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Wann is Kirmst
in
Pohle,
Stache und
Schimbern?

Ansicht Pohla ca. 1840

[143]

Pohla um 1859 –
die Zeit, in der der im folgenden beschriebene Kirchweih-Streit „spielt“ [28]

Pohla-Stacha in der Mitte des
19. Jahrhunderts
Quellenangaben: [3], [32], [69], [145]

Gemeinde Pohla
Einwohnerzahl:
Gerichtsamt:
Amtshauptmannschaft und Regierungsbezirk:
Herrschaft (Rittergut Pohla):
Kirche:
Pfarrer:

ca. 200 (nach [147])
Bischofswerda
Bautzen
Johann Heinrich Victor von Ponickau seit 1838 (nach [145])
Parochie Pohla mit Stacha und Schönbrunn
Karl August Jentsch (Pfarrer 1855-1895),
predigte deutsch und wendisch in je 1 Gottesdienst

Gemeinde Stacha
Einwohnerzahl:
Gerichtsamt:
Amtshauptmannschaft und Regierungsbezirk:
Herrschaft (Rittergut Stacha):
Kirche:

ca. 250 (nach [146] 275 im Jahre 1871)
Bischofswerda
Bautzen
Freiherr Prentzel von Pentzig
(seit 1826 nach [3], Erb-, Lehn- und Gerichtsherr nach [69])
seit 1811 zu Pohla

Pohla und Stacha in einer
Kartendarstellung 1844/46
[146]

Ausgangslage

In der Parochie (= Pfarrbezirk, Pfarrei) Pohla feiern die zugehörigen Ortsgemeinden
Pohla und Stacha an einem anderen Tag als Schönbrunn Kirchweih:
Pohla und Stacha „am 3. Sonntag im September, aber nicht vor dem 20.“,
Schönbrunn „am 19. Oktober bzw. dem folgenden Sonntag“.
Diese beiden Termine sind gewissermaßen bis heute gültig. Allerdings feiern
mit dem Niedergang der Gastwirtschaften nur noch sehr wenige Familien in
den drei Dörfern ihre private Kirmes. Einzig in der Kirche gibt es noch einen
Kirchweihgottesdienst, allerdings an keinem Termin nach fester Regel.
Nachweislich in den Jahren 1858, 1901 und 1931 hat es den (eigentlich
sinnvollen) Versuch gegeben, die drei zur Kirche Pohla gehörenden Dörfer
auf einen gemeinsamen Kirchweihtermin zu einen.

„ungebührliche
Begehung des
Kirchweihfestes
1858
Quellenangabe: [149]

„Acten, die ungebührliche
Begehung des Kirchweihfestes in
der Parochie Pohla in den
Dorfschaften von Stacha und
Pohla betreffend“ –
so der Titel einer umfangreichen
Akte im Staatsfilialarchiv.
Wir werden im folgenden sehen, welche
aus heutiger Sicht teils skurrilen Vorgänge
diese „Ungebührlichkeit“ ausgelöst hat
und wie viele Leute damit über zwei (!)
Jahre beschäftigt waren.

Verordnung der „hohen Kreisdirection“ vom
15. Juli 1858
Quellenangabe: [58], [59], [150]

Über den Ortsbehörden spielen zwei
Ämter die Hauptrollen:
1)

die „Hohe sächsische Kreisdirection zu Budissin“
2) das „Königliche Gerichtsamt zu Bischofswerda“

Die Kreisdirection zu Budissin hatte unter
dem 15. Juli 1858 verordnet, „daß das
jährliche Kirchweihfest in der Parorchie
Pohla, die aus den Gemeinden Pohla,
Stacha und Schönbrunn besteht, von
derselben gemeinsam, und zwar
12 Tage nach Michaelis
gefeiert werden solle, was auch den
Gerichten und Gemeindevorständen zu
Pohla, Stacha und Schönbrunn bekannt
gemacht worden.“

Michaelistag = 29. September !
Verordneter Kirchweihtag ist
also der 11. Oktober!

Die Ereignisse am 19./20. September 1858
Quellenangabe: [58], [59], [169]

Die „Ungebührlichkeiten“ werden
in dreifacher Hinsicht von
der Obrigkeit angeprangert und
rechtlich verfolgt:
1)

Eine Gruppe von Einwohnern
zieht am 20. in die Kirche,
ohne dass dort ein Gottesdienst angesetzt ist.

2)

Kinder von Pohla und Stacha
gehen am 20. nicht in die
Schule.

3)

Die Gastwirte Jeremias in
Pohla und Schramm in Stacha
halten unerlaubt am 20. Kirmestanz.

Der 20. September 1858 war ein Montag. Es
war damals Sitte, die Kirchweih am Montag
nach dem Erntedanksonntag zu begehen.
Liegt dort der Ursprung dafür, dass bis in die
1990er Jahre die Handwerker des Ortes auch
am Montag Kirmst gefeiert haben?
(rechts: Postkartenausschnitt, um 1900)

Der „Demonstrationszug“
von Stacha in die Kirche
Pohla
Quelle: [59]

Mit Schreiben vom 08. Oktober 1858 zeigt in
Vertretung der Herrschaft zu Pohla ein Herr Müller
die Vorgänge beim Königlichen Gerichtsamt an:
„Nachdem man den gewöhnlichen Kirchmeßkuchen
gebacken und den 19. getanzt hatte, zogen die
Stachaer den 20. September Vormittags durch
Pohla, wo sich nun der größte Theil bis auf den
Richter Rietzschel, den Gemeindevorstand
Herzog und einige andere anschlossen, vor die
Kirche, erhielten hier vom Schullehrer Zieschang
wider Erwarten die Schlüssel ausgehändigt und
nahmen eine Zeit lang in der Kirche Platz.
Was sie hier getrieben haben ist nicht genau
bekannt. Sie händigten nun dem Schullehrer
Zieschang beim Austritte aus der Kirche 8 Groschen aus und zogen nun in Prozession wieder
nach Pohla und durch dasselbe nach Stacha.“

Vorladungen und Verhöre zur
Aufklärung dieser ungebührlichen
Vorgänge (1)
Quelle: [60]

11.10.1858, Ortsrichter und Gemeindevorstand Peter Schreiber, Stacha:
„Ich bestätige, daß ich zur Kenntnis der Gemeinde gebracht habe, daß das Kirchweihfest zu
Stacha an einem späteren Tage als zeither, und zwar zu dem des Schönbrunner Kirchweihfestes gefeiert werden solle; ich muß aber auch zugeben, daß ein sehr großer Theil der Einwohnerschaft in Stacha am 20. vorigen Monats die gewöhnlichen Wochentagsarbeiten unterlassen
und wie es früher zu den Kirchweihsonn- und Mondtagen geschah, Kuchen backen lassen, die
betreffenden Einwohner zu Stacha haben am 19. und 20. September ein Erndte- und Familienfest
gehalten oder es gewissermaßen dafür angesehen haben wollen, wenn sie eben an diesen Tagen
das frühere Kirchweihfest nicht mehr halten konnten;
zugeben muß ich, daß die Erndtefestpredigt acht Tage vorher schon gehalten worden war; es ist aber
in den Wohnungen auch sonst das Erndtefest erst später gehalten worden, d.h. weil das Kirchweihfest acht Tage darauf fiel, erst zu diesem, nicht an dem Erndtefesttag Kuchen gebacken worden,
auch hat in der Regel am Erndtefesttag sonst eine Tanzmusik im Gasthaus nicht stattgefunden;
im Uebrigen ist es bei uns hergebracht, und zwar seit langen Jahren, daß an dem Tage unseres
früheren Kirchweihfestes auswärtige Verwandte, die in anderen Orten wohnen, ihre Familienglieder
in Stacha besuchen.“

