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Diakonissenanstalt. 

Sehr wertvoll war, daß während der ganzen Zeit bis auf eine kurze 
Unterbrechung die beiden Diakonissen der Gemeinde erhalten blieben 
Ihre Arbeit ist da u. dort in diesen Blättern berührt Die Kinderschule 
mit Hindenburg= u. Zeppelinversen u. =Spielen war ein Hort unge-
trübter Kriegsbegeisterung. Gleich mit Kriegsbeginn erklärte man den 
Besuch der Kinderschule für unentgeltlich "auf Kriegsdauer". Die 
Folge war aber nur eine auffallende Unregelmäßigkeit im Besuch. Es 
fehlte offenbar der Trieb, der vom Schulgeld ausging Die geleistete 
Zahlung auch auszunützen! So wurde die Bezahlung (50 ds im Monat) 
bald wieder eingeführt u. nur Einzelnen auf Wunsch erlassen - Die Ge-
meindeschwester u Handarbeitslehrerin, Schw Elisabeth Geißen-
dörfer43, wurde am 15 X. 1914 zur Lazaretspflege nach Forchheim 
abberufen Um den Handarbeitsunterricht nahm sich an ihrer Stelle, so 
gut es ging, Frau Kantor u. die Kinderschulschwester an Sie wurde 
aber hierin u. in der Gemeindepflege so vermißt, daß man Anfang 1915 
um ihre Rücksendung bat, was zur großen Freude der Gemeinde schon 
Mitte Januar Erfolg hatte. Seitdem ging der Handarbeitsunterricht, 
wenn auch unter wachsenden Schwierigkeiten wegen des Material-
mangels, ununterbrochen weiter - Nachdem unser Arzt, der schon seit 
Kriegbeginn eingerückt war, einen sehr ungeschätzten u. wenig eifrigen 
Vertreter bekam (der täglich von Arzberg zu einer Sprechstunde u. den 
nötigsten Hausbesuchen herüberkam), gewann der Krankendienst der 
Gemeindeschwester immer mehr an Umfang u. Bedeutung. 

"Sommerzeit." 

Die Einführung der um I Stunde vorgerückten "Sommerzeit" wurde 
von den Landwirten wie allerwärts verwünscht, von den Fabrikleuten 
aber ohne Tadeln angenommen Leider ließen sich die Eltern nicht dazu 
bringen, ihre Kinder rechtzeitig zu Bett zu bringen. - trotz Mahnungen 
in Schule u. Kirche. So waren sie am Morgen in der Schule schläfrig u 

4"> ) Schwester Elisabeth Geißendörfer blieb (mit Unterbrechungen) bis 1923 in Brand. 
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untüchtig, obwohl man die Schule erst um 1/2 8 h statt um 7 h begin-
nen ließ. Die törichten Eltern behaupteten einfach: Solange es hell ist, 
schlafen unsre Kinder nicht. Es wäre aber gewiß verkehrt, die 
Einrichtung der "Sommerzeit" aufzuheben, weil die Leute zu träg sind, 
sich in ihren Lebensgewohnheiten drauf einzurichten. Sie werden mit 
der Zeit doch lernen, sich anzupassen. 

| 

Basaltwerk Weidersberg 
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III. DIE KRIEGSHILFE AUS DER II. IN DER 
GEMEINDE 

A. Aus der Gemeinde: 

Auch in Brand zeitigte die große Begeisterung für die Sache Deutsch-
lands eine lebendige Opferfreudigkeit. Es war ja etwas ganz Neues u. 
Erhebendes, wie der Individualismus, der das Empfinden aller war, mit 
einem Male von dem großen Gemeinschaftsgefühle weggeschwemmt 
wurde. Die große gemeinsame Gefahr machte die Summe von Einzel-
menschen wieder zu einem "Volk". Daher bedurfte es zu Sammlungen 
u.a. freiwill. Leistungen (z.B. Spionenjagd!) keines großen Druckes 
von außen. Anregungen in dieser Richtung kamen dem inneren Bedürf-
nis, etwas zu tun, entgegen u. wirkten wie ein Abzugsrohr für die 
innerliche Hitze des Gemeinschaftsinnes. 

Alles wollte stricken u. nähen für die Soldaten, voran natürlich die 
Kinder im Handarbeitsunterricht. Die Handarbeitslehrerin, Schw. 
Elisabeth, hatte alle Hände voll zu tun, Material herbeizuschaffen, 
zuzurichten u. zur Arbeit anzuleiten (vgl. S. 12f.)44. Bald wurde auch 
unter dem Vorsitz des Bürgermeisters eine Sammlung in die Wege ge-
leitet, teils für das rote Kreuz, teils für unsre Brandner Krieger, teils für 
die zu erwartenden Notzeiten in der Gemeinde selbst. 4 Frauen u 6 
Männer, darunter Pfarrer u. Kantor mit ihren Frauen sammelten 
paarweise Haus für Haus, erstre Wäsche, letztre Geld. Es kamen an 
Wäsche 2 große Kisten voll, an Geld 2500 M zusammen. Die Vereine 
steuerten aus ihrem Vereinsvermögen bei, so der ev. Arbeiterverein 
100 M von seinem nur 150 M betragenden Kapitalvermögen 

Um diese Zeit entstand eine der weiterhin so häufigen, bedauerlichen 
Erregungen über angebliche Mißwirtschaft an der oder jener Stelle, 
diesmal traf es das rote Kreuz. Unser in Hof an einem Militärlazarett 
tätige Brander Arzt, Dr. Huber, schrieb an seine Frau, im 

53 ) Vgl. S. 31ffundS. 47ff. 
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Militärlazarett sei empfindlicher Mangel an den nötigsten Wäsche-
sachen, während die bis jetzt wenig belegten Vereinslazarette vom 
roten Kreuz in Hof Massenvorräte hätten, aber sich weigerten, davon 
abzugeben. Natürlich wird das in Brand bekannt, empörende Ge-
schichten wachsen empor: Das rote Kreuz pflege verwundete 
Franzosen auf feinsten Linnen, während die armen deutschen Krieger 
im Militärlazarett kaum das Nötigste hätten, um nur warm zu werden. 
Sogleich wurden die 2 Brander Liebesgabenwäschekisten an das Re-
servelazarett gesandt, u. das rote Kreuz war u. blieb im Verruf. Her-
nach fanden 2 mitempörte Brander Bürger, die in Hof selbst die Sache 
beaugenscheinten, die Verhältnisse gar nicht so schlimm 

Sixmif^ä 

6«ss aus Brand.* mxhShe. 

Wlaxhöhe ' 
(Erschienen im Verlag G. Sommerer) 

Zu den Truppenzügen in Marktredwitz kamen in den ersten Wochen 
auch immer wieder Sendungen freiwillig u. unentgeltlich gespendeter 
Lebensmittel aus Brand. 
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Die Erträgnisse der Geldsammlungen für öffentliche Zwecke sind in 
der Gemeinderegistratur zu finden Einer ganz bes. Teilnahme erfreute 
sich im 1 Jahr die Sammlung für Ostpreußen, in der der Dank für die 
eigne Verschonung vor feindlichem Überfall lebhaften Ausdruck fand -
Galt es Haussammlungen zu halten, so stellte meist der Jung-
frauenverein die Sammlerinnen, denen für die unverdrossene Vornahme 
dieser mit der abnehmenden Begeisterung immer unangenehmer 
werdenden Tätigkeit besondrer Dank gebührt 

1 J 1916 begann das Werben um "Kriegspatenschaften" In 
Oberfranken suchten bei der evang Bevölkerung zwei gemeinnützige 
Vereinigungen, der Landesverein f. Innere Mission u. der inter-
konfessionelle Jugendfürsorgeverband für Oberfranken, einander die 
Wohltäter abzujagen Nach Marktredwitz u Umgebung zuerst mit 
seiner Werberin zu kommen war dem Landesverein zum unver-
hohlenen Bedauern des Jugendtürsorgeverbands gelungen Der Be-
richterstatter hatte bei dieser "edlen vaterländischen Unternehmung" 
das unbehagliche Gefühl, daß dieselbe, wie so mancher andre 
patriotische Einfall dieser Tage, aus dem Treibhaus kluger 
Geschäftsleute stamme oder wenigstens in den Dienst ihrer Zwecke 
gezogen sei (hier der Versicherungsgesellschaften), er unterließ deshalb 
eine ernsthafte Empfehlung Die Werberin des Landvereins gewann in 
Brand 4 "Paten", von denen einer wieder absprang. 2 leisten eine 
wöchentliche Zahlung von 50 ds. I eine solche von 30 ds Dem 
Landesverein sandte der Pfarrer vorsichtshalber ein Verzeichnis 
sämtlicher nicht konfirmierter Kriegerwaisen von Brand u. Haingrun, 
ohne damit eine Bitte od. Erwartung zu verknüpfen, u siehe, der 
Landesverband bestimmte bald darauf für den größten Teil dieser 
Kinder (etwa für 10) einen Kriegspaten, d.h. die Anwartschaft auf ein 
nach einigen Jahren auszuzahlendes Versicherungskapital 



55 

ß r i e g s w a i f e n f ö r f o r g e 
durchgeführt im Wegt 4«r 

ß r i e g s p a t e n f c h a f t 
von der £andes|ammelsteUe für bayrische Jnvolidenffirserge 
unter JlUtwir?ung der 3in0en6fürforge-verelne oder öffentlich-

rechtlicher verbände. 

«L o 
s: 

O jf> 

5 « 
0 ~ 

S St ® » 
s §< 

XI o » 

1 2 

i e 

3 
r» <s> 
w 3 
§s o 

S i X H-• © 

6 e i t r a 0 0 ^ ( ? i n i t t u n 0 0 ' 6 n c h 

K. F.rm 10 A 
6.16 -10M.zu6 



56 

Als im Febr. 1917 der Aufruf des Landesvereins zur Aufnahme von 
Stadtkindern auf dem Land zwecks besserer Ernährung von der Kanzel 
empfehlend bekannt gegeben wurde, meldeten ziemlich rasch 15 
Familien, darunter etliche Haingrüner, ihre Bereitschaft zur Aufnahme 
je 1 Kindes an. Wenn auch die Erwartung kleiner Dienstleistungen der 
Kinder mitspielte, so war doch auch wirkliches Mitleid mit den notlei-
denden Stadtkindern spürbar. Leider verzog sich aber die Zuweisung 
der Kinder solange - die Regierung von Oberfranken wollte auf einmal 
die Sache "in die Hand nehmen" u. ihr bürokratisches Bleigewichtlein 
dran hängen - , daß 7 Anmeldungen wieder zurückgenommen wurden. 
Die betr Familien befriedigten aber ihren Wunsch nach einem 
Stadtkind z. Tl. auf privatem Wege. Endlich, am 14. Mai 1917, trafen 
8 Nürnberger, 4 Knaben u. 4 Mädchen, durch die Vermittlung des 
Landesvereins ein. Sie wurden von Brander Kindern mit Trommeln u. 
Fähnchen u. großem Hailoh eingeholt u. auf ihre 8 Familien verteilt 
(Landwirte Dick, Fikentscher u. Andr. Schreier, Fuhrmann Gg 
Pöhlmann, Spulmeister Schreyer, Bäckermeister Seiferth (Fridau), 
Olga v. Glaß (Fridau) u. Pfarrer Stählin). Ihr Aufenthalt dauerte 
verschieden lang. Das bei Fikentscher sehr gut untergebrachte 
Mädchen wurde nach wenigen Tagen von seinen Eltern unter 
Äußerung großen Undanks u. Hochmuts zurückgeholt. Die längste 
Dauer war etwas über 10 Wochen. Ein u. die andre Familie nahm ein 
Kind aus ihrer Verwandschaft, die blieben dann noch länger. 

Die Kriegsanleihen wurden etwa von der 4. an wie anderwärts mit 
Hochdruck betrieben, die ersten brauchten es ja nicht. Das Bezirksamt 
pflegte zur Einleitung in Marktredwitz eine Versammlung der 
Bürgermeister, Pfarrer, Lehrer u. andrer "einflußreicher" Leute zu 
halten, in der durch Ansprachen die Zeichnungsgeister zu beleben 
gesucht wurden. Werbeversammlungen in Brand selbst stießen - wie an 
andern Orten auch - auf wenig Gegenliebe; vermutlich fürchteten die 
Leute durch den Besuch derselben in den Verdacht zu kommen, 
Vermögen zu besitzen, was ja bekanntlich die meisten gern verbergen. 
Zur 4. Kriegsanleihe ließ man einen Beamten der Handelsbank von 
Marktredwitz kommen, der in dem notdürftig besuchten kleinen 
Vereinshaussaale sprach. Ein andermal, als wieder eine solche Werbe-
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Versammlung "anstandshalber" von der Gemeindebehörde zu veran-
stalten war, meinte der Bürgermeister, man blamiere sich doch bloß 
vor einem auswärtigen Redner mit dem schlechten Besuch, es genüge, 
wenn der Pfarrer einen Vortrag halte! Der also ermutigte Pfarrer 
packte nun den Veteranenverein beim Ehrenzipfel u. nötigte ihm das 
"Protektorat" des Abends, Einladung u s w. auf. Das Ergebnis war die 
Anwesenheit von etwa 15 Männern nämlich den Gemeinde-
ausschußmitgliedern u. etlichen Vertretern des Veteranenvereins. Die 
Diakonissen schleppten um die Öffentlichkeit der Veranstaltung zu 
retten, schnell noch einige Jungfrauenvereinsmädchen herbei. - Man 
darf aber aus der Kläglichkeit der Werbeversammlung nicht auf eine 
ablehnende Stimmung gegen die Kriegsanleihen schließen. Werbe-
besuche von Haus zu Haus, die der Kantor u. der Pfarrer, einmal auch 
der Schloßherr u der Pfarrer bei bemittelteren Gemeindegliedern 
machten, wurden nicht unfreundlich aufgenommen u. dürften nicht 
ganz vergeblich gewesen sein. Die von der Regierung geförderten, um 
nicht zu sagen geforderten, Schulzeichnungen wurden regelmäßig u. 
mit Erfolg ins Werk gesetzt. Da brachten die Kinder Beträge von 1-
100 M u. erhielten dafür eine Quittung, die ihnen Rückzahlung mit 5% 
Zinsen bis 2 Jahre nach Friedensschluß zusicherte. Das gesamte Geld 
wurde bei der gemeindl. Sparkasse Brand angelegt, von ihr zur Zeich-
nung der betr. Kriegsanleihe verwendet u. soll seinerzeit an die 
Lokalschulinspektion mit den Zinsen zurück gezahlt werden. Die 
mühselige Aufgabe der Lehrer wird sein, auf Grund der in doppelter 
Fertigung, beim Lokalschulinspektor (in der Pfarrstiftungskasse) u in 
den Schulschränken, daliegenden Listen jedem Einzahler sein Geld in 
Zinsen zu errechnen u. hinauszuzahlen. Jetzt, im Sommer 1918, denkt 
der Berichterstatter mit Sorgen: Wann wird das sein? 

