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Vorwort 
Im Jahre 1917 hat Pfarrer Paul Stählin in Brand eine Kriegschronik 
verfaßt. Sehr ausführlich hat er über die Ereignisse in der Kirchen-
gemeinde Brand während der Jahre 1914 - 1917 berichtet Mit dieser 
Kriegschronik wollen wir eine kleine Schriftenreihe beginnen, deren 
Ziel es ist, aus der Vergangenheit unseres Dorfes zu berichten. 

Es wird nichts Weltbewegendes auf den folgenden Seiten geschildert. 
Geschichte wurde an anderen Orten gemacht Aber es wird von 
Menschen und ihrem schweren Schicksal in den Jahren des ersten 
Weltkriegs berichtet. Es wird von Familien erzählt, die ihre Väter 
verloren haben, vom Hunger und von der Not der Kriegsjahre. Vor 80 
Jahren brach dieser Krieg aus, der soviel Leid über Menschen brachte 
Deshalb haben wir uns entschlossen, mit dieser Knegschronik unsere 
Schriftenreihe zu eröffnen. Sich an die Vergangenheit zu erinnern, kann 
helfen, die Gegenwart mit anderen Augen zu sehen und Fehler nicht zu 
wiederholen 

Die Ausführungen von Pfarrer Stählin wurden wörtlich wiedergege-
ben, mit Bildmaterial ergänzt, durch Anmerkungen erläutert und mit 
einem Anhang versehen 

Im Herbst 1994 wird eine Pfarrbeschreibung als zweites Heft dieser 
Reihe erscheinen, die der Pfarrer Christian Friedrich Lettow im Jahre 
1833 verfaßt hat 

Mein besonderer Dank gilt Herrn Martin Schreyer für seine Mitarbeit 
beim Erstellen dieses Heftes und allen denen, die uns freundlicherweise 
Bildmaterial zur Verfügung gestellt haben 

Brand, im Juni 1994 

Paul Häberlein, Pfarrer 
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Brand war erfüllt von Vorbereitungen u. Erwartungen auf das für 
Sonntag, den 2. August 1914, geplante 25. Stiftungsfest seines 
vornehmsten Vereins, des Veteranen= und Kriegervereins Die 
"Brüdervereine" von nah u. fern waren eingeladen, ein "Feld-
gottesdienst" auf einer Wiese hinter dem Schloß war beim Pfarrer 
bestellt u. bereits vom Kgl. Konsistorium genehmigt. Kein kirchl. Fest, 
u. wäre es das 400. Reformationsjubiläum, kann an Wichtigkeit auch 
nur von ferne einem solchen Vereinsfest sich vergleichen, wie ja auch 
für Kinder die kleinste häusliche Aufführung, [bei der sie selbst 
mitwirken,]1 eine viel beglückendere Bedeutung hat als der Besuch des 
berühmtesten Theaterstücks, das ihnen nur "geboten" wird. Da braute 
sich das Ungewitter im Südosten zusammen, so bedrohlich, daß das 
Fest in der letzten Woche abgesagt wurde. Der Pfarrer, der bis zuletzt 
an eine Beilegung des Völkerzwists glaubte, erführ von der Ab-
bestellung des Festes nur unter der Hand u. hätte so beinahe noch eine 
Fest= u. Feldpredigt für den 2. Aug. vorbereitet. Noch am 30. Juli war 
seine Frau mit einem Gast auf der Luisenburg, um einer Freilichtauf-
führung von Goethes Iphigenie beizuwohnen. Es sollte für Jahre - noch 
wissen wir nicht, auf wie lange! - das letzte Luisenburgfestspiel sein. 
Und aus dem fröhlichen Feldgottesdienst, auf dem sich der Pfarrer 

nicht recht freuen konnte, weil bei dem aufs 
Äußerliche gerichteten Sinn der Oberländer 
der Gottesdienst im Freien mehr als ein 
Theater empfunden werden mochte, sollte der 
ernsteste, mit herzlichem Trostverlangen 
erfüllte Gottesdienst werden, den die 
Gemeinde seit langen, langen Zeiten erlebt 
hatte. 

Am Abend des 1. Aug. zog unser 
Polizeidiener Karl Hüttel2 mit seiner Glocke 
durch das Dorf, nachdem er schon am Abend 

' ) Ergänzung am Seitenrand 
) Der Polizeihauptwachtmeister Karl Christian Hüttel verstarb am 30.09.1941 in Brand an den 
Folgen eines Gehirnschlages. F.r wurde am 15.03.1875 in Schwarzenbach Saale geboren. 
Seine Frau war eine Eva Katharina Fikentscher aus Brand 
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vorher die Verhängung des "Kriegszustandes" verkündet hatte, u. was 
er nun "ausklenzelte", lautete: "Die Mobilmachung ist befohlen, erster 
Mobilmachungstag ist der 2. August." 

Familie HüttelJ (1926) 

Es ist gewiß bei uns niemand mit seinen Gefühlen der Große dieser 
Stunde gerecht geworden. Ein dumpfer Druck legte sich wohl auf alle, 
aber vielleicht darf man auch sagen: eine feste Entschlossenheit zu tun 
u. zu tragen, was getan u. getragen werden muß. Besondre Ausbrüche 
von Angst u Schrecken wurden - wenigstens in der Öffentlichkeit -
nicht bemerkbar. Diejenige Stelle, die in der nächsten Zeit am meisten 

1 ) Aus der Khe von Katharina und Karl Hüttel gingen sieben Kinder hervor Hans (*09.10. 1898). 
Christoph («06.02 1902: gest. 07.07.1902). Margarethe** 20.10.1899). Anna <*11.10.1904). 
Eva Katharina (* 29.06.1907:gest 20.07.1907). Andreas (*03 11.1909) und Bernhard (31.01.1914) 
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_ _ _ ^ zu tun hatte, war die Post, u. 
unsre langjährige (katho-
lische) Postexpeditorin, Frl. 
Elise Schütz - sie darf in der 

| Brander Kriegschronik nicht 
unerwähnt bleiben - hat treu 

•^öferil u. tapfer ihre große Ar-
| | i ' beitslast getragen. Schon am 

! 2. u 3 August erschienen 
' . I i alle die Mobilmachung u 

^ I p - den Kriegszustand betreffen-
den Maueranschläge, darun-
ter der "Lokalfahrplan", der 
das Reisen der Zivil-

i bevölkerung regelte u in 
| | L schönster Zuverläßigkeit er-
! -*} • * V y K y möglichte, wie ein Symbol 

^ j^P 1 der musterhaften Ordnung 
V der Mobilmachung. Daran 

Elise Schütz schlössen sich die Tele-
gramme, die die wachsende 

Zahl der Kriegserklärungen meldeten, u. dann die ersten Nachrichten 
von Kriegshandlungen, u. so überkam uns rasch die ungewohnte Flut 
des Kriegslebens, um von da an unser ganzes Leben auf Jahre hinaus 
zu bestimmen. 

I. DIE KIRCHLICHEN VERHÄLTNISSE 

Die Gottesdienste: 

Am 8. Sonnt, n Trin., 2. Aug., ist die Kirche ohne besondere 
Einladung gedrückt voll wie sonst nur an höchsten Feiertagen. Das 
herrliche Orgelspiel unsres Kantors u Hauptlehrers Heinrich Wißmath 



9 

gab zu dem allgemeinen Fühlen den rechten Ton. Eingangslied war Nr. 
513,1-5 ("Herr, unser Gott, laß nicht zu Schanden werden"), Lektion 
des auf den Tag treffende altkirchl Evangelium Matth. 7,15-23, 
Hauptlied Nr. 413,1-4 ("Wer nur den lieben Gott läßt walten"), 
Predigttext Jerem. 29,l l -14a. Für Abend 6 Uhr wird für die 
Ausrückenden u. ihre Angehörigen eine Abendmahlsfeier angesagt. 83 
Abendmahlsgäste, 47 männl., 36. weibl., u. eine zahlreiche Gemeinde 
finden sich ein. Es gibt viel Tränen u. Schluchzen. Den ganzen August 
hindurch werden an den Sonntagen u im Anschluß an die Bibelstunde 
Donnerst, abends, die jetzt als "Kriegsbetstunde" gilt, Abendmahlfeiern 
für kleinere Gruppen gehalten. 

Der von der Kirchenbehörde auf den 9. Aug. festgesetzte Büß- u. 
Bettag fand die Kirche wieder gefüllt, obwohl die Zahl der jungen 
Männer schon stark verringert war Frankreich, Belgien u. England 
waren inzwischen an die Seite Serbiens u Rußlands getreten. Die 
Lieder 338,1-4 ("Ach, Gott u. Herr"), u. 411,1-4 ("Ich hab in Gottes 
Herz u. Sinn"), dazu Ps. 46 als Altarlektion u die Predigt über Jerem 
9,22 u. 23 suchten der Gemeinde Trost u. Mahnung zu geben. - So-
lange die Schulferien dauerten wurde statt der Christenlehre Sonntags 
abends 6 Uhr Kriegsbetstunde mit freier Andacht gehalten. Die 
Gewöhnung der Gemeinde an das diakonische Gebet mit gemeinsam 
gesprochenem Amen nach jedem einzelnen Gebet u. gemeinsam 
gesprochenem Vaterunser, die schon von den letzten Friedensjahren 
her da war, kam den Kriegsbetstunden zu gute 

Als regelmäßige Kriegsbetstunden galten von nun an, wie schon 
erwähnt, die Wochengottesdienste am donnerst. Abend (8 Uhr). 
Dieselben verliefen wie die Bibelstunden im Frieden mit Lied, Gebet, 
Schriftwort, freier Ansprache, Schlußvers, diakonischem Gebet (3-4 
Gebete), Vaterunser, Segen, nur daß im Laufe des 1. Kriegswinters das 
Lied 501 ("Verleih uns Frieden") als ein liturgisches Stuck zwischen 
Vaterunser u. Segen sich einbürgerte. Später wurde statt dessen der 
Abwechslung halber Lied 514, 1 u. 6 ("Treuer Wächter Israel") od. 
Lied 316,1-3 ("Verzage nicht") od. 515, 1 od 2 od. 3 ("Mitten wir im 
Leben sind") gesungen. - Die Kriegsbetstunden wurden den ganzen 
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Herbst 1914 hindurch gut besucht. Als sie dann in den kalten 
Wintermonaten von Advent bis Invokavit, der Friedensgewohnheit 
entsprechend, in den Kinderschulsaal verlegt wurden, blieben die 
Männer fast ganz aus, die schon im Frieden den Kinderschulsaal zu 
meiden gepflegten. - Die Erntebittgottesdienste an Rogate, die Kriegs-
jahrestagsgottesdienste, besondre Kriegsbetstunden während großer 
Schlachten, Bittgottesdienste bei anhaltender Trockenheit boten immer 
neue Mahnungen an die Gemeinde, sich zum Gottesdienst zu 
vereinigen. Für die gewöhnlichen Gottesdienste aber sank der 
Kirchenbesuch allmählich zwar wohl nicht ganz, aber doch beinahe auf 
das bescheidene Friedensmaß zurück. Erfreulich war, daß auch an den 
Christenlehren, zu deren Besuch der Pfarrer immer wieder mahnte, ein 
kleines Häuflein Erwachsener, 8-10, ziemlich regelmäßig teilnahm. 

