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WETTERLÄUTEN – WETTERKORN 

(Hohendorf – Bürgel) 

 

A. Allgemeines zum Thema 

In der Kulturgeschichte der Menschheit spielen die Angst vor dem Gewitter und die Reaktionen 

darauf eine wichtige Rolle. Wer in seinem Leben einmal ein schweres Gewitter unter freiem Himmel 

erlebt hat, der hat erfahren, der kennt das Gefühl des ohnmächtig Ausgeliefertseins;  der kann auch 

verstehen, dass ein sonst unerschrockener Mann wie Martin Luther in einer solchen Situation das 

Gelübde zum Eintritt in ein Kloster ablegte. 

Da in verschiedenen Kulturen und Zeiten, in verschiedenen Religionen und Gegenden der Welt 

durchaus von einander abweichende Ursachen für die Gewittererscheinungen erdacht wurden, ist 

die Zahl der Schutzmittel dagegen auch vielfältig. Ein wichtiges Element spielt dabei der Lärm auf 

beiden Seiten: nämlich bei den erleidenden Menschen die erschreckende Gewalt des Donners und 

bei den reagierenden Menschen das Klingeln, Klappern, Scheppern, Schreien und Schlagen, um die 

bösen Geister zu vertreiben. Bis weit in unser modernes Leben hinein reichen solche Handlungen: so 

z.B. beim Polterabend vor der Hochzeit am Haus des künftigen Ehepaares. Ein durchaus heidnischer 

Brauch, um den bösen Geistern das Fürchten zu lehren und den Zutritt zum Haus zu verwehren, um 

und so das Leben des jungen Ehepaares vor Unheil zu schützen. Auch unsere inzwischen weltweit 

geübte teure Praxis, in der Silvesternacht mit Böllern und Raketen das neue Jahr zu begrüßen, hat 

ursprünglich keinen anderen Hintergrund, als den unfreundlichen und zerstörenden Dämonen den 

Zutritt in das neue Jahr zu verwehren. Auf diesem Hintergrund ist es durchaus verständlich, dass 

unsere heidnischen Vorfahren das Mittel des Krachens auch gegen das Gewitter und die in ihm 

vermuteten dämonischen Geister einsetzten. 

Diese heidnische Praxis war im Leben des einfachen Volkes so fest verwurzelt, dass auch die 

Christianisierung an ihr nur wenig ändern konnte. In der christlichen Welt wurden aus Trommeln, 

Pauken und Eisenstangen im Mittelalter Glocken. Ihnen wurde die Kraft zugeschrieben, böse Geister 

vertreiben zu können. Mit ihrem Schall über Berge und Täler hinweg schienen sie auch besonders 

geeignet, den unerklärlichen dunklen Mächten des Gewitters entgegentreten zu können. So wurden 

die Kirchenglocken, die ursprünglich zum Gottesdienst riefen, in vielen Gegenden unseres Landes 

auch zu Wetterglocken. „Im Jahre 1486 erhielt eine Glocke für das Münster der damals noch freien 

Reichsstadt Schaffhausen eine längere lateinische Inschrift, die mit den Worten „Vivos voco. Mortuos 

plango. Fulgura frango. („ Die Lebenden rufe ich. Die Toten beklage ich. Die Blitze breche ich.“) 

beginnt. Im Glockenatlas für Baden finden sich 30 Hinweise auf lateinische Inschriften auf Glocken 

zur Abwehr von Unwettern und Blitzen. In deutsch gehaltene Abwehrformeln sind dagegen selten. 

Eine für die katholische Kirche in Friedingen (Singen) im Jahre 1670 gegossene Glocke erhielt die 

Inschrift: „Die Lebendigen berufe ich / die Toten beklage ich / den Donner breche ich / wer das nicht 

glaubt, der lese mich.“ (Hentschel, Kulturgeschichte) 

Das Wetterläuten wurde nicht nur mit Kirchenglocken geübt. An manchen Orten standen auch in der 

Flur Glockenstühle, deren Wetterglocke von einem speziell dafür angestellten Läuter bei 

herannahendem Unwetter geläutet werden musste. Dieser wurde dafür von den Mitgliedern der 

Gemeinde oder den Besitzern der Grundstücke, für die geläutet wurde, bezahlt. Der Lohn bestand in 

der Regel in Naturalien, besonders oft in Korn, das dann „Wetterkorn“ genannt wurde.  

