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I'ebensbild

62 Jehann Goitli.eb Posselt
j- mei:: }xürgr-Yatefr Stöcker-§ippe .-

*W48, End.e Sept. (1) *)in T ü r c h a u bei Zittau a1s Sohn des
Gärtners 124 Gottfried. P o s s e 1 t(2).

a) Allgemeine politisch.e Situation
Hund.ert Jahre nactr cem Fried,ensschluß d.es l0jährigen
Krieges gehörte d,ie Markgrafschaft Oberlausitz einschLieß-
lichd.es l,and.es um Z ittau alstlehnder
Krone B6hmens' d.en sächsischen Kurfürsten Frieilrieh
August 11.(l?7r-61>. In d.ieser Zeit herysehte in
B ö h m € rr als Erbin d.er habsburgisehen Erblande, die
Deutsche Kaiserin I{aria [heresiä (1740-80), d,ie im'
l.und 2.Sehlesischen Kriege (1740-42 und 1744:+r) das
böhmische Kronland. Sehlesien an König Fried.rich fI. von' Preußen (1740-86) verloren hatteo im-Oesterreiehischen
Erbfolgekriege (1740-48) jed.och äen Be.sitz d.er meisten
and.eren lränd.er behaupten konnte.
Es ist d.ie Zeit des Banock-Rokoko; Joh.Seb.Baehts - Friedr.
Händels Imanuel Kantts - Balth. Neumanrlts,- noü.Zimmer-
mann's - Permoserrs Georg Raphael Donnerts - - -

b) f ü r c h a u, nordöstlich Zittau, östlich d..laus.Ileiße,
lirar in tsesitz d.es Rates d.er Stad.t Zittau; ein ttrald.hufen-
.d.orf rcit rd.. 7OO ha Gesamtfläche; d.arauf 1 Rittergut"
2O besessene l{ann (vol}berechtigte Hufenbesitzer)l ' '

23 Gärtner und 50 Häusler (1); ein Kirchd.orf mit äigenen
Schöppengeri-cht c

Hier. &sr sta.nrgori unserer Posselt-sippe (4) hatte der
Vater 124 Gc'i:tiried. Fosselt an 1O.1.I7+l d-en Garten 6sg
versiorbenen Chri siian *ugustin (5) gekauft - im l,littel-
d.orfe, zwischen d.em l,iittelvorwerk und Gottfried. Krauses
Garten - Ilier war 52 Johann Gottlieb Posselt r,yahrschein-
1icb. geboren "sord.enl vermutlich nicht d.as erste und. ein-
zige Kind. oer Sanilie - C.oeh d.arüber wissen wir nichts
genaues! d.enn C.ie Kirchenbücher sind verschollen (6).

L756r(29:8.) erleb?e d-ie !'amiiie hier d.en Ausbruch d.es /jährigenKrieges (L756-5r), viobei gleich zu Beginn König Frieclriöh IT*
voa Preußen d.i+ sächsiseh.e Arnee gefangen na.hm uaÖ ganz
Sachsen besetzie. Äuf d.em rechten (östtichenl Ufer der lau-sitzer i'Ieiße b.atten allerd.ings die Oesterreichischen Trup-
pen Stellung bezc.gea, d-ie d"en Preußen

A7r7: än 2A.2. bei Eirsch.feld.e ein für d.iese verl-ustreiches Ge.fecht liefe_rieeo sica jeooch d.anach mlt Beute, Gefangenen
und ihren Ttrerv.n:-näeten wied.er naeh Türchau zu;r.t.ekzogeä.
Ein weit gravierend.eres Ereignis d.ieses Jahres urar-die am
21 :7 . v,cn d.en Cesterreicnern d.urchgeführte Bonbard.ierung
und. dar:rit Eiaäscherung d.er s'i;ad.t Zittau, d.urch d-ie uner-
setzbare Kulturi.rerie, auch c-as Ratsarchiv, vernichtet
wurd.en. Diese eatsetzli.che i'iaßnahme d.er angeblich den
Sachsen befreund.eten ösierreichischen Armee bleibt gleich
unverständlich, ob nan sie nun als tBestrafungt od.ei ars
Yorb eusung :- ei j-ket i eit .

x) Queileahinueise und Beaerkungen au Schluß d.ieser Arbeit.