Die Sammelzeichnungen betrugen bei der 
Kriegsanleihe: 

h 
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Bei letztrer sind viele Zahlungen Erwachsener dabei, die von 
Fortbil.=schülerinnen durch Besuche von Haus zu Haus erwirkt 
wurden. 

Die Kirchenstiftung verkaufte zur Kriegsanleihe ihre gesamten auf 700 
M lautenden Pfandbriefe u. erwarb dafür mit Draufzahlung aus 
laufenden Mitteln 700 M 5%ige Schuldbuchforderung. Was für 
Kirchenheizung da war u. während des Krieges anfiel, wurde in 
Schuldverschreibungen des Reichs angelegt. Betrag: 

Die mancherlei Sammlungen, zu denen die Schulen aufgefordert 
wurden, wurden auch hier wie wohl meistenorts teils lässig, teils eifrig 
betrieben Es wurde gesammelt Altmetall, Obstkerne, Kaffeesatz, 
Altgummi, Brennnesseln; aber es kam meist nicht zur Ablieferung teils 
wegen der Geringfugikeit der gesammelten Menge, teils weil man nicht 
wußte, wohin sie abzuliefern seien. Bei 2 nach Berlin an eine amtlich 
angegebene Adresse gesandten Säcken mit Kaffesatz kam wohl eine 
Empfangsbestätigung, aber die eigens zurückerbetenen Säcke deren 
Wert den des Inhaltes beträchtlich übertraf, kamen - wenigstens bis zum 
Abzug des Berichterstatters - nicht wieder. Eine Altpapiersammlung 
(1916?), von der Schuljugend vorgenommen, die mit Handwagen durch 
die Straßen fuhr, erbracht 2 große Fuhren. Die Bahnfracht nach 
Wunsiedel war frei, aber die Fuhrkosten nach Marktredwitz blieben an 
der Gemeinde hängen. 

Im Frühjahr 1917 kam der Gedanke der Ortsausschüsse für 
Lebensmittelversorgung der Industriestädte auf; die Bezirksämter 
wurden, wenn wir nicht irren, von oben beauftragt, die Sache in 
Schwung zu bringen. So schrieb das Bez=-A.Wunsiedel eine Ver-
trauensmännerversammlung nach Holenbrunn aus zur Besprechung der 
Einrichtung der Sache. Der Berichterstatter könnt leider nicht teil-
nehmen. Die Vertreter von Brand, die dort waren kamen mit dem 
ernsten Eindruck wieder, daß Möglichstes geschehen müsse, um den 
bedrängten Großstädten zu helfen. Sogleich schuf man im Auftrag des 
kgl Bez.=Amts in einer Gemeindeausschußsitzung auch in Brand eine 
Organisation hiefür Junge Mädchen, die sich freudig dazu bereit 
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erklärten, sollen wöchentlich bei den Brander Bauern freiwillige 
Lebensmittelgaben sammeln fiir Nürnberg. Man bestimmte auf Wochen 
hinaus die verschiedenen Sammlerinnenpaare, die jeweils umgehen 
sollten. Das Pfarrhaus sollte Sammelstelle sein u die Verrechnung u. 
Versendung besorgen. Der 1. Sammelgang brachte ein fiir unsre 
kärglichen Verhältnisse schönes Ergebnis 80 Eier, 40-50 Pfd Mehl u.a., 
vieles davon unentgeltlich. Die Sammlerinnen selber waren freudig 
bewegt. Nun also die Bitte ans Bez.=A. um Versanderlaubnis nach 
Nürnberg Antwort: - Die Erlaubnis wird nicht erteilt! Der Bezirk 
Wunsiedel sei kein Überschußbezirk fiir Fett, Eier u s w. u. dürfe also 
nicht ausfuhren. Nochmalige dringende Vorstellung half nichts; man 
solle halt die gesammelten Vorräte den Brander Munitionsarbeitern 
geben. Es blieb uns nichts anderes übrig. So war denn das ganze 
freudige Unternehmen, das das Bez.=Amt durch stumpfsinniges 
Weitergeben der Münchener Verordnungen an die Gemeinde geweckt 
hatte, von eben demselben Bez.=Amt wieder totgeschlagen Denn für 
die eigenen Leute wollten die Brander nicht sammeln; die gingen schon 
selbst zu den Bauern. Freilich war es richtig, daß Wunsiedel nichts 
ausführen ließ - aber warum dann die ganze Sache an unsre Gemeinde 
hinausgeben? Und warum bemühte sich das Bez.=A. nicht, den 
vorhandenen guten Willen für den eignen Kommunalverband nutzbar 
zu machen? Es schob bald darauf alle Mitarbeit der Hilfsausschüsse mit 
einem Federstrich beiseite. Wir brauchen keine freiwilligen Mitarbeiter, 
die uns etwa gar kritisieren könnten. 

Die Aufforderung zur Ablieferung enteigneter Metallsachen, insbes. 
Küchengeschirre, blieb nicht ganz erfolglos, wenn auch anzunehmen 
ist, daß die enteigneten Gegenstände in Brand sowenig wie anderwärts 
restlos abgeliefert wurden. Als der Polizeidiener ausschellte, daß auch 
die fiir die Bereitung der rohen Kartoffelklöße so wichtigen messing-
nen Reibeisen abzuliefern seien, wurde ihm von den an Fenstern und 
Türen lauschenden Weibern lebhafte Proteste zugerufen. Er aber nahm 
seine Glocke unter den Arm u. schritt fest u. gemessen weiter mit den 
Worten: "I geb meins a net her." Die gewissenhaften Diakonissen lie-
ferten das Ihrige ab u. gingen bald darauf in ein Redwitzer 
Küchenwarengeschäft, um sich einen weißblechernen Ersatz zu 
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verschaffen, bekamen aber dort kein solches, sondern wieder nur ein 
messingnes Reibeisen! Natürlich teurer als die Entschädigung für das 
abgelieferte. Ob sie dieses hernach wieder ablieferten, entzieht sich der 
Kenntnis des Erzählers. 

Eine schmerzliche u. sehr unfreiwillige Leistung war im Sommer 1917 
die Ablieferung der 2 größeren Kirchenglocken; die kleinste, 3 Ztr 
schwer, aus dem Jahre 1695 stammend, wurde wegen ihres Altertums-
werts freigegeben. Es kam der gemessene Befehl, die 2 andern 
Glocken (ca. 5 u. 6 Ztr schwer) bis 1 Juli an die Sammelstelle Wun-
siedel abzuliefern mit der üblichen Androhung von 1 Jahr Gefängnis 
oder 10000 M Strafe bei Nichtbefolgung des Auftrags. Führende 
Männer der Gemeinde sprachen sich für einstweilige Nichtbeachtung 
des Auftrags aus. Der Vorstand der Kirchenverwaltung fand es un-
ziemlich für die Kirche, einer wichtigen vaterländischen Pflicht auszu-
weichen; auch war die Kirchenverwaltung nicht geneigt, die Ver-
antwortung für die angedrohten Strafen zu übernehmen. So wurde sehr 
gegen den Willen der Gemeinde die Abnahme der Glocken bis zum 1. 
Juli beschlossen. Da kommt nach einigen die Mitteilung, daß für 
rechtzeitig abgelieferte Glocken eine Extraprämie von 1 M pro kg ge-
währt werde! So ernst war also jene Strafandrohung gemeint! Dann 
wurde die Möglichkeit, die Prämie zu gewinnen sogar bis z 15. Juli 
ausgedehnt! 

Wieder einmal mußte sich der Pfarrer vor seiner Gemeinde schämen, 
weil er die Behörden ernst genommen hatte. Zur Abnahme der 
Glocken s.S. 15 45 Die Entschädigung für die 10,18 Ztr schweren 
Glocken betrug einschließlich der Prämie M 2290.50. Die Schloß-
herrschaft mußte die kleine Glocke auf ihrer Grabkapelle ebenfalls 
abgeben. Diese wurde nur bei Todesfällen im v. SeckendorfFschen 
Hause gebraucht. 

Die Ablieferung von Orgelpfeifen blieb uns erspart Das feine alte 
Rokokogehäuse rettete die neuen Pfeifen. 

4 5 ) Vgl. s. 24ü: 
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Da die Gemeinde das Geläute schwerlich vermißte, entschloß man 
sich zur Anschaffung von Stahlglocken durch die Firma Weule in 
Bockenem a/Harz. Sie kamen erst nach dem Abzug des 
Berichterstatters. 

Zum Schluß dieses Abschnitts sei doch auch erwähnt, daß die Kanzel 
für all die mancherlei freiwilligen u. pflichtgemäßigen Leistungen der 
Kriegshilfe Anregung, Aufmunterung, Begründung u. Verteidigung zu 
bieten hatte u. wohl nicht ohne Erfolg bot. 

Die alte Brücke 

B. Ki iegshilfe in der Gemeinde. 

Der größte u. freudigste Eifer galt den im Felde stehenden Ge-
meindegliedern. Im Zusammenhang mit der 1. großen Haussammlung 
(s.S. 38)46 wurde ein Unterstützungsausschuß gebildet aus Mitgliedern 

53 ) Vgl. S. 31ffundS. 47ff. 
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des Gemeindeausschusses, dem Kantor u. Pfarrer u deren Frauen u. 2 
Arbeiterfrauen, der sich im 1. Jahr wesentlich mit der Verwendung der 
gesammelten Gelder u. der Näh= u. Strickwaren zu beschäftigen hatte,-
zu verschiedenen Malen erhielten sämtliche Brander Krieger Sen-
dungen von der Gemeinde. Zu Weihnachten 1914 z.B. erhielt jeder im 
Feld Stehende ein Kistchen mit Wäschesachen u. Eßwaren (1 Sa-
lamiwurst, Plätzchen, Chokolade u 1 Likörfläschchen - wie war man 
damals reich!), die in der Etappe u. in Garnison erhielten ein 
Geldgeschenk. Weihnachten 1915 übergab man vom Ausschuß zu-
sammengestellte Gaben den Frauen zum Hinaussenden, 1916 konnte 
nur noch Geld gegeben werden, da es nichts mehr zu kaufen gab. - Ein 
nicht müheloses Werk der Frauen des Ausschusses war die 
Vorbereitung der Kriegerkinderbescherungen zu jedem Kriegs-
weihnachten, bei denen jedes Kriegerkind der Gemeinde vom Säugling 
bis zum Konfirmanden eine Gabe erhielt. Es wurden im großen 
Vereinshaussaale die Tische an der Podiumsseite hufeisenförmig 
aufgestellt, in der Mitte prangte ein Christbaum u. von ihm zu beiden 
Seiten ausgehend waren die mit Grün geschmückten Tische mit den 
Gaben bedeckt. Die große Menge der Kinder (1915: 252) mit ihren 
Müttern saß erwartungsvoll in der vorderen Hälfte des Saales. Weih-
nachtslieder, Kinderdeklamationen u. eine Ansprache des Pfarrers 
gingen der Bescherung voraus. Dann wurden die Namen der Kinder 
verlesen u. die Geschenke ausgehändigt. 1914 waren es kleine 
Spielsachen, Lebkuchen u. Äpfel, 1915 ähnlich, nur etwas mehr auf 
Nützlichkeit eingestellt als jene Spielsachen; 1916, wo derartiges nicht 
mehr zu haben war, gelang es vor allem durch die Bemühungen von 
Herrn u. Frau Kantor, soviel Mehl, Milch u Zucker zusam-
menzubringen, daß jedem Kriegerkind ein vom Bäckermeister 
Zeidler46 gebackener Stollen beschert werden konnte. Das war in jener 
knappen Zeit eine nicht unbeträchtliche Hilfe fiir kinderreiche Familien. 
An den drei Weihnachtsfesten wurde für jedes Kind ungefähr 1 M 
aufgewendet. - Immer mehr verlegte sich das Schwergewicht der 
Ausschußtätigkeit auf die Fürsorge für die Daheimgebliebenen. Schon 
bei jener 1. Haussammlung hatten einige Landwirte die Abgabe von 

) Georg Zeidler wurde ani 07.01.1881 in Arzberg geboren. Lr war konditormeister in der "Gaß' 
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Kartoffeln, ein Bäcker (Thoma) 30 Laib Brot für bedürftige Familien 
zugesagt Der Ausschuß hatte die Empfänger auszusuchen. Ebenso, als 
im Herbst 1914 der im Feld stehende Spinnereidirektor Max v. Glaß 
100 M zur Brotverteilung an Arme spendete Als die Arbeitslosigkeit 
u. die Lebensmittelknappheit stieg, mußte das Unterstützungswesen 
mehr u mehr organisiert werden. Die Frauen blieben allmählich aus 
eigner Neigung den Ausschußsitzungen fern, u. der gesammte 
Gemeindeausschuß, erweitert durch den Pfarrer u. 2 hinzugewählten 
Arbeiter - mit Absicht wählte man den sozialdemokratischen 
Lagerhausverwalter des Konsumvereins -, behandelten diese Fragen. 