Der Brauch des Wetterläutens hatte natürlich auch seine Schattenseiten: „Das Handbuch des 

deutschen Aberglaubens berichtet von erbitterten Feindschaften zwischen Nachbargemeinden. Der 
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Streit entstand aus der Überzeugung, dass eine angrenzende Gemeinde eine Glocke mit einem 

besonders „scharfen“ Ton besitze, der zwar die heranziehenden Unwetter vom eigenen Dorfe 

fernhalte, sie aber dadurch dem benachbarten Ort zu treibe… Hin und wieder wurde den Besitzern 

solcher Glocken eine hohe Kaufsumme angeboten; mitunter wurde ihnen jedoch auch mit einem 

Prozess gedroht.“ (Hentschel, Kulturgeschichte)  

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts erhoben sich vermehrt Stimmen gegen das Wetterläuten. Sie 

gründeten sich eines Teils auf naturwissenschaftliche Überlegungen gegen abergläubische Praktiken, 

anderen Teils auf die offensichtlich hohe Zahl der Toten unter den Männern, die die Wetterglocke 

läuteten. So schreibt 1784 der deutsche Mathematiker und Astronom Johann Nepomuk Fischer in 

seinem Buch „Beweis, dass das Glockenläuten bei Gewittern mehr schädlich als nützlich sei.“, „dass 

der Blitz nach den Berechnungen eines deutschen Physikers binnen 33 Jahren 186 Glocken getroffen 

und dabei 103 Läuter getötet habe.“ (zitiert nach Hentschel, Kulturgeschichte) 

Dennoch hat es noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gedauert, bis die uralte Tradition des 

Wetterläutens ihren Sinn verlor und Schritt für Schritt abgeschafft wurde. 

B. Dokumente zu Wetterläuten und Wetterkorn in Hohendorf und Bürgel 

Auch für unsere Gegend ist das Wetterläuten und das Wetterkorn bezeugt. Dazu folgen hier wichtige 

Dokumente. 

1.  

Im Jahre 1816 erstellte der Bürgeler Stadtsteuereinnehmer Christian Friedrich Scheinert unter dem 

Titel „Verzeichnis der Grundstücke im hiesigen Flure, welche an den Schuldiener in Hohendorf 

Wetterkorn entrichten.“ folgenden Text: 

Vorbericht 
Die Grundstücke von welchen sogenanntes Wetterkorn entrichtet wird, liegen sämtlich in der 

hiesigen Stadtflur und zwar im Laagensee, im Kroatengraben, am Nischwitzer Weg, bei der Kelter, am 
Talckenberge, unter dem Bornberge, im Kessel, im vorderen und hinteren Leesdorf und auf der 

Laase. Der Acker gibt jährlich dem Schuldiener zu Hohendorf drei Kannen Korn hiesiges Biermass. 

Die Anzahl der Acker, welche dieser Abgabe unterworfen sind, lässt sich mit Gewissheit nicht 

bestimmen, ob es gleich in einem Verzeichnis des Schuldieners in Hohendorf heißt, dass es 160 Acker 

seien welche Wetterkorn geben müssten. 

