerer Zeiten ist. Der Takt ist der geschwinde ¾ tel Takt folglich der
Pohlnische, oder der der Polnischen Tanz-Musik eigenthümliche. Liegt etwan darin
nicht das unverkennbarste Kriterion seines Ursprungs? Sind die Altenburgischen
Bauern nicht unzweifelhafte Abkömmlinge des nemlichen Volkes, von der die ganze
Polnische Nazion herstammet, der Slaven? Ist es nicht deutlich, daß sie ihren Vätern
zu Ehren die alte TanzMusik so wie die TanzManier selbst beybehalten haben, die
ganz polnisch ist? Ist es ein Wunder, daß sie ihre Lieblings-Musik, ihr Fandango, ihr
God save the King worden ist, die ihnen nie zum Verdruß oder Ekel wird, wie andre oft
gehörte Musik? Sie pflegen ihr auch eine gewisse Ehrerbietung damit zu bezeigen,
daß sie bey ihren solennen Tanzfesten, als bey Hochzeiten, den Ball damit eröffnen.
Und wahrlich der Altenburgische Bauer hebt den Fuß nie höher, jauchzet nie froher,
fühlet sich nie mehr, ist nie mehr alter, edler Slave, ohne daß er es weiß, als wenn er
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nach dem Rumpuff tanzt. Woher die Benennung Rumpuff komme, will ich lieber
gestehen nicht zu wissen. Das Etymon, das mir ein guter Freund angab, es bedeute
soviel als: den Rumpf auf! - oder: die Brust heraus! will mir nicht gefallen, ob schon
allerdings die Polnische Tanzart erfordert, daß sich der Tänzer eine gewisse Gravität
giebt. Ich hoffe es noch einmal, vielleicht von ohngefähr, in der Sprache der Wenden,
der Pohlen, der Servier oder irgend eines anderen mit den ehemaligen Sorben in
Verwandtschaft stehenden Volkes zu finden. Darauf wollt ich eine Wette eingehen,
daß ein reisender Altenburger den Altenburgischen Rumpuff an der Weichsel, an der
Donau, an der Wolga eben so gut wie an der Pleisse zum Tanz aufspielen hören
würde.
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2002
Jutta Zander-Seidel (Hrsg.):
Kleiderwechsel – Frauen-, Männer- und
Kinderkleidung des 18. bis 20. Jahrhunderts
Die Schausammlungen des Germanischen Nationalmuseums, Band 1,
Verlag des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg 2002
Im Internet: https://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/reader/download/368/368-17-81285-1-1020180530.pdf

Seite 75ff.

1800-1900 Mode und Tracht
(Seite 78) … Die Frauentracht aus Altenburg, heute in Thüringen, spiegelte um 1900 eine
ungewöhnlich lange Tradition »folkloristisch bedingter Fixierungen«, nachdem als Altenburger
Bauern verkleidete Adelige und jene selbst in ihrer von der Hofmode unterschiedenen Kleidung
seit dem 17. Jahrhundert an »Bauernvergnügen«, »Bauernfesten« und »Bauernaufzügen« der
sächsischen Residenzen in Dresden und Altenburg teilnahmen12). Seit dem 18. Jahrhundert
waren Altenburger Bauern und ihre Kleidung Gegenstand von Trachtenbüchern, die zum einen
dazu beitrugen, ältere Kleidungsformen über ihren Gebrauch hinaus mit dem Typus des
Altenburger Bauern zu verbinden. Gleichzeitig machen sie deutlich, dass sich die 1905 vorgestellte Frauentracht in vielem von der Kleidung um 1800 unterschied13).
Gegenüber der von Carl Friedrich Kronbiegel beschriebenen, mit wadenlangem Rock,
Schnürmieder und Stecker deutlich an der bürgerlichen Mode des späten 18. Jahrhunderts
orientierten Kleidung der Altenburgerinnen zeigt die Tracht des ausgehenden 19. Jahrhunderts
unverkennbar spätbiedermeierliche Formen (Abb. 71).
Erstmals in Carl Friedrich Hempels Neubearbeitung der Kronbiegelschen Schrift von 1839
begegnen die auffällig kurzen, das Knie gerade noch bedeckenden Röcke, die bei gleichzeitiger
Entfernung vom bürgerlichen Schema die bäuerliche Zuordnung der »Tracht« betonten. Auch
der Stecker hatte merklich an Höhe und Steifheit zugenommen und trat deutlicher als zuvor in
Erscheinung. Die darüber getragene Jacke übernahm die charakteristischen Keulenärmel der
Biedermeiermode, und auch das im Nacken gebundene Kopftuch mit seinen versteiften
Seitenteilen wurde erst jetzt zur Kopfbedeckung der Altenburger Frauentracht.
Die Altenburger Frauentracht um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in den folgenden
Jahrzehnten zum Ausgangspunkt einer zunehmenden Typisierung und Standardisierung. Die
historisierende Erneuerung war notwendig geworden, nachdem sich Herzog August von
Sachsen-Gotha und Altenburg bereits 1819 genötigt sah, »dem weiblichen Theile« seiner
Untertanen eine stärkere »Anhänglichkeit an die Sitten und an die Tracht ihrer Vorfahren …
väterlich an(zu)rathen«14). Den Finanzhilfen des bayerischen Kronprinzen Ludwig für mittellose
Künstler bei der Anschaffung eines Altdeutschen Rockes vergleichbar, unterstützte Herzog
Ernst I. von Altenburg (1853-1908) zum Erreichen dieses patriotischen Zieles bedürftige
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Trachtenträger sogar mit Geldspenden. Bereits 1844 hatte
Herzog Bernhard II. von Meiningen eine Stiftung für junge
Paare ins Leben gerufen, die sich in »alter Tracht« trauen
ließen15).
Schließlich führte diese Entwicklung auch in Altenburg dazu,
dass »um 1890 tanzende Bauern auf Bällen in der Stadt
ausschließlich in >bürgerlicher Allerweltstracht< gesehen«
wurden, während etwa der Besuch Kaiser Wilhelms II. in der
Stadt zu einem Trachtenfest mit »Bauernreiten« und damit zu
einer nurmehr folkloristischen Darbietung Altenburger
Regionalität Anlass gab16).
Dass nicht nur das Erscheinungsbild der fertigen Tracht,
sondern auch das Anlegen derselben am Ende des 19.
Jahrhunderts zum standardisierenden Ritual geworden war,
belegen
im
Fotoatelier
entstandene
Serien
von
Ankleideszenen der Altenburger Tracht. Eine derartige
Fotoreihe, die in neun
Bildern das Einkleiden
vom Hemd bis zur
vollständigen Tracht
vor
Augen führt, nahm
Oskar Kling in seine
Fotosammlung
auf
(Abb. 72)17). Gleichzeitig führte die folkloristische Popularität der
Altenburger
Tracht
wie
anderswo zu deren
Abb.71
Präsenz auf Kostümund
Frauentracht aus SachsenMaskenfesten, für die
sich
Altenburg um 1850/1905
besonders
Kindertrachten
großer
Beliebtheit erfreuten.
Modezeitschriften lieAbb. 73
ferten
Bildvorlagen
und
Kindertracht aus
Schnittanleitungen. Die seit der Jahrhundertmitte für
die
Sachsen-Altenburg um 1900
Frauentracht gefundenen Neuerungen wie der kurze
Faltenrock, der hohe steife Stecker, Keulenärmel und Flügelhaube kehren auch hier als
regionale Merkmale wieder (Abb. 73).