Familie Zeidler 
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Es werden bestimmte Grundsätze für die Gewährung monatlicher 
Geldzuschüsse an die bedürftigen Familien geprüft. Es galt dabei 
manche Härte der Bauern, welche den vorwiegenden Teil des Aus-
schusses bildeten, zu bekämpfen. Sie als der fortgesetzt schwer 
arbeitende (u. zugleich steuerkräftigere!) Teil der Gemeinde wollten oft 
die Bedürftigkeit nicht anerkennen, weil ihnen die Arbeitslosen als 
nichtarbeitend auch unwürdig erschienen. Doch muß gesagt werden, 
daß das Nötige schließlich immer ohne viel Murren gewährt wurde 
Ein wesentliches Verdienst erwarb sich auch hier Kantor Wißmath, der 
überhaupt mit seiner Frau in vorbildlicher Weise für die Gemeinde tätig 
war. Baumeister Max Tröger u. der Gemeindekassier Kaufmann Georg 
Sommerer bemühten sich redlich um die Beschaffung u. Verteilung von 
Kartoffeln u. Kohlen, bei deren Abgabe den Kriegerfrauen Preisnachlaß 
gewährt wurde. Da für die Gemeindekasse sofortige Bezahlung der 
von den Frauen auf Trögers Hof abgeholten Kartoffeln u Kohlen 
erwünscht war, richtete der Pfarrer seit Okt. 1915 eine Vorschußkasse 
ein, aus der für die Frauen, die ihn darum angingen, die sofort 
Bezahlung übernahm, ohne selbst 1/5 - 1/8 des Preises nachließ u. den 
Rest in monatlichen Teilzahlungen abzahlen ließ. Diese Vorschußkasse 
vermittelte 1915 u. 1916218 Ztr. Kartoffeln im Wert von 742 M 30 
ds. - Da sonstige arme Familien gegenüber den Kriegerfamilien, für die 
so mannigfach von Staat u Gemeinde gesorgt wurde, oft recht über 
dran waren, ließ sich's der Pfarrer bes. angelegen sein, für ihre 
Unterstützung zu sorgen. Die reichlichen kirchl. Gaben, welche ohne 
Zweckangabe gestiftet wurden, boten hiezu gute Möglichkeit. Die 
Mittel der "Fürsorgestelle für Lungenkranke", welche der Pfarrer 
verwaltete, dienten hauptsächlich zur Vermittlung unentgeltlichen 
Milchbezugs an arme Kranke. Viel stille Wohltaten gingen von der 
Diakonissenstadion in die Gemeinde. 

Angesichts der wachsenden Lebensmittelknappheit gewann der vom 
Pfarrer schon frühzeitig schüchtern u. vergeblich vertretene Gedanke, 
unbenutztes Land (z.B. den Hof der unteren Schule) anzubauen, im 
Frühjahr 1917 Gestalt. Nachdem man 2 Jahre lang behauptet hatte, der 
Boden jenes Schulhofs sei zum Anbau ungeeignet, fingen nun Kantor 
Wißmath u Hauptlehrer Kroder an, dort Gärten anzulegen. Für eine 
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etwa 10 qm große Ecke des Kirchplatzes hatte der Pfarrer schon länger 
vergeblich einen Liebhaber gesucht, der sich unentgeltlich den Platz 
hätte herrichten können. Endlich meldete sich ein junges Ehepaar drum 
- der Mann zeitlich knegsentlassen - u. richtete sich ein einträgliches 
Gärtchen ein 

Kirchplatz mit Blick auf Kirche und Schloß 
(Erschienen im Verlag J G . Sommerer) 



66 

Es hätte sich wohl noch manches Plätzchen zum Anbau gefunden, 
wenn die Leute nur etwas mehr Achtung des Kleinen gehabt hätten, 
aber da hieß es immer "Das ist ja nicht der Mühe wert" - u wenn man 
nicht bei jedem uneingezäunten Beetchen den Diebstahl der Früchte 
gefürchtet hätte Nun bot sich im Frühjahr 1917 die Gelegenheit, das 
Ödland bei der nicht mehr betriebenen Ziegelei Krippnermühle kaum 20 
Min., von Brand unentgeltlich zum Anbau zu erhalten Schon 1916 
hatten sich dort einige Weber mit Erlaubnis des Eigentümers einige 
Beete urbar gemacht Es war aber noch viel Platz da. Nun bekümmerte 
sich -endlich!- der Gemeindeausschuß drum. Man rief Frauen u. Kinder 
auf, die gemeinsam in mühseliger u. natürlich nicht immer friedlicher 
Arbeit einen größeren Kartoffelacker herstellten u. dann den Acker auf 
die Familien der Mitarbeiter verteilen durften. Ferner ließ die Gemeinde 
ein dem Schloßgut gehöriges Stück Ödland am Weidersberg mit Hilfe 
von Schulkindern in einem Kartoffelacker verwandeln. Der Erfolg 
dieser Unternehmungen fällt bereits außer der Berichtszeit. 

Fälle von grober Bereicherung der Landwirte u Kaufleute auf Kosten 
der notleidenden Bevölkerung, etwa durch Verkauf an Auswärtige zu 
Wucherpreisen, sind nicht bekannt geworden Im Ganzen dürfte das 
Nebeneinander von Bauern u. Fabrikarbeitern heilsame Wirkungen 
gehabt haben. Freilich wurde hinüber u. herüber geschimpft, den einen 
Hartherzigkeit u. Geiz, den andern Faulheit u. unordentliches Haus-
halten vorgeworfen. Aber es wurde doch auch Gutes hüben u. drüben 
erkannt, u. man lernte gegenseitiges Verstehen. Wenn der 
Berichterstatter nicht irrt, war Brand unter den Landgemeinden des 
Bezirks im Bezug auf innere Fürsorge eine der eifrigsten 

Von Haingrün ist bei alledem nicht die Rede gewesen, da es einerseits 
durch seine Zugehörigkeit zur polit Gemeinde Wölsauerhammer 
(Pfarrei Marktredwitz!) in all diesen Dingen vom Pfarrort u von der 
Mitwirkung des Pfarrers getrennt war, andrerseits auch durch seinen 
entschieden bäuerlichen Charakter - wohl alle dort wohnenden 
Arbeiterfamilien haben ein Gütlein - diese Schwierigkeiten weniger 
spürte u. die Teilnahme nicht auf dich zog. 
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IV. AUSZÜGE ALS FELDPOSTBRIEFEN. 

Ins Brander Pfarrhaus kamen in der Berichtszeit etwas über 800 Briefe 
und Karten von eingerückten Gemeindegliedern. Dieselben bewegten 
sich zum größten Teil in den üblichen Redewendungen, Dank für ein 
Schreiben des Pfarrers u "sonst geht es mir noch gut, was ich euch 
auch hoffe " Das häufige Bekenntnis, daß Gott bisher geholfen habe u. 
daß man ihm weiter vertrauen müsse, läßt keinen Schluß auf eine tiefere 
religiöse Berührung zu. Eher vielleicht schon die nicht allzu häufige! 
über den bloßen Dank hinausgehende Versicherung, wie froh man um 
die Zusendung eines christlichen Blattes sei, weil es Stärkung gebe. 
Manch freudiges Bekenntnis zum Vaterland, nicht bloß aus der 1. Zeit 
der Begeisterung, berührte wohltuend. Dazwischen kamen auch 
vereinzelt bitter grollende Töne über Wucherpreise u dgl daheim u. 
Andeutungen tiefer Verstimmung über Zustände draußen. Solches 
Hervortreten aus der gegen den Pfarrer geübten Zurückhaltung war 
selten Dabei soll aber diese Zurückhaltung nicht bloß als Zeichen 
mangelnden Vertrauens gewertet werden; es mag in ihr auf etwas, ein 
dunkles, unbewußtes Stückchen, von Selbstsucht liegen, die nicht bloß 
diesen u. jenen Ärger vor dem Pfarrer verbergen, sondern ihn auch 
innerlich nicht aufkommen lassen will. 

Bei den folgenden wörtlichen Anführungen aus Feldpostbriefen ist zu 
beachten, daß die in ihnen zu Tage tretenden Gedanken u. Stimmungen 
nicht verallgemeinert werden dürfen. Es handelt sich eben doch um 
Schreiben, die aus der Flut der wenig sagenden sich hervorheben. 

Manche Briefe erweckten dem Pfarrer den Eindruck, daß der 
Schreiber über der großen, sonst so selten geübten Kunst des 
Schreibens ein wenig rasend wurde u. Worte gebrauchte, die ihrem 
inneren Stand, wie ihn der Pfarrer bei persönlicher Berührung hernach 
fand, kaum entsprachen. Den Gipfelpunkt bezeichnet die nachfolg. 
Karte eines braven, aber in keiner Weise vorher od nachher durch 
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Frömmigkeit vor den üblichen Brander Maß ausgezeichneten jungen 
Webers:48 

"Etappenlazarett Valencinnes, den 20.V.15. Geehrter Herr 
Hochwürden! Teile Ihnen mit, daß ich Ihrem Pfingstgruß mit dem 
Worte Gottes, unser einziger Trost in all unßern irdischen 
Menschenleben erhalten habe, und spreche Ihnen meinen 
aufrichtigsten Dank dafür aus. Ich bin seid 5. April schon dort in 
Ohrenbehandlung, geht mir ganz gut mit meiner Gesundheit, und 
werde nur noch kurze Zeit dort sein, wie ich selber annehme, und man 
kann sich eben richtig gesagt, keine bestimmte Klarheit darüber 
geben? Man muß Gott stets mit innerlichen Gefühlen dankbar sein, 
wenn er seine schützende Hand über einbehält, u. ein noch Glück u. 
Wunder in der Stunde der Gefahr zukommen läßt! Ich hab Ihn den 
gerechten Gott, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft mein 
ganzes innerliches Leben übergeben, u. legt Gott mir mein Kreuz auf, 
so trage ich es getrost u. geduldig nach seinen Willen! Amen! Es grüßt 
Sie herzlichst in Gott (folgt Name). Wünsche Ihnen sowie der geehrten 
Gemeinde u. sämtlichen Einwohnern Glückliche u. gesunde Pfingsten! 
Liebes u. Leides, Gott segne beides! Deutsches Haus u. deutsches 
Land. Schirm euch Gott mit starker Hand. Dies Haus soll mir 
gehören. Mit Gott! Mit Recht! Mit Ehren! Einer acht's. Der andre 
betracht's? Der dritte verlacht's - Was machts? Gott halte in Gnaden 
treue Macht! in dießem Hause Tag u. Nacht! (Und ob ich schon 
wanderte im finstern Tal! Gruß an meine Eltern u. sämtliche 
Nachbarn." 

Der Stil erinnert etwas an Himmelsbrief. Derselbe Mann erschreckte 
übrigens schon 1914 manche Brander, indem er heimschrieb, er habe 
gesehen, wie Franzosen gefangenen Deutschen den Helm auf den Kopf 
nagelten. (!) - Wesentlich ernster sind die Worte eines jung 
verheirateten Webers zu nehmen, der am 4 VII. 15 anschließend an 
Worte über die bevorstehende Ernte schreibt: 

4 o 
) Randnotiz: Alle Ausführungen sind ganz getreu, mit allen Fehlern! 
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"u. auch Gott wird eine reichere Ernte halten, denn unsre Herzen sind 
gereinigt worden, um besseren Samen zu bringen. Seine Strafe haben 
wir verdient, indem wir solange ausharren müssen, was wir ja gern 
aushalten, aber möge er uns nach dieser Strafe ein neues Licht in 
unsre Herzen leuchten lassen, unser» lieben deutschen Vaterlande den 
vollen Sieg u. Frieden beschieden sein lassen. Denn nur durch ihn 
allein werden wir den Sieg erringen. Und alles was bis jetzt errungen 
ist, trotz der vielen Feinde, können wir nur ihm danken. Drum wollen 
wir glauben u. betend danken, für das viele Gute, daß er schon an uns 
gethan hat. Du großer Gott, gib uns heraus Kraft u. Mut, den Lieben 
daheim Trost u. Hoffnung, u. einen baldigen siegreichen Frieden. " 

Ortsansicht (1908) 
(Erschienen im Verlag O. Stolze. Marktredwitz) 
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Derselbe schreibt am 26. X. 1916 aus dem Lazarett, wo er 
krankheitshalber war - er war ein tapfrer Frontsoldat mit mehreren 
Auszeichnungen - : 

..."Nicht will ich von meinen durchgemachten sprechen, sondern Gott 
danken, für die wunderbare Führung, u. gnädigen Schutz, in dieser 
langen schweren Zeit, u. muß die schönen Worte, die Sie mir lieber 
Herr Pfarrer an Herz legten, wieder anziehen "Der Herr führt es 
herrlich hinaus, mit denen, die ihn lieben. Und möge er mein Herz 
noch mehr stärken, im wahren Glauben, denn nur durch Ihn, kann 
einen das Schwerste, als Leichtestes erscheinen u. in größter Not u. 
Gefahr, sich eines ruhigen Herzens bewahren:" 

Ein dankbares Zeugnis für einen Feldgeistlichen schreibt ein 
(Spinnereiarbeiter) Landsturmmann aus dem Schützengraben am 
26.XII. 1916: 

"Wir konnten leider das Weihnachtsfest nicht in so fröhlicher Weise 
feiern als einst daheim, denn der schreckliche Krieg zwingt uns dazu 
im Feindesland zu sein. Haben auch hier freudige Stunden gehabt 
trotz den Gegner ständig mit Art. auf die Stellungen geschossen hat 
war unser wackrer H. Feldgeistlicher bei uns u. hatte für jeden einige 
hoffnungsvolle Worte. Den Engl, liegen wir gegenüber u. sie scheint 
kennen kein Weihnachten." 