Nach einem von dem Rate allhier gefertigten Register von 1628 hat diese Abgabe in 1 ½  

Bürgelischen Scheffel und 1 ½  Maß von 101 Acker bestanden, nach und nach aber hat solche sich 

erhöht und wurde laut einem Verzeichnisse von 1748 von 131 5/6.  Ackern und nach dem neuesten  

Register von 1840 von 147 ½ Acker erhoben. 
Da nun viele Censiten diesen Zins nicht ordentlich entrichtet, auch einige solchen gar verweigert 

haben, weil diese Abgabe nicht wie die übrigen Onera mit in den Kaufbrief begriffen wären, so wurde 

sodann auf geschehene Beschwerde des Schuldieners zu Hohendorf von dem hiesigen 

Großherzoglichen Amte, als unter dessen Gerichtsbarkeit diese Grundstücke gehören, mir der 

Auftrag erteilt, das Verzeichnis über die Abgabe zu revidieren, auch künftig zu Begegnung aller 

Irrungen und Weigerung diesen Wetterkorn-Zins bei Kauf, Tausch und Erbfällen den Dokumenten mit 

beizufügen, resolviret. 

Hierauf wurden sodann die oben angeführten Verzeichnisse, insoweit solchen nachzukommen war, 

mit dem hiesigen Steuerkataster und Fundbuche verglichen, der Ackergehalt welcher bei vielen 

Grundstücken nicht richtig angegeben war, berichtigt, und die Fundbuch-Nummer jedem Grundstück 
zur Vermeidung aller künftigen Irrungen beigefügt. 

Nach genau bewirkter Revision ist hierauf dieses neue Register gefertigt, nach welchem der 

sämtliche Wetterkorn-Zins 7 Viertel  3 Mass oder 5 5/16. Kannen in hiesigem Gemäß von 146 7/16. 

Acker beträgt. 

Wobei aber noch zu bemerken ist, dass folgende Grundstücke, als 
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Nr. 771 a (3/8. Acker in Leesdorf und 

Nr. 771 b (1/2 Acker in Leesdorf je 8 Pfg Geld und 

Nr. 809a, 810, 811 je ¼. Acker in Leesdorf je 1 Groschen 

Nr. 782, 783 je 1 Acker in Leesdorf je 1 gr. 4 pfg.  

kein Wetterkorn, sondern sämtlich 3 gr 8 pfg Geld zinsen. Da nun aber bemeldte Grundstücke seither 

mit unter den Kornzensiten aufgeführt worden sind, und wie die übrigen Wetterkorn entrichten 

mussten, so ist dieser Irrtum auch wieder berichtigt worden, und diese Grundstücke nicht wieder bei 

den Kornzinsen in Ansatz gekommen. 

Übrigens geschieht die Erhebung nachbeschriebener Zinsen jährlich am Thomaetage in dem hiesigen 
Rathaus in der großen Schenkstube, allwo der Schuldiener in Hohendorf anwesend ist, und solche 

gegen Quittung von den Censiten in Empfang nimmt, davon aber ein bürgeliches Maß für die 

Zinssagung und sonstige Bemühungen dabei an den hiesigen Ratsdiener abgibt. 

 

2. 

Am 11. Jan. 1888 teilt der Hohendorfer Pfarrer O. Grimmer seiner vorgesetzten Dienststelle in 

Eisenberg und Roda mit, dass 

am gleichen Tage beschlossen worden sei, das Wetterkorn durch die Zahlung des 20fachen Betrages, 

nämlich pro Kanne 10 Pfennig, abzulösen und bittet um Genehmigung. 

 
Als Antwort erhielt Hochwürden Grimmer folgendes Schreiben: 

Wir eröffnen dem Schulvorstand zu Hohendorf auf den Bericht vom 14. / 18. Jan. dieses Jahres, dass 

die Ablösung des sogenannten Wetterkorns auf privatem Wege vorbehaltlich der Genehmigung des 

herzoglichen Hohen Ministeriums Abteilung Kultur vorgenommen werden kann; machen aber darauf 

aufmerksam, dass die Genehmigung nur erteilt werden wird, wenn der gesetzlich festgestellte 25- 

fache Ablösungsbetrag bezahlt wird. 

Der Schulvorstand hat uns einen Entwurf der Vertragsurkunde vor Ausfertigung und Vollziehung der 

letzteren zur Prüfung vorzulegen und das letzte revidierte Wetterkorn–Verzeichnis mit einzusenden. 

 

Roda und Eisenberg, am 18.1.1888 
      Die herzogl. Sächs. Schulinspektion 

 

3. 