Vorladungen und Verhöre zur
Aufklärung dieser ungebührlichen
Vorgänge (2)
Quelle: [83]

20.10.1858, Schullehrer Carl August Zieschang, Pohla:
„Es beruht in Wahrheit, daß am 20. vorigen Monats einige Personen, theils aus Stacha, theils aus
fremden, die nicht zu unserer Parochie gehörigen Orten in die Kirche zu Pohla gegangen sind; zwei
Fremde sind vorher in das Schulhaus zu Pohla gekommen und haben sich an meine Ehefrau mit der
Bitte gewendet, die Kirche aufzuschließen, diese, meine Ehefrau, hat kein Bedenken getragen, den
Schlüssel zur Kirche den beiden Personen auszuhändigen,
namentlich weil sie indessen gesehen, daß auch der Tischler Schreiber jun. aus Stacha den beiden
Personen nachgekommen ist, welcher kurz vorher mehrere Tischlerarbeiten in der Kirche gefertigt hat;
meine Ehefrau ist nicht mit in die Kirche gegangen;
die diese Besuchenden haben die Kirche wieder zugeschlossen und den Schlüssel zurückgebracht;
ich selbst habe nichts von der Aushändigung des Schlüssels erfahren, da ich mit dem Unterrichten der
Schulkinder beschäftigt war; es mögen im Ganzen gegen 20 Personen gewesen sein, die die Kirche
an jenem Tage gleichzeitig besucht haben; es ist dies zwischen 10 und 12 Uhr Vormittags geschehen
und hat der Aufenthalt derselben in der Kirche 10 bis 15 Minuten gewährt; als der Schlüssel von
meiner Ehefrau erbeten worden, hat man ihr gesagt, man wolle den neuen Kronleuchter in der Kirche
– der acht Tage vorher in derselben aufgehangen worden – ansehen;
von den Einwohnern Pohlas hat meine Ehefrau nur einen unter jenen Personen, den Bauer Biesold,
bemerkt, und auch dieser ist erst später nachgekommen; was die betreffenden Personen in der Kirche
vorgenommen haben, weiß ich nicht, jedoch glaube ich nicht, daß eine religiöse Andacht derselben
z.B. durch Singen oder Beten stattgefunden; ich halte dafür, daß die Absicht des Besuchs der Kirche
der Wunsch gewesen ist, den Kronleuchter zu sehen; es waren meist Fremde; in geordnetem Zuge
sind sie nicht zur Kirche gegangen, sondern 2 oder 3 Personen nebeneinander, auch einzeln.“

Kirche Pohla zum Erntedankfestgottesdienst am 20.09.2009
Der noch heute im Kirchenschiff hängende Kronleuchter ist offensichtlich jener, der 1858
neu angeschafft worden war. Er befand sich ursprünglich im Raum vor dem Altar und
hatte natürlich noch keine elektrische Beleuchtung.
(Foto: W. Berthold)

Vorladungen und Verhöre zur
Aufklärung dieser ungebührlichen
Vorgänge (3)
Quelle: [84]

25.10.1858, Erbrichter Gotthelf Rietzschel, Pohla:
„Über die Vorgänge am 20. September diese Jahres rücksichtlich des Besuches des
Gotteshauses in Pohla seitens mehrerer Parochianen kann ich nur Folgendes angeben;
ich begab mich, nachdem ich am Vormittag des 20. Septembers ab 7 mich auf dem Feld
beschäftigt hatte, in das Gasthaus zu Pohla, um ein Glas Bier dort zu trinken; während ich in
demselben anwesend war, gingen eine größere Anzahl Einwohner von Stacha, u. soviel ich
gehört, beziehendlich Pohlaer an dem Gasthaus vorüber nach der Kirche zu;
die anwesenden Gäste gingen vor die Thür, um die Vorübergehenden zu sehen; ich selbst that
dieß etwas später auch; ich erkannte unter den zuletzt Gehenden noch die Ehefrau und den
Sohn des Ortsrichter Schreiber; es schienen immer so drei und drei zusammenzugehen;
was sie in der Kirche vorgenommen, weiß ich nicht; ich hörte später, es könnten an 40 Personen zusammen gewesen sein; doch weiß ich nicht, ob diese sämtlich in der Kirche gewesen;
sie sind theilweise vielleicht nur in der Umgebung derselben gewesen; im Uebrigen muß ich
bemerken, daß die an jenem Gasthaus Vorübergehenden durchaus ruhig und mit Anstand sich
verhielten.
Mit Ausnahme, daß der Inspector … des Pohlaer Rittergutes gegen mich das Bedauern aussprach, daß er an jenem Tage keine Arbeitsleute oder nicht genug bekommen könne, habe ich
nicht gehört, daß Jemand das Arbeiten am 20. Septmbr. eingestellt hatte,
Meine Kirmstleute, darunter auch eine Wendin, haben an jenem Tage sämtlich gearbeitet.“

Vorladungen und Verhöre zur
Aufklärung dieser ungebührlichen
Vorgänge (4)
Quelle: [84]

28.10.1858, Ortsrichter und Gemeindevorstand Schreiber, Stacha:
„Was den Besuch des Gotteshauses am 20. September d.J. anbelangt, so kamen an diesem
Tage einige Personen, meist anderen Orten Angehörige zu mir und theilten mit, wie sie nach
Pohla gehen wollten, es sei am Abend vorher die Rede davon gewesen, daß für die hiesige
Kirche ein neuer Kronleuchter angeschafft worden sei, den sie gern sehen möchten;
im Uebrigen wünschten auch Einige von ihnen den Friedhof in Pohla zu besuchen, wo sie die
Gräber naher Verwandter hätten; ich meinte, es würde ihnen dies nicht verwehrt werden
können, sie sollten sich nur anständig und bescheiden betragen; als sie nun von mir sich
hatten fortbegeben, gingen sie nicht in geordnetem Zug, die einen oft weit vor den Uebrigen
voraus; es mögen im Gotteshaus im Ganzen gegen 42 Personen an jenem Tag gewesen sein,
darunter auch Pohlaer, insbesondere aber Fremde, d. i. Nichtparochianen;
… meine Ehefrau ist ebensowenig als ich mitgegangen; mein Sohn (ging) an jenem Tag nicht
in die Kirche, sondern zu den Cramer nach Pohla;
darum, daß eine Demonstration beabsichtigt worden, ist mir etwas nicht bekannt.“

Vorladungen und Verhöre zur
Aufklärung dieser ungebührlichen
Vorgänge (5)
Quelle: [84]