––––––––––––––––––––––Fußnoten zu diesem Text:
12) Rudolf Quietzsch: Bäuerliche Kultur am Altenburger Fürstenhof im 17. und 18. Jahrhundert. In: Jahrbuch für
Volkskunde und Kulturgeschichte 31, 1988, S. 113-145. - Moritz 1994· S. 333-349.
13) Friedrich Friese: Historische Nachricht von denen Merckwürdigen Ceremonien derer Altenburgischen Bauern.
Altenburg 1703. - Carl Friedrich Kronbiegel: Ueber die Kleidertracht, Sitten und Gebräuche der Altenburger Bauern.
Altenburg 1793/1806 - Hempel 1839. - Andreas Hartmann: Text, Bild und Tracht. Zur Repräsentation der
Altenburgischen Bauernkleidung. In: Hessische Blätter für Volks- und Kulturforschung 25, 1989, S. 21-39.
14) Hempel 1839, S. 121.
15) Moritz 1997, S. 30. - Friedrich Noack: Deutsches Leben in Rom 1700-1900. Stuttgart-Berlin 1907, S. 173·
16) Selheim, Manuskript Bestandskatalog, Inv. Nr. Kling K 81, 83.
17) GNM, Trachtengrafik-Sammlung Kling, Kastenmappe 10, Taf. 591. Eine andere Ankleideserie ist abgebildet bei
Moritz 1997, S. 27.
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2005
Claudia Selheim
Die Trachtensammlung des Germanischen
Nationalmuseums Nürnberg
und ihre Bestände aus Thüringen498
(Quelle: Volkskundliche Kommission für Thüringen (Hrsg.): Trachtenbegeisterung:
Trachtenpolitik in Thüringen und Nachbarregionen. Erfurt 2005, S. 12-21 (Schriften der
Volkskundlichen Beratungs- und Dokumentationsstelle für Thüringen; 23);
im Internet:http://archiv.ub.uniheidelberg.de/artdok/3325/1/Selheim_Die_Trachtensammlung_des_Germanischen_Nationalmuseums_Nuer
nberg_2005.pdf )

Im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts galt am 1852 gegründeten Germanischen
Nationalmuseum in Nürnberg ein verstärktes Interesse dem Sammeln ländlicher Altertümer,
wozu im Zuge der allgemein um sich greifenden Trachtenbegeisterung vor allem die immer
mehr in Abgang kommenden Regionalkleidungen gehörten. …
Seit etwa 1890 war das kulturgeschichtlich ausgerichtete Nürnberger Museum darauf
bedacht, die ländlichen Sachzeugnisse einer sich mit Schnelligkeit wandelnden Weit
systematisch zu bewahren, wie dies beispielsweise in Berlin am 1889 eröffneten Museum
für Deutsche Volkstrachten und Erzeugnisse des Hausgewerbes bereits der Fall war.
August von Essenwein konnte den Frankfurter Zoologen und vermögenden Privatier Dr.
Oskar Kling (1851-1926) dazu bewegen, eine Sammlung ländlicher Trachten anzulegen und
sie dem Museum zu überlassen. Im Übrigen sicherte man dem Sammler auf seinen Wunsch
vertraglich zu, Trachten aus Museumsbesitz, die freilich schon zuweilen auf sein Anraten
erworben worden waren, in die noch in Planung befindliche Ausstellung zu integrieren.
Gemäß den Museumsstatuten umfasste sie Regionalkleidungen aus dem gesamten
deutschsprachigen Raum. Kling betrachtete es als Ziel, eine Übersicht über die Formen und
die Vielfalt zu vermitteln, die seines Erachtens nur in einem Raum und in einer einheitlichen
Aufstellung gewährleistet war. Er verzichtete also auf Inszenierungen und überließ dem
Museum schließlich ein Heer von Trachten in mannshohen, mehrere Figuren
aufnehmenden Glasschränken. 1905, zum Zeitpunkt der Eröffnung, zählte der Trachtensaal
353 Nummern nebst Unternummern.499