Unterm 12. Februar schickt das Pfarramt Hohendorf einen neuen Vertragsentwurf an die herzogl. 

sächs. Schulinspektion, in dem ein 22 ½ -facher Ablösungsbetrag für das Wetterkorn vorgesehen ist. 

Außerdem wird das geforderte Wetterkornverzeichnis beigelegt.  

 

Nach diversem Schriftwechsel und persönlicher Vorsprache des Hohendorfer Pfarrers in der 

Schulinspektion  geht folgendes Schreiben des Pfarrers an diese Dienststelle:    

 
An die hohe Schulinspektion 

für Hohendorf in Roda und Eisenberg 

 

Einer hohen Schulinspektion unterbreitet unterzeichneter Schulvorstand den  

Wetterkorn- Ablösungsvertrag 
im Original und in Abschrift zur Einholung der Genehmigung von Seiten des hohen Ministeriums 

unter beifolgenden Bemerkungen: 

Die am 11. Januar des Jahres vom Schulvorstand mit 20 fachen Betrage beschlossene und am 18. 

Januar an die hohe Inspektion berichtete Ablösung würde zuerst genehmigt, wenn mit 25fachen, 

später, wenn mit 22 ½fachen Betrage abgelöst würde. 
Der eingeschickte Entwurf lautete demnach auch auf 22 ½ fachen  Betrag. 

Bei einer Vorladung am 20. Februar machte der unterzeichnete Vorsitzende die Inspektion darauf 

aufmerksam, dass nur eine zwanzigfache Ablösung Erfolg haben würde und frug an, ob eine Ablösung 
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im 20fachen Betrag genehmigt werden könnte. Es wurde ihm der Bescheid gegeben, es könnte 

vielleicht geschehen, wenn triftige Gründe angeführt werden könnten. 

Es beschloss demnach der Schulvorstand den beiliegenden Vertrag mit 20-facher Ablösung. 

Für diesen Ablösungsvertrag spricht aber zunächst der Grund, dass eine Ablösung in  22 ½ fachen 

Betrage nie zustande kommen wird. 

Bei einer 20-fachen Ablösung spricht zugunsten der Hohendorfer Schulgemeinde: 

1. Die Revision des Wetterkorn-Verzeichnisses - und das müsste von Rechts wegen jedes Jahr 

geschehen, da die Besitzer der Grundstücke oft wechseln – kostet jedes Mal 5-10 Mark. 

2. Das Wetterkorn wird nicht von allen Censiten gegeben. Am letzten Termin und nachträglich 
sind von den ca. 350 Kannen 1 ½  Scheffel eingegangen. Der Unterzeichnete ist überhaupt 

der Ansicht, dass in zehn Jahren von den 90 Censiten kaum zehn noch Korn geben. Der 

frühere alte Lehrer Krumbholtz war freilich ein praktischer Mann, der noch eine praktischere 

Frau hatte, die das, was zu St. Thomae nicht gegeben wurde, nachträglich mit dem Tragkorb 

holte. Letzterer Umstand spricht doch auch für eine geringere Ablösung. - Für die jetzigen 

jüngeren Lehrer bzw. deren Frauen geziemt sich das nicht. 

3. Das gelieferte Korn ist von geringer Qualität. Für die 1 ½  Scheffel wurden 15 Mark gelöst. 

4. Der jährliche Erlös aus dem Wetterkorn ist geringer als der Betrag der Zinsen bei einer 

Ablösung im 20 fachen Betrag, was folgende Zahlen beweisen: 

berechnet man jährlich zwei Scheffel, was gegeben wird – was noch viel zu hoch 
gegriffen ist – macht 20 Mark,  

abzüglich Revision des Verzeichnisses 2 Mark, 

Eintrag im Rathaus zu Bürgel das Korn einzunehmen: 2 Mark, 

dem Ratsdiener für Bekanntmachung: 1 Mark 40 Pfg. 

bleibt 14,60 Mark. 

Wollte man das übrige Korn, soweit es nicht verweigert wird, nachträglich einsammeln 

lassen, so dürften kaum die Kosten gedeckt werden. 