Am 16.Aug. erschien König Fried.rieh II. persönlieh mit
einer Arnee, überschriit ,d.ie, Neiße mit TOOO Mana und-
lagerte sich auf d.em i,ieisenber€le bei Rohnau, brährencl" d.ie
kaiserlichen Eruppen an Türchauer Berge standen. Am
1f .Aug. begaln eine Canonad.e aus beiden lagexn., d.ie dureh
heftiges Regen',*etter gegen l"Iiütag unterbrochen ward.. Am
2O.Aug- brach Cer Köaig sein lagen ab und- zog nach
Görlitz, (B).

LTrgriä"t-ää" ganze Jahr hind.urch stand.en d.ie Oestemeicher
in liirschfeld-e,

7760 vom 12.Juni an geten 8 'l'/ochen über 1O0O ltiann vom 'r'traras-
d.iner Reginent, und. zosen erst äb, aIs d.ie Preußen vried.er
in d.ie Gegend. voruückten (B).
In d.ieser-Situation verkaufte Gottfried. Posselt seinen
Garten ia Türchau nach 19jährigem Besitz am
21.L2. an Gottlob Heyd.rich. Die Ratifizierung d.es Verkaufs
d.urch d.en Rat der §täat Zittau erfolgte

1767 am If .4. (?). Gottfried. Posselt wird.-d.abei a1s Gärtner
und. Kirchvater zu [ürehau bezeiclm.et. Die Ursachen für
d.iesen Verkauf und. für d"ie unten beschriebene Übersied.e-
lung d.er Familie nach Burkersd.orf sind. bisher kaum er-
kennbar.

e) B^u-1k 9 r.s d. o.r f, süd.westl.Cstritz, seit L95A in
Schlegel eingeneind.et.
Flerraaan Fried.rich Knothe schildert d.ie Qrtsverhältnisse:ttDa'Burkersd.orf in Gegensatz zu d-en meisten Ortschaften
in Cer Umge§end., welche entwed.er unter d.ie llerrschgft
der beiden Klöster l,larienthal od.er lrlarienstern od.er unter
d,ie der Stad.i Zittau gekommen sind., ein R i t t e r -s i t z, d.h. d-er ';trohnsitz einer herrschaftlichen tr'anilie
geblieben ist: so,haben sich hier auch. länger und. in a.lls-
geprägtei'er Gestalt alle jene V'erhäLtnisse-erhaltenr Vr€l-
che seii d.em iiittelalter zr.risclxen Hemschaft und. Unier-
taaea allenthaLben zu besiehen pfLegten.
Diesea zufoige vral:en nicht nur d-ie sänmtlichen Fluren

C"es Ea:lzen Dorfes, sond.ern auch Haus und. Hof d.er Dorf-
beirchaer, ja d.:-e letzteren selbst d.as Eigenthum d.er
äef,rschaft. Iiur lehnsweis wurd.en von d.erselben d.en
einzeinen
überl, es se
wies,en.' I
terthanen

UnieruiränEn Etücke land. zu eigener Bebauung
n, oder Stellen zun Auftiau neuer Häuser alßge-
er ::e=schaft stand- es frei, wid.ersdenstigä Un-
von liaus und- Iiof zu vertrei.ben und- die Aecker

wiec.er zu d.en, I-Icieäckern uu schlagen, oder naeh d.em tod.e
der bis.lerigen T*iraber tsauergüter enirrred.er einzuziehen
ocer c.en i§achl:oc.nen cer verstor'öenen auf ts Neue zu über-
la.ssen. 3r:st ian:r, wena d-ie ller::seh6ft ei-nzelne Grund.-
stücke ihrea rJr:errh+nen e r b 1 i c h verkaufie, er-
hiel.tea diese ei:: Eigenihunsreeht auf l{aus, äof unä tr'lur
unc kcantea nue aueh ihrerseiis d.ieselbenr frei]ich nur
'auf Erkenntniß uad mii Zulassungt oder täuf Vergünsti-
gun8' d.er ile::r,schaft i.reiter veräußern. Aile Unterthanen,
irentr nicht eine Sefreiung ausc.rilcklieh verliehen ruurd.e,
l^Iaren nun verpil-ic,'rtet, als Gegeniei-stuag für d.j-e über-
lasse:ien Feli.er und. .fohnstätten, theils äie Aecker Cer
äe:rrschft zu besieLLen, teils I{and.d.i ensie arler Art auf
den iofe zu thun , k'urz 

'allen jenen obliegenheiten nash-
z;:rkomieen, d.ie u::.cer d.ern iianea von Hofed.iänste.n bis aufdie ner.;.esie Ze:-t. besiand.en haben, und. erst in unsern
taGen auf d-en ,ie3e a.er Abl-ösung in i,fegfall 8ekonnen sind..