498

499

(Fußnote im Original) Der Aufsatz beruht weitgehend auf den Ausführungen des im Herbst 2005 erscheinenden Bestandskataloges: Selheim, Claudia: Die Entdeckung der Tracht um 1900. Die Sammlung Oskar
Kling zur ländlichen Kleidung im Germanischen Nationalmuseum.
(Fußnote im Original) Wenn im Folgenden weiter von Tracht die Rede ist, so ist damit vor allem das Konstrukt Museumstracht gemeint, das in seiner Zusammenstellung meist keine reale Kleidungsweise
widerspiegelt, sondern vielmehr ein durch Bilder gespeistes und schon durch die Trachtenfeste des
Historismus und anderer öffentlicher Veranstaltungen geprägtes Sonderkleid darstellt.
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Unter diesen rund 370 Trachten fanden sich, folgt man dem von Kling erstellten Aufstellungsplan, der allein Auskunft über den damaligen Bestand gibt, vierzehn Figurinen,
Büsten, Gestelle und vier einzeln aufgeführte Bandhauben aus Thüringen. …
Bereits Eduard Duller erwähnte 1847 in seinem Buch "Das deutsche Volk in seinen
Mundarten, Sitten, Gebräuchen, Festen und Trachten" für Thüringen eine "kostspielige
Haube, [die] ... eine Fülle von Bandschleifen" besaß. Die den Text illustrierende Farblithographie bildet zwei weibliche "Landleute in Sonntagstracht aus der Erfurter Gegend" ab.
Die Dargestellten sind jeweils mit einer Bandhaube, die vorne mit Federn verziert ist,
geschmückt. 1855, also nur wenige Jahre später, waren die "Thüringischen Volkstrachten"
der "lllustrirten Zeitung" einen eigenen Bericht wert. Im Thüringer Wald fielen dem
Berichterstatter die "merkwürdigen zum Theil sehr geschmackvollen Trachten,
hauptsächlich [die] Kopfbedeckungen" auf. Dort war weiter zu lesen: "Solch ein vornehmes
Bauernmädchen aus einem Dorf der Ebene, möchte man in ihrer Mütze für einen
Negerhäuptling halten, der sich in ein wunderliches Habit gesteckt hat." Auch in der
Folgezeit lenkte der "Merkwürdigkeitenblick" die Aufmerksamkeit stets auf die Haube, denn
die übrige Kleidung entsprach wie gesagt der gängigen Mode und bedurfte kaum einer
gesonderten Erwähnung. …
Figurinen (im Germanischen Nationalmuseum), die aus der Sicht eines Sammlers bekleidet
wurden. Dieser legte keinen Wert auf eine in allen Einzelheiten authentische
Kleidungsweise, sondern vielmehr ging es ihm darum, einen durch Bildmedien fixierten
Typus zu zeigen, der sich in diesem Fall stark auf die Kopfbedeckung fokussierte. …
Die größte Gruppe an Thüringer Trachten im Germanischen Nationalmuseum stammte aus
Sachsen-Altenburg. Zu den heute nicht mehr existierenden Figuren gehörte das Gestell
einer Frau (Kling K 64.2), ein Mädchen (Kling K 79), eine Frau (Kling K 80), ein Mann (Kling
K 82), das Gestell(?) einer Frau mit Brautkrone (Kling K 84) sowie die Büste einer Braut mit
Hormt (Kling K 86). Von den aufgeführten Figuren wurde lediglich der Mann auf einer um
1932 entstandenen Fotografie festgehalten. Überliefert sind eine Frau (Kling K 83) und ein
Mann (Kling K 81).
Über die frühe folkloristische lndienstnahme der Altenburger Bauern und ihrer Kleidung ist
bereits viel geschrieben worden – zu nennen sind unter anderem die Studien von Marina
Moritz und Rudolf Quietzsch –; sie soll hier nicht thematisiert werden. Seit dem frühen 17.
Jahrhundert setzte die folkloristisch bedingte Fixierung dieser Altenburger Kultur ein,
wiewohl sich viele Objekte einem Wandel unterzogen. Der Nürnberger Sammler Oskar Kling
kannte u.a. das 1793 und 1806 erneut aufgelegte Büchlein des Malers Carl Friedrich
Kronbiegel "Ueber die Kleidertracht, Sitten und Gebräuche der Altenburgischen Bauern".
Auch die dritte, bearbeitete Auflage des Pfarrers Carl Heinrich Hempel aus dem Jahr 1839
lag ihm vor. Das divergierende Text-Bild-Verhältnis dieser Bücher war Thema zweier
Aufsätze von Andreas Hartmann, der bereits feststellte, "daß die Bilderbotschaften
zumindest tendenziell negieren, was die Erörterungen mit großer Klarheit herausstreichen:
den rapiden Wandel des Kleidungsverhaltens."
Die Kleidung der Männer schien im Gegensatz zu der der Frauen offenbar keinem
nennenswerten Wandel unterworfen zu sein. So war die Ausstattung eines Bräutigams auf
einem Kupferstich im "Leipziger Taschenbuch für Frauenzimmer" 1787 weitgehend
identisch mit der in allen nachfolgenden Graphiken, auf den meisten Atelierfotografien aus
dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts und auch mit derjenigen der Nürnberger
Museumsfigurine. Die kurze Jacke, der Spenzer, den die Figurine trägt, kam jedoch erst in
den 1830er Jahren auf; Mitte des Jahrhunderts verdrängte eine Mütze den kleinen runden
Hut, der "nur noch an Festtagen und bei feierlichen Gelegenheiten hervorgesucht" wurde.
Ein Attribut des Altenburger Bauern hielt schon ein Kupferstich aus dem Jahr 1703 fest, und
es sollte lange Zeit ein Kennzeichen bleiben: der Kober, ein aus Haselbändern geflochtener
Korb. Hempel berichtete zwar 1839, dass die jüngere Welt auf den Kober verzichte, den der
ältere Bauer auf dem Gang in die Stadt noch trug. Auf einer Bildtafel bei Kretschmer ist der
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Kober ebenso präsent wie an der Museumsfigurine der Sammlung Kling, wiewohl das
Accessoire längst der Vergangenheit angehörte. Was die Kleidung des weiblichen
Geschlechts betrifft, legte der Maler Kronbiegel in seiner Schrift 1793 ein besonderes
Augenmerk auf den Miedereinsatz, der zwar auf dem beigefügten Kupferstich nicht
hervorstach, über ihn hieß es aber im Text: "Dieser ist von ziemlicher Höhe, so daß manches
Bauernmädchen, den Mund und Nase darinnen verstecken kann, auch dient er ihnen zur
Vorrathskammer, weil sie oft Messer, Gabel, Nadelbüchse und dergleichen Dinge drinnen
verbergen." Das Missverhältnis von Wort und Bild offenbar wahrnehmend, veränderte der
Autor 1806 die Textpassage entsprechend. Das Zugeständnis an die Bequemlichkeit schien
spätestens seit 1839 wieder der Vergangenheit anzugehören, denn Hempel schrieb: "Vorn
ist der große, fast unförmliche Vorsteckelatz von Pappe ... Er bedeckt fast den ganzen
Vorderleib, und man kann ziemlich Mund und Nase darunter verstecken." ln weiteren
Publikationen zur Altenburger Tracht erschien kaum ein Text, der nicht Bezug auf die
Funktion des Einsatzes als "Aufbewahrungsort" nahm oder seinen panzerartigen Charakter
betonte. Der um 1800 wenig auffällige Miedereinsatz hatte sich zum wappenschildähnlichen
Bollwerk der ländlichen Altenburger Frauenkleidung entwickelt und avancierte neben dem
kurzen, anliegenden Rock und der Haube zu einem signifikanten Zeichen und
kennzeichnete somit die Kleidung als "Tracht".
Kronbiegel bemerkte 1806, dass die Mädchen kürzere Röcke tragen würden als verheiratete