Der Abendmahlsbesuch zeigte keine Steigerung, denn die Regel, 
keinesfalls mehr als einmal im Jahre zum hl. Abendmahle zu kommen, 
erführ, jedenfalls bei den Zurückgebliebenen, keine bemerkenswerte 
Durchbrechung, u. die kleine Zahl der Abendmahlsverächter blieb sich 
auch ziemlich gleich. Von den später Ausrückenden wurde das hl. 
Abendmahl auch nur sehr vereinzelt zum Abschied begehrt 

Die innere Anteilnahme am Gottesdienst läßt sich nicht genau ab-
messen. Es beruht wesentlich auf Stimmungeindrücken wenn der Ver-
fasser sagt, daß sie durch den Krieg vermehrt u. vertieft schien. 

Der Anregung, die Kirche auch außerhalb der Gottesdienstzeiten 
offen zu halten, wurde auch in Brand mit Aufforderung zum Gebrauch 
Folge gegeben. Doch wurde diese Möglichkeit privater Andacht in der 
Kirche nicht benutzt, was weder verwunderlich noch tadelnswert er-
scheint, da unsere Kirche keinen Gnadenaltar besitzt u. unser Ort den 
Stadttrubel nicht kennt, der die Flucht in die feierliche Stille der Kirche 
anziehend macht. So wurde die Kirche nach u. nach wieder abge-
schlossen, um Diebstähle zu verhüten. 





Alte Orgel mit Boppelempore 
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Die Trauerfalle: 

Aus dem Krieg 1870/71 ist nur 1 Gemeindeglied4 nicht zurückgekehrt 
Der 1914 ausgebrochene Krieg sollte sich bald als viel opferreicher 
erweisen. Schon Ende August kam die 1. Todesnachricht5, schon der 
2. Gefallene6 war Familienvater mit 2 Kindern, der 3.7 hinterließ 
ebenfalls 2 Kinder u. eine in der Hoffnung stehende Frau, der 5.8 war 
Vater von 7 Kindern. Unter 35 in der Berichtszeit Gefallenen u. 
Vermißten waren 12 Verheiratete, freilich z. Tl. recht jung Ver-
heiratete, davon 1 kriegsgetraut, 2 kinderlos. 

Besondere Trauergottesdienste anläßlich dieser Todesfälle fanden 
nicht statt. Das kirchliche Gefühl der Gemeinde war nicht so 
selbständig, daß man von selbst eine kirchliche Behandlung dieser Fälle 
erwartet hätte. Nur durch das Beispiel von andern Orten wären dahin-
gehende Wünsche natürlich geweckt worden. Es war also, da kirchen-
regimentliche Anregungen zunächst fehlten, ganz in das freie Belieben 
des Geistlichen gestellt, ob er etwas u. was er tun sollte. Die Neigung 
der Gemeinde, alles Rührende in maßlose, um Aufrichtigkeit unbe-
kümmerte Formen zu kleiden, hatte ihn schon im Frieden zur Zu-
rückhaltung gedrängt u. zu dem Grundsatz, lieber zu wenig als zu viel 
bei solchen Begebenheiten zu tun. So wurde denn die ersten Male der 
jeweilige Trauerfall, zu dem sich der Geistliche die nötigen näheren 
Angaben von den Angehörigen erholte, vor dem Kanzelgebet mit 
kurzer Fürbitte abgekündigt. Vom 7. Todesfall9 an hat der Verfasser 
diese Abkündigungen für die Chronik aufbewahrt. Bald bürgerte sich 
die Sitte10 ein in dem betr. Gottesdienst -es war immer ein 

) Adam Röder, war Soldat im 7. Infanterieregiment "Hohenstaufen". Er wurde am 
29.05.1843 in Brand geboren und lebte im Haus mit der Hausnummer 13 Er 
starb am 8. Juli 1871 im Krankenlager zu Bayreuth an einer Darm- und Bauch-
fellentzündung. Er wurde am 10. Juli 1871 in Bayreuth beerdigt. 

" ) Johann Christof Reul ist am 20.08.1914 in Frankreich gefallen. Zu den Ge-
fallenen vgl. den Anhang 

6 ) Am 21.08.1914 fiel Wilhelm Thüring in Frankreich. 
) Johann Erhard Mittelmeier ist am 02.09.1914 in Frankreich gefallen. 

8 ) Josef Köstler, wohnhaft auf der Haingrün, fiel am 11.10.1914 in Frankreich. 
' ' ) Christof Jahreiß fiel am 17.11.1914 in Frankreich. Zu den Abkündigungen 

vgl. Anhang: Abkündigungen der Gefallenen Nr. 7-31. 
) Randnotiz: "Beilage 1"; vgl. Anhang. 
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Hauptgottesdienst- 2 Altarkerzen anzuzünden. Aus einer Anregung der 
Gutsherrin entstand dann die Sitte, während der Abkündigung des 
Todesfalles mit den Glocken zu läuten, u die Abkündigung wurde 
nach dem Kanzelgebet vollzogen, so daß das Vaterunser den Abschluß 
der Abkündigung bildete, so erstmalig am Pfingstmontag 1916 (Ab-
kündigung Nr. 17). - Vielfach kamen die Angehörigen eigens ins 
Pfarrhaus, um die kirchliche Abkündigung zu bestellen, bes. wenn die 
amtliche Bestätigung des Todesnachricht erst einige Zeit nach der von 
privater Seite erfolgten Mitteilung aus dem Felde kam. Etliche Male 
wurden auch bestimmte Verse oder Gedichte dem Pfarrer zur 
Verlesung übergeben, für die leider das alte rationalistische Gesang-
buch mit seinen sentimentalen Reimen eine beliebte Fundgrube war. 
Die Sitte, bei jedem fröhlichen oder traurigen Familienereignis etwas 
für einen wohltätigen Zweck zu "verehren", wurde auch hier strenge 
eingehalten. Gebühren für die Abkündigung wurden, auch wenn nach 
der "Schuldigkeit" gefragt wurde, nicht erhoben. 

In etlichen Fällen wurde auch zum Jahrestag eines Kriegertodesfalls, 
begleitet von einer "Verehrung", eine kirchliche Abkündigung begehrt 
oder auch Fürbitte für einen Vermißten oder Gefangenen. "Der Herr 
Pfarrer soll ein Gebet machen" Oder es wurde ihm ein Gedicht zur 
Verlesung gegeben. Das Erstere, obwohl mühsamer, war dem Pfarrer 
doch viel lieber. Man wird es ihm nicht verdenken können, daß ihm 
beim Zweiten oft ein Gefühl aufstieg, als wäre er für die Trauernden 
eine andere Form von Tagblatt, dazu bestimmt, die Ergüsse ihrer 
Rührung an die Öffentlichkeit zu bringen. Als Beilage11 sind einige sol-
cher Gedichte zu lesen. Gegenüber solchen von der Klarheit des 
Glaubens unberührten Äußerungen galt es, den rechten Grund u. die 
ernste Pflicht des Christenglaubens zu betonen; u. die Aufgabe der 
Kirche nicht nur Dienerin, sondern vielmehr Führerin des Volksgemüts 
zu sein, trat klar zu tage. 

Die schon im Frieden seit den Zeiten des Pfarrers Georg Herbst am 
Nachmittag des letzten Sonntags im Kirchenjahr übliche Feier auf dem 

1 1 ) Randnotiz: "Beilage 2"; vgl. Anhang: Proben von Gedichten, die dem Pfarrer 
zur Verlesung von der Kanzel übergeben wurden. 
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Friedhof gestaltete sich nun von selbst zu einer Gedächtnisfeier für die 
Gefallenen. Die Feier fand an Stelle des Nachmittagsgottesdienstes in 
der geräumigen Leichenhalle statt unter starker Beteiligung der Ge-
meinde, mit Chorgesängen, Schriftverlesung, Ansprache mit Verlesung 
von Namen u. Todestag der im abgelaufenen Kirchenjahr Gefallenen u 
Gebet. 

Pfarrer Herbst mit Familie 

In die schwere Lage, Angehörigen die erste Nachricht von ihrem 
Verlust zu überbringen, ist der Pfarrer nie gekommen. In den ohnehin 
seltnen Fällen, wo das Pfarramt vom Truppenteil oder Lazarett um 
Übermittelung der Todesnachricht ersucht wurde, war die Kunde doch 
immer schon auf andrem Wege in die Häußer gelangt. Der Besuch des 
Geistlichen im Trauerhause wurde wohl von allen, auch den Un-
kirchlichen, erwartet Es stellte sich in den verschiedenen Häusern 
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genau wie im Frieden die Stufenleiter geistlicher Aufnahmefähigkeit 
dar von der groben Äußerlichkeit, die den Besuch des Pfarrers als ein 
Stück von den verschiedenen Ehrungen ansieht, die der Trauerfall 
nötig macht, bis zu der stillen Innerlichkeit, die in einem gemeinsamen 
Gebet ihren besten Ausdruck findet. Nicht bloß einmal bot sich dem 
Geistlichen der rührende (wohl kaum auf seinen Besuch berechnete) 
Anblick, daß eine junge Witwe mit Bibel u. Gebetbuch vor dem mit 
Grün bekränzten Bild ihres gefallenen Mannes saß. 

Wenige Male war Anlaß, noch nähere Nachrichten von dem betreff. 
Lazarettgeistlichen zu erholen Öfter wurde Nachforschung nach Ver-
mißten begehrt. Es waren das immer erfolglose Bemühungen, die aber 
den Angehörigen als Zeichen der Teilnahme, dem Pfarrer als Anknüp-
füngsmittel wertvoll waren. War der Vermißte gefangen, so kam 
immer die 1. Nachricht von ihm selbst. Kam aber vom ihm nichts, so 
brachten auch die Auskunftsstellen vom Roten Kreuz - Genf, Regens-
burg, Hof wurden befragt - nichts heraus. 

Trostblätter wurden gern genommen u. hoffentlich auch gelesen. 
Auch Bücher wurden zuweilen von den Trauernden aus dem Pfarrhaus 
entlehnt. Die Angehörigen erhielten vom Pfarrer jedesmal das bei 
Keutel in Stuttgart erschienene farbige Gedenkblatt "Sei getreu bis in 
den Tod" von K. Wagner mit dem Eintrag des Namens, Todes= u. 
wenn möglich auch Beerdigungstages u. =orts des Gefallenen Unter 
den wenigen zu Anfang des Krieges von den Buchhändlern ange-
botenen Gedenkblättern erschien auch dieses nur als das am Wenigsten 
Unbefriedigende. Das schöne, nur für die Stübchen armer Leute allzu 
große Gedenkblatt, das der bay. König für die Gefallenen stiftete, 
erschien sehr spät u. in der Berichtzeit nur für Wenige. Es wurde 
regelmäßig vom Ersatztruppenteil des Gefallenen dem kgl.-Bezirksamt 
u. von diesem dem Pfarramt zur Aushändigung an die Hinterbliebenen 
zugesandt, bei denen es immer wehmütige Freude erweckte. 
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Christlicher Lesestoff. 