01.11.1858, Gemeindevorstand Leberecht Herzog, Pohla:
„Über die Verhältnisse am 19. und 20. Septbr. dies. Jahres, als denjenigen Tagen, an welchen nach
der heuhern (? bisherigen) Bestimmung in Pohla und Stacha das Kirchweihfest begangen worden sein
würde, kann ich nur so viel angeben, daß ein Theil, ungefähr die Hälfte der Einwohnerschaft von
Pohla am 20. September dieses Jahres als den früheren Kirchweihfesttag, nicht gearbeitet hat, und in
den betreffenden Häusern derselben in der sonst gewöhnlichen Weise Kuchen gebacken worden ist;
dagegen hat der andre Theil der Einwohnerschaft das Kirchweihfest zu der hohen Orts festgesetzten
Zeit gehalten; ich meinerseits habe zu diesen letztenenTheil gehört.
Ueber den Besuch des Gotteshauses am 20 September kann ich nur soviel angeben, daß eine Anzahl
Einwohner von Stacha, denen sich einige Pohlaer angeschlossen, sich in die Kirche begeben, als
Absicht dafür ausgesprochen haben, daß sie den neuen Kronleuchter ansehen wollten. Ich selbst
habe sie nicht gehen sehen; ich weiß nicht, ob sie im geordneten Zuge gegangen.
Sonst feierte Pohla und Stacha das Kirchweihfest zusammen, so daß es dieses Jahr den 20. Septbr.
gefallen wäre, weil aber an den betreffenden Tage bloß wendischer Gottesdienst gehalten wurde, viele
Einwohner Pohlas aber Deutsche sind, so ging von diesen bei der Kirchenvisitation der Wunsch aus,
daß auch ein deutscher Gottesdienst möge gehalten werden. In Folge dessen wurde die Vereinigung
beider Kirchweihfesttage auf einen für angemessen erachtet; die Stachaer namentlich aber können
sich nicht gut von dem früheren Tag in dieser Beziehung trennen.“

Klage des Pfarrers
Karl August Jentsch (1)
Quelle: [85]

„Der ganz ergebenst Unterzeichnete kann nicht umhin, der
hohen königlich sächsischen Kreis-Direction über verschiedene
Ungesetzlichkeiten, welche vor Kurzem in der Gemeinde desselben vorgekommen, beifolgend Nachricht zukommen zu
lassen.
Am 15ten Juli dieses Jahres hatte nämlich die hohe königliche
Kreis-Direction an das Gerichtsamt zu Bischofswerda die Verordnung ergehen lassen, dahin zu wirken, daß die beiden
bisher besonders gefeierten Kirchweihfeste der Dörfer Pohla
und Stacha einerseits und Schönborn andrerseits von nun an
an einem und demselben Tage, ungefähr 14 Tage nach
Michaelis, gefeiert werden sollten.
Dieser Verordnung der hohen königlichen Kreisdirection haben
sich aber die beiden Dörfer Pohla und Stacha, mit Ausnahme
einiger deutscher Wirthe (hier sind sicher Gastgeberfamilien
gemeint) in Pohla, unter denen der Richter und Gemeindevorstand, trotz allen von Seiten des unterzeichneten Pfarrers
und auch des Gerichtsamtes zu Bischofswerda, an sie ergangenen Bekanntmachungen und Ermahnungen, durchaus nicht
gefügt, sondern ihr besonderes Kirchweihfest, wie früher,
14. Tage vor Michaelis, mit Kuchenbacken, Tanzmusik,
Gästeeinladen und was sonst dazu gehört, gefeiert.“

Klage des Pfarrers
Karl August Jentsch (2)
Quellen: [85], [156]

„Auch haben an diesem Tage wohl zwanzig Kinder und noch mehr
aus Pohla und Stacha die Schule versäumt und sich großentheils
damit entschuldigt, daß sie von ihren Eltern zu Hause behalten
worden seien, weil es Kirmst wäre.
Als aber später der Montag (!!) gekommen war, an das Pohlaer
und Stachaer Kirchweihfest zugleich mit dem Schönborner nach
der Verordnung der hohen königlichen Kreis-Direction gefeiert
werden sollten und welcher heuer auf den 11ten October fiel,
erschienen zu dem wendischen Gottesdienste nur fünf Personen
und selbst diese waren als Dienstboten nur gekommen, weil sie
von der Gutsherrschaft und von mir dem unterzeichneten Pfarrer
zu dem Besuche des wendischen Gottesdienstes besonders
veranlaßt worden waren.
Sämtliche wendische Wirthe aus den Dörfern Pohla und Stacha
und darunter sogar die Gerichtspersonen und sonstige kirchlich
gesinnte Personen waren dagegen außengeblieben. Der
deutsche Gottesdienst hatte aber seinen ruhigen Verlauf, weil sich
zu demselben die Schönborner sehr zahlreich eingefunden hatten
und auch einige Deutsche aus dem Dorfe Pohla, welche sich der
Verordnung der hohen Kreis-Direction gefügt hatten.
Dieses widersetzliche und renitente Benehmen der Dörfer Pohla
und Stacha hat nun nicht nur in der ganzen Umgegend viel
Aufruhr erregt, sondern auch schon in der Kirchgemeinde des
Unterzeichneten zu beklagenswerthen Zerwürfnissen und übler
Nachrede vielfach Veranlassung gegeben…“

Klage des Pfarrers
Karl August Jentsch (3)
Quelle: [85]

„Da nun ein falsches Gerede und ungesetzliche Gebahren der
beiden Dörfer Pohla und Stacha einer gesegneten pfarramtlichen
und seelsorgerischen Wirksamkeit ungemein nachtheilig ist und
außerdem auch neuerdings ein Unberufener in der wendischen
Nowina Nr. 41 Blatt 349.
den ganzen Hergang der Sache wahrheitswidrig berichtet und so
dargestellt hat, als sei den Wenden ihr Kirchweihfest und ihre
Kirchweihfestpredigt genommen worden, so fühlt sich der Unterzeichnete gedrungen, der hohen Kreisdirection nicht nur Anzeige
von allen diesen unangenehmen Vorfällen zu machen, sondern
auch Hochdieselbe zu bitten, sie wolle eine weitere Untersuchung
in Betreff dieser Angelegenheit veranlassen, den unterzeichneten
Pfarrer vor seiner Gemeinde rechtfertigen und da dies nicht in den
Kräften desselben steht, auch dafür Sorge tragen, daß
Hochderselben Verordnung von den Dörfern Pohla und Stacha im
künftigen Jahre besser respectirt werde, als dies leider in diesem
Jahre geschehen ist.
Mit der größten Hochachtung unterzeichnet
Pohla am 10. Novbr. 1858.
ganz ergebenst, K. A. Jentsch, Pfarrer“
(Anm.: Grabinschrift rechts Carl August Jentsch)