Die Ablösungssumme – mit jedem einzelnen ist Unterzeichneter hierüber bereits 

übereingekommen – beträgt 725 M, gibt also bei 3 ½ Prozent ca. 25 M Zinsen. 

 
Auf Grund dieser Tatsachen und auf Grund persönlicher Erfahrungen, die Unterzeichneter bei 

der Ablösung gemacht hat – er ist persönlich zu den Censiten gegangen, um die 

Unterschriften zu sammeln, denn bei einer öffentlichen Versammlung wäre auch eine 

zwanzigfache Ablösung noch nicht zu Stande gekommen – kann nur gewünscht werden, dass 

die Ablösungsurkunde genehmigt wird. 

 

Einer geneigten Entscheidung entgegensehend verharrt gehorsamst 

Hohendorf, den 15. Oktober 1888 

      Oskar Grimmer, Pfarrsubstitut  

 

Ablösungsvertrag 
 

 zwischen  

den Grundbesitzern, welche in der Bürgelschen Stadtflur Grundbesitz haben, und zwar im 

Laagensee, im Croatengraben, am Nischwitzer Wege, bei der Kelter, am Talckenberge, unter 
dem Bornberge, Im Kessel, im Vorder- und Hinterleesdorf und auf der Laase an einem Teile 

und dem 

Schulgemeindevorstand zu Hohendorf am anderen Teile 

ist folgender Ablösungsvertrag zu Stande gekommen: 

§ 1 

Alle die, welche an den oben genannten Orten Grundstücke besitzen, sind verpflichtet, an die 

Schule zu Hohendorf alljährlich zu Sankt Thomae pro Acker drei Kannen Wetterkorn zu 

liefern. 
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§ 2 

Diese Verpflichtung wird gegen Bezahlung eines Entschädigungskapitals im 20-fachen 

Betrage der jährlichen Leistung, deren Rente mit zehn Pfennig pro Kanne berechnet ist, also 

20 × 10 = 2 Mark - in Worten zwei Mark - Entschädigungskapital für alle Zeiten zur Ablösung 

gebracht. 

§ 3 

Als Zahlungstermin der Ablösungssumme und zugleich als Termin des Wegfalls der fraglichen 

Leistung wird der 22. Dezember 1888 festgesetzt, also, dass das Wetterkorn zu Sankt Thomae 

1888 zum letzten Male geliefert wird. 
§ 4 

Beide Teile sind mit diesem Ablösungsvertrage einverstanden und haben solchen zum 

Zeichen der Anerkennung unterschriftlich vollzogen. 

 

Hohendorf, den 7. März 1888  Friedrich Oskar Grimmer, Pfarrsubstitut 

      Vorsitzender im Schulvorstand  

 Siegel des Schulvorstandes  Ferdinand Leidhold 

      Hermann Klaus 

 

Vorstehenden Vertrag erkennen durch Unterschrift an: 
 

Hermann Krumbholtz 

Julius Krumbholtz 

August Wenzel  

Gustav Seidel  

Richard Heilmann 

Eduard Riebel 

Reinhold Schröter 

Ernst Seidel 

Gustav Große 
Reinhold Voigtsberger 

Hermann Rolle 

Hermann Müller 

Wilhelm Lusch 

Friedrich Pörsch 

Luis Eins 

Friedrich Matthes 

Auguste Kürschner  

Heinrich Krause 

Huldreich Fischer 
 Hermann Hohl 

 Hermann Sonnenschein 

 Hermann Köhler 

 Auguste Wenzel 

 Reinhold Schwabe 

 Huldreich Eisenach f. d. 