Das verstärkte Bedürfnis der Gemeinde nach Erbauung drückte sich in 
dem größeren Verlangen nach christl. Lesestoff aus. So fanden sich im 
Laufe der ersten Kriegmonate 70 Besteller des im "Licht u. Leben — 
Verlag" in Elberfeld seit Kriegsbeginn erscheinenden Wochenblattes 
"Einer für alle", deren Zahl dann bis Sommer 1917 auf 18 zurücksank. 
Das Blatt ist für die Soldaten bestimmt u. wurde wohl auch vielfach 
von den Angehörigen hinausgesandt, so auch vom Pfarramt (s.S. 
10)12. - Die Zahl der Leser des bay. Sonntagsblattes nahm nur leiser 
zu, von etwa 75 auf etwa 90, erfuhr aber dafür auch keinen Rückgang 
Insbes war es dem Berichterstatter ein Anliegen, ihre Zahl in Haingrün 
zu ver-mehren, wo im Frieden nur 4 Sonntagsblattleser waren (2 bay., 
2 Stuttgarter). Im Sommer 1917 waren es 6 Leser des bay. u. 3 des 
Stuttg.Sonnt.=bl. Die Preiserhöhung von 39 auf 52 Pf. zog keine Ab-
bestellungen nach sich. - Die "Kriegsgebete fürs Haus", hersg. vom 
bay. Pfarrerverein, durch Schulkinder in den Häusern im Herbst 1914 
angeboten, kamen wohl fast in jedes Haus. - Gelegentlich wurden auch 
Flugblätter am Kirchausgange verteilt, die sich auf dem Krieg u. seine 
Aufgaben bezogen. 

Eine Zeitlang ließ der Pfarrer im 1 Kriegsjahr stillschweigend 
Plakate vom evang. Preßverband in Halle, welche bedeutsame 
vaterländische Worte aus Gegenwart u. Vergangenheit oder auch für 
die Zeit passende Bibelworte in großem Druck u. schwarz=weiß=roter 
Umrahmung enthielten, an dem Scheunentor gegenüber dem oberen 
Schulhause, welches ungefähr den Mittelpunkt des Ortes bildet u. auch 
für Kriegsdepeschen u.ä. benützt wurde, anschlagen. Das Plakat wurde 
immer nach 1 Woche gewechselt. Es ist bezeichnend für die Zurück-
haltung (od. Unlebendigkeit?) der Gemeinde, daß in langen Wochen 
dieses Verfahrens keine Äußerung oder Frage über diese Plakate zu 
vernehmen war, die auch nur hätte erkennen lassen, daß jemand sie 
bemerkt habe. So wurde die Sache wieder aufgegeben. Und es hat 
wiederum niemand gefragt: Wo bleiben diese Blätter? 

1 2 ) Vgl S. 18ff 
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Seelsorgerlicher Verkehr mit den Soldaten. 

Der Feldpostverkehr hat sich in diesem Kriege in einem früher 
ungeahnten Maße entwickelt. So ergab es sich, daß auch die Kirche 
dieses Mittel benützte, die Arbeit der Feldgeistlichen zu ergänzen. Für 
die daheimbleibenden Pfarrer entstand neben der Gemeinde daheim die 
Gemeinde draußen. Wenn man von der Fürbitte für die letztere als dem 
schon in früheren Kriegen geübten Stück der Fürsorge absieht, so 
handelt es sich um hauptsächlich darum, mit dem gedruckten oder ge-
schriebenen Wort den Kriegern nachzugehen. Die Zahl der einge-
rückten Gemeindeglieder war zu groß - sie ging schon in den ersten 
Tagen weit über 100 hinaus - , als daß der Pfarrer einen jeden das 
Sonntagsblatt hätte hinaussenden können So wurden die Angehörigen 
in der Kirche ermahnt, dies zu tun, u. zugleich erklärte sich der Pfarrer 
bereit, für alle Familien, die es wünschten, die Hinaussendung des 
Sonntagsblattes oder des "Einer für alle" zu übernehmen, wozu die 
Gaben ohne Zweckangabe die Mittel gewährten. Es meldeten sich etwa 
25. dazu sandte der Pfarrer an alle ihm erreichbaren Anschriften von 
Haingrüner u. Glashütter Soldaten ein solches Blatt. Im Durch-schnitt 
kamen so wöchentlich 40 Blätter zum Versand (was das regelmäßige 
Geschäft der Pfarrfrau war). Manche Empfänger traten darauf in einen 
mehr od. weniger regen Briefe od. Kartenverkehr mit dem Pfarrhaus, 
manche aber nahmen sich nicht einmal die Mühe ihre 
Anschriftenveränderungen mitzuteilen, auch die Angehörigen waren 
darin vielfach bedauerlich lässig. Freilich hätte der Pfarrer selbst viel 
mehr Zeit für den schriftlichen Verkehr ins Feld haben sollen. 

Es war sehr dankenswert, daß der bay. Pfarrerverein, das Rauhe 
Haus in Hamburg u.a. Verleger sehr rasch mit geeignetem Lesestoff 
zur Hand waren. Die reichlichen Gaben ohne Zweckangabe 
ermöglichten, davon ausgiebigen Gebrauch zu machen. - Die 
Bußtagsansprache des bay. Kirchenregiments v.J. 1915 - leider in 
späteren Jahren nicht wiederholt - wurde in 118 Exemplaren 
hinausgegeben. - Angeregt durch die Pfarrkonferenz sandte der Pfarrer 
erstmalig im Mai 1915 einen vervielfältigten Brief an sämtliche 
Gemeindeglieder, deren Anschriften er habhaft werden konnte (ca. 
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110) Das wiederholte er von da an bei bes. Gelegenheiten, jährlich 2-3 
mal Meist wurde zugleich ein für die betr. Zeit (Weihnachten, Ostern. 
Pfingsten, u.s.w.) passendes Heftchen vom Rauhen Haus oder Verlag 
Steinkopf beigegeben Die Anschriften der Soldaten wurden von der 
Kanzel aus, oder durch Schulkinder erbeten Später wurde auch wohl 
der Einfachheit halber diese Briefe u. Hefte den Angehörigen zur 
Abholung in Sakristei oder Pfarrhaus angeboten mit der Bitte, die 
Hinaussendung zu besorgen. Zu Weihnachten 1915 wurden im 
Pfarrhaus 200 Paketchen mit je 1 Lebkuchen, 1 Küchlein, 1 
Tannenzweig mit Papierstern u. in den meisten noch je 1 rotem 
Wachskerzlein gemacht Diese wurden vollständig abgeholt. Dagegen 
machten später meist nur 2/3 od. 1/2 der in Betracht kommenden 
Familien Gebrauch von dem Anerbieten, es war allerdings auch nie 
etwas Eßbares dabei! Für den "Ostergruß 1917", den der Pfarrer selbst 
hinaussenden wollte, wurden 3 mal in der Kirche die Kriegeranschriften 
erbeten, es liefen nach u. nach 102 ein, auf 150 war gerechnet, 200 
hätten es sein können. Es dürfte das in den wenigsten Fällen bewußte 
Ablehnung gewesen sein, eher eine gewisse Trägheit u. Gleich-
gültigkeit, die vielleicht noch schlimmer ist. Ob alle an die Angehörigen 
zum Versand gegebenen Briefe wirklich abgeschickt wurden, entzieht 
sich der Kenntnis. Jedenfalls liefen auf all diesen Sendungen Dankes-
grüße ein, natürliche aber nicht von allen Empfängern.13 

Zu jedem Weihnachtsfest erhielten auch die eingerückten Mitglieder 
des ev. Arbeitervereins eine kleine Gabe vom Verein, (1914; 15 
Päckchen mit Rauchfleisch, 1915 u. 1916 jedesmal 25 Päckchen 
Zigarren), die mit einem kurzen Brief des Pfarrers als des Vereinsvor-
stands u. 1 Büchlein im Pfarrhause zugerichtet wurde 

Die Angehörigen der Kriegsgefangenen erhielten regelmäßig den 
vom Landesv. f. Inn. Mission hrsgegebenen "Gottesgruß aus der 
Heimat" zum Hinaussenden. Der Pfarrer hörte nie, ob das Blatt den 
Gefangenen erwünscht war 

1 3 
) Randnotiz: "Beilage 3"; vgl. .Anhang. 



20 

Manche der Urlauber besuchten den Pfarrer Da derselbe leider die 
Gabe, die Herzen aufzuschließen, nicht besitzt, bekamen diese Besuche 
leicht etwas Steifes u. Gezwungenes. Mit einigen bildeten sich doch 
herzlichere Beziehungen. Gelegenheit vom "Glauben" zu reden bot sich 
meist, da die Besucher mit eigenen Gesprächsthemen gar nicht 
aufdringlich waren. Recht u. Wert des Glaubens klarzulegen, ergab 
sich oft als naheliegende Aufgabe. Zum Schluß wurde dem Krieger 
religiöser u. unterhaltender Lesestoff (vom Nassauischen Kolportage-
verein u.a.) für die neue Ausreise ins Feld angeboten u. sehr selten mit 
der Begründung abgelehnt "Wir haben draußen schon genug zu lesen." 

Am 29. Okt. 1915 kamen 29 französ. Kriegsgefangene zur Arbeit auf 
das Basaltwerk Weidersberg (mit 2 Wachtposten), später auch je 1 zu 
dem Baumeister Max Tröger u. zu dem Bauern u. Fuhrmann Christoph 
Pöhlmann. Der Pfarrer kam in keine Beziehungen zu diesen meist 
kathol. Leuten. Eine Anfrage, ob die Leute zuweilen am Sonntag 
Nachmittag eine Bibelstunde haben möchten - der Pfarrer hätte dazu 
sein bißchen Französisch zusammengerafft -, wurde abschlägig 
beschieden. Die Gemeinde wurde am Sonntag nach dem Einzug dieser 
Fremdlinge an das Wort Jesu erinnert: "Alles was ihr wollt, daß euch 
die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch." 

Baumeister Max Tröger 



21 

Zusammenkünfte u. Vereine. 

Ebensosehr der innerlichen Zusammenfassung der zurückbleibenden 
Frauen wir der Kriegshilfe galten die bald nach Kriegsausbruch mit 
Hilfe der Schwestern eingerichteten Kriegsnähabende Der ganze 
Kinderschulsaal war da jeden Mittw. Abend von 1/2 8 bis 3/4 10 h voll 
fleißiger Frauen u. Mädchen, die Unterkleider für die Soldaten 
strickten u. nähten, anfangs 60-70, später etwa 40. Es waren unter 
ihnen manche, die in Friedenszeiten dem Kinderschulsaal mit seinen 
Bibelstunden u. der Schwesternarbeit fremd geworden waren Der 
Abend wurde regelmäßig mit einem Gesangbuchlied begonnen, in der 
2. Stunde kam der Pfarrer, las etwas vor oder sprach über einen 
naheliegenden Gegenstand (z.B die Kriegslage). Mit Andacht u 
Gesang wurde geschlossen. - Der Stoff u. die Wolle zu den Arbeiten 
wurden aus freiwilligen Gaben beschafft - damals war ja alles noch 
reichlich und billig zu haben -, die fertigen Sachen wurden für die 
Brander Krieger verwendet. 

Diese Nähabende hörten mit dem Frühjahr 1915 auf u konnten aus 
Mangel an Stoff im 2. Kriegswinter nicht wieder aufgenommen 
werden. Um aber doch den Kriegerfrauen etwas zu bieten, wurden sie 
für jede 2. Woche der Wintermonate zu einem geselligen Abend ins 
Vereinszimmer des Pfarrhauses eingeladen. Es kamen 1915/16 durch-
schnittlich 25, 1916/1917 nur noch etwa 6. 