Satireartikel in der Zeitschrift
Serbske Nowiny (Jg. 1858, Nr. 44)
Quelle: [63]
„Wortgetreue Uebersetzung des in der Zeitschrift Nowina … in Form eines
Gesprächs zwischen Hans Depla und Mats Tunka … über das Kirchweihfest zu
Pohla.
Mats Tunka (M.T.): Die Leute fangen an zu erzählen, daß wahrscheinlich Krieg
entstehen wird, weil der heurige Komet vielleicht nicht umsonst erschienen ist.
Hans Depla (H.D.): Das kann ja immer sein, daß wiederum irgendwo etwas
entsteht.
M.T.: Das hast du vielleicht schon, als wenn du es sagen wolltest, gehurt, daß
es wirklich nicht anders ist; denn auf die Wenden hat man es schon angefangen.
H.D.: Nu, nu, da sind wir auch bereit. Wo fängt‘s denn aber an zu kochen.
M.T.: In einer Gemeinde will man den Wenden das wendische Kirchweihfest,
nach alter Weise mit wendischer Predigt gefeiert, vertreiben. Und dieweil aber
die Wenden auch fest stehen, so fängt man an jetzt mit verschiedenen Klagen,
wie ich gehört habe, auf sie zu schießen, und weil die Kirmstgäste dort das
Gotteshaus zu besehen gewesen sind, sind dieselben, wie man hört verklagt.
H.D.: Nu, so etwas würde ich doch wahrhaftig nicht unter den Wenden suchen.
Ich huffe aber, daß die Wenden Wenden bleiben und daß sie sich auch nicht
werden leicht unter den Bunzel (Schuh) stecken lassen.
M.T.: Nun aber singe ich dir ein Verslein vor,
Und erhebe dich damit wieder:
Wir beide bemühen uns nicht zu fürchten,
Wir sitzen ja beide noch feste,
Und trinken unser Bier.
H.D.: Du bist doch immer guten Trostes und erfreust mich, wenn ich dich
erblicke; aber wie das ausfällt, das sage mir doch auch in Zukunft.“

Auflagen der Kreis-Direction Bautzen an
das Gerichtsamt Bischofswerda (1)
Quelle: [91]
„Nachdem die unterzeichnete Kreis-Direction die über das Kirchweihfest in der
Parochie Pohla und dessen ungebührliche vorzeitige Begehung in Stacha und
Pohla ergangenen, von dem Gerichtsamte zu Bischofswerda … eingereichten
Acten eingesehen hat, werden dieselben dem ernannten Gerichts-Amte …
wieder zurück gegeben.

Wenn es übrigens nach dem Berichte den Anschein gewinnt,
als ob das Gerichtsamt wegen der obgedachten Ungebührniß
angestellten Erörterungen bereits als geschlossen ansehe und
nur die beiden Schänkwirthe zu Stacha und Pohla zur Strafe
ziehen wolle, so kann die Königliche Kreisdirection dieser
Ansicht nicht beitreten, erachtet vielmehr für erforderlich, daß
sich das Gerichtsamt vorerst noch weiteren Erörterungen in der
Sache unterziehe
und namentlich nach Befinden durch eidliche Abhörung des …
Bauergutsbesitzers Biesold, sowie der … verehel. Schreiber und deren Sohnes ,
auch der Ehefrau des Schullehrers Zieschang in Pohla und … nicht nur alle
diejenigen zu ermitteln, welche sich an dem, unter dem Vorwand, den
Kronleuchter in der Kirche zu Pohla zu besehen, am 20ten September dieses
Jahres unternommenen, unter den vorliegenden Umständen als offenbare
Demonstration anzusehenden, Zug in die Kirche zu Pohla betheiligt haben,
sondern auch zu erforschen, was dieselben in der Kirche begonnen haben, um
danach die Höhe der ihnen nach dem Ergebnisse der Untersuchung
aufzuerlegenden Polizeistrafe bemessen zu können.“

rechts: Flügel des alten Pohlaer Altars im Stadtmuseum Bautzen
(Foto: R. Synde am 10.02.2015)

Auflagen der Kreis-Direction Bautzen an
das Gerichtsamt Bischofswerda (2)
Quelle: [91]

„Nicht minder sind auch alle diejenigen, welche ihre Kinder an jenem Tage ohne genügende Ursache aus der
Schule zurückbehalten haben, wie von dem Localschulinspector beschwerend angezeigt worden, zur
Verantwortung zu ziehen.
Hiernächst erscheint es ganz angemessen, daß das Gerichtsamt beabsichtigt, die betreffenden Ortsgerichtspersonen, welche nicht nur, wie ihnen obgelegen hätte, den stattgefundenen Unfug und namentlich
das unbefugte Tanzen nicht gehindert, sondern auch diese Polizeiwidrigkeiten später nicht einmal der
Behörde zur Bestrafung angezeigt, und sich dadurch einer Vernachlässigung ihrer Dienstpflicht, sowie einer
Begünstigung jener Opposition schuldig gemacht haben, mit einem ernsten Verweise zu belegen, und
denselben übrigens zugleich bei Androhung namhafter Strafe für die etwaige Wiederholung von dergleichen
Ungehörigkeiten verantwortlich zu machen.
Endlich hat das Gerichtsamt sich zu bemühen, diejenigen zu erforschen, welche sich übler Nachrede gegen
den Pfarrer Jentsch schuldig gemacht haben, um auch diese mit einer entsprechenden Strafe zu belegen, da
es sich unter den vorliegenden Verhältnissen hierbei nicht sowohl um einige nur … zu ahndende Beleidigung,
als vielmehr um ein Obrigkeitsbezogen jur. Strafe zuziehendes polizeiliches Ungebührniß handelt.
Auch bleibt demselben überlassen, unter Vernehmung mit dem Geistlichen eine kurze Berichtigung der in der
Nowina enthaltene Sachdarstellung dahingehend einrücken zu lassen, daß es sich hier keineswegs um Unterdrückung der wendischen Nationalität, als vielmehr um zweckmäßige Zusammenlegung der in einer und
derselben Parochie zeither an verschiedenen Tagen stattgefundenen Kirchweihfeste handle.
Budissin, den 10ten December 1858.
Königl. Sächsische Kreis-Direction“

Gegenanzeige in der „Nowina“
am 19. Februar 1859
Quellen: [64], [151]

„In einem Artikel in Nr. 44 des Jahrganges 1858 dieser Zeitschrift
ist die Behauptung hingestellt, daß man in einer Gemeinde den
Wenden ihr wendisches Kirchweihfest nehmen wolle.
Ist nach dem übrigen Inhalt jenes Artikels nun zu vermuten, daß
der Verfasser desselben nur solche Bemerkung rücksichtlich der
Parochie Pohla aussprechen wollen, so hat das unterzeichnete
K. Gerichtsamt eine derartige Behauptung als falsch zu bezeichnen, und zur Berichtigung jenes Artikels zu versehen,
daß es bei der eingetretenen Veränderung in der Zeit der Kirchweihfestfeyer in der Parochie Pohla sich keineswegs um Unterdrückung der wendischen Nationalität, als vielmehr um zweckmäßige Zusammenlegung der in einer und derselben Parochie
zeither an verschiedenen Tagen stattfindenden Kirchweihfeste
gehandelt,
auch eine Kirchweihfestpredigt in wendischer Sprache am 11.
October vorigen Jahres in der Kirche zu Pohla gehalten worden
ist und eine solche in künftigen Jahren an dem dazu in neuester
Zeit bestimmten Tage gehalten werden wird.
K. Gerichtsamt Bischofswerda, den 1. Februar 1859 “
Text geht mit dem Ersuchen zur Übersetzung an Pfarrer
Jentzsch in Pohla.

weitere Vernehmungen im Jahre 1859
Quellen: [93], [94]
Wie von der Kreis-Direction verlangt, setzte das Gerichtsamt
Bischofswerda die Reihe der Vernehmungen mit weiteren Personen fort, u.a. erschienen:
Ortsrichter Peter Schreiber, Stacha
Halbbauer Peter Biesold, Pohla
Schneider Michael Schneider, Spittwitz.
Im Mittelpunkt stand immer wieder die Frage, ob es sich bei
dem Zug zur Kirche um einen geordneten Demonstrationszug
gehandelt haben könnte. Es fanden sich aber nicht genügend
Beweise, die Befragten haben wohl recht clever geantwortet,
z.B. Peter Schreiber:
„Er stelle zwar nicht in Abrede, daß er mit mehreren Andern im
September des vorigen Jahres in der Kirche gewesen.
Diese sey, als er gekommen, bereits geöffnet gewesen, er sey
den Andern blos nachgelaufen, habe nichts gewußt…
Aus welcher Veranlassung die Leute nach der Kirche gegangen, weiß ich nicht… habe sie, etwa in einem Trupp von 10
Personen, von Weitem gesehen, sey ihnen aber nachgegangen, habe in der Kirche angelangt, mich überzeugt , daß die
Leute, die neue Glocke hören wollten…“.
Nun wurden offensichtlich weitere Nachforschungen in dieser
Hinsicht eingestellt.