  Braugenossenschaft 

 Karl August Köhler  

 Louis Stengel, Witwe 

 Therese Füchsel, Witwe 
 T. Reichmann 

 I. Pertzig 

 Heinrich Schmidt 

 Friederike Karner 

 Berthold Gräfe 

 Friedrich Rosenkranz 

 Charlotte Kunze 

 Karl Straube 

 laus 

Traugott Gerstenberg  

Witwe Caroline Kunze 

Huldreich Schreiber 

Theodor Kneisel 
Geschwister Blumentritt  

Ferdinand Leidhold 

Karl Friedrich Sölle 

Karl Friedrich Geißler 

August Köhler 

Johann Wilhelm Mueller  

Karl Friedrich Gustav Böhme 

Friedrich Reichmanns Witwe 

Huldreich Schulze 

Huldreich Schulze für 
Friedrich Schwabe 

Reinhold Jahn 

H. Schauer 

Karl Böhme 

August Müller 

Julius Scheibe 

Ernst Schwabe 

Christian Wilhelm Früh 

Albert Zitzmann 

 Gottlieb Schwabe 
 Traugott Füchsel 

 Hermann Ratz 

 Ernestus Schmeißer 

 Traugott Jaeger 
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 Maria Kopp 

 Heinrich Zorn 

 Alwine Pertzig 

 Traugott Friedrich 

 Karl Weise 

 K.I. Reichmann 

 August Straube 

 H. Gaudes 

 Huldreich Füchsel 
 August Schwabe 

 Robert Freytag 

 Reinhold Kneusel 

 Gotthard Hühn 

 Hermann Helm 

 Franz Friedemann 

 August Matthes 

 W. Kürschner 

 Selma Blumentritt 

 Karl Sack  

Traugott Blöthner 

Karl Bachmann  
 

 

 

 

Der vorstehende Ablösungsvertrag wird, nachdem der dortige Kirchenvorstand und der dortige 

Schullehrer sich mit diesem Ablösungsvertrag einverstanden erklärt haben – seitens der 

unterzeichneten herzoglichen Kirchen- und Schulinspektion, welcher nach § 5 der 

Schulgemeindeordnung vom 8. Februar 1877 die Vertretung des Schulgutes der mit dem 

Kirchendienst verbundenen Schulstelle zu Hohendorf zusteht, nach eingeholter und durch Erlass vom 

24. Oktober 1888 erteilten Genehmigung des herzogl. sächsischen Ministeriums Abteilung für 
Kulturangelegenheiten, hiermit genehmigt und bestätigt. 

Eisenberg und Roda, den 15. November 1888 

   Herzogl. Sächs. Kirchen- und Schulinspektion für Hohendorf 

    Siegel und Unterschriften. 

 

C. Lehren aus den Dokumenten 
Die bisherigen Informationen ermöglichen uns einige Überlegungen zur Geschichte unserer Heimat. 

1. 

Die früheste bisher bekannte Bezeugung des Wetterläutens durch den Lehrer von Hohendorf für 

bestimmte Flurbereiche von Bürgel stammt zwar erst aus dem Jahre 1626. Aber unser 

geschichtliches Wissen zum Wetterläuten in Deutschland lässt uns mit Sicherheit annehmen, 

dass die Anfänge dieser Tradition in unserer Gegend aus dem Anfang des 2. Jahrtausends 

stammen, vermutlich sogar aus der slawischen Zeit. Wäre letztere Annahme richtig, stünden 

wahrscheinlich am Anfang keine Glocken, die geläutet wurden, sondern andere Instrumente, mit 

denen man laute Schallwellen erzeugen konnte. Erst in christlicher Zeit konnte die im Kirchturm 

hängende Glocke auch zum Wetterläuten genutzt werden. Oder es wurde sogar eine spezielle 

Wetterglocke in einem Glockenhaus aufgehängt. Ähnliche Glockenstühle finden wir in unserer 

Gegend heute noch in Wetzdorf oder Poppendorf. 

2. 

In den vorhandenen Dokumenten werden die Bürgeler Fluren aufgezählt, für die deren 

Eigentümer Wetterkorn zahlen mussten; anders ausgedrückt: die feste Größe beim Wetterläuten 

waren bestimmte Bürgeler Flurstücke, zu deren Gunsten geläutet wurde, während die 

Eigentümer derselben im Laufe der Zeit wechselten. Es ging also beim Wetterläuten um das 

Bewahren von Grundstücken und deren Kulturen vor dem Unwetter. Dieser an sich vorchristliche 

Brauch war so fest in der Tradition verwurzelt, dass er auch in christlicher Zeit weiterlebte und in 

unserem Falle sogar bis ins Jahr 1888 geübt wurde.  
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3.  