Ein großes Aufblühen erlebte der ev. Jungfrauenverein im Kriege. 
Gewiß war daran der Umstand mit schuld, daß den Mädchen die im 
Frieden gewohnten Lustbarkeiten, vor allem der Tanz, verschlossen 
waren. Die Aufführungen von Stücken patriotischen u. religiösen 
Inhalts, die der Verein unter der Leitung der Schwestern bald im 
Kinderschulsaal, bald im großen Vereinshaussaale veranstaltete, 
bildeten die großen Ereignisse für die Gemeinde in dieser an Festen 
armen Zeit. Man darf wohl annehmen, daß vom Jungfrauenverein ein 
frisches Bächlein, um nicht zu sagen: ein kräftiger Strom, vater-
ländischer Gesinnung in die Gemeinde floß. Ob andererseits der Krieg 
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den christlichen Charakter der Vereins vertieft hat? Jedenfalls haben 
die Leiterinnen dies Ziel immer im Auge gehabt 

Das Brander Pfarrhaus (erbaut 1908) 

Der Jünglingsverein, der schon im Frieden unter des Berichterstatter s 
Leitung nicht leben konnte u. den derselbe doch nicht sterben lassen 
wollte, setzte diese zweifelhafte Seinsweise noch eine Zeitlang i m 
Kriege fort. Als dann die Jugendwehr auftrat, mußte der Jünglingst-
verein allmählich weichen. s.S.22ff.14 

Der Posaunenchor stand eben im Begriff, sich ganz neu au ts 
Anfängern zu bilden, als der Krieg ausbrach Der Stimmung d e r 

) Vgl. Das weltl. Vereinsleben u. die Jugendwehr 
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Gemeinde, daß Posaunenblasen in dieser ernsten Zeit nicht schicklich 
sei, wurde mit dem Hinweis begegnet, daß der Posaunenchor nicht viel 
andres bedeute als das Orgelspiel in der Kirche. Die Übungen gediehen 
so weit, daß der nun aus lauter Fortbildungsschülern bestehende Chor 
an einem Familienabend in Haingrün im Herbst 1914 die Gesänge 
begleiten konnte. Aber bald war auch da die Lust der Jungen vorbei u 
der Posaunenchor zerfiel Es fehlte das etwas zuverlässigere Element 
des höheren Alters. 

Hier sei auch die "Evangeüsation"15 erwähnt, die der Gemeinschafts-
pfleger Karl Weckerle aus Hof im Einverständnis mit dem Pfarrers v. 
21-24. Febr. 1915 im großen Vereinshaussaale hielt. Die Vorträge 
waren gut besucht - seitens der Männerwelt allerdings im abnehmenden 
Maße. Manche Schriften wurden verkauft. Der Pfarrer war außer beim 
1 Vortrag, von dem ihm eine dienstliche Verrichtung abhielt, jedesmal 
zugegen u sprach beim letzten Abend ein Schlußwort. Er hat hernach 
(ähnlich wie bei den Plakaten S.9 Mitte)16 buchstäblich nie ein Wort 
aus der Gemeinde über diese Vorträge - weder zustimmend noch 
ablehnend- gehört. 

Besondre Feiern. 

Die großen Begebenheiten des Krieges fanden in den regelmäßigen 
Gottesdiensten ihren Widerhall. Besondre Siegesgottesdienste fanden 
nicht statt. Nach großen Siegen versammelte sich am Morgen des 
infolge hievon schulfreien Tages die Schuljugend unter Führung ihrer 
Lehrer, häufig auch die Kinderschule mit der Schwester mit Fähnchen 
u Trommel, auf dem Kirchplatz vor dem Kaiser Friedrich = Stein zu 
einer kurzen Feier. Nach einem einleitenden Choral sprach der Pfarrer 
über die Bedeutung des Tages zu den Kindern, ein vaterländisches Lied 
machte den Schluß. Die Erwachsenen beteiligten sich dabei fast gar 
nicht, höchstens daß die Nachbarsleute unter ihre Haustür traten u 
Vorübergehende ein wenig stehen blieben. 

1 ) Randnotiz. "Beilage 4"; vgl. /\nhang. 
1 6 ) Vgl. S. 17. 



Der Kaiser Friedrich=Stein 

- Anläßlich der Arrasschlacht im Frühjahr 1917 fand am Sonntag 
Juhilate (29. IV.) abends eine besondre Betstunde statt, die gut besucht 
war. - Eine besondre Feier wurde auch anläßlich der Ablieferung der 
Kirchenglocken veranstaltet Der 14. Sonnt, n. Trin (1 VII.) 1917 war 
der Sonntag, an dem sie zum letzten Male zur Kirche luden. Die an 
diesem Tage gehaltene Predigt ließ der Pfarrer - schon um der 
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Vorwürfe, die er wegen des Vollzugs der Ablieferung17 zu hören 
bekam, willen - für die Gemeinde drucken.18 Zum Vaterunser läuteten 
in diesem Gottesdienst noch einmal wie an hohen Feiertagen die 3 
Glocken. Dann luden sie noch zum Nachmittagsgottesdienst. Dies war 
das letzte Mal. Der Ausbau, besorgt von Baumeister Tröger, begann 
am Tag danach u. ging leichter vor sich, als man gedacht hatte. Bis 
Dienst. Abend standen die beiden Glocken zur Abfahrt bereit auf einem 
kleinen Brückenwagen in Trögers Hof mit Fichtenkränzen, Guirlanden 
u. Blumensträußen geschmückt. Am Mittw. früh 1/2 8 h fuhr der 
Wagen vor den Kirchplatz. 
Die Lehrer u. Schwestern mit der Schuljugend versammelten sich oben 
am Stein, Kirchenvorstand u. Kirchenverwaltung, die auch geladen, 
waren sehr unvollzählig erschienen. Man sang gemeinsam Lied 409,1-3 
("Befiehl du deine Wege"), dann hielt der Pfarrer eine kurze 
Ansprache, u. man schloß mit dem letzten Vers ("Mach End, o Herr"). 
Unter dem sehr traurig klingenden Läuten der zurückbleibenden 
Glocke geleitete man nun im Zuge den Wagen bis auf die Höhe der 
nach Rewitz führenden Straße. (Von Redwitz kamen die Glocken mit 
der Bahn nach Wunsiedel.) 

Über die Feier des Seesieges am Skagerrack s.S.21 19 

II. DAS AUßERKIRCHLICHE KRIEGSLEBEN 
DER GEMEINDE 

Sowie der Krieg als eine unabänderliche Tatsache ins Bewußtsein der 
Gemeinde getreten war, trat ein reiches Maß von Opfersinn u. 
Willigkeit hervor. Die lange Dauer erzeugte freilich hernach viel 
Seufzer u. Mißmut. Aber im Großen u. Ganzen blieb die Haltung der 
Gemeinde während der ganzen Berichtszeit fest. Es kamen dem Pfarrer 
im letzten Jahre wohl auf Umwegen böse Reden zu Ohren, wie die 

1 7 ) Randnotiz: "Vgl. S. 45 u. Beil. 5" 
1 8 ) Vgl. Anhang: Predigt zur Ablieferung der Kirchen=Glocken gehalten in 

Brand bei Marktredwitz am 1. Juli 1917 
1 9 ) Vgl. S 29ff. 
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auch anderwärts vorkommende: "Was liegt denn dran, wenn die 
Franzosen oder andre unsre Herrn werden?" u das beliebte Wort von 
den "Großen, die den Krieg zu ihrem Vorteil angefangen haben u aus 
eben diesem Grunde nicht aufhören lassen." Aber solche Reden be-
herrschten keineswegs die allgemeine Stimmung. Man blieb ver-
nünftigen Zureden u. der Mahnung zur Geduld zugänglich. 

Die heimischen Vaterlandswächter. 

Freilich - die Begeisterung u. die patriotischen Aufregungen der 
Anfangszeit liegen wie ein Traum dahinten. Es gehörte die Feder eines 
Dichters dazu, sie entsprechend zu schildern. 

Was war das für ein Treiben in den ersten Kriegstagen, als gemäß 
behördl. Anordnung die Straßen an den Ortsausgängen bewacht 
wurden u. die treuen Wächter in der glühenden Hoffnung, einen Spion 
zu erwischen, jeden biedern Bürger anhielten u. nach seinen Papieren 
fragten (obwohl sie von der Prüfung von Papieren nichts verstanden) ! 
Und gar als die Kunde von den nach Rußland mit Gold oder mit hohen 
Offizieren sausenden französichen Automobilen kam, da war der Eifer 
unbezämbar. In der Einfahrt zum Friedhof an der Seussener Straße 
stand ein Leiterwagen, jederzeit bereit beim Herannahen eines Autos 
quer über die Straße gezogen zu werden, u. für die bis an die Zähne 
bewaffneten Wachposten (sonst friedliche Männer aus Brand) war eine 
gemütliche Bank, ein Bretterdach gegen den Regen u. einige Haken 
zum Aufhängen der Gewehre - solange nichts Verdächtiges sich regte -
vorgesehen. So saßen die nach behördlich festgesetzter Tage nicht 
schlecht bezahlten Patrioten, rauchten und schwatzten (mit den meist 
zahlreich anwesenden unbezahlten Patrioten jeglichen Alters) u. 
wachten. Immer wieder einmal hieß es: Jetzt kommen "sie"! Da rannte 
ein Wachposten, der als einer der ersten hernach im Westen fiel, zu 
einem Bekannten, holte dessen Pistole, u dann nur rasch hinaus zur 
Sperre am Friedhof! Nur mit Mühe gelang es, dem etwas ange-
trunkenen Mann die Pistole abzunehmen, mit der er weiß was ange-
richtet hätte zur Rettung des Vaterlandes. Ein fremdes Auto kam m.W. 
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in all diesen Tagen nicht vorbei. - Aber in diesen Dingen lag ein Gefühl, 
das wohl jeder von uns damals teilte: Man fühlte sich vor dem Feind 
lange nicht so sicher als 1, 2, 3 Jahre später. Und eben dieses Gefühl 
drohender Gefahr war einer von den Gründen für die allgemeine 
Freudigkeit zu helfen u. zu opfern. Das Murren u. "Nimmermögen" ge-
deiht viel eher in dem Gefühl verhältnismäßiger Gefahrlosigkeit. 

Daß der Patriotismus sich in diesem unkirchlichen Gegenden auch 
gegen manche Pfarrer richtete, sei nebenbei bemerkt. Im Okt. 1914 
kam dem Berichterstatter von verschiedenen Seiten zu Ohren, daß man 
ihn für einen Engländerfreund halte. Nachdem der Verdacht, jedenfalls 
veranlaßt durch die Tatsache, daß die Pfarrfrau verwandtschaftliche 
Beziehungen zu England hatte u. daß beide angenehme Erinnerungen 
an England hatten, einmal da war, sog. er aus den unverfänglichsten 
Sätzen in Predigten u. Privatgesprächen seine Nahrung. Einige Leute 
sollen gar beschlossen haben, lieber die Gottesdienste in Marktredwitz 
zu besuchen. - Ein Pfarrer in der Nähe konnte die tröstliche 
Versicherung geben, daß er als Russenfreund gelte. Zu einer fühlbaren 
Hemmung der Wirksamkeit des Pfarrers führte dieses müßige Gerede 
nicht, u. es verflüchtigte sich auch mit der Zeit ganz von selber. 

Die Ausrückenden. 

Von viel größerem Ernst als diese spielerischen Betätigungen der 
Vaterlandsliebe waren die in der ersten Zeit täglich, später in längeren 
Zwischenräumen sich wiederholenden Verabschiedungen der Aus-
rückenden. Zu einem solchen Abschiedsabend, dessen Veranstaltung 
der mitausrückende Buchhalter Heinrich Dick sich angelegen sein ließ, 
war der Berichterstatter eingeladen. Es war etwa der 8 Mobil-
machungstag; die Ausrückenden, wohl durchwegs verheiratete 
Reservisten, waren von freudigstem Eifer beseelt. Man sang in dem 
dichtgefüllten kleinen Vereinshaussaale "Ein feste Burg"; Reden, 
Gedichte von Körner (die Dick vorlas) u. vaterländ. Lieder wechselten 
ab. Die vorwiegende Meinung war, daß "der Feldzug" bis Weihnachten 
zu Ende sein dürfte. Es war uns ja von allen Seiten her wissenschaftlich 
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bewiesen worden, daß ein moderner Krieg nicht lange dauern könne 
Noch in der Nacht fuhr Baumeister Tröger die Männer zur Bahn nach 
Marktredwitz. Ach, ihnen allen, soweit sie noch leben, dauert es nun 
schon allzulange! 