Ein andres Urteil über die Feldpredigt schreibt ein Fußartill., ein 
verheirateter Weber am 14.XII. 1916: 

"Für ihre Worte herzlichen Dank ich kann Ihnen versichern an 
meinem Gott macht mich niemand irre trotzdem es manchmal sehr 
schwer fält, den Glauben u. die Wirklichkeit zu vereinbaren auch wird 
heraußen der Glaube an Gott in der Predigt oft mit zu viel 
patriotischen Fäden durchwebt meine Ansicht "kein Mensch ist 
vollkommen auch der Deutsche nicht" dürfen Sie bitte nicht so 
auffassen als ob ich Antideutscher wär, im Gegenteil, aber das 
deutsche Volk als Gottes l 'olk aufwerfen geht doch sehr weit den das 
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sind andre Völker doch auch u. zum auserwählten Volk Gottes fehlt 
dem Deutschen doch gewiß noch sehr viel, je fester u. einheitlicher 
das Deutsche Volk die Heimat schützt desto grasser schmutziger sind 
all die Fälle die unter das Kapitel Lebensmittelwucher gieriger 
Gold=Egoismus u. dergl. fallen." 

Derselbe schreibt in seinem Abschiedsbrief an den abgezogenen Pfarrer 
am 18.IX.1917: 

"Gegenwärtig befinden wir uns in Ruhe nachdem wir lange an einem 
verzwickten Winkel bei Lans standen u. schwere Verluste erlitten noch 
ein paar Tage dann werden wir wieder eingesetzt wo ist unbekannt 
aber im Westen hier langts liberal, aber ich denke immer an die Arie 
die ich so oft mitgesungen auf dem Friedhof daheim "Wie Gott es will 
so beuge dich u.s.w." 

Aus Lüttich schreibt ein Landsturmmann am 5.IV. 1917: 

"Ihren lieben Osterbrief mit Gruß habe ich heute erhalten u. freute 
mich sehr. Ja, wer hätte es im August 1914 geahnt, daß wir so lange 
von unsern Lieben, von der Heimat, mit all ihren schönen u. oft auch 
manchmal herben Erinnerungen getrennt leben müssen. Und wer 
kanns ermessen, wann endlich einmal das schöne Wort "Friede" zur 
Wahrheit werden will? Fast könnte man den Glauben an die 
Menschheit verlieren, - man darf nicht anfangen zu denken, - wenn 
von solchen Völkern unsrer Zeit, die alle Anspruch darauf machen, 
Kulturvölker zu sein, jahrelang nur Mord u. Totschlag den Leuten 
eingeimpft wird; Herr Pfarrer, ich erlaube mir als Christenmensch 
offen mit Ihnen zu reden, wohin soll das führen? Meinen Sie nicht 
auch, daß wir nach dem Kriege in dieser Beziehung eine schwerere 
Zeit bekommen, als wir sie früher hatten? Kann solch ein Tun u. 
Treiben erzieherisch auf unser Volk wirken? Wohl wird alles getan 
von unsrer u. der anderen Kirche an ihren Kindern u. mancher 
Mensch wurde durch diesen Krieg schon geläutert, aber man muß 
unter ihnen sein, ob es nun Landsturmmänner sind, die genau ihre 
Pflicht erfüllen müssen, wie die jüngeren an der Front draußen, aber 
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wenn man ihren Gesprächen zuhört, was klingt heraus? Da muß man 
es immer wieder begrüßen, daß es die Kirche ist, die all diese 
Schäden, die die Welt macht verursacht, zu heilen sucht; denn in 
jedem Menschen schlummert doch ein Etwas, das ihn trotz aller 
Bitternisse den Blick nach oben lenkt. Und gerade solche Tage wie 
Weihnachten, Ostern u. Pfingsten u. wie unsre schönen kirchlichen 
Festtage noch sind, sie lenken selbst im mörderischten u. rauhen 
Kriegshandwerk vom alltäglichen ab u. lassen den Menschen einmal 
stille stehn u. erwecken in ihm erst recht die Sehnsucht nach der 
Heimat u. seinem heimatlichen Kirchlein. So schön auch hier die 
Gottesdienste geordnet sind u. man in der schönsten Kirche sitzen 
kann, so ists nicht das, was eben die Heimat bietet." 

Es folgen einige begeisterte Worte über ein tags zuvor gehörtes 
Kirchenkonzert des berühmten Leipziger Soloquartetts. Der Schreiber, 
früher Weber, dann Gemeindediener in Brand, war ständig in der 
Schreibstube in Lüttich beschäftigt. Ein im Frieden durchaus nicht 
kirchlicher Mann (Handwerksmeister) schrieb anläßlich der Taufe 
seines Söhnleins am 17.VIII. 1917 aus dem Feldrekr.=depot, nachdem 
er für ein Schreiben des Pfarrers gedankt: 

"Ganzbesonders aber danke ich Ihnen u. auch Frau Pfarrer für die 
herzl. Glück u. Segenswünsche anläßlich der Taufe unseres kleinen 
Ferdinand u. für Ihre Fürbitte im Gebet für den lieben Kleinen. Seien 
sie versichert, daß wenn Gott der Allmächtige mich den Krieg 
klücklich überleben läßt ich stets u. immer Mein größtes Augenmerk 
auf meine Söhne verwenden werde, daß sie ordentlich erzogen werden 
u. ein Leben führen daß Gott gefallen möge. Daß man im Glauben zu 
Gott allein nur den rechten Frieden findet u. man viel leichter über 
die Beschwerden des täglichen Lebens hinweg kommt habe ich hier 
heraußen des öf teren schon an mir selbst wahrnehmen können. " -

Daß die vielfältigen Briefe des Pfarrers auf bes. - Festzeiten, 
wenigstens von einigen, gern gelesen wurden, das bezeugten manche 
Briefe, so etwa der eines Haingrüner Arbeiters v. 4.VII. 1916: 
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"Ihren lieben Brief habe ich heute mit sehr großer Freude erhalten. 
Meine Kameraden waren ganz erstaunt als ich ihn laut vorleste, sie 
sagten so was bekämen sie von ihren Pfarrer nicht, es sind zum Theil 
Oberbayern u. Schwaben alle katholisch aber sehr christlich da 
spreche ich Herr Pfarrer meinen herzlichsten Dank dafür. Wir im 
Westen haben eine bedenkliche Lage den hartnäckigsten Gegner zu 
bekämpfen die Zuaffen u. Turkes aber kan komen was mag wir 
fürchten nur Gott sonst nichts auf der Welt. Lieber Herr Pfarrer wie 
geht es den in der lieben Heimat zu u. wie ist den die Stimmung? Bei 
uns ist sie nicht zum besten zumal mit der Kost aber es hilft alles nichts 
nur aushalten nach der Zeit komt schon wieder eine andre." 

Ein bildungsbeflissener Weber schreibt als Landsturmmann von Hof aus 
am 28 III 1916: 

"Sehr erfreut bin ich über die Zusendung des Briefes u. das Büchlein 
Sonntagsgedanken. Sieht man doch darin die lieben Heimatgedanken 
enthalten, tausende sehnen sich zurück u. wohl werden viele sie nicht 
wieder zu sehen bekommen, den der liebe Gott hat es anders gewollt, 
Zeit u. Stunde ist für viele abgelaufen, um einzugehen in die ewige 
Seeligkeit. So kann diese Zusendung viele meiner Kameraden Innen 
ein Ansporn sein, daß Sie vor u. nach Kampfgetümmel sich wieder 
sammeln u. durch lesen dieser Zeilen im Geiste die Heimatkirche u. 
Ihren Seelensorger stets im Gedanken bei sich haben. Wir aber, die 
noch in Garnisonen sind, von keinen Feind noch bedroht u. Sonntags 
die Kirche besuchen können, hat diese Sendung einen noch größeren 
Wert, weil wir Zeit haben, alles genau durch zu nehmen u. darüber 
nachzudenken, denn hier in Hof, wo man den größten Reichtum neben 
der kleinsten Armut mit eigenen Augen sehen kann, jedes nur auf 
seinen Vorteil ohne Rücksicht auf seine Mitmenschen, sieht man erst 
wie ruhig u. schön es in unsrer Heimat ist, trotzdem auch viele noch 
mehr in diesen Krieg verdienen wollen, um den Reichtum besser 
aufzutürmen." 
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Das Letztre geht offenbar auf die Brander Bauern. - Zum Schluß noch 
ein Brief eines dem Pfarrer vorher persönlich unbekannten jugendlichen 
Haingrüner Arbeiters v. 27.IX.1916 nach der Sommeschlacht: 

"Sehr geehrter Herr Pfarrer! In dem es mir die Zeit möglich macht, so 
erlaube ich mir Ihnen einige Zeilen zu schreiben ich bin immer sehr 
erfreut u. auch meine lieben Kammeraden, wenn ich Ihnen Ihr liebes 
Blatt erhalte. Aber jetzt war es mir einige Wochen nicht möglich, es 
richtig zum lesen, denn wir waren einige Zeit an der Somme, da war 
es sehr blutig Tag u. Nacht schlugen Granaten ein schwersten 
Kaliber, ununterbrochen, immer wieder wann wir Zeit gehabt haben, 
zogen wir unser Gebetbüchlein aus der Tasche, Gott sei Dank u. Ihnen 
daß ich so glücklich durchgekommen bin, oft sind meine Gedanken 
bei Ihnen u. bei meiner Mutter gewesen, so verging auch die schlechte 
Zeit. Jetzt sind wir wieder abgelöst worden u. sind gegenwärtig in 
Ruhe, haben auch jetzt alle Samstag (sie!) Gottesdienst, u. sind auch 
schon gerne gegangen Mir geht es bisher ganz gut u. bin gesund. 
Sonst gibt es nichts neues bei uns. Die besten Grüße aus dem 
Feindesland sendet Ihnen u. Ihrer geehrten Frau xx." 
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V: RELIGION U. SITTLICHKEIT IN DER 
GEMEINDE 

Darüber ist aus dem ganzen Bericht das Nächste zu entnehmen. Es sei 
hier noch Einiges hervorgehoben 

Der Verfasser hat sich schon in der Pfarrbeschreibung v. 1914 dahin 
ausgesprochen, daß die religiöse Erkenntnis, ja selbst nur der äußer-
liche verstandesmäßige Besitz christlicher Grundgedanken in der 
Gemeinde u. wohl in der ganzen Gegend außerordenstlich gering ist. 
"Ihre religiösen Begriffe sind rudimentär", urteilte ein Pfarrer des 
gleichen Bezirks, ein Fortschritt der religiösen Erkenntnis durch den 
Krieg, ist nicht deutlich fühlbar geworden. Das, was schon vorhanden 
war, - das ist vor allem die Ergebung in Gottes fügende Hand - dürfte 
sich vertieft haben. Der Zweifel an Gottes Gerechtigkeit, u. damit das 
Warten des Gottesglaubens überhaupt, kämpfte erst mit der 
Anerkennung seiner höheren Weisheit u mit dem Zugeständnis der 
allgemeinen - kaum aber der eignen! - Schuld. Man erkannte vielfach 
die Notwendigkeit einer Züchtigung an. "So hat's nimmer weiter gehen 
können", das war in den Anfangszeiten eine häufige Rede, wobei bes. 
"der Staat", d.i. die Kleiderhoffart der ärmeren Kreise als eine 
Herausforderung Gottes betont wurde. Als aber die Züchtigung durch 
ihre lange Dauer ernstlicher schmerzte, da fing man an, nicht begreifen 
zu können, "warum unser Herrgott all das Elend so ruhig mit ansehen 
kann." 

Im Übrigen siehe das zum Gottesdienstbesuch S.4 Gesagte.49 

Der Krieg zeitigte auch in Brand schöne, erhebende Früchte von 
Opfersinn u. Vaterlandsliebe. Die Zahl der Kriegsfreiwilligen war 
freilich gering (3?). Es galt wohl in den meisten Häusern als eine 
Vermessenheit, wenn man sich "vor der Zeit" dazu drängte Man lud 
dann auch die Verantwortung für Verwundung u. Tod auf sich! War 
aber die Einberufung da, so ging man ohne Zögern. Mancher junge 

53 ) Vgl. S. 31ffundS. 47ff. 