Liste der Kinder, die die Schule versäumt
hatten
Quelle: [67]

Nebenstehend das Blatt 1 des Verzeichnisses, das
der Schullehrer Zieschang am 07.02.1859 pflichtbewusst vorgelegt hat. Aufgelistet sind „Namen der
Kinder“, „Entschuldigungen“ und „Namen der Eltern“.
Als Gründe für das Fernbleiben der 37 Kinder werden
u.a. angegeben:
19 x „Andere sind auch nicht
gegangen“
9 x „Krankheit „bzw. „Kopfschmerz“
5 x „Kindwarten“
3 x „Gänse hüten“
„Die Entschuldigungen sind Aussagen der Kinder.
Inwieweit dieselben, was namentlich Krankheit anbelangt, begründet sind, kann Unterzeichneter nicht beurteilen. Nur die Krankheit bei No. 18 scheint begründet, da genannter Säuberlich 2 Tage vorher auch
schon die Schule wegen Krankheit nicht besucht hat.
Pohla, den 7. Februar 1859
Carl August Zieschang, Schullehrer“

Verantwortung der betreffenden Eltern vor
dem Gerichtsamt (1)
Quelle: [95]

Am 27. Mai 1859 erschien der Assessor Louis Richter im Erbgericht Pohla zur Befragung:
„Als der Unterzeichnete heute … hier anwesend war, erschienen auf erfolgte Bestellung vor demselben im hiesigen
Erbgericht:
der Gutsbesitzer Johann Lange
der Maurer Friedrich Hornuff von hier
Johann Gottfried Gneuß
Peter Fiedler
Friedrich Wilhelm Burkhardt
Johann Petzschke
Karl Traugott Teich
Peter Ziesche
Karl Gottlieb Mühlbach
Johann Steglich
und Johann Traugott Heine, allerseits von Stacha.
Dieselben wurden vom Grund ihrer Citation in Kenntnis gesetzt, und darüber, daß sie am 20. September vorigen
Jahres ihre Kinder nicht zur Schule geschickt. Dieselben gaben hierauf prev. admon. legati mit Ausnahme Friedrich
Hornuffs zu vernehmen:
Sie müssten zugeben, daß am 20. Sept. vorigen Jahres ihre Kinder nicht die Schule besucht hätten, namentlich
nicht die Veranlassung gewesen, daß dieser Tag derjenige war, auf welchen früher ihr Kirchweihfest gefallen sei; sie
hätten sich rücksichtlich der Feyer desselben an dem Tage, auf welchen es sonst gefallen, noch nicht trennen
können, und zwar um so weniger, als dieser Tag ihnen für diese Feyer besser passe als der spätere des
Schönbrunner Kirchweihfestes;
sie sämtlich aber, die sie hier seien, hätten ihren Kindern nicht verboten, die Schule zu besuchen, diese hätten
vielmehr selbst unter dem Anführen „es sei doch Kirchweih im Dorfe“ oder „andere Kinder gingen auch nicht“,
gesagt, sie wollten heute nicht in die Schule gehen; sie könnten bestimmt versichern, daß … sie keineswegs eine
Demonstration gegen eine Behörde, den hiesigen Pfarrer oder Lehrer beabsichtigt.“

Verantwortung der betreffenden Eltern
vor dem Gerichtsamt (2)
Quelle: [96]

Am 28. Mai 1859 mussten sich diejenigen, die am 27. gefehlt hatten, selbst beim
Gerichtsamt einfinden.
Sowohl diese Befragung als auch die Vernehmung weiterer Personen führt zu
keinen wesentlichen neuen Erkenntnissen.
Auch der Gemeindevorsteher Herzog von Pohla gibt am 15. Juli zu Protokoll
„daß er … bei angestellten Nachforschungen Jemanden, der sich in der hier
fraglichen Angelegenheit einer üblen Nachrede gegen den H. Pfarrer straffällig
gemacht, nicht habe ermitteln können.“

Kreis-Direction delegiert den „Fall“ zurück
an das Gerichtsamt
Quelle: [77]

„Die unterzeichnete Kreis-Direction, welcher der
Bericht vorgelegen hat, der von dem Gerichtsamte Bischofswerda über die im vorigen Jahre
stattgefundene ungebührliche Begehung des
Kirchweihfestes in den Gemeinden Stacha und
Pohla unter dem 9ten dieses Monats anher erstattet worden ist, hat nunmehr die Fassung
weiterer Entschließung in der Sache lediglich
dem genannten Gerichtsamt zu überlassen und
giebt demselben die eingereichten Acten wieder
zurück.
Budissin, am 10ten August 1859“

Bitte von Pfarrer Jentsch um Beendigung der
Angelegenheit
Quellen: [78], [163]

Am 7. September 1859 spricht Pfarrer Jentsch beim
Gerichtsamt Bischofswerda vor:
„Erscheint auf Ersuchen Herr Pfarrer Jentzsch aus
Pohla und wird von dem Stand der vorliegenden Angelegenheit die Kirchweihfestfeyer in der Parochie Pohla
betreffend in Kenntnis gesetzt und erklärt, wie er seinerseits nicht wünsche, daß weitere Erörterungen darüber,
wer etwa eine üble Nachrede in dieser Angelegenheit
über ihn verbreitet, angestellt würde;
wie ihm nicht bekannt geworden sei, daß diejenigen,
welche am 20. September vorigen Jahres in Pohla die
Kirche besucht, sich irgend ungebührlicher oder sonst
die Ehrerbietung gegen die Heiligkeit des Ortes verletzender Handlungen schuldig gemacht und er keine Momente anführen könne, welche beweisen, daß die Absicht jenes Zuges in die Kirche einer unerlaubten Handlung gegolten;
im Uebrigen schien auch ihm wünschenswert, daß um
ähnlichen Begegnissen in diesem Jahre vorzubeugen,
durch die Ortsvorstände eine deshalb zu erlassende gerichtsamtliche Bekanntmachung möglichst zur allgemeinen
Kenntnis in den Ortschaften Pohla und Stacha gelange.“

Bestrafung der Eltern
Quelle: [80]

Am 15. September 1859, also fast genau ein Jahr (!) nach
dem „Vergehen“, wird über die Eltern der unberechtigt der
Schule ferngebliebenen Kinder geurteilt:

„Die Endbenannten haben zugegeben, daß ihre Kinder
am 20. September vorigen Jahres aus Veranlassung
des Um-standes, daß auf diesen Tag das frühere
Kirchweihfest in der Parochie Pohla gefallen sein
würde, die Schule nicht besucht haben.
Wenn nun schon an und für sich, daß dieselben hierdurch
der Bestimmung, wonach die Kirchweihfeste in der Parochie Pohla auf einen Tag zu verlegen, entgegen gehandelt,
zu rügen ist, so ist um so mehr, als eine Versäumnis aus
der gedachten Veranlassung nach den über den Schulbesuch bestehenden gesetzlichen Bestimmungen nicht gerechtfertigt sein würde, zugleich aber, soviel hier bekannt,
die Versäumnisse von den betreffenden Eltern bei dem
Lehrer nicht einmal entschuldigt worden, das Verfahren der
Eltern in der gedachten Richtung zu tadeln.
Indem nun den Letzteren daher Obrigkeitswegen wegen
der Versäumnisse ihrer Kinder an dem erwähnten Tage
hierdurch ein Verweis ertheilt wird, und dieselben bedeutet
werden, die erwachsenen Amtskosten binnen 14 Tagen
anher zu bezahlen, den Endbenannten zugleich eröffne,
daß sie im Wiederholungsfalle unnachsichtig härtere Strafe
zu erwarten haben würden.“

Bestrafung der Gastwirte Jeremias (Pohla) und
Schramm (Stacha)
Quelle: [152]

Eine umfangreiche Aktensammlung gibt es zu den Anhörungen, Einsprüchen und Strafdurchsetzungen im
Fall der beiden Gastwirte.
Besonders „dramatisch“ entwickelt sich dieser für Karl
August Jeremias, weil er das Strafgeld nicht zahlen
konnte und letztlich in der Fronfeste Bischofswerda in
Arrest kam.

rechts:
Plakat zum Ernte-Fest-Ball am 16. September 1900

Währung 1859:
1 Thaler = 30 Neugroschen = 300 Pfennige

Anklageschrift und Strafe durch das
Gerichtsamt
Quelle: [65]

„Dieweil der Schanknahrungsbesitzer

Johann Traugott Schramm in Stacha … nicht in Abrede zu stellen vermocht, daß am
19. und 20. September 1858 in seinem Lokal öffentliche Tanzmusik stattgefunden, ohne
daß er gerichtsamtliche Erlaubnis dazu vorher erhalten,
ferner der frühere Schänkenwirt August Jeremias in Pohla … geständig gewesen ist, daß
am letzteren der genannten Tage ein öffentliches Tanzvergnügen ebenfalls ohne vorher
erlangte Erlaubnis dazu bei ihm abgehalten worden, auch dazu Letztum … zugegeben,
daß am 3. October desselben Jahres als für welchen Tag ihm nur für seine Kindtaufgäste
Erlaubnis zur Abhaltung einer Tanzmusik gegeben war, außer diesen auch andere
Personen am Tanz theilgenommen,
daß aber, was Schramm und Jeremias zu ihrer Entschuldigung angeführt, zu ihrer
Rechtfertigung nicht ausreicht, so ist jeder derselben, Schramm sowohl als Jeremias,
nach den Bestimmungen der für Pohla und Stacha bestehenden Tanzregulativen und
zwar nach § 11 des Regulativs für Pohla und § 12 desjenigen für Stacha
um fünf Thaler zu bestrafen, auf die erwachsenen Kosten nebst 7 ½ ngr StempelNachtrag zu diesem Bescheide, so viel ein Jeder davon veranlaßte zu bezahlen schuldig.
Königliches Gerichtsamt Bischofswerda, den 16. Dezember 1859“

Gesuch auf Strafmilderung
Quelle: [65], [153]

„K. Gerichtsamt Bischofswerda, den 27.
Dezember 1859.
Herr Schanknahrungsbesitzer Schramm von
Stacha entschuldigt sein Ausbleiben am 21. des
M. mit dringenden Geschäften, und erhält vorstehenden Bescheid publizirt.

Gleichzeitig findet sich auch Herr August Jeremias von Pohla wieder ein und erklären hierauf
beide Comparenten (= vor Gericht Erscheinende), wie sie sich dem gedachten Bescheid hiermit
unterworfen, jedoch um den gnädigen Erlaß der
darin ausgesprochenen Strafe seitens der Hohen
Regierungsbehörde gebeten haben wollten, indem sie zur Befürwortung ihres Gesuches anführen,
daß lediglich ihr pecuniäres Interesse als Schankwirthe, keinesweges die Absicht, an einer Demonstration gegen die die Verlegung des Kirchweihfestes betreffende Anordnung theilnehmen
zu wollen, sie bewogen haben, am 19. bez. 20.
Septbr. vorigen Jahres Tanzmusik zu halten, und
wie sie sich dazu gewissermaßen dadurch berechtigt geglaubt, daß nach den betreffenden
Tanzregulativen ihnen am Erndte- und Kirchweihfest Tanzmusik zu halten gestattet sei…
Richter, Assessor “

endgültige Straffestsetzung
Quellen: [87], [97], [98]

• Mit Schreiben vom 31.01.1860 teilt die KreisDirection dem Gerichtsamt mit, dass die
Strafhöhe für beide Wirte halbiert wird.

• Am 29.02. (Schramm) bzw. 01.03. (Jeremias)
erkennen beide das nunmehrige Strafmaß an.
• Schramm bezahlt seine Strafe, ein Teil davon
(2 Thlr. und 15 Ngr.) geht am 22.03. an die
Armenkasse Stacha.
• Jeremias will oder besser kann nicht zahlen.
Mit dem Erbgericht Pohla ist er in Insolvenz
gegangen, er arbeitet jetzt als Fleischer in
Schönbrunn.
• Das Bild rechts zeigt einen „Sportel-EinnahmeBeleg“ vom 02. Februar 1860. Offensichtlich
beansprucht hier die Kreis-Direction einen Teil
der Einnahmen vom Gerichtsamt.
Sporteln sind Entgelte für gerichtliche Amtshandlungen
• Am 27.03. wird an die verschlossene Wohnungstür von Jeremias eine amtliche Zahlungsaufforderung mit Terminsetzung 14. April geheftet.

Pfändungsverfahren bei Jeremias
Quelle: [99]

Am 16. April 1860 ergeht die „Instruction zur Auspfändung“:
„Der Amtswachmeister Klappenbach erhält hierdurch Anweisung sich mit Zuziehung der Localgerichten in die Wohnung des Carl August Jeremias in Schönbrunn zu begeben
und ihm nachstehende Kostenberechnung vorzuhalten,
auch dessen sofortige Bezahlung abzufordern.
Daferne Zahlung sofort nicht erfolgt, hat der Executor von
den vorhandenen Mobiliare an Kleidungsstücken, Betten,
Wäsche oder andern dem Schuldner zugehörenden Sachen, so viel zur Tilgung der Schulden erforderlich, abzupfänden und die abgepfändeten Gegenstände gehörig verzeichnet und von den Localgerichten pflichtmäßig gewürdert, Letztere in Verwahrung zu übergeben,
dabei aber den Schuldner zu bedeuten, daß, wenn die
Pfandstücke binnen 14 Tagen von dem Pfändungstage an
nicht eingelößt werden sollten, selbige verauctionirt und der
Erlös zu Tilgung der Schuld so weit er ausreicht, werde verwendet werden.
Über den Erfolg der Auspfändung ist sofort Anzeige anher
zu erstatten
Bischofswerda am 16. April 1860.
Königl. Sächs. Gerichtsamt“

Pfändung am 20. April 1860
Quelle: [88]

„Nachdem die ergebenst Unterzeichneten heute den Fleischer Jeremias in Schönbrunn vorstehendes
Liquidum (= Klarheit, Gewissheit) zur Bezahlung vorgehalten, dieser aber erklärt hatte, daß er Zahlung zu
leisten nicht im Stande sei, ist demselben wegen Mangel an allen andern Gegenständen:
20 Pfund Wurst abgepfändet worden, welche das Pfund zu 4 ngr .
Summa 2 thl. 20 ngr. taxirt, dem unterzeichneten H. Erbrichter zur gerichtlichen Verwahrung übergeben, und der Beklagte, oder der Ausgepfändete vielmehr, bedeutet worden, daß er vorgedachtes
Pfand binnen 14 Tagen wieder einzulösen, anderenfalls aber der öffentlichen Versteigerung sich zu
genötigen habe.