Meist marschierten die Ausrückenden gemeinsam mit Gesang zu dem 
1 nach Hof fahrenden Frühzug, in Brand ab etwa um 1/2 4 h. Es war 
recht beweglich, wenn so in aller Frühe das "Heimat, o Heimat, ich 
muß dich verlassen" durch das stille Tal erklang u. einem die Frage 
aufs Herz legte: Wer von ihnen wird die Heimat wiedersehen?" Es 
wäre eine wundervolle Betätigung eines idealen, volkstümlichen Pfar-
rers gewesen, da jedesmal rechtzeitig unten auf der Kösseinebrücke zu 
erscheinen u. den Scheidenden mit ein paar guten Worten noch einmal 
die Hand zu drücken. Der Berichterstatter bedauert sagen zu müssen, 
daß er es nicht tat. Die Leute hätten sich vielleicht gefreut; erwartet 
haben sie derartiges sicher nicht; denn der Pfarrer wurde außer zu der 
eben geschilderten nie zu einer Abschiedsfeier geladen u. erfuhr auch 
von diesen Ausmärschen oft erst, wenn er den morgendlichen Gesang 
hörte. s.S. 2220 Als die Jugendwehr ins Leben getreten war, gab sie 
den Scheidenden regelmäßig das Geleite. Nun klingt das noch immer in 
den Ohren, was jenen ersten Kriegsmonaten so eigentümlich war: 
"Heimat, o Heimat, ich muß dich verlassen." 

Die von den Brandern häufig aufgesuchten Truppendurchzüge im 
Bahnhof Marktredwitz trugen auch ihr gut Teil dazu bei, daß der Krieg 
in Brand miterlebt wurde. Und wenn dann irgend eine Äußerung eines 
Offiziers über die Ereignisse draußen - sehr bald führen schon Truppen 
von Polen nach Frankreich durch - bekannt wurde, so war daß ein Er-
kenntnisschatz, der möglichst ausgiebig in Gesprächen verwertet 
wurde. Denn damals - jetzt leider nicht mehr! - war jeder Offizier ein 
Gegenstand größter Hochachtung u. sein Wort galt viel. 

20) vgl. s. 3i fr. 
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Die Sii'tiesnachrichten. 

Das ganze 1 Kriegsjahr hatte für die Heimatgemeinde sein besond. 
Gepräge in den einander jagenden Siegesbotschaften Scheunentüren 
(die Schreier'sche am Schulberg, die Reichel'sche gegenüber dem 
Kantorat u.a.) trugen die Telegramme, die meist der Vereinhauspächter 
Laubmann21, ein trotz seiner grauen Haare flinker Racker, von der 
Trautner'schen Druckerei in Redwitz holte. Da las man die Kriegs-
erklärung; sehr ernst stimmte die engliche, da las man den Fall von 
Lüttich, von Namur, von Longwy, von Maubeuge u. dann infolge eines 
Druckfehlers die herrliche Nachricht, die freilich den Geographie-
kundigen etwas befremdete, eine deutsche Herresgruppe habe die Linie 
Versailles (sie) - Reims erreicht Darob große Freude in Marktredwitz, 
das als Stadt u. Sitz eines Tagblatts uns an Begeisterunsfähigkeit weit 
voraus war, - öffentliche Feier mit Rede des Stadtpfarrers Kästner u. 
Gesang auf dem Marktplatz. Wenn "sie" schon in Versailles sind, dann 
ist auch die Einnahme von Paris nicht mehr fern! - Leider sollte es aber 
statt Versailles Verdun heißen. Der Rückschlag an der Marne wurde 
von der deutschen Presse so "schonend" mitgeteilt, daß er kaum be-
merkt wurde. Erst viel später hörte man, daß die französ. Presse von 
einer "Marneschlacht" redete u. dieselbe als einen gewaltigen Sieg 
pries. - Es kamen die Siege im Osten. Und wieviel fröhlichen Optimis-
mus zeitigten sie! 

Das ist die Entscheidung", so verkündigte unser Kantor, der mit 
brennenster Teilnahme den Gang der Ereignisse verfolgte, einigen 
bewegt aufhorchenden Frauen, als er mit ihnen an der Reichel'schen 
Scheune las: "Unsre Truppen haben Lodz genommen." Inzwischen 
haben wir gelernt, das Wort "Entscheidung", das unsre Zeitungen so 
häufig in die Welt posaunten, sehr mißtrauisch anzusehen. Zuerst 
wurden die großen Siege meist im Kontor der Weberei bekannt, wohin 
sie von Redwitz aus telephoniert wurden. 

1 1 
) Christof Laubmann verstarb am 7. Mai 1920 im .Alter von 69 Jahren und 
und 5 Monaten in Brand. Er wurde am 9.5 1920 beerdigt. 
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'Direktorshaus' und Kontor der Weberei (1908) 

Dann gingen gleich die 2 Fahnen auf dem flachen Fabrikdach hoch, 
sichtbar für den ganzen Ort. Das war für viele, insbes. auch für die 
Bewohner des Pfarrhauses, das 1. Zeichen einer neuen frohen 
Botschaft. Das Hinübersehen nach dem Fabrikdach wurde zu einer oft 
belohnten Gewohnheit. Dann freilich als die Abwehrschlachten die 
Regel wurden, mußte man sich, nicht ohne Schmerzen, gewöhnen, die 
kahlen Fahnenstangen zu sehen. - War nur ein Sieg gemeldet, so rannte 
eine Herde Buben zum Pfarrer u. fragten, ob geläutet werden dürfte 
Für den Pfarrer selten eine leichte Entscheidung; denn es schien nicht 
wünschenswert, durch allzu große Häufigkeit den Eindruck des 
Siegesgeläutes abzuschwächen, auch waren Heeresberichte, in denen 
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oberflächliche Leser einen neuen überwältigend großen Sieg sahen, 
öfters nichts als Zusammenfassungen der Ergebnisse eines Sieges, der 
erst vor wenigen Tagen eingeläutet worden war. Verweigerung des 
Geläutes aber wurde natürlich als Mangel an Patriotismus abgewertet. 
Auch artete das Läuten oft in Unfüg aus, da die halbwüchsige Jugend, 
wenn eben arbeitsfrei war, in den Turm eindrang u. "läuten half." So 
kostete fast jeder Sieg Reparaturen am Geläute, u. dem Läuten selbst 
fehlte gänzlich die Weise, die ihm gebührt hätte. Über die Siegesfeiern 
s.S 14f.22 

Eine besondre Feier erhielt die Seeschlacht am Skagerrack vom 1 
Juni 1916. Es war damals eben der Schloßherr, Vizeadmiral z.D Exz. 
v. Seckendorff, in Brand anwesend, der von Kiel direkte telegraph 
Nachricht über die Schlacht erhielt u. der als alter Seemann von dem 
Seesieg aufs tiefste bewegt war Schnell wurde eine Versammlung auf 
dem Kirchplatz verabredet, die ortsanwesenden Mitglieder des 
Veteranenvereins u. der Jugendwehr zogen militärisch heran. Nach ge-
meinsamem Gesang sprach S. Exzellenz zu der Versammlung. Er war 
so bewegt, daß ihn, dem sonst die freie Rede nicht versagte, die Worte 
u. Gedanken nur schwer sich fügten. Ein Vorbeimarsch der 2 genann-
ten militärischen Gruppen vor Sr. Exz. bildete den Abschluß. 

Das weltl. Vereinsleben u. die Jugendwehr. 

Das weltliche Vereinsleben (zum Jungfrauen= u Jünglingsverein s.S. 
13P3 .), in dessen Formen in Friedenszeiten der größte Teil der 
Geselligkeit Brangs sich abspielte - wir hatten alle Arten von Vereinen 
-, war mit Kriegsausbruch wie mit 1 Schlage eingestellt. Nur der ev. 
Arbeiterverein bot immer noch die formelle Grundlage für die vom 
Pfarrer jeweils ins Werk gesetzten Vortragsabenden (s. hinzu die fort-
lauf. Berichte im Vereinsbuch); der Krieger= u. Veteranenverein mußte 
einmal seinen Namen zur Veranstaltung von Kriegsanleihever-

2 2 ) Vgl. S. 23ff (Besondre Feiern). 
2 3 ) Vgl S. 21f. 
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Sammlung hergeben. s.S.41.24 Letztrer Verein entwickelte eine rege 
Fürsorgetätigeit für seine eingerückten Mitglieder u deren Angehörige. 
In geringerem Maße taten dies wohl auch die anderen Vereine 

Bedauerlich war es, daß der sehr tüchtige Turnverein auch sofort 
seine Turnabende einstellte. Es schien eben den Leuten auch dies nicht 
zu der feierlichen Stimmung zu passen, in die man geraten war - auch 
das Turnen eine dem Ernst der Zeit widersprechende Lustbarkeit, vgl 
das Posaunenblasen S.14.25 Freilich waren auch alle Vorturner einge-
rückt. Aber bei einiger Neigung hätte sich der Betrieb den neuen Ver-
hältnissen wohl anpassen lassen. Als nun die ersten Anregungen zur 
Bildung von "Jugendwehren" kamen, kam nach vorausgehender Be-
sprechung des Pfarrers mit den Vorständen des Turnvereins eine 
allgemeine Versammlung von Gemeindegliedern unter dem Vorsitz des 
Bürgermeisters zu Stande, bei der die Gründung der "Jugendwehr 
Brand" beschlossen wurde (Herbst 1914, geraume Zeit, ehe die 
diesbezügliche amtliche Aufforderung von Wunsiedel an die Gemein-
debehörden erging). Es dürfte dies die Jugendwehr gewesen sein, die 
zuerst unter den im Bezirk Wunsiedel ins Leben trat; jedenfalls hatten 
wir von keiner Gründung in der weiteren Umgebung Kenntnis. Der 
Kontorist u. damalige Betriebsleiter der Weberei, Georg Küspert26 , 
ehemals Unteroffizier u. dann Schutzmann in Bayreuth, erklärte sich 
bereit, die Führung zu übernehmen. Als Unterführer traten ihm zur 
Seite: die Webermeister Christian Thüring27 , Georg Landgraf u. 
August Seidel28, Basaltwerksverwalter Franz Krauß, die Weber Nikol 
Ziegler29 , Andreas Rahn30 u. später Peter Weiß u. - ebenfalls später -
Polizeidiener Johann Kunz3 1 . Als Vorstand, vor allem zur Vermittig 
des Verkehrs mit dem Bezirksamt galt der Pfarrer, der im übrigen 
leider durch sein körperliches Leiden, durch Zeitmangel u wohl auch 
durch Mangel an Veranlagung zum Verkehr mit der Jugend keine 

2 4 ) Vgl. III Die Kriegshilfe aus der u. in der Gemeinde. 
" ) V g l . S. 21. 

) Georg Küspert wurde 1862 geboren und verstarb am 27.01.1916 in Brand. 
2 7 ) Christian Thüring verstarb am 21.10.1954. Er wurde 1869 geboren. 
2 8 ) August Seidel wurde am 11.08.1872 in Brand geboren und verstarb hier am 21.02.1935. 
2 9 ) Johann Nikol Ziegler wurde am 29.11.1866 in Brand geboren und verstarb hier am 18. 05.1932. 