76 

Mann, der aus irgend einem Grunde lange nicht ins Feld kam, empfand 
dies peinlich, mußte freilich auch manche Stichelreden hören. Bei den 
Landwirten schien die Freudigkeit im Hinaussziehen u. Ziehenlassen -
wie auch im Geben - etwas gedämpfter. Der Fabrikarbeiter, viel 
weniger an Besitz u. heimischen Boden angwurzelt, hatte es leichter, 
weitherzig zu sein. Der rechte Opfersinn u. die wahre Vaterlandsliebe 
erweist sich ja auch nicht in der hochgehenden Anfangsbegeisterung, 
sondern in der durchhaltenden Treue. 

Die mechanische Weberei WEBER & OTT 
(Erschienen im Verlag J. Meier. Dresden) 

Die Einfügung in die behördliche Ordnungen betr. Ernährung u.s.w 
war wie überall sehr unvollkommen; s.S. 27 ff.50 daß man im Arger 

53 ) Vgl. S. 31ffundS. 47ff. 

Kontorffebästle 

Mechanische Weberei WEBER & OTT, A.-ö. 
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über Einschränkungen fleißig war, Geschichten von unerlaubten u 
unerhörten Hamstereien oder sonstigen Hintertürvorteilen zu 
verbreiten, deren sich der oder jener Beamte, bes. der Bezirksamtmann, 
oder der oder jener Pfarrer zugestraft schuldig mache, gehörte zur 
Würze der schweren Zeit. Aber es wäre ungerecht, zu verschweigen, 
daß auch viel Geduld u. fröhliches Ertragen offenbar wurde. 

Der Felddiebstahl, über den in der Umgebung viel geklagt wurde, 
hielt sich in der Brander Flur doch in mäßigen Grenzen. 

Eine üble Sache war der häßliche Neid u die Eifersucht, die unter den 
ärmeren Kriegerfrauen gelegentlich der Unterstützung sich zeigten 
Das ertrügen sie am wenigsten, daß es einer wirklich oder auch nur 
scheinbar besser ging als den andern. Diese Gesinnung erschwerte dem 
Unterstützungsausschuß (s.S.48)51 seine Arbeit nicht wenig. Man war 
gezwungen, immer ein möglichst sachgemäßes Verteilungsschema zu 
suchen, aber auch jede noch so billig scheinende Abwechsung davon zu 
meiden um,nicht das Geschrei über ungerechte Parteilichkeit zu 
wecken. - Gewiß war aber auch im Stillen eine vermehrte 
Brüderlichkeit da u. Bereitschaft, sich gegenseitig zu helfen u 
beizustehen, die die schwere Zeit erträglicher machte 

Fälle ehelicher Untreue mögen vorgekommen sein, sind aber dem 
Pfarrer nicht zu Ohren gekommen außer dem S. 3 3 52 erwähnten u. 
einem Falle, bei dem es nicht zum ehebrecherischen Verkehr kam, weil 
der unverheiratete Teil, ein religiös angefaßter Bursche, das Unrecht 
seines Tändeins mit der jungen Kriegerfrau rechtzeitig erkannte u. 
bekannte. 

Ein sehr trauriges Kapitel ist der Rückgang der Geburten: 

1914 
1915 
1916 

5 1 ) Vgl. S.61 ff. 
5 2 ) Vgl. S. 45ff. 



78 

diese Abnahme findet nicht ihre hinreichende Erklärung in der langen 
Abwesenheit der Männer, denn es gab ja fiir diese immer wieder 
Urlaub. 

Die durch das Fernsein der Väter begünstigte Lockerung der Jugend-
zucht machte sich natürlich auch in Brand spürbar u. erschwerte die 
Aufgabe des Pfarrers u. der Lehrer (s.S. 36 oben u. vgl S. 23f. 
"Jugendwehr" betr.)53 

Noch ist nun alles in der Schwebe, die Aussicht auf Frieden gering, 
schwerste Sorge um das Standhalten des Heeres gegenüber den 
Geistern der Verdrossenheit u. Unbotmäßigkeit wohl begründet. Wird 
unser Volk die Züchtigung Gottes in Treue ertragen oder seine Seile u 
Bande eigenmächtig zu zerreißen suchen? Die Kirche, die der 
Überschätzung des Irdischen nüchtern widerstehend, das Volk zu dem 
Ernst der Ewigkeit u. in diesem Ernst zu dem alles Trostes führt, wird 
auch in dieser Trübsal erfahren dürfen, daß ihr Dienst der allernötigste 
Dienst u. das ihr anvertraute Wort das Allerheilsamste Mittel ist. 

5 3 ) Vgl. S. 31ffundS. 47ff. 
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M 1 L U 6 

I. Predigt zur Ablieferung der Kirchenglocken 

p r e d i g t 
Zur Ablieferung der Kirchcn=®lochen 

geholten in 

<örnnd bei Marfetrebtuitz am I. J u l i 1917 
Ten lieben <$kmeindcglicdero in der f r e m d e mit herziehen 

(Grüßen und Wünschen gewidmet Don ihrem P f a r r e r 

Text: Jerem. 47, Vere 6 und 7 „O Du Schwert des 
Herrn, wann willst Du doch authören? doch in 
deine Scheide und ruhe und sei still! Aber wie 
kannst Du aufhören, weil der Herr Dir Befehl 
getan hat wider Absalom und Dich wider die An-
furt am Meer bestellt?" 

Liebe Gemeinde! Wir seufzen schon lange ähnlich, wie es in 
unserem Text heißt: „O Du Schwert des Herrn, wann willst Du doch 
aufhören? Fahre doch in Deine Scheide und ruhe und sei still!" Ein 
neues Opfer wird uns auferlegt, weil das Schwert des Herrn noch nicht 
aufhören will: Die Ablieferung unserer Kirchenglocken Immer mehr 
von den Dingen, die dem Frieden dienten, werden zu Kriegsmitteln 
umgewandelt. Die Felder, die das Brot für die Menschen hervorbrach-
ten, werden zu Schützengräben umgegraben; die Wälder, der liebliche 
Aufenthalt fröhlicher Wanderer, wandern selbst in die Unterstände; die 
Häuser, in denen friedliche Bewohner ihr Familienleben entfalteten, 
werden zu Festungen; unsere Küchengeräte, der Stolz der Hausfrauen, 
verwandeln sich in Granaten. Und nun kommen Orgelpfeifen und 
Kirchenglocken an die Reihe! Ihr Mund hat uns das Lied von der 
ewigen Gnade und Wahrheit Gottes ins Herz gesungen Jetzt sollen sie 
ein anderer eherner Mund werden, der mit Donnergebrull Tod und 



80 

Verderben auf die Feinde speit. Es ist wahrhaftig nicht bloß der Verlust 
unserer Glocken, der uns seufzen macht, sondern die harte Erinnerung 
daran, daß das Schwert des Herrn immer noch weiter wütet. 

Aber wir müssen uns beugen vor der Notwendigkeit, unter der wir 
stehen. „Aber wie kannst Du aufhören, weil der Herr Dir Befehl getan 
hat?" . „wider Absalom und wider die Anfürt am Meer", so hieß es 
damals - „wider die christlichen Völker", so heißt es jetzt. Wir spüren 
das göttliche „Muß" in diesem Kriege Solange der Herr selbst dem 
Schwert nicht Ruhe gebietet, solange wird nicht Ruhe in diesem 
Strafgericht über die Christenheit. Unsere Regierung hat wahrhaftig 
sich reichlich bemüht, den Frieden herbeizuführen Wie hat man sich 
gemüht, die neutralen Staaten zu schonen und zu befriedigen! Um 
Amerikas willen hat man auf die unbeschränkte Anwendung unseres 
wirkungsvollsten Kampfmittels lange verzichtet - es hat nichts geholfen, 
Rumänien und vorher schon das untreue Italien wurden mit der größten 
Vorsicht behandelt und man ertrug ihre Unfreundlichkeiten, um sie 
wenigstens vom Kriege fern zu halten - es war vergebens. Um 
Griechenland nicht zu verletzen, hat man jeglichen Angriff auf Saloniki 
unterlassen - nun kommt es, wenn auch nur gezwungen, doch noch zu 
unsern Feinden. Man hat im Dezember den Frieden angeboten und zu 
Friedensverhandlungen eingeladen, die niemanden gebunden und 
niemanden geschadet hätten - was haben wir Hohn und Spott dafür 
geerntet Man unterließ neuerlich jeden Angriff auf das durch die 
Revolution geschwächte russische Heer in der Hoffnung, wenigstens 
diesen Feind für den Frieden zu gewinnen - bis jetzt noch immer ohne 
Erfolg. Was für ein furchtbares schweres, schmachvolles Geschick aus 
der Hand solcher Feinde steht uns und unsern Nachkommen bevor, 
wenn wir unterliegen! 

So ist die unabweisbare Notwendigkeit für uns da, mit aller Kraft 
weiter zu kämpfen. Unsere Heeresleitung tut nichts als ihre Pflicht, 
wenn sie vorsorgt, daß unsere Kampfmittel nicht zu gering werden, und 
wir tun nichts als unsere Pflicht, wenn wir dieser Vorsorge unsere 
Mitwirkung nicht versagen. 
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Die Kirchenverwaltung ist aber wohl auch der Kirchengemeinde 
Auskunft schuldig über ihre Handlungen auf diesem Gebiet. Es ist uns 
gelungen, die Orgelpfeifen unserer Kirche zu erhalten, da wir nach-
weisen konnten, daß unser schönes Orgelgehäuse aus dem Jahr 1758 
stammt. Von unseren Glocken versuchten wir zwei für uns zu erhalten, 
die kleinste wegen ihres hohen Alters und eine zweite wegen des 
Stundenschlags und Geläuts. Es wurde uns aber nur das Recht auf die 
älteste Glocke gelassen. Die zwei anderen müssen wir abgeben. 

Obwohl die uns verbleibende die kleinste ist, hat sie doch für unsere 
Gemeinde, wie mir scheint, von den dreien den größten Wert, weil sie 
weitaus am längsten in unserem Ort geläutet hat. Es war im Jahre 1690 
am Samstag vor Ostern, als abends um 6 Uhr in einer Schloßstallung 
dahier durch die Unvorsichtigkeit eines Schäfers, der mit einem Licht 
auf den Boden ging, wobei sich das Bettstroh entzündete, eine Feuers-
brunst entstand, die binnen drei Stunden die drei damals vorhandenen 
Schloßgebäude, die Kirche, Pfarr= und Schulhaus und 21 Bauernhäuser 
nebst Scheunen und Stallungen einäscherte. 42 Jahre hatte unsere 
Gemeinde Zeit gehabt, sich von den fürchtbaren Lasten des 3 Oj ährigen 
Krieges zu erholen, da kam dieses große Brandunglück. Es begann eine 
Zeit mühseliger Notbehelfe. Am Tag nach dem Brand, am hl. Osterfest, 
konnten weder die herrschaftlichen Familien noch die Bauern 
untereinander sich mit einem Bissen Brot aushelfen. Von manchen 
Häusern war nicht soviel Holz übrig geblieben, „damit man nur eine 
Stube hätte heizen können", so berichtet uns der damalige Pfarrer 
Meyer von Brand, der dies alles miterlebt und hernach aufgezeichnet 
hat und dessen Bild hier in unsrer Kirche zwischen den zwei ersten 
Fenstern hängt Der Gottesdienst wurde in der nächsten Zeit „in 
Häusern, Städeln, altem Kirchengemäuer, unter freiem Himmel" 
gehalten. Das Zeichen zum Gottesdient wurde durch eine Trommel 
gegeben. Die Kirche wurde im gleichen Jahre wieder aufgebaut. Dazu 
entlehnte man vom Schloß Oberredwitz „2 kleine Glöcklein". Erst 5 
Jahre später, am 6. Juli 1695, wurde der Glockengießer Balthasar 
Blatzer in Eger beauftragt, eine kleine Glocke für unser Kirchlein zu 
gießen, 3 Zentner schwer, 1 V2 Zentner wurden von den geschmolzenen 
Glocken dazu gegeben. Am 2. Aug. 1695 wurde diese Glocke von Eger 
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abgeholt und aufgehangen, wahrscheinlich in einem Türmlein auf dem 
Kirchendach, denn unser jetziger Kirchturm wurde erst 100 Jahre später 
gebaut. Die Glocke trägt die Inschrift: „Balthasar Blatzer goß mich in 
Eger 1695. Verbum Dei manet in aeternam." (Deutsch: Gottes Wort 
bleibt in Ewigkeit). Das ist die Glocke, die der Gemeinde Brand, 
nachdem sie ihr 222 Jahre lang geläutet hat, auch künftig verbleiben 
soll. 

Die beiden abzuliefernden Glocken sind viel jünger Die eine, in 
Bayreuth gegossen, fast 6 Zentner schwer, wurde im Jahr 1873 von 
dem Landwirt Johannes Müller dahier gestiftet, der in unsrer Gemeinde 
durch die Stiftung der alljährlichen Brotverteilung wohlbekannt ist 
Damals hing in unsrer Kirche noch ein Glocke, nur 190 Pfund schwer, 
welche die Jahreszahl 1818 trug. Diese zersprang bald, nachdem die 
große Glocke in den Turm kam, und so wurde nun wieder bis zum 
Jahre 1888 mit 2 Glocken geläutet. In diesem Jahre ließ die Gemeinde 
eine neue Glocke von 458 Pfünd gegen Drangabe der kleinen, 
zersprungenen Glocke in Nürnberg gießen, die nun auch abgeliefert 
werden muß. 