§ach d.en bis l-794 geltead-en und. erst in d.iesem Jahre
voR d.er Frau Gräfin-Reuß in manchen stücken genild.erten
E i e n s t u r b a r i u n mußten die Burkärsd.orfer
Bauern vröchentlieh zvrei Bage, im sornmer acht, im Herbst
sleben stund.e! lang, nit tüchtigere zugvieh uöfed.j-nnsüetun und. überdies bei d-en Aekergäspann6a einen freiber,in d.er Heu- und. Getreid.eernte I,äaär und- Nachreeher seibstmitbringen. Ferner mußte jed.er Bauer auf seinem Feld.efür d.ie herrschaftlichen schafe eine Treibe halten, auch
von i'iichaelis bis 'i'lalpurgis auf all seinen Feldern'd.asvieh d-er äerrschaft weid.en lassen. Desgleichen mußtendie Bauern abt'rechselnd. die i{achtwache äuf d.em Schloßhofehalten, d1g- herrschaftlichen schafe (aas stück zu I pf.)
scheren, jährlich 1 Thlr. Hund.egeld. und. and.ere steuernentrichten. - Die Gärtner nnußten Jahr aus? Jahr ein aIle
T*g* yoa {""! I Ulr an auf dem i{ofe llandd,ienste thua,
9-reschen (rvobei si.e den lT.scheffer bekamen)r Flachs'
breehen, Pflanzen stecken, seile machen, uoiä schlagen,
9?"1 spinnen lt. Dafür erhielten sie außär d.er Kost Eagl

ner nußte eine Ilausfrau halten, und. auch d.iese hatte bisin ihr 6o.Jahr täglichr so oft es ihr geboten l,nrd.e, -'

$pddleqsle ^zu leistgo, _r,rofür sie außei der Kost tää-lich + 2,{V Pf., nur in-d.er Erntezeit 6 pf. r,ohn bekäm. -Die Eäusrer hatten rneist jährlieh nur 2o llofetage zrt :.thu4, zatrlten aber 1.2 Th1r. Grund.zins und. and.eie steu-ern, z.B. äen Ehrengroschen.
Die Aufsicht über äie Abschrießung von Rechtsgeschäf-ten aLrer Art gehörte früher aussc[.ließrich voi d.ie

G e x i e h t e Ro Der erste bekannte Richter (l-5?5)
hieß_P-aul spencke. - Das älteste schöppenbuch 

"äLänt biszun Jahre 1627 zurück. ...."(9)
An and.erer §telIe ergänzt Knothä:r'Cie L:röße aes Dorf,es anlangend., so zählte man 1/6g im

Q?nzen 65 Fe'aerstel1en, genenwärtig 1ro i{ausnumäern., $ieizu gehört d-as herrschftLiche särrrog mit seinen Nebeo-gebäl{äef r.über cessen Alter unc. etwaige umbauten keiner-rer i;achric:t zD finden gevresen ist, ferner 9 Bauern-
_qli?r, ]tI Gätrtnernahrungdn, 7 Müh1eä (aie firsh: Äa"=llied.er*ti$9, äi e obermühl-e 

- 
und d.ie sana-l.l:-ndmüh1e).

Ferner_gibi es ej-nen G e r i c h t s k r e t s c ü & Ereine oberschenke (jetzt tzum grünen Baumr) und Äine
?un Bittergui Sehöiige Braueräi und. Brennärei.
Das Gesanr:ialeal- von Burkersd.orf beträgt 1414 Acker