) Aureas Raiin wurde 1863 geboren und verstarb in Brand am 5. März 1939. 
) Johann Kunz wurde am 04.09.1863 in Brand geboren und verstarb hier am 02.03.1955. 
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Teilnahme an den Übungen u. damit keinen Einfluß auf die 
"Jungenmannschaft" fand Die Teilnehmerzahl war etwa 80. Die 
Übungen fanden an den Sonntagnachmittagen u. 2 Werktagabenden 
statt. Soweit sie nicht im Freien abgehalten wurden, war der große 
Vereinshaussaal von der Firma Weber & Ott unentgeltlich mit Be-
heizung u. Beleuchtung zur Verfügung gestellt. Der militärische Klang 
der Jugendwehr erfüllt unsern Ort; denn Trommeln u. Signalhörner 
durften nicht fehlen. - Es war in der 1 Zeit eine Freude, die stramme 
Zucht der Mannschaft bei ihren Übungen zu sehen. Freilich hatte man 
im Allgemeinen nicht den Eindruck, daß diese Zucht auch im sonstigen 
Leben der jungen Leute ihre Früchte brachte. Im Sommer 1915 wollte 
Herr Küspert die Führung niederlegen, weil die Mannschaft die 
Übungen schlecht besuchte u. es am nötigen Gehorsam fehlen ließ. Es 
gelang dem Pfarrer, ihn umzustimmen. Bei der nächsten Übung, zu 
deren Beginn Vertreter der Gemeinde geladen waren u. erschienen, 
wurde die Mannschaft in Ansprachen des Pfarrers, des Bürgermeisters 
u. des Herrn Küspert entsprechend vermahnt u. gelobte darauf dem 
Kompanieführer Küspert künftige genaue Beachtung der Disciplin 
Mann für Mann in die Hand Der Erfolg dieser feierlichen Handlung 
war so gering, daß Küspert wenige Tage danach aus denselben 
Gründen doch entgültig zurücktrat. Küspert war wirklich ein tüchtiger 
Führer, mit Tatkraft und Sachkenntnis ausgerüstet. - An seiner Stelle 
Übernahme Basaltwerksverwalter Krauß die Kompanieführung. Er 
konnte jedoch weder seinen Unterführern noch der Mannschaft auf die 
Dauer die erforderliche Achtung einflößen. Im Nov. 1915 verweigerten 
ihm bei einer Übung die Mannschaften einfach den Gehorsam u. ver-
ließen den Übungssaal. So kam es am 30. Nov. zu seinem Rücktritt, u 
- Küspert erklärte sich aufs neue bereit, die Führung zu übernehmen. 

Man sprach davon, daß Reibereien zwischen Küspert u. Krauß bei 
diesem Wechseln im Kommando stark mitgewirkt haben. Auf Wunsch 
der Führer, die eine lebhaftere Teilnahme der Gemeindebehörde an der 
Jugendwehrsache nicht mit Unrecht beanspruchten, wurde die Gemein-
deverwaltung gebeten, einen "Ortsausschuß" für die Jugendwehr zu 
bilden. Dies geschah. Der Ortsausschuß wurde gebildet aus den 
jeweiligen Führern, dem Bürgermeister u. 4 Gemeindeausschuß-
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mitgliedern Diese wählten nun den Pfarrer zum Vorsitzenden u. 
Baumeister Tröger zum Kassier. Aber man spürte, daß dies alles nur 
schwächliche Versuche waren, durch äußere Organisation die 
schwindende Lebenskraft unsrer Jugendwehr wett zu machen. Die Zahl 
der Unterführer wuchs durch Kraußens Rücktritt von 2 auf 4, die Zahl 
der Mannschaft war 70 (24 unter, 46 über 16 Jahre). Komm.=Rat 
Fleischmann32 stiftete braunen Stoff zu Uniform=Anzügen für 
sämtliche Jungmannen, die Einzelnen hatten nur den Macherlohn zu 
zahlen u. durften dann den Anzug behalten. - Am 27.1.1916 starb leider 
Küspert infolge einer Lungenentzündung. Seine Stelle übernahm der 
Polizeidiener Kunz. Aber das Unternehmen zerfiel mehr u. mehr. Die 
älteren Jungmannen rückten alle zum Militär ein, u. die Zucht der 
Zurückgebleibenden ließ viel zu wünschen übrig. So verzweifelten 
allmählich auch Kunz u. seine beiden letzten Unterführer Nikol Ziegler 
u. Peter Weiß. Im Sept. 1916 legten sie ihr Amt nieder u damit hatte 
die Sache ein Ende. Sie dürfte, wenn auch ihre Fortführung unmöglich 
war, nicht ganz wertlos gewesen sein. Ohne irgendwelche Zwangs= u. 
Strafmittel läßt sich bei der Unbeständigkeit der menschlichen Natur 
ein solches Unternehmen nicht dauernd fortführen. 

3 2 ) 1912 verstarb der Geheimrat I leinrich Homschueh in Fürth. Kommerzienrat Christoph Fleischmann 
-der Schwiegersohn von Geheimrat llornschuch- wird alleiniger Vorstand der Firma. 1933 tritt 
er aus dem Vorstand aus. Als Nachfolger werden Gustav Eder und Heinrich Soldan bestellt. 



Freiherr von SeckendorlT (1912) 
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Die Arbeits^ u. Ernährungsverhältnisse. 

Es war eine bange, schon in der ersten Zeit des Krieges oft geäußerte 
Frage: Wie lange wird die Weberei noch laufen'7 Und wie wird's 
werden, wenn sie stillsteht9 Die Spinnerei in Fridau stand schon im 
Spätherbst 1914 etwa 5 Wochen lang aus Mangel an Baumwolle still. 
Das Unterstützungswesen war noch nicht geregelt, u die Fridauer 
Arbeiterfamilien lebten, soviel ich weiß, wesentlich von ihren kleinen 
Ersparnissen. Sie taten's ohne Murren und Klagen, wie denn überhaupt 
die Fridauer schon im Frieden zufriedener waren als die in mancher 
Hinsicht besser gestellten Weber. Es war hier in dem kleineren Fridauer 
Betrieb noch etwas mehr von dem persönlichen Treueverhältnis zum 
"Herrn", der Familie v Glaß, zu spüren nach kurzer Wiederaufnahme 
hörte in Fridau der Betrieb ganz auf, bis dann etwa vom Frühjahr 1917 
ab die Papiergarnherstellung begann - Die Weberei arbeitete haupt-
sächlich Kriegslieferungen, im 1 Winter sogar mit Überstunden. Doch 
nahm dann auch bei ihr die Arbeitsgelegenheit ab, bis sie - es dürfte im 
Herbst 1916 gewesen sein - ganz still stand. Seit Jahrhunderten hatten 
in Brand die Webstühle geklappert, erst die der Heimarbeiter, dann der 
vereinigte Chor in der Fabrik. Ob es da jemals seit dem 30 jähr. Krieg 
nur auf Wochen so still geworden ist, als es jetzt auf Jahre wurde9 Der 
nicht geringe Lärm der etwa 300 Webstühle der Fabrik, ihr Pfeifen zu 
Beginn u. Schluß der Arbeit war seit Jahrzehnten der vorherrschende 
Werktagston in Brand gewesen. Nun war alles still Hausweber, die 
nicht ständig "wirkten", gab es zu Kriegsbeginn nur noch 2, Joh. 
Bruckner33 ("Feingroß" (Vei(tn)ngroß9) genannt) u. der alte, nunmehr 
verstorbene Matthes34 auf dem "Rang". Jetzt baute sich der Fabrik-
weber Zeitler35 in seiner Stube einen alten, irgendwo gekauften Web-
stuhl auf. Der eine oder andre hatte doch noch etwas Garn im Vorrat, 
das er gern verweben ließ In andern Gegenden wurden die Spinnräder 
hervorgeholt. So wachte schüchtern die alte Zeit auf. 

3 3 ) Johann Bruckner. Weber und Oütler. wohnhaft Hausnr. 57 (heute .An der küsseine 14). 
wurde am 06.04.1845 in Brand geboren und verstarb liier am 14 12.1925 
) Johann Heinrich Malthes war Hausweber in Wölsauerhammer und später in Brand 
Kr wurde am 07.05 1838 in Wölsauerhammer geboren und verstarb am 13.03.1917 in Brand. 

" ) Vermutlich handelt es sich hierbei um einen Johann Zeiller. wohnhaft Hausnr. 144 
(heute: Jalinstr 29) Kr starb am 16 10.1932 im Alter von 78 Jahren. 
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Die Arbeitslosigkeit der vielen Frauen u. Mädchen führte wohl zu 
manchen Unzuträglichkeiten. Es war für die doppelt schwer ar-
beitenden Bauernfamilien gewiß nicht leicht, die jungen Arbeitersfrauen 
herumstehen u. spazieren gehen zu sehen u. dabei ihr Recht auf 
Unterstützung durch Staat u. Gemeinde anzuerkennen. Die wenigen im 
Ort verbliebenen Männer fanden rasch, bzw verschafften sich rasch 
Beschäftigung. Besonders begehrt u ein wahrer Segen waren einige 
"Fabriker", die von früher her die bäuerlichen Künste des Ackerns u 
des Mähens verstanden. Im Ganzen darf man sagen, daß die Land-
wirtschaft in unsrer Gegend wohl viel weniger über Leutenot zu klagen 
hatte als die rein in bäuerlichen Bezirken. Arbeitswillige Frauen fanden 
im Garten u auf den Feldern des Schloßguts immerzu Beschäftigung 
Das Basalt werk Weidersberg nahm die jungen, noch nicht einge-
zogenen Burschen auf u mußte trotzdem noch etwa 30 französ. 
Kriegsgefangene vom 29.X 1915 ab dazunehmen Viel Beschäftigung 
bot das Holzlesen u. das "Stöckgraben" in den ausgedehnten Wäldern 
u. zur Beerenzeit das Beerensammeln. Seit der Annahme des "Hin-
denburgprogramms" mit dem Hilfsdienstgesetz wurde in Redwitz in 
den Fabriken Offenbacher36, Rockstroh37 u Thomas38 Kriegs-
werkstätten eingerichtet, in die viele Frauen u junge Leute zogen, 
meist 1 Woche zur Tages=. die andre Woche zur Nachtarbeit Ferner 
zog die Firma Weber u Ott ihre Leute, z. T1 mit der Androhung von 
Entziehung der Unterstützung, in ihre noch laufenden Betriebe, vor 
allem nach Forchheim. Die meisten kehrten allmählich zurück, weil in 
Forchheim nicht für ihre Ernährung gesorgt war Eine Schar junger 
Burschen ließen sich einmal für einen Brückenbau in Württemberg 
anwerben. Aber auch sie hielten es nicht lange aus, wie denn auch 
Mädchen, die in auswärtige Dienste gingen, selten Ausdauer zeigten. 
Dann saßen sie wieder daheim u. ließen sich unterstützen Das Gefühl 
für die Kriegsnotwendigkeiten versagte Die Bevölkerung ist nicht 
weichlich. Zu Hause in den gewohnten Verhältnissen können sie hart 

) Im Jahre 1885 gründete Emil Offenbacher eine Eisengießerei und Maschinenfabrik in 
Marktredwitz (heute Fickert & Winterling) 

) 1874 gründete der Schlossermeister Heinrich Rockstroh eine Maschinenfabrik 
1917 wurde die Fabrik von der Flottmann AG (Bochum) erworben (heute Wafios) 

) Am 30 Mai 1903 wurde die zweite Porzellanfabik in Marktredwitz gegründet. 
Der Keramiker Fritz rhomas und der Chemiker Paul Ens nalimen am 20. März 1904 
mit 3 Brennöfen zu je 60 cbm die Produktion auf (heute: Hoechst Ceramtec) 
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genug gegen sich sein in Arbeit u Entbehrung, aber in der Fremde 
scheinen sie jeder Schwierigkeit zu unterliegen. 