Fast 30 Jahre hat sich unsere Gemeinde dieses Geläutes erfreut. Nun 
werden wir auf den armen Anfangszustand zurückgeworfen, wie er 
vielleicht vor 100 Jahren noch war. Freilich, ein jeder wird sagen: Wenn 
die abgelieferten Glocken dazu helfen, Deutschlands siegreiches 
Ausharren und damit den Frieden der Welt herbeizuführen, so wollen 
wir sie von Herzen gern hergegeben haben. Lieber ein siegreicher 
Friedensschluß ohne Glocken als ein schmachvolles Unterliegen mit 
Glocken. 

Aber wir alle empfinden doch auch die Härte dieser Maßnahme Mit 
dem Klang der Glocken ist unser Leben von Jugend auf verbunden Sie 
haben in die ersten Träume eurer Kindheit hinausgeklungen, sie haben 
euch an dem Ehrentage eurer Konfirmation ihr Lied gesungen und 
haben manches Brautpaar zum Traualtar geleitet. Ihr voller Klang hat 
im Sylvestergottesdienst, wenn wir das „Nun danket alle Gott" sangen, 
das scheidende Jahr wehmütig gegrüßt und um Mitternacht das neue 
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Jahr ernst und feierlich eingeläutet. Ihr eherner Mund hat euren Lieben 
den letzten Gruß ins Grab nachgeklungen. Nun wird es mit all dem still 
werden. Das macht der Krieg! „Du Schwert des Herrn, wann willst Du 
doch aufhören?" 

Es sollen aber auch Gedanken der Buße in einer Gemeinde wach 
werden, die ihre Glocken verabschiedet. Seht, wie treulich haben diese 
Glocken euch gerufen! „Die Herzen in die Höhe!" so riefen sie von 
ihrem hohen Sitz aus in die Gemeinde hinein: „Schwingt euch auf zu 
eurem Gott, der in der Höhe wohnt! Sammelt euch aus dem Getriebe 
des Alltags und der Geschäftigkeit dieser Erde, stille zu werden vor 
dem Herrn!" Seid ihr auch diesem treuen Rufen treulich gefolgt? Mit 
welchem Recht wollt ihr denn klagen, daß die Glocken nun fort müssen 
- ihr, die ihr trotz aller Mahnung der Glocken keine Zeit und Lust 
gefunden habt, daheim die Hände zu falten und eure Sinne nach oben 
zu lenken, und ihr, die ihr trotz des sonntäglichen Rufens der Glocken 
gar oft die Einladung zum Gottesdienst überhört habt? Es wäre wohl 
manches anders gegangen in dieser Welt, wenn man mehr auf die 
Glocken geachtet hätte. Sie waren lange im Dienst des treuen, 
geduldigen Gottes Boten, die mit ihrem Klang ausgingen in die Paläste 
der Reichen und in die Hütten der Armen und einluden: „Kommt, denn 
es ist alles bereit: der Tisch der Gnaden ist gedeckt." Nun redet Gott 
anders. Nun werden sie in seiner Hand zum Schwert, das Völker frißt. 
Das ist eine sehr, sehr ernste Sache, über die eine Christengemeinde 
sich allerlei Gedanken machen sollte. 

Wenn nun künftig - wer weiß, auf wie lange! - nur das eine Glöcklein 
ruft, werdet ihr es hören? werdet ihr darauf achten? Wenn eure Väter, 
Brüder und Söhne - daß Gott es gäbe, in nicht allzu ferner Zukunft! -
wieder daheim sind, werden sie den Weg zu dem Kirchlein mit der 
einen kleinen Glocke finden? - Ach, es kommt ja nicht auf die Stärke 
des Geläutes an. Trotz unserer drei Glocken ist ein nicht geringer Teil 
unserer Gemeinde ein die Kirche verachtendes, gottfernes Völklein 
gewesen. Es kommt nicht auf die Stärke des Geläuts an, sondern auf 
die innere Verfassung der Menschen, - ob sie Ohren haben, die den Ruf 
des heiligen Geistes vernehmen. 
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Das, was besser als das schönste Glockengeläut ist, was tröstlicher, 
was hilfreicher, was lieblicher zu den Seelen spricht, das ist uns 
geblieben: das Wort Gottes. Das ist das Heiligtum, in das uns die 
Glocken hineinrufen, die heilige, herrliche Offenbarung Gottes, der 
„will, daß allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommen". Soviel Unwahrheit und Unklarheit ist ringsum in 
der Welt, soviel Verwirrung in Sünden und soviel Verstecken der 
Sünde, das die Verwirrung vermehrt. Es wäre zum Verzweifeln, wenn 
nicht Gottes Wort klärend, entwirrend, heilend da wäre, und wenn nicht 
um dieses Wort eine Gemeinde sich scharte, welche sich durch das 
Wort aus der Lüge in die Wahrheit führen läßt. Das Wort Gottes ist 
auch ein Schwert des Herrn, ein Schwert, das unser Inneres scheidet 
und klarstellt, was aus der Lüge und Bosheit und was aus der Wahrheit 
und Liebe ist. Zu dem Strafschwert Gottes, welches „Krieg" heißt, 
sprechen wir bittend und flehend: „fahre doch in Deine Scheide und 
ruhe und sei still!" Aber wehe denen, die gerade so auch zum Wort 
Gottes reden, weil sie die Wahrheit nicht hören wollen! Gar manche 
haben sich durch das Glockengeläute bei feierlichen Gelegenheiten über 
ihren inneren Mangel hinwegtäuschen lassen, haben gemeint: „Nun ist 
alles gut, weil wir die Ehre des Geläutes haben" - und auf das Wort 
Gottes haben sie nicht geachtet. Aber so wenig das Reich Gottes 
„Essen und Trinken" ist (Rom. 14,17) oder im Essen und Trinken 
besteht, so wenig besteht es im Glockengeläute. Ein für die Wahrheit 
aufgeschlossenes Herz, ein Herz, das sich richten läßt von diesem 
Schwert des Herrn, das ist das Rechte. Das wollen wir uns erbitten an 
dem Tag, wo unsere Glocken von uns gehen und das Wort Gottes uns 
doch bleibt. Amen! 



85 

2. Abkündigungen der Gefallenen (Nr. 7-31) 

(Im Folgenden sind die Abkündigungen, wie sie in den jeweiligen 
Gottesdiensten verlesen wurden, wörtlich wiedergegeben. Es handelt 
sich um die Abkündigungen bzgl der Gefallenen Nr 7-31. Sie sind im 
Orginal im Archiv der Kirchengemeinde zu finden.) 

Christoph Jahreis 

Christoph Jahreis, Infanterist im 21 Res.Inf.Rgt., erhielt am 16. Nov 
1914 bei Wytschaete eine Verwundung, der er am 17 Nov. 1914 im 
Feldlazarett erlag. Erst im Jan 1915 traf die Nachricht von sein Tode 

Gebet: „Du ewig Herr u Heiland, laß in deiner Gnade u. im Glanz 
deines Lichtes unsern Bruder ruhen, den du so frühzeitig aus diesem 
Leben abgerufen hast; u laß deiner Liebe u. Treue die Hinterbliebenen 
befohlen sein, daß sie dich erkennen in ihrer Heimsuchung." Jesus, mein 
Herr u. Gott allein, wie süß ist mir der Name dein. Es kann kein 
Trauern sein so schwer, dein süßer Narn erfreut viel mehr; kein Elend 
mag so bitter sein, dein süßer Trost, der lindert's fein " Amen. (Ld. 405 
v 3 ) . 

(Abkündigung vom 2.n. Ep., 17.1. 1915) 

Johann Schreier 
Wieder ist nach lang Wochen banger Ungewißheit eine Trauernach-
richt vom Felde in unsr. Gemeinde eingetroffen: Der Ersatzreservist 
Joh. Schreier im 21. Res.Inf.Rgt. wurde am 16. oder 17. Nov. bei 
Wytschaete verwundet u. starb am 18. Nov. 1914 im Feldlaz. zu 
Comines. Die Zahl der Opfer, welche der Krieg aus unsrer Gemeinde 
fordert, wird immer größer. Möchte doch eine jede Familie 
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durchdrungen sein von dem höh. Bewußtsein: Für uns. groß., edl. 
Vaterland geb. wir das Beste, das wir hab, willig hin. - Wir vereinig, 
uns zum Gebet: Lieber Vater im Himmel, wir preis, auch im Leiden 
deinen heil. Willen der du doch allezeit Gedanken des Friedens u. nicht 
des Leides mit uns hast. Wir bitten dich, laß den, der für unser 
geliebtes Vaterland gestorben ist, zur ew. Vollendung in deinen 
Frieden kommen u. tröste die Hinterbliebenen mit deinem göttl. Tröste, 
der du uns alle dazu berufen hast, dß wir durch viel Trübsal in dein 
Reich kommen sollen. „Himmelan geht unsre Bahn, wir sind Gäste nur 
auf Erden, bis wir dort nach Kanaan durch die Wüste kommen werden, 
hier ist unser Pilgrimstand, droben unser Vaterland." (Ld. 561 v 1) 
Amen. 

(.Abkündigung an Septuag., 31.1.1915.) 

Julius Riedl 

Nachdem unsere Gemeinde durch Gottes Güte längere Zeit von 
Todesnachrichten aus dem Felde verschont geblieben, ist nun wieder 
eine schmerzl. Trauerkunde eingetroffen: Der Ersatzreservist Julius 
Riedel, Pionier in d. 2. Feldpionierkomp, der 6. bay Inf. Div, (im 
Frieden Maschinist in der hiesigen Schloßbrauerei') fiel am 5. Mai 
(1915) vorm. 10 h mit mehreren seiner Kameraden im Walde von Ailly. 

Gott erbarme sich seiner Seele u. lasse seinen Leib sicher ruhen auf 
den Tag der Auferstehung. Den betrübt. Eltern u. Geschwistern aber 
leuchte tröstend u. mahnend die Botschaft der Himmelfahrt! „Wir 
sollen himmlisch werden; der Herre macht uns Platz. Wir gehen von 
der Erden dorthin, wo unser Schatz. Ihr Herze macht euch auf! Wo 
Jesus hingegangen, dahin sei das Verlangen, dorthin sei euer Lauf!" 
(Lied 141. v 4.) 

(Abkündigung an Himmelfahrt 1915) 
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Hans Ziegler 

Die vergangene Woche brachte eine neue Trauernachricht aus dem 
Felde in unsere Gemeinde: Der Weber Hans Ziegler, Sohn des Webers 
Heinrich. Z. dahier, Soldat im 19. bay. Inf. Reg. (9. Komp.) wurde am 
4. Juni abds 6 h von einer Handgranate getroffen u. starb bald darauf 
im Feldlazarett. Er ist bei Wilse in d. Gegend des z. Zt. vielgenannt. 
Priesterwaldes beerdigt. 

Wir vereinigen uns zur Fürbitte: Lieber Herr u. Heiland, laß unsern 
Bruder, der für eine große edle Sache sein Leben geopfert hat, in 
deiner Gnade ruhen u. laß ihn dereinst das helle Licht deiner 
Herrlichkeit schauen! Stärke die Hinterbliebenen mit dem Trost deiner 
ew. Weisheit u. Liebe! „Soll ich denn auch des Todes Weg u. finstre 
Straße reisen, wohlan, so tret ich Bahn u. Steg, den mir dein Augen 
weisen. Du bist mein Hirt, der alles wir zu solchem Ende kehren, daß 
ich einmal in deinem Saal dich ewig möge ehren." Amen (Ld. 411, 10.) 

(Abkündigung am 7. p. Tr., 18. Juli 1915.) 

Lorenz Meinlschmidt 

Lorenz Meinlschmidt, geb. am 29. Aug. 1894 zu Selb, konfirmiert in 
unsrer Kirche am 26. Apr. 1908, diente beim k. k. 73. Inf. Reg. Masch. 
- Gew. Abt., fiel am 27. Juli (1915) bei einem Sturmangriff in Rußland. 

Schreib meinen Nam' aufs beste 
Ins Buch des Lebens ein 
Und bind mein Seel gar feste 
Ins schöne Bündlein ein 
Der, die im Himmel grünen 
Und vor dir leben frei, 
So will ich ewig rühmen, 
Daß dein Herz treue sei. (Ld 523, v 5). 
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(Abkündigung durch den Vetreter des beurlaubten Pfarrers, 
Alumn. dir. Lauter aus Ansbach, 

am 10. p. Tr„ 8. VIII. 1915.) 

Friedrich Wilhelm Matthes 

Friedrich Wilhelm Matthes, Kriegsfreiwilliger, geb. 30. Nov. 1895 als 
Sohn des Tünchers u. Ofensetzers Karl Matthes, konfirmiert 18. Apr. 
1909 (Joh. 15.5 ). 

Gebet: In deinem Sohn Jesus Christus ist uns, o Gott, deine Liebe u. 
Barmherzigk. erschienen; in ihm haben wir die Gewißheit, daß Liebe 
stärker ist als der Tod. Wie jesu Liebe den Tod nicht gescheut, sondern 
das Leben dahingegeben hat für uns, so soll sie uns trösten im Blick auf 
die, die ihr Leben opferten für unser Vaterland. Seine liebe soll uns 
getrost machen in der Zuversicht, daß sie denen, die in ihm bleiben, das 
Himmelreich bereitet Möge dieser Liebe Schein die Herzen der Eltern 
erleuchten u. wärmen, daß sie unter deinen Willen sich beugen in 
demütigem Glauben u. sich aufs neue mit dir zusammenschließen; denn 
du, o gott, bist die Liebe, u. wer in der Liebe bleibet, der bleibet in dir 
u. du in ihm. Ld 523, v 4: „Verbirg mein Seel aus Gnaden in deine 
offne Seit" u s w. 

(Abkündigung durch Pfarrer Lauter am ll.p. Tr., 15. VIII. 1915.) 