1816 hat der Stadtsteuereinnehmer Christian Friedrich Scheinert die Namen der Fluren 

aufgezählt, deren Besitzer Wetterkorn zahlen müssen (s.o.). Sehen wir genauer hin, stellen wir 

fest, dass die genannten Flurstücke alle im Osten Bürgels zwischen Bürgel (im Westen) und 

Droschka (im Osten) liegen: Und im Mittelpunkt dieser Flächen lesen wir auf der Flurkarte „in 

Leesdorf“. Dort befand sich also einmal ein Dorf, das heute wüst ist. Um den Ort herum lagen - 

wie üblich - die Flurstücke. Durch den Untergang von Leesdorf fielen die Flurstücke der Stadt 

Bürgel zu. Bürgel war arm an Grundbesitz und konnte die Ländereien des aufgelassenen Dorfes 

gut gebrauchen. (Das war übrigens ein üblicher Vorgang. Im Nordwesten Bürgels zwischen Bürgel 

und Poxdorf lag einst das Dorf Gormlitz. Als es von der Landkarte verschwand, ging der größte 

Teil der Flur an Poxdorf. Von diesem Vorgang zeugt heute noch die Poxdorfer Flurbezeichnung 

„Görlitzer Äcker“.) Da die gesamte ehemalige Flur von Leesdorf und deren Besitzer wegen des 

Wetterläutens abgepflichtig waren, kann man schließen: Dieses Wetterläuten war eine 

Angelegenheit des Dorfes Leesdorf. Die Einwohner desselben lebten im Tal hinter der Wand des 

Goldberges und konnten daher die normalerweise von Westen aufziehenden Gewitter erst 

verhältnismäßig spät erkennen. Aus Berichten wird jedoch deutlich, dass unsere Vorfahren der 

Meinung waren, dass nur ein frühzeitig einsetzendes Lärmen das Gewitter noch verscheuchen 

kann. Darum musste also der Lärmmacher oder Läuter oben am Goldberg wachen, um frühzeitig 

seines Amtes zu walten. Das war anfänglich gewiss ein Bewohner des Dorfes, der in gefährdeten 

Zeiten dort Wache schieben musste. Später, als Hohendorf eine Kirche und eine Schule hatte, lag 

es nahe, den Lehrer von Hohendorf mit dem Wetterläuten zu betrauen. Dieser Zustand ist uns 

für 1628 bezeugt, er dürfte aber bestimmt 300 Jahre älter sein. 

4. 

Obwohl das Krachmachen gegen das Gewitter der primäre Grund für das Wetterläuten war, wäre 

es aber durchaus denkbar, dass die Bewohner des Dorfes auch ein Interesse daran hatten, 

möglichst früh von einem nahenden Regen , Sturm, Gewitter, Hagel usw. zu erfahren. So ist gut 

vorstellbar, dass die Stelle, an der Krach geschlagen wurde, direkt an der Bergkuppe des 

Goldberges über dem Dorf lag. Dabei ist zu beachten, dass unsre alten Flurkarten nicht nur den 

herausragenden Berg in den Nähe der ehemaligen Gaststätte Wilhelmshöhe so bezeichnen, 

sondern den ganzen Höhenrücken, der sich von der Wilhelmshöhe ostwärts zieht.  Wo also 

befand sich das „Gewitter-Vertreibungs-Institut“? Natürlich lag es nahe, die westliche Höhe 

wegen ihrer herausragenden Lage zu wählen, zumal dieser Berg auch als alte Gerichtsstätte 

bezeugt ist. Vielleicht befand sich dort auch das Glockenhäuschen, von dem in einer alten Sage 

(nach Paul Heinecke) berichtet wird. Da wir aber wissen, dass der ostwärts sich hinziehende 