Zu bemerken erlaube ich mir noch, daß die abgepfändete Wurst in 27 Stück ringdarm Würsten bestehend, ganz frisch ist, und wenn selbige nicht spätestens morgen eingelöst, oder in Rauch gehangen wird, stinkigt werden würde,
übrigens giebt die Ehefrau des g. Jeremias an, daß diese Wurst nicht ihrem nurgenannten Ehemann,
sondern ihr … gehört.
Für den Transport der Pfandstücke beansprucht der Richter Schreier 2 ngr .
Solches oferirt pflichtgemäß, Schönbrunn am 20.04.60.
Herrmann Geissler
Johann Gottlieb Erbrichter“

Einspruch der Ehefrau des Jeremias
Quelle: [140]

Noch am 20. April eilt Frau Jeremias zum Gerichtsamt, um die Wurst zu „retten“:
„… ist allhier freiwillig Alwine Jeremias aus Pohla erschienen und hat die ihrem Ehemann früh
abgepfändeten 20 lb (=Pfund) Wurst unter dem Anführen reclamirt
Er habe, weil ihre Schwester, Susanne Ernestine Schmidtchen in Schönfeld bei Pillnitz nächsten
Sonntag sich verehelichen werde, von ihrem Vater, dem Schmied Johann Gottlieb Schmidtchen
daselbst, die Summe von 10 thl. am 4ten lauf. Monats erhalten, um zu der bevorstehenden
Hochzeitsfeierlichkeit ein halbes Schwein dafür einzukaufen.
Demzufolge hat er von dem Schänkenwirth Lehmann für 10 thl. ein halbes Schwein am 16ten d.M.
erkauft und sofort das Schweinefleisch unter Zurückbehaltung des Wurstfleisches an ihren Vater nach
Schönfeld geschirkt .
Von dem Wurstfleisch habe sie nun, durch ihn Wurst bereiten lassen, um dieselbe ihrem Vater ebenfalls noch zu liefern, sie sey daran aber durch die inmittelst erfolgte Auspfändung behindert worden.
Hat sich erbeten, der Richtigkeit dieses Anführens eidlich zu bestärken …: Ich, Emilie Alwine
Jeremias, schwöre hiermit zu Gott diesen heiligen threuen Eid und versichere dadurch:
daß das Wurstfleisch, woraus durch meinen Ehemann Carl Traugott Jeremias heute abgepfändete
Würste bereitet worden sind, von mir mit dem von meinem Vater Johann Gottlieb Schmidtchen behufs
der Ausrichtung einer Hochzeit mir gegebenen Geldes erkauft worden ist.
So wahr mir Gott helfe …
So geschehen, auf Vorlesen genehmigt und auch richtlich bemerkt im Beisein des Hr. Amtmann
Zenker, Art.

Alwine Jeremias“

Haftstrafe für Jeremias
Quelle: [140]

Nach der fehlgeschlagenen Pfändungsaktion bleibt nur noch die Verhängung einer Arreststrafe:
Am 3. Mai 1860 „… erscheint an Amtsstelle bestellt der Einwohner August Jeremias in Schönbrunn.
Demselben wird eröffnet, daß, da er die ihm zuerkannte Geldstrafe an 2 rtl. 15 ngr. bis jetzt nicht
erlegt habe, diese Geldstrafe nunmehr in Gefängnisstrafe in der Dauer von 3 Tagen nunmehr
verwandelt worden sei.
Indem sich Jeremias dieser directionellen Resolution unterwirft, bittet derselbe noch um eine achttägige Gestundung des Antritts seiner Strafverbüßung und verspricht, spätestens den 11. Mai dieses
Jahres sich an Amtsstelle zur Verbüßung der 3 tägigen Gefängnisstrafe einzufinden, falls er nicht
vorher noch die Geldstrafe von 2 rtl. 15 ngr. erlege.“
Pünktlich am 11. Mai „… erscheint an Amtsstelle der Einwohner August Jeremias in Schönbrunn
und erklärt, daß er von heute ab seine ihm zuerkannte dreitägige Gefängnistrafe verbüßen wolle. Er
wird daher Vormittags 11 Uhr zur Verbüßung seiner Gefängnisstrafe in hiesige Frohnfeste abgeführt.“

Das letzte Kapitel der kleinen Posse
Quellen: [34], [140]

„Königl. Gerichtsamt Bischofswerda am 14.Mai 1860
Im Beisein und unter Leitung des Herrn Assessor
Richter wird aus dem Arrest vorgeführt der Einwohner
August Jeremias in Schönbrunn, demselben wird eröffnet, daß er mit heute seine 3 tägige Gefängnisstrafe
verbüßt habe, wird vor dem Rückfall ernstlich verwarnt
und auf die Strafen desselben gehörig aufmerksam
gemacht.
Auf Vorhalt der durch seine 3 tägige Haft entstandene
Arresthausrechnung erkennt derselbe Jeremias diese
als richtig an, erklärt aber zugleich, daß er vorderhand
ganz außerstande sei, diese Rechnung sowie die
übrigen Gerichtskosten zu bezahlen.
Vorgelesen, genehmigt und contrasigniert,
Fribe, verpfl. Ass.“

Strafe abgesessen, aber neue Schulden…
Quelle: [140]

„Königl. Gerichtsamt Bischofswerda am 5. Juni 1860.
Im Beisein und unter Leitung des Herrn Assesor Richter
erscheint an Amtsstelle bestellt der Einwohner August
Jeremias von Schönbrunn, und erhält die durch die gegen ihn eingeleitete Polizeiuntersuchung erwachsenen
Kosten an
8 thl. 10 ngr.
vorgelegt. Derselbe erkennt diesen Kostenbetrag für
richtig an, verspricht denselben, sobald er in bessere
Verhältnisse gekommen sein würde, zu bezahlen und
entsagt im Voraus allen Ausflüchten, insbesondere der
Ausflucht der Verjährung.
Vorgelesen, genehmigt, contrasignirt und
unterschrieben
Richter, Ass.
Fribe, verpfl. Ass.
Karl August Jeremias“

Arbeit für die Behörden: Kosten anteilig
zuordnen und ausbuchen
Quelle: [141]