Frauen. Diese Röcke waren dicht gefältelt und fielen glockig. Hempel bedauerte 1839 –
wohl aus der moralischen Sicht des Theologen –, dass trotz verschiedener Veränderungen
der Kleidung die Röcke, die zuweilen nur bis auf die Waden reichten, nicht an Länge
zugenommen hatten. Die Falten wurden in späterer Zeit über die ganze Länge nähfixiert
und die Röcke geknöpft. Ende des 19. Jahrhunderts genierten sich die Trägerinnen
schließlich wegen der Kürze und der Körperbetonung des Kleidungsstückes.
Einschneidende Veränderungen erfuhren die weiblichen Kopfbedeckungen zwischen 1806
und 1839. Beschrieb Kronbiegel noch dicht um den Kopf liegende Hauben, so trugen die
Frauen später lange, zylinderartig vom Hinterkopf abstehende Rohre, die meist mit Tüchern
umwickelt waren. In den 1830er Jahren wandelte sich das Erscheinungsbild der
Kopfbedeckung wiederholt. Kennzeichen der verheirateten Frau war nun ein im Nacken
gebundenes Kopftuch, am Hinterkopf mit einem trompetenartigen Fortsatz versehen. Ein
weiterer Schritt in der Entwicklung war die Versteifung der Kopftuchzipfel mit Pappe, so dass
sie schließlich flügelartig die Schultern bedeckten. Aus der Mode des Biedermeiers wurden
damals die keulenförmigen Ärmel des Spenzers übernommen. Das Aussehen der
Männerkleidung im Altenburger Land war also am Ausgang des 18. Jahrhunderts
weitgehend festgelegt, wohingegen die Frauenkleidung bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts
einem ständigen Wandel unterlag und erst dann jene Ausprägung erfuhr, wie sie zahlreiche
Trachtenwerke und -fotografien mit Vorliebe präsentieren. Eine Ursache für die Fixierung
des Männeranzuges lag in der frühen Folklorisierung der Altenburger Bauern und in ihrer
positiven Wahrnehmung durch die Landesherren. 1819 fand in Altenburg ein Maskenball
statt, an dem der damals in Gotha residierende Herzog August von Sachsen-Gotha und
Altenburg in einem von einem Bauern ausgeliehenen Anzug teilnahm. Vermittelt hatte in der
Sache der Pfarrer, Buchautor und "Trachtenkenner" Hempel. Zur Erinnerung an den Tag
ließ der Regent dem hilfsbereiten Landmann einen vergoldeten Deckelpokal mit der Inschrift
"Ehret der Väter Sitte und ihre Tracht!" überbringen. Im Text der Schenkungsurkunde
bekundete der Herzog sein Wohlgefallen darüber, dass "der größte Theil der getreuen
altenburgischen Bauernschaft noch eine ebenso feste Anhänglichkeit an die Sitten und an
die Tracht ihrer Vorfahren behält ... " Bei den weiblichen Landleuten vermisste er allerdings
jene Anhänglichkeit. Herzog Ernst I. von Sachsen-Altenburg (1826-1908), der sich selbst
gerne in Tracht zeigte, unterstützte bedürftige Trachtenträger bis zu seinem Tode 1908
finanziell. Öffentliche Belobigungen einerseits und Unterstützungen andererseits dienten
dazu, die altartige Kleidung künstlich zu erhalten, nicht zuletzt, um mit Hilfe des durch diese
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Kleidung gestärkten Regionalbewusstseins die Position des Herzogshauses und des
Kleinstaates zu stabilisieren.
Möglichkeiten, sich öffentlich der Tracht zu bedienen, ergaben sich im 19. Jahrhundert
gehäuft, denn zwischen 1818 und 1898 fanden in Altenburg alleine 15 sogenannte
Bauernreiten mit anschließenden Bällen statt. Die Auftritte der meist aus der bäuerlichen
Oberschicht stammenden Akteure stärkten deren Selbstbewusstsein, "wodurch der Hang
zur (mehr und mehr folkloristisch überhöhten) Schaustellung auch und gerade vor
heimischem Publikum neuen Antrieb erhielt, der kulturelle Standard gehoben und die
Regionalisierung bäuerlicher Kultur insgesamt befördert wurde."
Negativ beurteilte 1873 Kurt Greß in der "Gartenlaube" die Altenburger Frauenkleidung. Er
kam zu dem Schluss, dass "der Keim zum allmählichen Absterben" in ihr liege. Gesehen
hatte er sie auf einem von der Altenburger Bauernschaft zu Ehren der Vermählung der
Prinzessin Marie von Sachsen-Altenburg mit Prinz Albrecht von Preußen veranstalteten
"Volkstrachtenfest".
Wie stark der spielerische Umgang mit der Tracht zum damaligen Zeitpunkt ausgeprägt war,
belegt der Hinweis, dass "zahlreiche Männer doppelte Kleidung" besaßen. Zuletzt wurden
um 1890 tanzende Bauern auf Bällen in der Stadt ausschließlich in "bürgerlicher
Allerweltstracht" gesehen.500 Gleichzeitig bevorzugten ältere Frauen an Festen noch die um
1850 ausgebildete Kleidung, weil sie "mit treuerem Gemüt am Althergebrachten" hingen. So
schenkte der in Nürnberg lebende Arzt William Kirste im November 1897 dem
Germanischen Nationalmuseum ein "Altenburger Frauencostüm", "wie solche von reichen
Bauersfrauen bei festlichen Anlässen getragen wurden u. z.Zt. noch werden." Die Kleidung
hatte seiner Mutter gehört. Der Mediziner erinnerte sich weiter, dass "die Tracht in den
besseren Familien nur noch als historische Erinnerung aufbewahrt und nur noch bei
festlichen Gelegenheiten und bei Hofe, bei dem sogenannten Bauernreiten getragen"
worden sei.
Treffend wertete ein Autor und Beobachter des 1890 zu Ehren Kaiser Wilhelms II. veranstalteten Bauernreitens in Altenburg dieses als bloße "Schaustellung", "was die jüngeren
Teilnehmer betrifft, mehr ein historischer Festzug, als ein Bild aus der Gegenwart." Als sich
Oskar Kling 1891 in Altenburg aufhielt, um alte Kleidungsstücke zu erwerben, hatten
allgemeine Trachtenwerke und Zeitschriften schon lange ihren Blick auf die Region gerichtet
und sie so zusätzlich als Trachtenregion fixiert.
Teile der überlieferten Frauentracht aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts versah
Kling mit dem Zusatz "Traueranzug", wofür die braun-violette Farbstellung der
Hauptkleidungsstücke ebenso spricht wie der schwarze Spitzenvolant und die dunkel
gehaltene Perlstickerei der Kopfbedeckung. Oskar Kling brachte damit in die Sammlung
eine Rarität ein, die in dieser Ausprägung keinen Niederschlag in der Altenburg betreffenden
Literatur gefunden hat.
Die vier hier ausführlich vorgestellten Trachtenfiguren aus Thüringen im Besitz des
Germanischen Nationalmuseums hatten "Standvermögen". Sie waren, sieht man einmal
von der kriegsbedingten Auslagerung ab, bis ins Jahr 2000 kontinuierlich im Museum
präsent. Erst die im Herbst 2002 im ehemaligen Trachtensaal eingerichtete
Dauerausstellung "Kleiderwechsel" brachte das Aus für zwei der Thüringer Figurinen. Das
neue Ausstellungskonzept trägt Forschungserkenntnissen Rechnung, die Mode und Tracht
nicht weiter als Gegensätze begreifen. "Überlebt" haben im Rahmen dieses Konzeptes die
weibliche Figurine aus Altenburg und die ältere Frau aus der Gegend von Weimar. Erstere
ist eingebettet in den chronologischen Rundgang, der anhand von Leitbildern einen
Überblick über die Kleidungsweisen des 18. bis 20. Jahrhunderts vermittelt. Im Rahmen des
500