Zur Gruncherscllafi von Buricersd.orf ist anzumerkenlrn Jahre 1724 ha;ie d.er sächs. GeneralfeldmarschaLl
Jacob I'ieinrich, Graf v.Flemuing, d.er alrnächtige Minister*ugustrs d.es starken, Cas Dorf-für SoOOO Thal-ei verkauftan Thomas Auqust, Freiherxn v.Fretcler (sprich:ereiscüär).
li?.:I^y1".;äaocü'sehon seit seiner-Sugend bIödsinnig'und mu.lSte deshalb einen zustand.svormund.-haben. so wuräeauch Burkersd"orf nicht -iin, 

sond.ern Jäirr"., beid.ea Kinderniviax Robert u:ld Rahel chrisiine tveryeiehtr. ,'Da die Fa-atilie in Burkersdorf vroi:.nter so hemsehte ;etzi äüi a**schlosse nach langer oed.e wieder d.as rege,ieben äinesgroßen adlichen äausstanC.es. fr

ltrach cen ?od.e se'ines traters kaufte, bzw. übernahml,iaxiniLian Eobert Freij:.err v.Fletcüer l?46/ +g--gü;f*rsd.orf.
'fDersd-be ,ser wll geboren, hatte nach ,ü=ütr.["i*ätä"

AusS, Juli 7B



1751 
'

L762,

w61 ,

§tud.ienzeit große Reisen gernacht und. war dann churfürst-
lieh sächsischer legationsrath, endlich vrirkricher Gehei*
mer Kamnemath geword-en. Er war verheirathet mit Fried.e-
rike Christiane Elisabeth geb. v.Paulio [ochter des Ge-
heir:ren Kriegsraths v,Paulio und.',1'ittvre 

- öes Obristleut-
nant ;iigand. Gottlob v.Gersd-orf ... 1 welche ihrem Gemahl
d.as Gut Großburkersd.orf bei Neustad.t (gekauft unr 4)OOO
Thaler) zubrach.ie. " (11)
Das einzigste Kind. d.i-eses Ehepaares war d.ie fochter
Johaane Fried-erike, d.ie am 24-.plai 1756 - also kurz vor
FgAinn d.es ljährigen Krieges - in Burkersdorf geborea u.hier bis zu ihrem S.lebensjahre erzogen wurd.e.
Aucb. die Burkersdorfer Eiawohner blieben von d.ea Be1as-
tungen d.es Krieges nicht verschont.so berichtet Knothe:tr§ogleieh.ne Anfang des siebenjährigen Krieges, .. tduB-
den auch in Burkersdorf und scüIeger preußiächä Truppeueinquartiert. Es lagen d.en ganzen-loiinter A?5A-5? hiä:
d.urch erst Husare4-vom Regirrent Puttk;rmmer, d.ann Nor-
maantsche und end.lich Kattrsche Dragoner aiil ? llochen
lang in bej-d.en Dörfe?o. ...Doch hielten d.ie preußen d.a-
mals noch gute Mannszucht. Bis zur Ernte herrschte cla-rauf Ruhe. Da rückte nach d-er Einäscherung zittaurs d.urch
d"ie kaiserliche Hauptarmee, .. . . d.ie preu6ische Armee ürr-
!g".persq!]icher fqführung des Königs:heran und. zog am16.Aug.l?r? .... hinter Bürkersd.orf-weg bis Ditteräd.orf otro si e sich auf d.en Feld.ern bis an d.en-schlegrer Berg
h-eran postirte. ..... Am r8.Aug. zogen d.ie Pieußen wiederäbr.'rorher g.ber fouragirten siäben lreußische cavallerie-reSineater in Burkersd.orf und. sehleger so fürchterlichn
d.a8 .ron alle d.en bereits eingeärnteten Feldfrüchten, G6r-u!"-, i{a-fer, Erbsen, ,./icken, desgleichen von d.em Futiernielrl ein Harn zurückgelassen und zuletzt auch Dächer und.
iIäe:.e der i{äuser und. scheunen eingesehlagen und. A1les
iein ausgeplüad.ert wurd.e. ....'r (fa) - Ii{ar d.ies eine
Kri,egslotvrenCi-;keit od.er Strafe r.regän Mißachtung sej,neri',lajestät d.urch. d.ie Grund.herrschaftl,at?rL)

Dies zur siiuaiion und. vorgeschichte, als d.er vater
L2+ Sot'bfrieC Posselt
an 21.2. d.en Kreischam in Burl<ersd.orf von Friedrich
l4ünnch f'"ir 8o,c Rihlr. kauft. Erirvird. d.abei als 6"ru=e.rerGärtner und lli-rchyater in Türcliau bezeichnet uäd sein .