Andreas Käß 

getroffen vom Splitter einer Gewehrgranate, Schlagader, sofort tot. 

Am 24. Nov. d.J. (1915) ist der Zimmermann Andreas Käß v. Hain-
grün, Pionier i. bay. Pion. Rgt Nr. 1 (2. Kg.) bei Oppy in 
Nordfrankreich gefallen. Im Schloßpark von Oppy haben die 
Kameraden seinen Leib zur Ruhe bestattet. 
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Wir vereinigen uns z. Fürbitte für d schwergebeugte Familie: „Herr 
unser Gott, der du alles mit dem Blick aus der Ewigkeit wissest, du 
weißt, warum du so Vielfalt. Züchtigg über uns bringen mußt, wir aber 
wissen nicht, wohin wir in d. Not d. Züchtigg uns wenden sollten außer 
zu dir. Der du aus dem Bittern Tode deines Sohnes das Heil für die 
ganze Welt hast kommen lassen, laß auch aus der Trübsal, die über dies 
Haus unsrer Gemeinde gekommen ist, eine friedsame Frucht der 
Gerechtigkeit erwachsen, daß man deinen Trost spüre u. merke hier in 
diesem armen Leben; u wenn die Zeit in d Ewigkeit sich wandelt dann 
schenke du den schmerzlich Getrennten ein Wiedersehen in ewiger 
Freude. „O heiiger Gott, mit deiner Kraft, die sterben sollen, stärke, daß 
man des Glaubens Ritterschaft an ihrem End vermerke, u. sie also mit 
Fried u Freud den Abschied nehmen aus der Zeit in Christo, unsrem 
Herren. Amen." (Ld. 510 v 7.) 

(Abkündigung am 5. XII1915, 2. Adv.) 
Gedenkblatt erhalten 

Adam Bruckner 

Wieder hat ein Sohn unsrer Gemeinde sein Leben dem Vaterland zum 
Opfer gegeben: der Weber Adam Bruckner, Infanterist im Bay. Res. 
Inf. Rgt Nr. 21, der vor 5/4 Jahren als Kriegsfreiwilliger hinauszog, ist 
dem Vernehmen nach am Kopfe verwundet worden und sichrer 
Nachricht zu folge in einem Feldlaz in Nordfrankreich verstorben. 

Wir beten. „Lieber Herr u Heiland, der du gekommen bist, uns aus 
allem Leide zu helfen, laß diesen unsern Bruder nach des Krieges Mühe 
u. Arbeit das seelige Weihnachten bei Dir im Himmel feiern Und allen, 
die sein Tod in Betrübnis versetzt hat, laß dieses ernste Weihnachtsfest 
auf Erden ein helles Licht göttlichen Trostes in die Herzen gießen. -
Nun er liegt in seiner Krippen, ruft zu sich mich u. dich, spricht mit 
süßen Lippen: Lasset fahrn, o lieber Bruder, was euch quält, was euch 
fehlt; ich bring alles wieder" (Ld 62,6). 
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(Abkündigimg am Weihnachtsfest 1915.) 

Lt. Mitteilg. d. Lazarettverwalt: Aufgenom, ins Lazarett (Res.=Feldlaz 
Nr 8, 6. Bay. Res. div.) am 3.12.1915 (Tangentialschuß des 
Schädeldachs), + 15.12.1915 V2 9 h abds, begraben im städt. Friedhofe 
zu Haubourdin (bei Lille). 

Gedenkblatt erhalten 

Johann Ziegler 

Am 24 Jan 1916 ist der von hier stammende Brauer Johann Ziegler, 
Pionier im 2. bay. Pion. Batl., 14. Reserve, Pion.=Komp., bei einem 
nächtl. Sturmangriff bei Arras in nordfrankreich gefallen, seines Alter 
Alters 21 Jhre u. 18 Tge. - die Eltern, die in dem Hingegangenen ihren 
einzigen Sohn beklagen, wollen sich trösten mit den Worten, mit denen 
ein christlich sterbender Sohn seine Eltern kräftig tröstet: „Ld 540 v 4 
u. 548, v. 2, 3a, 9. (von den Eltern selbst aufgeschrieben!) 

(Abkündigung am 5. p. Ep., 6. II. 1916). 

Eltern erhielten Gedenkblatt. NB! Ziegler arbeitete zuletzt in 
Unterfranken u. rückte von dort aus ein. 

Christian Bauer 

Nach Gottes heil. Willen ist am 6. Apr. (1916) unser Gemeinde=glied 
Christian Bauer, Ersatzreservist im bay. Res. Inf. Rgt Nr 20, bei Lille 
in der Nacht von e. feindl. Inf.=Geschoß ins Herz getroffen, für unser 
Vaterland gestorben. Beinahe 1 Jahr stand er im Felde. - Die 
trauernden Hinterbliebenen wollen im Geist hören, wie der Verstor-
bene ihnen zuspricht: „Ich war Euch nur geliehen auf e. kurze Zeit. 
Will Gott mich zu sich ziehen, so werfet hin das Leid u. sprecht: Gott 
hats gegeben, Gott nimmts! Er hat das Recht; bei ihm steht Tod u. 
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Mensch ist Gottes Knecht." Und sie bekennen: „Bald, o bald ist's 
überstanden; ruhig harr ich, Herr, auf dich! Viele Tausend überwanden, 
überwinden werd auch ich. Lauter noch als die Natur ruft Jesus: Glaube 
nur!" 

- Wir vereinigen uns zum Gebet: Herr Jesu, der du für uns, die wir 
wegen der Sünde unter d Tod seufzen, den Tod überwunden u das 
Joch unsrer Sünde zerbrochen hast, wir bitten dich, gib du den vom 
Leid des Todes Betroffenen deinen Trost u. Stärke ins Herz Hilf Ihnen, 
daß sie das Kreuz, das du ihnen aufgelegt hast, willig tragen u durch 
das Kreuz sich immer fester an dein Herz binden lassen u durch das 
Kreuz sich immer fester an dein Herz binden lassen u. so auf ewig Trost 
u. Freude finden. Amen. 

(die 2 Verse von d. Angehörigen ausgesucht. 
Abkündigung am Palmsonnt., 16. IV. 1916) 

Karl Schemm 

Pfingstmontag, 12. VI. 1916. 
1. Abkitnd. zwischen Kanzelgebet u. Vaterunser. 

Es hat Gott, dem Allmächt., gefallen, wiederum ein Glied unsr. 
Gemeinde auf d Felde der Ehre sterb zu lassen. Der Infanterist Joh 
Karl Schemm vom 7 bay Inf Rgt, Sohn der Fabnckwebers=eheleute 
Andreas Sch u. Lisette Sch., geb. Seidel, wurde am 31. Mai d J. 
abends 10 h in der Stellung seines Rgiments im Wald von Apremont 
durch e. Kopfschuß getötet, seines Alters 22 Jhre u 5 Mte. Seine 
Komp hat ihn am Himmelfahrtstage früh 9 h (1 VI.) im Gobesard-
Friedhof beerdigt. Dort schlummert sein Leib der Ewigkeit entgegen. 

Wir vereinigen uns zum Gebet: „Herr J Chr., der du den Deinen 
gesagt hast: „Ich lebe u. ihr sollt auch leben", wir bitten dich, laß 
unseren verstorb. Bruder an dieser deiner Verheißung reichen, vollen 
Anteil haben. Nimm seine Seele zu deinen Freuden u. laß seinen Leib 
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sicher ruhen auf den großen Tag deiner Zukunft! Und weil du denen, 
die in d Trübsal dieser Welt wohnen, den Tröster mit reichem Trost in 
die Herzen der trauernden Hinterbliebenen. Hilf, daß wir alle deine 
Wege ehren u. vertrauen, dß du alles zuletzt wohl machst 
„Du heil. Brunst, süßer Trost! Nun hilf uns fröhlich u getrost in deim 
Dienst beständig bleiben, die Trübsal uns nicht abtreiben1 O Herr, durch 
dein Kraft uns bereit u. stärk des Fleisches Blödigkeit, daß wir hie 
ritterlich ringen, dch Tod u Leben zu dir dringen Halleluja, Halleluja 
Amen." (Ld 148,3) 

Ludwig Weinmann und Karl Müller 

Abkündigung am 30. VII. 1916, 6. p. Irin. 

Ludwig Weinmann (kath.) u Karl Müller 
Zwei Trauernachrichten sind kurz nacheinander in unsrer Gemeinde 
eingetroffen: In d Nacht v. 5 /6. Juli wurde der Soldat Ludwig 
Weinmann, Fahrer im 3. Bay Fuß=Art Rgt, im Frieden Kutscher 
dahier, durch einen Granatschuß in Frankreich getötet Er war kath. 
Konfession, aber durch seine Familie mit unsrer Gemeinde verbunden. 
Am 2. Mobilmach.=tage zur Feldart eingerückt verbrachte er 3A Jahre 
bei dieser Truppe in Frankreich. Eine Blinddarmoperation führte ihn 
nach Deutschland zurück u bewirkte seine Versetzung zur Füßart Im 
März d.J zog er wieder ins Feld, von wo er nicht mehr zurückkehren 
sollte. Sein Leib ruht in einem Einzelgrab in Misery Sein Alter wurde 
36 Jhre 28 Tge. 

Am 21. Juli wurde der Basaltwerksarbeiter Joh. Karl Matthäus Müller, 
lediger Sohn des Fabrikwebers Gottlob Müller u dessen + Ehefrau 
Katharina, geb Küspert v Seussen, Soldat im 13 Bay Inf. Rgt., bei 
Verdun durch eine Handgranate getötet. Er kam im Mai 1915 ins Feld 
u sollte seine irdische Heimat nicht wiedersehen Er starb im Alter von 
25 Jahren 2 M t n u 13 Tgn. 
Gottes Barmherzigkeit öffne ihnen den Eingang in die ewige Heimat! 
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Wir beten: Herr Gott, der du der Vater der Waisen u Witwen heißest 
u, bei denen wohnst, so zerschlagenen u. demütigen Geistes sind, sei 
du den Hinterbliebenen ihr starker Schutz u. ihr reicher Trost, auf daß 
sie erfahren dürfen was der Glauber bekennt: 

„Auf die Wasserwogen folgt ein Regenbogen - u. die Sonne blickt; so 
muß auf das Weinen lauter Freude scheinen, die das Herz erquickt. 
Laß es sein, wenn Angst u Pein mitt dir schlafen, mit dir wachen, Gott 
wirds doch wohl manchen." 

„Nun so solls verbleiben, ich will mich verschreiben, Gott getreu zu 
sein. Beides, Tod u. Leben, bleibet ilim ergeben, ich bin sein, er mein. 
Denn mein Ziel ist: wie Gott will! Drum sag ich in allen Sachen: Gott 
wird's doch wohl machen." (Ld 423 v 4 u. 6.) 

Gustav Pöhlmann 

Gustav Pöhlmann, Landwirtssohn dahier, Infanterist im 11. bay. Res^ 
Inf.=Rgt, 4. Komp., gefallen in der Nähe von Fleury (Verdunfront) 
durch ein Infant. =Geschoß (Bauchschuß) am 4. Aug. 1916. 

Abündigung durch Hdfgeitl. Kurt Hallbach 
am 9. post Irin., 20. VIII. 1916. 

Martin Hüttel 

Abkündigung am 3. IX. 1916, XI. post. Trin. 

Die aufs heftigste gesteigerten Kämpfe an allen Fronten fordern auch 
aus unsrer Gemeinde immer neue schmerzl. Opfer Am 19. Aug. d. J 
nachm 2 h wurde unser Gemeindeglied Martin Hüttel, lediger Sohn 
der Fabrikweberseheleute Johann u. Kath. Hüttel dahier, bei 
Pionierarbeiten an der Westfront mit mehreren Kameraden verschüttet 
Er war geboren am 17. Juni 1895, am 30 Juni des s. Jahres in dieser 
Kirche getauft u am 18. April 1909 konfirmiert. Danach arbeitete er in 
der hiesigen Weberei. Am 1 Apr. 1915 wurde er zur Kriegsausbildung 
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jum 7. Inf. Rgt. nach Bayreuth eingezogen u. 4 Monate später, am 30. 
luli 1915, zog er mit seinen Kameraden mutig u froh nach Frankreich, 
jm dort an der Seite seines Bruders Karl, mit dem ihn treue Liebe 
verband, fürs Vaterland zu kämpfen. Erst vor kurzem wurde er zum 
19. Pionier=Rgt. abkommandiert. Dort fand er nach Gottes heil. 
Ratschluß bald darauf den Tod durch eine Minensprengung im jugendl 
Alter von 21 Jahren 2 Monaten u. 2 Tagen. 

Wir vereinigen uns zum Gebet: Herr unser Gott, wir danken dir, daß 
du auch diesen Sohn unsres Volkes willig gemacht hast, sein Blut für 
die große Sache unsres Vaterlandes zu vergießen, u. wir vertrauen 
deiner Barmherzigkeit, daß du um Jesu willen seine Seele aus der 
Verlassenheit u. Einsamkeit seines Sterbens heraus gerettet hast zum 
Anschau'n deines Lichtes. Ja, das bitten wir: Du wollest ihn u. alle 
seine betrübten Angehörigen, die noch auf Erden wallen, recht führen 
und leiten, daß sie in deinem verborgenen Liebesrat stille werden, dir 
sich ergeben u. also siegen über alle Gewalt des Todes u. der Hölle. 
Amen. 

Georg Krauß 

Abkündigung am 15. X. 1916, 17. p. Irin. 