Die Ernährungsschwierigkeiten boten eine Quelle endloser Arbeit u. 
Aufregung vor allem für unsern Gemeindeschreiber, Herrn Kantor 
Wißmath. Zuerst kam natürlich über die Leute das Fieber des ängst-
lichen Aufkaufens von Lebensmitteln. 

Ortsansicht (ca. 1918) 

Das Reden dagegen half selten. Denn eben der Mangel, der durch 
dieses Rücksichtslose Hamstern in den Läden entstand, war der Menge 
ein Beweis, wie klug ihre "Vorsicht" war Die Frage: "Haben Sie sich 
denn ordentlich Mehl eingetan?" konnte man leider auch bei 
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Pfarrfrauen häufig genug hören, "Wenn nur mein Haus ordentlich 
versorgt ist, so frage ich nichts nach Himmel u Erde!" Aber gewiß war 
der Krieg für manche Leute in unsrer Gemeinde Anlaß, über diese 
Frage nachzudenken u sich von der naiven Barbarei der Selbstsucht zu 
lösen, die Busch so schön ausdrückt: "Denn der Mensch als Kreatur 
hat von Rücksicht keine Spur." Hier fing die heilsame Schule des 
Krieges an, die uns lehrte, auch in den Dingen des täglichen Lebens als 
Glieder einer Gesamtheit zu denken u. zu handeln. 

} 

Die alte Brücke 

Übrigens war ja das 1 Kriegsjahr noch kein Jahr des Mangels In 
Brand denkt jetzt wohi mancher mit Sehnsucht an die Fülle von 
Lebensmitteln, die für die durchfahrenden Truppen an den Redwitzer 
Bahnhof geschafft wurden, oft ohne einem wirklichen Bedürfnis zu 
begegnen. - Die Kartoffelernte 1915 fiel in unsrer Gegend sehr reich-
lich aus Trotzdem müßte der bezirksamtlich festgesetzte Höchstpreis 
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von 2,50 M für den Zentner sehr bald auf 3,20 M erhöht werden, weil 
die Bauern die Kartoffeln zu dem billigen Preis nicht hergaben. Damit 
war denn auch der Anfang mit den vielen Verordnungen des Bez = 
Amts gemacht, die im Gewand strengster Gesetze einherschreitend 
doch meist nicht viel mehr waren als unsichere, tastende Versuche, das 
Rechte zu treffen. Es erscheint als ein sehr großer, höchst be-
dauerlicher Fehler, daß das Bez.=Amt keine Zeit fand (od. suchte9), 
durch seine Beamten eine nähere u. ungezwungene persönliche 
Fühlung mit den Gemeindeverwaltungen u - was wohl noch wertvoller 
gewesen wäre - mit den Pfarrern u. Lehrern zu suchen. Wenn auch 
nicht alle, so wären doch manche Fehler vermieden wurden, u. manche 
Unbegreiflichkeiten, die der Behörde wachsende Krititk, ja beinahe 
Verachtung einbrachten, hätten ihre Aufklärung gefunden, u. die 
Mißachtung behördlicher Verordnungen hätte in den Gemeinden nicht 
in dem Maße um sich gegriffen, wie sie's tat. Die Brander Bauern 
mußten Kartoffeln an den Kommunalverband abliefern. Dafür mußte 
die Gemeindeverwaltung zusehen, wie sie von auswärts Kartoffeln für 
die Bevölkerung aufkaufte. Wieviel vermeidbare Arbeit ist durch 
solche Dinge hier wie anderwärts entstanden! Freilich konnte die von 
Zentralstellen aus vorgenommene Regelung nicht alle diese Einzelfälle 
berücksichtigen Aber es bleibt der Verdacht, daß die unteren Stellen 
wie unser Bezirksamt allzu steif u unfrei die Verordnungen von oben 
einfach an die Gemeindebehörde hinausgaben u. dem Buchstaben zu 
genügen suchten, statt selbst denkend u. verantwortlich handelnd die 
Ausführung der Verordnungen den besond. Verhältnissen ihres Bezirks 
anzupassen. Die Gemeinden zeigten sich natürlich solchen un-
praktischen Forderungen gegenüber nicht sehr willig, das erregte 
wieder bei den Beamten Verstimmung u Ungeneigtheit. auf Ein-
wendungen zu hören. Kurz, man hat den Eindruck, daß eine 
Riesensumme guten Willens bei den Untertanen durch die 
Ungeschicklichkeit der Beamten verschleudert wurde. So scheint es 
aber landauf landab gewesen zu sein u noch zu sein Und man muß im 
Allgemeinen sich wundern, wieviel Geduld u. Gehorsam doch in den 
ländlichen Gemeinden steckt Freilich, daß man auch in den "besten 
Kreisen" die obrigkeitlichen Anordnungen nicht ganz ernst zu nehmen 
sich gewöhnte, war eine unabwendbare Folge Es mag nach Stan-
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deseitelkeit schmecken, aber der Berichterstatter ist der Meinung, daß 
das Bezirksamt in ganz anderem Maße die Geistlichen als die Vertreter 
der öffentlichen Moral hätten heranziehen u ihr Einvernehmen suchen 
sollen. Man würde freilich immer mit den höflichen Worten begehrt, 
wenn es galt, die Gemeinde zu einer Leistung aufzumuntern, aber es 
war nur die Rolle des Schäferhundes, die man ihm anvertraute, sein 
Rat, seine Kritik wurde sorgfältigst gemieden, er stand außerhalb der 
Unternehmung. 

Ein Beispiel, wie an dem guten Willen gesündigt wurde: Im Sommer 
1916 kam an die Gemeindebehörden u. an die Pfarrämter eine sehr 
dringende Aufforderung, dahin zu wirken, daß die Landwirte aus ihren 
Beständen noch freiwillig Kartoffeln für die von Hungersnot bedrohten 
Industriebezirke in Sachsen u. im Rheinland hergäben. Der Bür-
germeister, selbst Landwirt, wollte die Sache einfach beruhen lassen, 
also die Bitte nicht einmal bekannt geben. "Wir brauchen unsre 
Kartoffeln selbst" Da setzte der Pfarrer einen kurzen Aufruf an den 
Kopf einer Zeichnungsliste u. überredete den Bürgermeister zur 
Mitunterzeichnung. Es wurden (von den wenigen Bauern im Ort!) 35 
Ztr gezeichnet u. dem Bez.=Amt gemeldet. "Wohin nun damit9" Siehe, 
nach wenigen Tagen kommt der Auftrag, die Kartoffeln nach 
Lorenzreuth zu liefern! Lorenzreuth, 1 Stunde von hier gelegen, ist ein 
reichlich Kartoffelbau treibendes Dorf, in dem das Zahlenverhältnis 
zwischen bäuerlicher u. industrieller Bevölkerung günstiger als in 
Brand war. Die Brander weigerten sich natürlich, dorthin zu liefern, u. 
so blieben die Kartoffeln da. Für Sachsen oder Rheinland wurden sie 
nicht verlangt. So ist der dringende Aufruf an die Mildtätigkeit der 
Bauern zur Komödie geworden, des Bürgermeisters Höflichkeit reichte 
grade soweit, daß er den Triumph seiner weisen Gleichgültigkeit über 
des Pfarrers törichten Eifer demselbsen nicht direkt zu fühlen gab, aber 
"wir wissen eben besser, was man mit solchen Aufrufen macht" Eine 
Aufklärung oder Entschuldigung des Bez.=Amts unterblieb, trotzdem 
der Pfarrer in einem Schreiben an dasselbe auf die üble Wirkung 
aufmerksam machte. 
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Ortsansicht (vor 1904) 

Ein großer Vorzug unsrer Gemeinde vor den Städten lag darin, daß 
der Milchbedarf im Großen u. Ganzen im Ort selbst befriedigt werden 
konnte. Manche Arbeiterfamilien hatten auch Ziegen. Dazu behielt die 
Milch bis ins 3. Kriegsjahr den Friedenspreis von 18 ds für den Liter 
Der Edelmut, den die Landwirte damit bewiesen, wurde ihnen 
vielleicht durch die Furcht vor dem Groll der Arbeiterschaft erleichtert 
Als dann das Bezirksamt einen Höchstpreis für den Liter Milch 
festsetzte (20 ds bei Abgabe im Stall), gingen unsre Landwirte ohne 
Weiteres zu ihm hinauf. Denn der "Höchstpreis" galt hier wie uberall 
als der Mindestpreis 
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Die aus der Gemeinde nicht zu deckende Kartoffelmenge mußte unter 
viel Schwierigkeiten von auswärts bezogen werden. Bei diesen 
Aufgaben erwarben sich neben dem Kantor Wißmath der 
Gemeindekassier Kaufmann Georg Sommerer39 u. Baumeister Tröger 
große Verdienste. Die Kartoffeln wurden auf dem Tröger'schen 
Bauhofe abgegeben. 

Die Regelung der jeweiligen Verteilung u. Bezahlung - Kriegerfrauen 
erhielten Preisnachlaß - machten mancherlei Überlegung u. Vor-
arbeiten nötig Das Protokolibuch der Gemeindeverwaltung gibt 
darüber Aufschluß - Im Sommer 1916, ehe die neuen Kartoffeln 
kamen, gab's auch 1 od. 2 Mal so eine Art "Massendemonstration" von 
20-30 Frauen, die Kartoffeln fordernd zum Bürgermeister kamen, der 
sie prompt zum Kantor wies, der schauen mußte, wie er sie wieder los 
wurde. Es dürfte sich hauptsächlich um Leute gehandelt haben, die 
trotz häuffiger öffentlicher Warnung nicht haushälterisch genug mit 
ihren Vorräten gewirtschaftet hatten. Konnte man ja wohl auch von 
Leuten hören, die sagten: "Wozu sparen? Wenn wir nichts mehr haben, 
muß die Gemeinde wieder was herschaffen " "Die Gemeinde" war für 
manche ähnlich wie in der Politik "der Staat" das Dienstmädchen, von 
dem man alles, auch das Unmögliche, erwartete u auf das man die 
Schuld für jegliches Übel wälzte. Um so mehr verdient die treue Arbeit 
der leitenden Männer Anerkennng. 

Als die Butterversorgung von der Zentrale in München in die Hand 
genommen wurde, bezog die Gemeinde von dort ihr wöchentliches 
Quantum für die sogen. Versorgungsberechtigten (zum Unterschied 
von den "Selbstversorgern", den Bauern). Es waren 1-2 Ztr. od. 45-90 
gr. auf Kopf u. Woche, die Menge schwankte wenigstens in den ersten 
Monaten. Um diese Butter möglichst billig abgeben zu können, 
übernahmen mehrere Frauen freiwillig das Abwiegen u. den Verkauf. 
Die Stunde des Verkaufs wurde ausgeschellt. Jeder Käufer mußte die 
Brotkarte seines Haushaltes mitbringen u. bekam soviel Kopfmenge 
Butter als Haushaltsglieder drauf verzeichnet waren. Diese Arbeit 

) Johann Georg Sommerer wurde am 16.02.1860 in Brand geboren und verstarb Iiier am 
03.11 1939. Er wohnte im Anwesen Hausnummer 7 (heute: Schloßstr. 6). 
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besorgte vor allem die aufopfernd tätige Frau Kantor, ihr halfen die 
Pfarrfrau, die Lehrerin, Frau Bäckermeister Thoma u.a. Als dann im 
Frühjahr 1917 das Kgl.Bez.=Amt die Versorgung der Gemeinden in 
umfassenderer Weise regeln u. beaufsichtigen mußte, ließ sich dieses es 
angelegen sein, alle freiwillige u. ehrenamtliche Tätigkeit möglichst zu 
beseitigen, so mußte der Butterverkauf an Kaufmann Sommerer 
abgegeben werden. 