Nun haben die beiden Ämter noch gut zu tun, um die angefallenen „Canzleisporteln“ der richtigen
Stelle zuzuordnen und letzlich doch als „uneintreibbar“ auszubuchen:
23.08.1860: „An die Königl. Kreisdirection zu Budissin
In dem hier wider die Schänkwirthe Johann Schramm in Stacha und August Jeremias in Pohla wegen
unerlaubten Tanzhaltens anhängig gewes. Polizeisache sind die erwachsenen Kosten zum Antheile
des letztern wegen Armuth nicht zu erlangen gewesen und wird deshalb um Restitution der antheiligen
Canzleisporteln an 1 thl. 2 ngr. 8 pf., welche der Kgl. Kr.Dir. vom 31. Januar d.J. beiverzeichnet und
durch Postvorschuß erhoben worden sind, gehorsamst gebeten.“
27.08.1860: „Vom Gerichtsamte Bischofswerda wird auf den Bericht vom 23. d. M. die Hälfte der
durch ein Straferlaßgesuch der Schänkwirthe Johann Schramm in Stacha und August Jeremias in
Pohla entstandenen unter No: 89 des Sportelmanuals von diesem Jahr liquidierten, durch Post vorschuß erhobenen Canzleisporteln im Betrage von 1 thl. 2 ngr. 8 pf., welche von August Jeremias
wegen Armuth nicht zu erlangen gewesen ist restituirt und mit dem Verordnen übersendet, hierüber
Quittung anher gelangen zu lassen.“
Mit dem letzten Beleg vom 30.08.1860 endet nach fast zwei Jahren diese Geschichte im
19. Jahrhundert, aber es gibt (weniger spektakuläre) Fortsetzungen bis heute!

1901, 1925 (nach [3]) und 1931 gab es
weitere Versuche zur
Vereinheitlichung des
Kirchweihtermins für die Dörfer der
Kirchgemeinde Pohla

Pfarrer Colditz an die Gemeinden Pohla
und Stacha
Quellen: [154], [189]

Zum Jahresbeginn1901 nahm Pfarrer Colditz einen neuen
Anlauf mit einem Schreiben an die 4(!) politischen Gemeinden Pohla, Stacha, Schönbrunn/ Lausitzer und Meißner
Seite:
„Nachdem zu erwarten steht, daß bei der eventuell in diesem
Frühjahr stattfindenden Kirchenvisitation von dem Herrn Visitor nunmehr verlangt werden wird, daß die ganz ungesetzliche doppelte Kirchweihe Feier des Kirchweihfestes der
Kirchgemeinde zu Pohla in Wegfall kommen muß und dafür
eine einheitliche Feier zu veranstalten ist, so hat der Unterzeichnete in Übereinstimmung mit dem hiesigen Kirchenvorstand beschlossen, dem im voraus zu begegnen…“.
Die Gemeinderäte sollten namentlich abstimmen, ob sie für
eine Vereinheitlichung sind.
Bekannt ist das zugehörige Protokoll des Pohlaer Gemeinderates: Alle stimmten für einen einheitlichen Termin.
Bekannt ist aber auch, dass es zur Vereinheitlichung nicht
gekommen ist. Möglicherweise fand aber ab 1901 nur noch
ein Kirchweihgottesdienst (zum „Schönbrunner Termin“)
statt.

Pfarrer Hille berichtet 1931 von einem
weiteren Versuch der Vereinheitlichung (1)
Quellen: [76], [155]

Am 19. Oktober 1931 wurde die Kirche nach umfangreicher Restaurierung festlich (neu) geweiht.
Pfarrer Hille berichtet:
„So wurde aus niedersächsischem Hausgestühl die
Sakristei zu einer Art Lutherstube würdig und stilvoll
hergerichtet.
Ein Lehrpult stiftete Tischlermeister Wauer, der die
Kirchbänke gemacht hatte. Die elektr. Installation hatte
Elektromeister Ohlendorf , Bischofswerda, erledigt.
Der von Ponickausche Grabstein-Ritter wurde im
Vorraum der Kirche aufgestellt…
Zur Weihe waren die Kirchenvorstände der umliegenden
Kirchspiele von Uhyst, Burkau, Bischofswerda geladen
erschienen, ferner der Superintendent Dr. Schröder –
Kamenz, Pf. i.R. Colditz , Mügeln, u.a. mehr.

Unter Glockengeläut ging es im langen Zuge, Vereine u.
Gemeinde, zum behaglich erwärmten, auf dem Altarplatz herrlich geschmückten Gottes-Hause. Der Bauleiter Architekt Zimmermann übergab dem Pfr. Hille mit
Ansprache den Kirchenschlüssel, der dann im Namen des
3 einigen Gottes die Kirche aufschloß. Nun strömte alles
in die herrliche neue weiße Kirche.“

Pfarrer Hille berichtet 1931 von einem
weiteren Versuch der Vereinheitlichung (2)
Quellen: [76], [162]

Dieses freudige Ereignis sollte Anlass geben für die Einigung der
drei Dörfer hinsichtlich des Kirchweih-Termins:
„Was nie für möglich gehalten, war vollendet worden mit Gottes
Hilfe, durch tatkräftigen K.V. und Opfertum der Gemeinde, insbesondere aber durch die große Hilfe der Landeskirche, ohne die
das Werk nicht gelungen wäre. Sie hat durch Abtragung der
jährlich zu leistenden 500 RM und zur Verzinsung auf jährlich
bisher 800 RM der Gemeinde als Beihilfe gegeben.
Der Gottesdienst fand in der Zeit des Bauens in der Schule statt.
Eine Zusammenlegung der beiden Kirchweihfeste auf einen Tag
scheiterte i. J. 1930; Stacha u. Pohla sammelten Unterschriften
durch ganz unkirchliche Leute u. es blieb 1930 beim alten
Modus…
Dafür wurde 1931 im August beschlossen, von 1931 an nicht
mehr 2 Kirchweihfeste zu feiern, sondern nur 1 und zwar an
dem auf den 19. Okt. als dem Tage der neuen Weihe des
Gotteshauses folgenden Sonntag .“

Pfarrer Hille berichtet 1931 von einem
weiteren Versuch der Vereinheitlichung (3)
Quellen: [76], [168]

Im Jahr 1932 musste Pfarrer Hille feststellen:
„Wer nun freilich gehofft und geglaubt hatte, daß diese Neufestsetzung des Kirchweihfestes mit einer so durchschlagenden Begründung allgemeinen Anklang finden werde, der ist bitter enttäuscht worden.
Pohla u. Stacha feiern ihr Kirchweihfest ruhig weiter mit Kuchenbacken, Schlachten, Tanz, Musik, Buden, Karussell und Besuch
und kommen am wirklichen Kirchweihfest nicht ins Gotteshaus.
Kirchweihfest ist eben den allermeisten ein reines Magen- und
Eßfest ohne kirchlichen und geistlichen Gehalt.
Der Kirchenvorstand beharrt auf seinem Beschluß, ebenso der
Kirchenpatron. Auch die Kirchenbehörde hat die Zusammenlegung nach jahrelangen vergeblichen Versuchen begrüßt.

Aber gegen die Unvernunft
kämpfen die Götter vergebens! “

…und heute?
Quelle: [160]

Kirchweihgottesdienste wurden gefeiert:
2007:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:

23.09.
27.09.
26.09.
25.09.
23.09.
26.09.
28.09.

Falls der der oben genannte Beschluss von 1931 noch gültig
ist, müsste „die Obrigkeit“ eigentlich wieder eingreifen!!
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