Wieder hat e. jugendl. Glied unsrer Gemde sein Leben fürs Vaterland 
dahingegeben müssen: Georg Krauß, led. Sohn des 
Basaltwerksverwalters Franz Xaver Krauß u. dessen Ehefrau Anna 
Kath. Antonie (geb. Gutbell), gebor zu Frankfurt a/M. am 22. Dez 
1895, fiel am 1. Okt. auf Posten im Schützengraben, von einem 
Minensplitter getroffen. Am 4. Okt. abds 6 h wurde er auf dem 
Soldatenfreidhofe zu Fournes bei Lille beerdigt. - Er hatte erst nach d 
Kriegsbeginn das militärpflicht. Alter erreicht u. wurde z. /. Inf. Rgt in 
Bayreuth eingezogen. Am 1. Juli 1915 kam er ins Feld. Er kehrte nicht 
mehr zurück. Nach 15 monatigem treuen Dienst starb er für sein von 
allen Seiten bedrängtes, aber ungebrochenes Vaterland - im Alter von 
20 Jahren 9 Monaten 9 Tagen. 
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Gott, der ihm sein Leben u. seine Lebensaufgabe gegeben hat u. der 
lun bald seinem Erdenleben u. seiner Erdenaufgabe ein Ziel gesetzt 
lat, der hat auch ihn wie uns alle zu seinem ewigen lichten Leben 
gerufen. Denn „also hat er d. Welt geliebt, daß er s. eingeb. Sohn gab, 
luf dß alle, d. am ihn gl., nicht verl. w., sd. d. ew. L. hab." Und weil 
wir wiss., dß Gott alle Nacht in Licht verwand, kann, darum bet. wir 
im Glauben: 

„Herr, unser Vater, dein Friede geleite die Seele dieses unsres ge-
fallenen Bruders u. dein Trost erfülle die Herzen der betrübt. 
Hinterbliebenen mit dem Glauben, der nicht trügliche Einbildung, 
sondern göttl. Kraft u. göttl. Friede ist. Amen " 

V.U. 

Andreas Küspert 

Abkündigung am 4. Advent, 24. XII. 1916. 

Am 9. Dez. d. J. verschied in einem Feldlazarett in d Karpathen der 
Landwirt Andreas Küspert von hier an den Folgen eines 
Schrapnellschußes. Er stand beim 6 bay Res Inf. Rgt - Er war 
geboren am 2. Jan. 1894 zu Neuenreuth b. Thiersheim. In der Zeit vor 
d. Kriege war er im landwirtsch. Betriebe seines Stiefvaters, des 
Bäckermstrs Karl Seiferth dahier tätig. Am 1. Dez. 1914 rückte er zum 
19. Inf. Rgt in Erlangen ein, am Karfreit. 1915 zog er an die Front, 
zunächst gegen Frankreich. In der letzten Zeit war er an den Kämpfen 
gegen Rumänien in den Karpathen beteiligt, bis ihn das tötl. Geschoß 
traf, dessen Wirkung er am 9. Dez. erlag. Seit dem 23. Okt. schmückte 
ihn das eiserne Kreuz. Auf einem Soldatenfreidhofe in den Karpathen 
liegt er begraben. Sein Alter wurde 21 Jahre 11 Monate 7 Tage. - Gott 
schenke ihm, dessen Leben für unser Teures Vaterland dahingegeben 
wurde, die ewige Ruhe! 
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Wir vereinigen uns zum Gebet: Du ewig Herr u. Heiland, lall in 
ieiner Gnade u im Glänze deines Lichtes unseren Bruder ruhen, den 
lu so frühzeitig aus diesem Erdenleben abgerufen hast, u. Iaf3 deiner 
Jebe u. Treue die Hinterbliebenen befohlen sein, daß sie ihr schweres 
^eid mit christl. Geduld tragen u. an dir reichen Trost finden. „Jesu, 
limm dich deiner Gleider ferner auch in Gnaden an; schenke, was man 
bitten kann, zu erquicken deine Brüder! Gib der ganzen Christenschar 
Frieden u. ein seligs Jahr." Amen. (Ld. 66, v 4) 

V.U. 

Johann Schemm 

Abkündigimg am l.p. Ep., 7. I. 1917 

Am 26. Dez. 1916 wurde der Gefreite Joh. Schemm, Sohn der Fabrik-
weberseheleute Andreas Sch. u. Lisette, geb. Seidel, durch e. feindl. 
Art.=Geschoß am Kopf getroffen u. getötet. Er wurde am 28. Dez. auf 
dem Friedhof in d Nähe des Waldwärterhauses Lipschen in Kurland 
beerdigt Er stand beim 426. Inf. Rgt. im nördlichsten Teile der 
russischen Front. Geboren zu Korbersdorf am 23. Febr. 1891, hernach 
lange Zeit in Norddeutschland in landwirtschaftl. Diensten, seit 
Kriegsbeginn als aktiver Soldat dienend, geschmückt mit d. eisern. 
Kreuz, getragen von d Vertrauen sr Vorgesetzten erreichte er ein 
Alter v. 25 j. 10 Mt. u. 3 Tagen. - Er ist der 2. Sohn, den die 
schwergeprüften Eltern innerhalb 7 Monaten für das Vaterland 
hingeben mußten, u. so sind es nun in unsr. Gemde bereits 2 Familien 
(Mittelmeier u. Schemm), die 2 Söhne im Krieg verloren, die eine ganz 
am Anfg d. Krieges, die andre - wollte Gott, wir dürften sagen: - am 
Ende desselben. Möchte unter uns das tröstende u. erhebende 
Bewußts. lebend, bleiben, dß diese schweren Opfer einer großen u. 
nicht unwürd. Sache gebracht werden! Der verstorb. schrieb am 9. XII: 
..Wir steh, vor d. Feinde, um uns. gel. Vaterld u. unsre Lieben zuhause 
/u schützen. Wir kämpf, f. e. gerechte Sache." Möchte man von all den 
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Gefallenen unsr. Gemde sag. dürf: „Sie sind vom Tode zum Leben 
hindurchgedrung.; denn sie liebten die Brüder" (ef 1 Joh. 3. 14). 

Laßt uns beten: Herr Jesu Christe, der du uns von d. Krippe bis z. 
Kreuz auf d. Wege der Leiden vorangegang. bist, wir danken dir, dß 
du uns durch dein Leiden die Bahn in d. ew. Freude gebroch. hast, u. 
wir bitten dich, tröste uns alle in all. Leid mit dein. Sieg. Dir befehl. wir 
die Seele unsr. abgeschied. Bruders. Dir befehl. wir sein schwer 
heimgesuchtes Elternhaus." Soll mir ein Jahr d. Leiden u. Prüfungen 
bestimmt sein, stellt sich auf all Seiten bei mir d. Kreuzes Trübsal ein: 
nun so gescheh dein Wille, nur schenke mir in dir Gelassenheit u. Stille 
u halte fest bei mir Ich weiß, von guten Händen kommt doch nichts 
Böses her; das Kreuz, das sie mir senden, drückt doch niemals zu 
schwer." Amen. (Lied 82, v 7). 

Johann Veit Hager 

Abkündigung am 4. Febr. 1917, dorn Septuag. 

Am 26. Jan. d J. verstarb in e. Lazarett in Bayreuth der Kriegsfreiw. 
im 7 Bay. Inf. Rgt. Joh. Veit Hager. Er war dahier gebor, am 25. Sept. 
1896 als Sohn der + Fabriksweberseheleute Joh. Baptist Hager u. Joha 
Magdal., geb. Wächter. Vor d. Kriege arbeitete er in d. Spinnerei 
Elisenfels, wo er bei Verwandten wohnte. Am 3. Aug 1914 rückte er 
als Freiwilliger ein Er wurde in Flandern dch einen Handschuß, später 
in den Ardennen dch einen Schrapnellsplitter am Kopf verwundet, 
schließlich erlitt er durch Verschüttung bei einer Minensprengung eine 
Lungenquetschung, der er nun in Bayreuth erlegen ist. In Brand 
trauern um ihn sein greiser Großvater u. mehrere Verwandte. Wir 
hoffen, dß seine lange Arbeit im Dienste d. Vaterlandes im rechten 
Geist geschehen ist u. daß er, der den Frieden Deutschlands, für den er 
kämpfte, nicht hat erleben dürfen, dafür den Frieden der ewigen 
Heimat, welcher besser ist als aller Erdenfriede, schmecken darf. - Wir 
beten: „Lieber Vater im Himmel, laß dir die Seele dieses jungen 
Kriegers zu Gnaden befohlen sein. u. laß seinen Leib sicher ruhen auf 
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den Tag der Auferstehung Tröste du alle, die über seinen Tod betrübt 
sind, u. laß all die schwere Trübsal, mit der unsre Häuser heimgesucht 
werden, dazu dienen, daß wir deine ewigen Verheißungen mit starkem 
Glauben fassen zu deiner Ehre u. unserm Heile. Amen." 

Christian Müller u. Wilhelm Weiß 

Abkündigung an Cantate, 6. V. 1917. 

Der seit 26. Aug. 1914 bei Lauterfingen vermißte Infant, im 13. bay. 
Res. Inf. Rgt. Christian Müller von hier wurde nunmehr amtlich für tot 
erklärt. Er ist dahier geb am 11 Okt 1884 u. war vor dem 
Kriegsausbruch Maschinist auf dem Basaltwerk Weidersberg. Am 5 
Mobilmachungstage rückte er ein. Von seiner Ausreise nach Frankreich 
kam noch Nachricht von seiner eign. Hand heim. Dann verschlang ihn 
der mörderische Krieg, ohne daß jemand bis heute Kunde über sein 
Schicksal zu geben wußte Sein Alter wurde beinahe 30 Jahre. 

Am 13. Apr. d. J. fand der ledige Infant. Wilhelm Weiß, Sohn der 
Landwirtswitwe Alwine Weiß in Haingrün, den Tod durch eine 
Verschüttung im Unterstand an der franz. Angriffsfront. Er war geb. 
am 25. Juli 1876 zu Haingrün u. versah, als er herangewachsen war, 
das elterl Anwesen. Am 24. Juli 1915 zog er ins Feld nach Frankreich 
Dort diente er 19 Monate lang dem Vaterlande. Sein 1. Urlaub vom 
Felde zum Weihnachten 1916 war auch sein letzter Eine Granate od 
Mine vergruß ihn mit mehreren Kameraden im Unterstand. Sein Alter 
wurde 40 Jhre 8 Mte 19 Tge. 

Unser Dank fiir das Opfer ihres Lebens folgt den beiden nach. 
W 

Jetzt in der Zeit der großen Frühjahrsschlachten häufen sich wieder 
die Opfer. Wir gedenken dabei auch der vielen Vermißten dieser 
letzten Wochen. Gott weiß, wo sie sind! Je schwerer die Prüfung, 
umso treuer müssen wir zusammenhalten, daß wir den Trost der 
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Gemeinschaft nicht verlieren, u. umso ernstlicher müssen wir Gott 
suchen, daß wir „nicht entfallen von des rechten Glaubens Trost." 

Laßt uns beten: Lieber Vater im Himmel, der du Trübsal u. Leid wie 
Freude u. Trost den deinen austeilst zu rechter Zeit, wir bitten dich, 
stärke unsern Glauben, daß wir deine Wege ehren, auch wenn sie uns 
in Trübsal fuhren. Tröste die Seelen unsrer dahingeschiedenen Brüder 
in deinem ewigen Licht u. tröste ihre trauernden Angehörigen so, daß 
sie deinen treuen Verheißungen glauben können. Sei du auch mit all 
den Vermißten dieser u. der vergangenen Tage. Gib ihnen Hilfe aus 
deiner Allmacht u. stehe ihren Angehörigen kräftig bei. „Zeuch uns 
nach dir, Herr Christ, u. fuhr uns deine Himmelsstege. Wir irr'n sonst 
leicht u. sind verscheucht vom rechten Lebenswege. Zeuch uns nach 
dir nur für u. für u. gib, daß wir nachfahren dir in dein Reich u. mach 
uns gleich den auserwählten Scharen." (Ld 142, 2, 4). Amen. 

Karl Christian Hüttel 

Abkündigung am Trinitatisfest, 3. VI. 1917 

Am 18. Mai d. J. fand unser Gemeindeglied Karl Hüttel, Gefreiter i. 7. 
bay. Inf. Rgt, Sohn d. Fabrikweberseheleute Hans H u. Kath., geb. 
Schuffenhauer, den Tod durch Verschüttung im engl. Trommelfeuer 
bei Arras. Dortselbst wurde er, nachdem sein Leichnam geborgen war, 
von seinen Kameraden beerdigt. - Er war gebor, am 8. I. 1893 zu 
Brand u. erlernte nach seiner Schulzeit die Weberei. Ein Jahr vor dem 
Kriege rückte er als Rekrut beim 7. Inf. Rgt in Bayreuth ein. Er machte 
dann die sämtlichen ruhmreichen Kämpfe dieses Regiments in 
Frankreich mit, ohne verwundet zu werden. Im Sept. 1915 verehelichte 
er sich mit Berta Jahreis von hier. Das letzte Mal war er im Juni vor. 
Jhres hier zugleich mit s. Bruder Martin, der dann am 19. Aug. durch 
Verschüttung sein Leben einbüßte. Er hat in stiller gelassener Treue 
seinem Vaterlande gedient, einen langen, mühenreichen Dienst, der -
Gott gebe es - nicht vergeblich gewes. sein wird. Am 17. Nov. 1914 
fiel sein Schwager Christoph Jahreis. Nun ruhen alle 3 in Frankreichs 