Ehepaar Thoma Ehepaar WiMmath 

Im Spätsommer 1916 ließ die Gemeinde 1 Eisenbahnwagen Gemüse 
kommen, auch dieses wurde von Frau Kantor u. einigen anderen 
verkauft u. zwar auf Trögers Hof Merkwürdigerweise ging der Absatz 
des sehr billig berechneten Gemüses gar nicht reißend von statten Die 
gelben Rüben, das Pfünd zu nur 11 ds, waren noch nach 1 Woche nicht 
alle verkauft. Die Gemeinde hatte bei dem Unternehmen annähernd 
100 M draufzulegen. 

Eine nicht zu verachtende Hilfe war für viele das Ährenlesen ("Ärdln" 
genannt). Da kamen an den Abenden der Erntetage ganze Züge von 
Frauen und Kindern mit großen Ahrenbüscheln, vielfach in 
Huckelkörben, nach Hause. Die Körner ließen sie sich teils vermählen, 
teils brannten sie sie zu Kaffee. Man darf vermuten, daß die meisten 
Bauern bei diesem "Ährenlesen" etliche Augen zudrückten. 

Natürlich wurde auch bei uns viel geklagt über die Einschränkungen, 
doch herrschte das Zugeständnis vor, daß "wir es doch immer noch 
besser haben als die Städter." Noch besser hätten viele Familien gelebt. 
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wenn die Kochkunst u. die Fähigkeit, Neuem sich anzupassen, größer 
gewesen wäre. Wieviel Verachtung mußten z.B die ausgezeichneten 
Haferflocken über sich ergehen lassen! Am Sonntag Judika 1915 
wurde im Kinderschulsaal ein gut besuchter Hausfrauenabend 
veranstaltet, bei dem diese u. ähnliche Fragen, z.B. die Ausnützung 
aller Dinge, auch der Abfälle, in Rede und Gegenrede besprochen 
wurde. Ein Kochkurs wäre besser gewesen. 

Die Kriegsgefangenen im Ort, sittliches Verhalten. 

Es war ein für unser Gefühl historischer Moment, als am 29.X. 1915 
eine Abteilung kriegsgefangener Franzosen, gefuhrt von 2 Wach-
posten, durch Brand zum Basaltwerk Weidersberg marschierten. Ihr 
Einzug erfüllte uns mit einem stolzen, sicheren Siegesgefühl. Von den 
Gefangenen aber wurden bald Worte erzählt wie: "Deutschland kaput." 
Erschüttert wurde von solchen Reden niemand, man staunte nur über 
die Verblendung, die den offenbaren Sieger (wie man damals glaubte!) 
für verloren ansah. Allmählich gewöhnte man sich an ihre Anwesenheit 
u. fühlte sich nicht mehr wie ein Unterpfand Deutschen Sieges. Die 
Unsicherheit im Blick auf die Zukunft wuchs ja mit der Dauer des 
Krieges. 2 kriegsgef Franzosen kamen als Knechte in Privathäuser 
(s.S. 12) 40 

Von unsittlichen Beziehungen zu den Gefangenen kam dem Pfarrer 
nichts zu Ohren, abgesehen von einem Geschwätz der Fort-
bildungsschülerinnen, die einer aus ihrer Mitte nachsagten, sie habe 
einen Weidersberger Franzosen geküßt. Dagegen wurden nicht selten 
unsittliche Vorkommnisse bei den in den Marktredwitzer Fabriken 
beschäftigten Gefangenen aufgedeckt, die auch einmal ein Brander 
Mädchen ins Gefängnis brachten. 

4 0 ) Vgl. S.20. 
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Ortsansicht (Erschienen im Verlag G. Zeid/er) 

Ein allerdings nicht mit den Franzosen zusammenhängender Vorfall 
soll in diesem Zusammenhang erwähnt werden. An einem schönen 
Mainachmittag (26.V ) 1916 ertönte aus der sogen "Gaß", durch die 
die Straße nach dem Weidersberg fuhrt, ein Summen u Schreien wie 
von einer großen Erregung Man hörte, zwei übelbeleumdete Frauen 
von Marktredwitz seien zum Weidersberg gegangen, um dort einen 
z.Zt im Urlaub befindlichen deutschen Soldaten zu treffen Die eine, 
Frau eines z.Zt. in Frankreich kriegsgefangenen Arbeiters, Mutter 
mehrerer kleiner Kinder, "hatte es mit dem Soldaten", einem in Brand 
wohnhaften, ebenfalls verheirateten u. mehrere kleine Kinder 
besitzenden, z.Zt eingezogenen Arbeiter. Es wurde an besagtem 
Nachmitt. wieder stiller, aber nach etlicher Weile begann ein Höl-
lenspektakel. Gejohle u Gepfeife von Frauen, halbwüchsigen Burschen 
u. Kindern Der Lärm zog sich langsam vom untern Schulhaus durch 
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die Gasse herauf. Es hatten sich nämlich einige Weiber, junge 
Kriegerfrauen, die von dem Ausflug der beiden zum Weidersberg 
gehört hatten, mit Besen bewaffnet, was soviel war, wie die 
Mobilisierung aller skandallustigen Elemente, u. empfingen nun die 
beiden auf ihrem Raubwege u peitschten sie durch den Ort hindurch, 
bis sie sich in die Wohnung des Gendarms flüchteten. Einige Fortbil-
dungsschüler, die sich besonders hervorgetan hatten, wurden hernach 
wegen Körperverletzung gerichtlich belangt. Der Pfarrer, der den Lärm 
in seine Wohnung hörte, schämt sich, daß er nicht den Mut hatte, sich 
unter die entfesselte Menge zu mischen, u. tröstet sich damit, daß auch 
kein andrer von den "Männern der Ordnung" sich blicken ließ. Um was 
es sich handelte wurde ja auch erst nachher deutlich. Der Vorgang 
wurde übrigens von den meisten Gemeindegliedern aufs schärfste 
verurteilt. (Am gleichen Abend hängte sich ein in der Gaß wohnender 
alter Mann auf, der den Aufzug mit Empörung angesehen haben soll 
Sein zur Beerdigung herbeigeeilter Sohn, ein Landsturmmann und 
Webermeister, verlangte für die Beerdigung kategorisch Geläute und 
Gesang. Als ihm dieses auf Grund eines Kirchenvorstandsbeschlusses 
u. unter Hinweis auf die 3 gar nicht weit zurückliegenden letzten Fälle 
versagt wurde, lehnte er die sonst gern gewährte Mitwirkung des 
Pfarrers ab u. hielt die Beerdigung selbst, indem er am Grabe das Lied 
las: "Christus, der ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn." Denn man 
versteht es im Oberlande ausgezeichnet, gelegentlich dem Pfarrer zum 
Trotz "christli." zu sein.) - Die Frau verließ nicht lange danach ihre 4 
Kinder, u. die brave Großmutter41, eine Holzhauersehefrau, nahm mit 
tapferem Mute die ganze schrecklich vernachlässigte Schar bei sich auf. 
was ein strahlender Lichtpunkt in dieser dunklen Geschichte ist. 

Schule. 

Naturgemäß wurde auch die Schule, einschließl. der Kleinkinderschule, 
durch den Krieg mannigfach in Mitleidenschaft gezogen. Die Lehr-
kräfte suchten treulich die Kinder zum Miterleben des Krieges u. zur 

4 ' ) Randnotiz: "Wenn ich nicht irre: Stiefgroßmutter" 
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Mittätigkeit bei den mancherlei Sammlungen von Obstkernen, 
Metallabfällen, Kriegsanleihen, getrockneten Kaffeesatz u s w. zu er-
ziehen. Die bei dem Fehlen vieler Väter verringerte häusliche Zucht 
stellt an die Schule erhöhte Anforderungen. Noch schwerer wurde die 
Aufgabe, als der 3. Lehrer, Hilfslehrer Alfred Krauß, am einrücken 
u. seine Schule mit rund 70 Haupt= u. 30-40 Fortbild.=Schülern von 
den verbleibenden 3 Lehrkräften mit versehen werden mußte. Zuerst 
(bis I.V. 1916) führte der 1. Lehrer die Knaben=, der 2 die 
Mädchenfortb.=Schule, während die Lehrerin neben ihrer Klasse (1. 
Schulj.) die verwaiste Mittelkl (4. u. 5. Schulj.) übernahm (statt der 
bisher von ihr versehenen Mädchenfortb.Schule). Dann - teils weil die 
wilden Knaben der Mittelkl. der Lehrerin das Leben zu schwer 
machten, teils weil der 1. Lehrer mit der großen Last der Gemein-
deschreiberei u. einem Augenleiden einer Erleichterung bedurfte -
übernahm die Lehrerin wieder ihre Mädchenfortb.=Schule u. zum 1. 
auch den 2. Schuljahrgang (in 1 Abteilung); der 2. Lehrer führte 
einerseits den 3., andrerseits den (wie bisher) vereinigten 4. und 5. 
Jahrg. im Abteil.=Unterricht u nahm dazu die Knabenfortb.=Schule; 
der 1. Lehrer behielt seinen 6. u. 7. Jahrg. (wie im Frieden). Die Er-
reichung des Lehrziels war sehr erschwert u. bei einer zunehmenden 
Zahl von Schülern war sie ausgeschlossen, wozu die durch 
Erntearbeiten veranlaßte Verlängerung der Ferien u. die vielen Schul-
versäumnisse "wegen dringender Arbeit" (deren Dringlichkeit schwer 
nachzuprüfen war) viel beitrugen. 

Die Verbindung der 1. Schulstelle mit der Gemeindeschreiberei 
bedeutete eine unmäßige Belastung in der Kriegszeit. Der ebenfalls auf 
ihr ruhende Kirchendienst war dadurch erleichtert, daß die Pfarrfrau 
das Orgelspiel in allen Nebengottesdiensten übernahm, eine 
Erleichterung die sich der Kantor allerdings schon im Frieden gewährt 
hatte, da er einen von ihm im Orgelspiel unterwiesenen jungen Weber 
(Max Küspert)42 spielen ließ. 

4 2 ) Max Emil Küspert wurde 05.02.1893 in Brand geboren. 
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In die vom Pfarrer schon im Frieden an der Mittelkl erteilten 2 
wöchentl Religionsstunden nahm nach Einführung des Abteil=Unter-
richts der Pfarrer die Aufgabe des Gedächtnisstoffes von Katechismus 
u. Gesangbuch herein, da die Unterrichtszeit für die Abteilung nur 15 
Wochenstunden umfaßte. 

Die Verrohung der Fortb -schulknaben im Zusammenhang mit dem 
Ungeschick ihres wohlmeinenden Lehrers machte es im 3 Kriegswinter 
nötig, daß der Pfarrer möglichst jeden Samstanach. dem Unterricht eine 
Zeitlang beiwohnte 

äRflNQ :B, »«RutRcowiT 

Ortsansicht (1914) 
(Gedruckt im Alleinverlag v. Georg Zeidler) 