(Fußnote im Original) M. Geyer: Die Altenburger Bauern. ln: Globus 61, 1892, S. 166. - Für das Dresdner
Volkstrachtenfest 1896 mussten angeblich schon im Herzogshaus Altenburger Trachten ausgeliehen
werden. Vgl. Nuzinger, Richard: Die Erhaltung der Volkstrachten. Eine Warnung. 2. umgearb. und erw.
Aufl. Heidelberg 1897, S. 32.
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19. Jahrhunderts ist eine Vitrine dem Thema "Mode und Tracht" vorbehalten. Die
Altenburgerin fand hier Aufnahme als Beispiel der folkloristischen Fixierung von Tracht. Der
Figurine aus der Gegend von Weimar begegnet man im zweiten, thematisch gegliederten
Rundgang. Sie ist integriert in eine von drei Vitrinen, die sich vor allem mit der
Trachtensammlung Kling auseinandersetzen. Genauer gesagt hat sie ihren Platz in einer
Vitrine zum Thema "Mannequins", in der es um Präsentationsformen der Sammlung Kling
im Jahr 1905 geht. Die ganz in Holz geschnitzte Figurine wurde aufgrund ihrer veristischen
Gesichtszüge ausgewählt.
Nach dem kleinen Exkurs in die Sammlungsgegenwart soll abschließend noch einmal auf
den Sammler Oskar Kling eingegangen werden. Er gehörte zu den interessierten und
kenntnisreichen Laien aus der Zeit um 1900, die maßgeblichen Anteil an der Objektauswahl
aus dem so genannten Bereich der "Volkskultur" hatten und damit den Kanon festlegten,
der spätere Museums- und Forschergenerationen bis in die Gegenwart beschäftigt.
Allerdings soll hier keine Kritik anklingen, denn das Verdienst Klings bleibt ungeschmälert,
was sein Wissen und das Aufspüren der Objekte anbelangt. Heute gilt es allerdings zu
rekonstruieren, welche Kenntnisse er besaß und aufzudecken, welche Konstrukte vielfach
hinter den Museumstrachten stehen. Das Erscheinungsbild der Figurinen ist letztlich
geprägt von dem bürgerlichen und städtisch orientierten Blick des Sammlers. Vermutlich
standen für den gelernten Zoologen die bunten Trachten ganz im Einklang mit der Natur.
Die Sammlung entstand aber auch in einer Zeit der allgemeinen Trachtenseligkeit, in der
Fragen an die soziale Herkunft der einstigen Träger unberücksichtigt blieben. Eine zeitliche
Einordnung der zumeist an Sonn- und Feiertagen getragenen Stücke wurde nur selten und
wenn, recht allgemein vorgenommen. Auch über die Hersteller der Kleidung ließ Kling die
Nachwelt im Ungewissen. Schließlich festigte das ins Museum gerettete dreidimensionale
Kompendium zur Tracht die Vorstellung von regionalen Einheitskleidungen.