Höhenrücken auch den Flurnamen „Goldberg“ trägt, könnte auch eine kleine aus dem übrigen 

Gelände etwas weiter ostwärts abstechende Fläche das Glockenhäuschen getragen haben. Dort 

wären Läuter und Dorf auch etwas näher beieinander gewesen. Da aber von einem solchen 

Glockenhäuschen in den vorhandenen Dokumenten überhaupt nicht die Rede ist, können wir 

davon ausgehen, dass auf alle Fälle schon im 19. Jahrhundert, wahrscheinlich aber noch viel 

früher, die Glocken auf dem Hohendorfer Kirchturm für das Wetterläuten genutzt wurden.    

5. 

Bis zum Jahre 1888 wurde der Lehrer von Hohendorf mit dem Wetterkorn für das Wetterläuten 

bezahlt. Was war der Anlass für die Beendigung dieser Tradition? Nicht etwa ein Todesfall beim 

Läuten im Gewitter (s.o.), nicht etwa eine allgemeine Einsicht, dass das Läuten einer oder 

mehrerer Glocken den erhofften Zweck nicht erfüllen kann, sondern ganz praktische Gründe 

bewegten die Verantwortlichen in einer Zeit, in der Ablösungen alter Verpflichtungen Mode 
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geworden waren, zum Handeln. Was einmal als sinnvolle Vergütung erschienen war, wurde mit 

der Zeit zur Last: ein paar Pfund Korn, die der Besoldung des Lehrers hinzugefügt werden 

konnten, machten mehr Arbeit und Verdruss als dass sie Nutzen brachten. Und da es keine 

gesetzliche Handhabe gab, die Censiten zur Zahlung ihrer Schuld zu zwingen, wurden es immer 

weniger, die ihrer moralischen Pflicht nachkamen. Der Pfarrer als Vorsitzender des 

Schulvorstandes bringt es gegenüber der herzoglichen Regierung auf die kurze Formel: in zehn 

Jahren wird kaum noch jemand dieses Wetterkorn bezahlen. Nach dem Aufbau mehrerer 

bürokratischer Hürden ist es dann doch gelungen, den Verantwortlichen in Altenburg, Eisenberg 

und Roda die Zustimmung zu einem Ablösungsvertrag mit dem 20-fachen vom jährlichen Betrag 

abzuringen. Damit endete eine Jahrhunderte währende Tradition:  

Sie war an das ursprünglich slawische Dorf Leesdorf (auch Logensdorf genannt) gebunden. Durch 

das heidnische Krachmachen auf dem Berg sollte das Unwetter vertrieben und das Dorf 

geschützt werden. Durch die Christianisierung unserer Gegend übernahmen die Glocken den 

Kampf gegen das Gewitter. Aus dem heidnischen Krachmacher wurde der christliche Lehrer. 

Eines Tages verschwand auch der Glockenstuhl auf dem Goldberg. Nun wurde die Glocke auf 

dem Hohendorfer Kirchturm vom Lehrer geläutet und er dafür von den Leesdorfern mit Korn 

vergütet.  Dann verschwand Leesdorf – aus welchen Gründen auch immer – von der Landkarte 

und die Stadt Bürgel übernahm die Leesdorfer Flur; und mit der Flur auch die Tradition des 

Wetterläutens und des Wetterkorns. Ein langer Weg, den wir aber gut nachvollziehen können 

und der ein Stück der Geschichte unserer Heimat widerspiegelt. 

         Bürgel, im Dezember 2018 

Quellen: 
Archiv des Pfarramts Hohendorf Nr. 161 und Nr. 167 

Jahnke, Ch. u. R., Wetterkorn, Manuskript 2004 

Eisel, R., Sagenbuch des Vogtlandes ISBN 9783867770545 

Heinecke, P., Erzähltes und Verbrieftes, Leipzig 1983 

Hentschel, K.-H., Kleine Kulturgeschichte des Gewitters, 1993 

 http.//www.karl-heinz-hentschel.net/Gewitter2.htm 
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