Ein letzter aktueller Lesetipp:

2012

„Die

Altenburger

Bauerntracht“

mit Beiträgen von Christian Klau, Andreas Klöppel, Gustav Wolf, Bärbel Berkholz und
Gabriele Prechtl, Hrsg. Verein zur Förderung und Entwicklung des Altenburger
Landes, E. Reinhold Verlag, Altenburg, 2012, 152 Seiten
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Allgemeine Anhänge
1. Beschreibung eines Altenburgischen Bauernhofs
zu Anfang des 19. Jahrhunderts
Text dazu siehe vorn bei Kresse / 1845
– jeweils unter „Wirthschaftshof“

Abb. 1 aus Kresse: Altenburgischer
Bauernhof zu Ende des 16. Jahrhunderts
(oberer Teil)

435

Abb. 1 aus Kresse: Altenburgischer Bauernhof zu Ende des 16. Jahrhunderts (unterer Teil)
– Maßstab unten rechts: 80 Leipziger Fuß; 1 Leipziger Fuß = 28,3 cm
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Abb. 2 aus Kresse: Altenburger Bauernhof aus der jetzigen Zeit (um 1840) – oberer Teil
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Abb. 2 aus Kresse: Altenburger Bauernhof aus der jetzigen Zeit (um 1840) – unterer Teil –
Maßstab unten rechts: 80 Leipziger Fuß; 1 Leipziger Fuß = 28,3 cm)

––––––––––––––––––––––––––––
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2. Karte des Herzogtums Sachsen-Altenburg
1826 bis 1920

––––––––––––––––––––––––––––

3. Von alten Münzen, Maßen und Gewichten
(wie sie im Herzogtum Sachsen-Altenburg und im angrenzenden „Ausland“ verwendet wurden)
Erst seit 1871 gibt es in Deutschland einheitliches Geld, gleiche Maße und Gewichte.
Vordem herrschte in diesen Dingen ein wirres Durcheinander.
a) Münzwesen
Im 14. und 15. Jahrhundert rechnete man in unserer Heimat hauptsächlich nach
(Schock-) Groschen. Groschen waren bis in das 19. Jahrhundert hinein gebräuchlich. Aus
einer Feinen Kölnischen Mark [= 233,856 g reines Silber] wurden 60 Stück
[= 1 Schock] sogenannte Schockgroschen geprägt. Es gab das Altschock (aßo.) mit 60 alten
Groschen und (später) das Neuschock (nßo.) mit 60 neuen Groschen. 60 alte Groschen
hatten denselben Wert wie 20 neue Groschen, oder 1 neuer Groschen war gleich 3 alten.
Neben den Schockgroschen lief die Gulden-Währung. Ursprünglich war der Gulden ein
Goldstück. Er wurde zuerst 1252 in Florenz geprägt, hatte auf seiner Vorderseite das Bild
Johannes des Täufers und auf seiner Rückseite eine Lilie mit der Umschrift „Flores“. Daher
kommt der Name Floren, abgekürzt fl. Später prägte man die Gulden aus Silber. Als rechnerische Einheit galt in unserer Heimat der Meißnische Gulden (Mfl.). 1 Gulden hatte 21
Groschen, 1 Groschen 12 Pfennige, 1 Pfennig 2 Heller und 1 Heller 2 Scherf. „Auf Heller
und Pfennig“ bezahlen und „sein Scherflein beitragen” erinnern noch in unserem Sprachgebrauch an jene Währung. …
Gleichzeitig mit dem Gulden tritt als Geldstück der T(h)aler auf, der zuerst in Joachimsthal
geprägt wurde und daher Joachimsthaler oder kurz Thaler genannt wurde. 1566 übernahm
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ihn das Reich als Zahlungsmittel. Ein Reichstaler (Rthlr.) galt 24 gute Groschen, der Groschen 12 Pfennige. Neben dem Reichstaler waren noch andere Taler im Umlauf, z. B. der
Dicktaler, der 27 gr. galt oder seit 1750 der preußische Taler, der bis Ende 1871 die Münzeinheit in Norddeutschland war. …
Die Taler (= 3 Mark) waren noch bis Oktober 1907 im Umlauf. Erst seit 1908 führten die
Dreimarkstücke nicht mehr die Bezeichnung Taler.
Umrechnungstabelle aus dem Jahr 1791
(nach: Allgemeiner Contorist … von M. R. B. Gerhardt … Berlin 1791)
Neue
Species Reichs- Meißner
Alte
ReichsGute
Schock Thaler
thaler
Gulden (Mfl) Schock gulden (fl) Groschen
1
1 7/8
2 1/2
2 6/7
3
3 3/4
60
1
1 1/3
1 11/21
1 3/5
2
32
1
1 1/7
1 1/5
1 1/2
24
1
1 1/20 1 5/16
21
1
1 1/4
20
1
16
1
verschiedene Schreibweisen
für Reichsthaler und Thaler

Schreibweise für Pfennige

verschiedene Schreibweisen
für Gulden und Floren

… für Groschen

… für Mark

Gute
Pfennige
720
384
288
251
240
192
12
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b) Flächenmaße
Das Maß für die Größe des bäuerlichen Grundbesitzes war die Hufe. Man bezeichnete
damit das Ackerlos, das von einer Familie mit einem Pfluge und Gespann bestellt wurde.
Die Größe der Hufen war sehr verschieden. Für unseren Kreis kommen wohl in der Hauptsache 2 Größen in Frage, die Hufe mit rund 12 Altenburger Ackern ≈ 8 ha, für die ein Fronpferd zu stellen war, und die doppelt so große Thüringer Hufe mit 24 Ackern
= 16 ha.
Später wurden als Flächenmaße der Acker und die □Rute (= Quadrat-Rute) verwendet.
1 Altenburger Acker = 200 □Rth. = 0,6416 ha (= 6416 m2; 1 ha = 1,559 Acker).
1 □Rute = 100 □Ellen = 0,3208 a = 32 m2.
c) Längenmaße
Die Längen wurden vor Einführung des Meters nach Meile, Rute, Elle, Fuß, Zoll und Linie
gemessen.
1 Meile = 7500 m (= 13242 Ellen; Anm. J. Krause: ab 1840: 1 sächsische Postmeile
= 7500 m; bis 1840 - 1 Sächsische Postmeile = 9062 Meter)
1 Rute = 10 Ellen = 5,66 m.
1 Altenburger Elle war 0,566 m, 1 Fuß = ½ Elle = 0,283 m, 1 Zoll = 1/12 Fuß = 2,36 cm und
1 Linie = 1/12 Zoll = 1,97 mm lang.
Die Größe der Elle war in den verschiedenen deutschen Ländern und Städten sehr unterschiedlich, so war die Frankfurter Elle 0,6992 m lang, die Leipziger Elle 0,6856 m, während
die Dresdener Elle nur 0,5664 m lang war.
Die Stunde als historisches Wegmaß: Durchschnittlich benötigt ein Fußgeher bei
gewöhnlichem Schritttempo 12–15 Minuten für einen Kilometer, geht also 4–5 km in einer
Stunde. In Sachsen wurde im Rahmen der Zweiten Kursächsischen Landesvermessung
von Adam Friedrich Zürner die „Stunde“ im Jahr 1722 als einheitliches Wegmaß festgelegt.
Dabei galt: 1 Wegstunde = 4,531 km = ½ Meile (z. B. auf Postmeilensäulen und Wegweisersäulen verwendet.
d) Brennholz
Das Brennholz wurde nach Klaftern gemessen. Sie waren durchgängig 3 Ellen hoch,
3 Ellen breit, und nach der Scheitlänge, die entweder 1 ½ Elle oder 2 Ellen betrug, bezeichnete man sie als 6/4-ellige = 2,453 m3 oder als 8/4-ellige Klafter = 3,270 m3.
e) Hohlmaße
Sehr mannigfaltig waren auch die Hohlmaße. Im ehemaligen Herzogtum Sachsen-Altenburg gab es 3 verschiedene Kannenmaße. In unserem Kreis wurde mit der Altenburger
Kanne = 1,15 Liter (Anm. J. Krause: nach anderen Angaben auch mit 1,123 l gerechnet)
und der Ronneburger Kanne = 0,86 l gemessen. 60 Altenburger Kannen ergaben einen
Altenburger Eimer = 0,6870 hl = 68,7 l.
½ Kanne bezeichnete man als Nösel.
8 Liter (genau 8,02 l) = 7 Kannen
f) Getreidemaße
Als Getreidemaß wurden 6 verschiedene Scheffel im ehemaligen Herzogtum SachsenAltenburg verwendet. Der Altenburger Scheffel fasste 140,6 Liter (Anm. J. Krause: nach
anderen Angaben 146,6 l)501, der Ronneburger Scheffel 114,503 l, der Eisenberger Scheffel
218,701 l, der Rödaer Scheffel 185,495 l, der Kahlaer Scheffel 153,434 l und der Orlamündaer Scheffel 132,824 l.

501

zur unsicheren Größe (nicht nur) des Altenburger, sondern auch des Dresdner Scheffels siehe
http://www.krause-schoenberg.de/SB112-Scheffelstreit.pdf
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Der Altenburger Scheffel war in 4 Sippmaß502 = 14 Maß geteilt. Ein
Sippmaß fasste 35,2 l, 1 Maß 10,0 l.
Die übrigen Scheffel im Herzogtum wurden in 4 Viertel = 16 Maß
geteilt.
„1 Sack“ bedeutete in Altenburg ¾ (altenb.) Scheffel = 3 Sippmaß.
Abb. ein „Sippensfaß“ = 1 Sip(p)maß = ¼ Altenburgischer Scheffel

Im Königreich Sachsen gab es im 19. Jahrhundert etwa 80 unterschiedliche Scheffelmaße503, z. B. galt der Dresdner Scheffel mit
4 Viertel = 16 Metzen = 64 Mäßchen = 7900 Cubikzoll = 103,83
Liter (nach anderen Angaben auch 107,2 Liter). In den Schönburgischen Herrschaften, die an das Herzogtum Sachsen-Altenburg grenzten, galten u. a.
folgende Scheffelmaße: 1 Waldenburger (Waldenburgischer) Scheffel = 13990
Cubikzoll = 183,87 Liter (andere Angabe: 4 Waldenburger Scheffel gleich 7 Dresdner
Scheffel ≈ 181,7 l); 1 Glauchauer (Glauchischer) Scheffel = 12876 Cubikzoll = 169,23
Liter (andere Angabe: 5 Glauchauer Scheffel gleich 8 Dresdner Scheffel ≈ 166,13 l).504
g) Gewichte
Zentner, Pfund und Lot waren die in unserer Heimat gebräuchlichen Gewichte.
Als Massemaße galten im Königreich Sachsen bis 1839 (im Handel):
• 1 Zentner = 5 Steine = 110 Pfund (Krämergewicht) ≈ 51,392 Kilogramm
• 1 Pfund (Krämergewicht) = 16 Unzen = 32 Lot = 128 Quentchen ≈ 467,2 Gramm
• 1 Unze = 2 Lot = 8 Quentchen ≈ 29,2 Gramm
• 1 Lot = 4 Quentchen ≈ 14,6 Gramm
• 1 Quentchen ≈ 3,65 Gramm
1840 wurde das metrisierte Zollpfund eingeführt, welches zu exakt 500 Gramm definiert wurde.
• 1 Zollzentner = 100 Zollpfund = 50 Kilogramm
• 1 Zollpfund = 32 Lot = 500 Gramm
• 1 Lot = 15,625 Gramm
(Das Herzogtum Sachsen-Altenburg orientierte sich in der Regel am Leipziger = sächsischen
Gewicht, allerdings werden – geringfügig abweichend von der oben gemachten Pfundangabe
mit 467,2 g – für das Altenburger Pfund manchmal auch 466,48 g angegeben.)

„1. St.“ = 1 Stein = 1/5 Zentner

502

von slawisch: zip = Schüttkorn, ursprünglich als Abgabe an den Landesherrn oder die kirchliche Obrigkeit
In der „Oeconomischen Encyclopädie … von D. Johann Georg KRÜNITZ“ (1773 bis 1858 –
http://www.kruenitz1.uni-trier.de/ )“ wird berichtet, dass es „im Churfürstenthum Sachsen 151
verschiedene Arten von Frucht-Maßen“ (Kornmaßen) gab.
504 Angaben zum Dresdner, Glauchauer und Waldenburger Scheffel aus: „Monographie über das fürstliche
und gräfliche Haus Schönburg von Adolf Grützner“, Leipzig 1847, S. 63; Angaben zum Glauchauer
Scheffel auch in der „Leipziger Zeitung“, 17.1.1848 S. 300, und in der „Sächsischen
Dorfzeitung“,18.10.1846 S. 335
503
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h) Zählmaße
1 Schock = 60 Stück; 1 Mandel = 15 Stück; 1 Dutzend = 12 Stück;
1 Gros = 12 Dutzend = 144 Stück
(Der Text zum vorstehenden Kapitel 3 des Anhangs: „Von alten Münzen, Maßen und
Gewichten“ wurde in wesentlichen Teilen entnommen aus:
Beiträge zur Heimatkunde des Kreises Schmölln, Ein historischer Überblick, Pädagogisches
Kreiskabinett Schmölln (Bezirk Leipzig), 1957, S. 50-52, von Fritz Neef; einige Ergänzungen
wurden von Joachim Krause eingefügt, sie sind kursiv kenntlich gemacht)

––––––––––––––––––––––––––––

4. Eine wichtige Informationsquelle
zum Verstehen von Begriffen aus dem 18. und 19. Jahrhundert ist der KRÜNITZ:
„Oekonomische Encyklopädie oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und
Landwirthschaft“ ist der Titel einer der umfangreichsten Enzyklopädien des deutschen
Sprachraums. Das von J. G. Krünitz begründete Werk erschien 1773 bis 1858 in 242
Bänden und stellt eine der wichtigsten deutschsprachigen wissenschaftsgeschichtlichen
Quellen für die Zeit des Wandels zur Industriegesellschaft dar.
Das Werk ist online zugänglich unter:

http://www.kruenitz1.uni-trier.de/
Dort dann auf der Startseite auf Zuordnung von Band und Stichwort klicken,
Stichwort suchen und überraschen lassen.

––––––––––––––––––––––––––––
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5. Einige Feiertage oder Termine,
zu denen z.B. Abgaben oder Frondienste zu leisten waren
(eine hier verwendete Quelle: Witterungsregeln nach den Erfahrungen des Landmanns …,
zusammengestellt von einem Freunde der Natur, Zwickau, 1871)
Kalender wurden im Mittelalter von Mönchen in Klöstern angefertigt, und diese verzeichneten darin
hauptsächlich die kirchlichen Feste und Gedächtnisstage der Heiligen …
Diese Gedächtnisstage fielen alljährlich auf einen und denselben Monatstag und man rechnete im
gewöhnlichen Leben nach dem Namenstag … Walpurgis, Johannis, Michaelis usw., ohne den
Monatstag zu nennen …
die Tage selbst machen es nicht aus, es ist damit vielmehr die Zeit kurz vor oder nach diesen Tagen
anzunehmen. Auch ist noch zu berücksichtigen, dass die Alten nach dem julianischen oder russischgriechischen Kalender rechneten, der gegen den unsrigen, den gregorianischen, um zwölf Tage
zurück ist.
Simonis und Judae
28. Oktober
Sonnenwende
21.
Juni
Name
Datum
Urban
25. Mai
Thomas
21.
Dezember
Aegidius
1. September
Ursula
21.
Oktober
Allerheiligen
1. November
Vitus
15. Juni
Andreas
30. November
Walpurgis
1. Mai
Bartholomäi
24. August
Bartholomäus
Benedikt
Blasius
Brachmonat
Burkhard
Christi Geburt
Fabian
Gallus
George
Gregor
Hornung
Johannes der Täufer
Kilian
Lichtmeß
Lucia Crusius
Mariae Heimsuchung
Marie Magdalena
Marienfest
Marikchen
Markus
Martini
Mattheis, Matthias
Medard
Michaelis, Michael
Pankraz
Paulus
Petrus
Philippus Jakobus
Rosamunde
Sebastian
Servaz
Sibylla
Siebenschläfer

24. August
21. März
3. Februar
Monat Juni
2. Februar
24. Dezember
20. Januar
16. Oktober
23. April
12. März
Monat Februar
24. Juni
8. Juli
2. Februar
13. Dezember
2. Juli
22 Juli
15. August
25. März
25. April
11. November
24. Februar
8. Juni
29. September
12. Mai
25. Januar
29. Juni
1. Mai
2. April
20. Januar
13. Mai
29. April
27. Juni

Zu den Eisheiligen zählen mehrere Gedenktage von Heiligen im Mai. Wegen der
Verschiebung durch die gregorianische
Kalenderreform ist die gleichnamige alte
Bauernregel aus der Zeit des julianischen
Kalenders mittlerweile allerdings erst jeweils 10 Tage später anzuwenden als der
Gedenktag des jeweiligen Heiligen liegt.
(Mamertus 11. Mai; Pankratius 12. Mai;
Servatius 13. Mai; Bonifatius 14. Mai; Sophia 15. Mai). Ursprünglich 11.-15 Mai,
Verschiebung auf den 21.-25 Mai durch
den gregorianischen Kalender). Mitte Mai
können noch einmal sehr tiefe Temperaturen auftreten.
„Das Wetter am Siebenschläfertag sieben
Wochen bleiben mag“ – ursprünglich 27.
Juni (Verschiebung auf den 7. Juli durch
den gregorianischen Kalender)
Schafskälte – häufig Mitte Juni in Mitteleuropa auftretender Einbruch von Kaltluft,
der von unbeständigem, regnerischem
Wetter begleitet ist.
Hundstage (heiße Tage im Sommer) 22.
Juli bis 23. August.
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