B r u d. e r Gctil-ob Jentzsch, ,Rreygärtner in Burkersd,orf,als Seistand genannt.(1,) (Dieser Göttrou Jentzseh d.ürf-te wchl- auch d.er l'ernittIer oes i(aufs gev/esen seinffr:Bereits
am L6.1. kauft d.er Vater 124 Gottfried.-Posse1t, .z.Z.RLchter-
von Surkersd.ori, im Dorfe eia Gut für 7OO f,haler und.toifeiriet, binnen 1 Jahr seinen §ohn gotttieU d.en jezo
besitzend"en Iireischam zuschreiben zu laßen, damit- jede
Nahrung ihren eigeri*en liirth haber(14). 62 Gottlieb

Posselt wäre d.ann zi.rar erst !5 Jahre a]f,: g€raresen, d.och
es.'dar nicht unüblich aueh uanünd.ige persönen alst'l,iirth t einzusetzen - natür1ich mit einem geelgneten vor-
munö - Aber, war d.iese Offerte etwa nur ein Vorvrand.? Denn
aic 2.8. kauft d.er stiefbrud.er des Richters und. obea genann-
te Seistarrd bein Kretschamkaufeo Gottlob Jentasch,tGottfried. Posselts sein unLängst erkauftes Bauer$uth für
400 Rih1r.'(15) also t,jr t/1ilehr, ars Gottfried.-posseltvor 1 1/2 Jabren Cafür bezahlt hat*e- spekulierten d"ie

beiCen tsrüCer?

AusS* Juli 7S
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§ dg", i* d.iesem Jahre erfolgten Beilegung wied-erholterstreitigkeiten zwischen einen Teil d.er äemäi.rae ila-A;;-
1*siährigen.ll!!or..von Burkersd.orf , I"rarüin GottlobB u e 4 * I Q7z+-zl) r'rreggn zweier'Büschch"o- (roräirr"*
'rtraldstücke) hat ra4 Göttf;ied. posselt bestimmt -kraft
seines Richteramtes mitger,.rirEt; es wäre ":-"i.[ unwichtigzu rnrissen, y_elghg Fartei er d-aüei-'gä; pä"äü"rich, ür-terstützt_e.(16) {qch söine Ro}re bel d,er'Erneuerung d.er
\79? wieder-geweihten Turmornameniä-tt<"äpr-*it stern und.
!'tretterfahne), sorlrie d"ie ?ienntnis seines |ersönlfcirän ü;-hältnisses zum l./irtschaftsverwalter Johaän eOr["-§pä"Skä,

zum Kirchvater Gottfried. Spengke unä
zum pglrulmeister Carl Frieäriär, fäaen OZ>a_1798), d.er rrrahrscheinlich Gerichtssciri::ei-ber war, wie er auch d.er Burkersd.orfer

wäre wissens,""fi"ääll"f3rä:: ffäffäH:I"ffiiä:"r harte,

Sieben Jairre lang hatte sich 124 Gottfried. posselt alsRichter von Burkersd.orf halten können - fünf-Jahre überden Friedensschluß des ljährigen Krieg"s t.irr*.,r". rn d.ie-ser Zeit von a/6lr24.A. tis
1767, (19.11. ). sind. insgäsa*!. 2g Eintragungen in schöppenbuche(ry".rr bis lTr.g1).zu find.en, in-henen er a1s Käufer od.erRichter. genannt wird.. Dann ärfolgt offensicirtfi"f, äinä--schi";er',"riegenle störung d.er beste[.end.en Ord.nung.Mag sein, d.aß d.ie
l-768, (yor i'tai) anzusetzend.e l.venehelichung d.es sohnes62 iohann Gottlieb Posselt mit elner ü""-""uätannten trrau(17) arlch zur Abwend.ung ei"""-rääilienkrise d.ienen solIte:

IaS ?eiT-, aq! Iengs beliannte Testament der Gru;äü;=;IFried.erike christiane ElisabethvFletän"=;- g;ü. v-rauri,verw.Settr. v.Gersd.orf , d.as1769, ?n Zi.itaj^ emiehtet.'irurde und" 4oO0O Thaler für d.ie Grün-dulg-eines §caullehrerseminars in Dresd"en ueäiiäilt"(iä) -d-a8 dieses Tesrament n i c ht s mit aemiossertsöüei' Fasiliend.esasier zu tun hatte.
Tatsache ist: rrst nach mehr är" ro;alriger pause erforgteim scr5ppenbyche von Burkersd.orf an"14.4]i7aö- unter Nr.El-wieder ?irr?^Eijiragunq (ltr.i2 ist unbekannten oäi"*")-üdzhlarbetreffenä oen V e rk au f d.es Burkersd.orferKret-
schams c.urch christian Friedrieh }iü"äü-(i§)--äoariäüä"räiÄ*
d-en gleichel i'I1aq rler 1/67e'&&-Kretsehan ärr rä+"cottiri;ä-Posselt_r1e1ir1uine (oaer d.essen Erbe). rn dies;* ;äüä-(iigol!'/ar schließlich ;oh,ann l{ich.ael ELshär, Richter von Burkers-
*g=f: r'rie d"er raschrift d.er, in.gl_gi"üu, "lärrrä gegossenenKirehenglocke z\t entnehmen ist (äO).
Es erscheini bereci:iigi hieraus-foigend.e Schlüsse zv z1;.-hen : 1) Iili,ufiäoloiliäliul.är".1:o^sfi:ii;i"it*:il"r"-

Burkersdorf auszuübeä. Er war entwed.er toi, oaärvon Grunäherren Iriaxiieilian Robert v.Fletehär ab-gesetzt itcrd.en.
2) 5er aachioigend.e Richi;er od.er Gerichtsverwalter

ilffi ,ä "iH*l =i*i 
":* :"ri äää.;lä"f 233= rf 

n3i;,,x5ä;* 
*Bu9h. ei-ntragen zu lassen, d.essän verbieib bisü;;unbekannt ist, . denn der Grund"herr tonniä-oää=-roff-

::,ffi :ffii :;: :';1" ii..;;;i§Bä: i,.*:i u i Är.ä" 
- 

ü *"üi ät ""
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d)Dragoner in Görl-it z und.danachGärtner in Türc-hau
1769(imJanuär) w}rdg der I e inw eb erGottriebBoßett

aus Bu::kersd.orf - und. v.I'letcherrscher untertan - ind.ie r,ei!-c:fpegnie d.es l{erzog v.curland. Reginent chevauxIegers in Görliiz eingereiht. Er war 2O Ja[re alt. ZZ- Z-l+Dresd.ner zolr groß-(J); evangeli*g! und jung verhei"ä["it21).Es ist kaum vorstellbär, d.aß er d.iesen §crriitt freiwillie
selan hatn weiL gerad.e in d.ieser zeit - 10 Jahre nach a;t/jährigqn Kriege-- eine ungewöhnliche nrüte-ä"" tertil-gelerbes zu verzei chnen war, und. weil er ihn ohne Zustiprl-
P+S seines Grund.her.ren sowiöso Kaum hätüe wagen tönnen.-llie t{us!?ryn-s"1}ste der reib-compag"i; aieseE negimäntsaus Görlitz beriehtet

J-775 am 4.1'1ai ferner, d-*ß Gottlieb Boßelt nun 6 Jahre u11d 5 Mon.ged.ient-habe, noch immer einen 11 Jahre alten, tiricf,u;il:nen Hallach treutet, und., d.aß er eine Tochter habe - di;vernutlieh baLd. nach seiner rn-Dienst-steltung (]269) ä;:boren yyrdg_:_(iran d.arf rtrohr auch annehmen, d;E äei"ä'Eä;-rT"o-,(7)q. (1?), am Garnisonsort aIs soräätä"i"ä"-rot"tä. iDi.e I'iusterungsliste d.es greichen RegiraäntÄl-ä"gere§{ -i;'Gör1itz
1776 am 29.6.(22).nen?t persönliche Daten d.es Dragoners GottliebBoßeLt'sr. di? mit den Daten von t?75 üt,eräiäst:-*ä*".-gs---

*:! iedoeh hinzugefügt:
'rBiti;et um Abschied. üeiI er sich ansäßig gemachtl.Aiiestai vcn Rath in Zj-ttau.
§o1i zuförd.erst mit dg, Obrigkeit über d.ie gestel-ruageines and.eren Irtannes Communiäiret 

""a- 
iü-säa"rrn-rräiT*reResolution ertheileü vrerd.en.

Pfer'c ist rahn und. vörli.g steif. lpJahre alt. wird. äus_3*;rr1:: =i-aa}. lt -_.v*4.u wv! v a

ra der tig"i"+g:rng d.er leib*compagnie waren seit d.em vor-
{ aarg . ofrensiä:tricn FortschriitE erziJti--,r,är.ää"1"äu"ä--üottlieb Boßeit rüekte inzwisehen vom platz-N".r4 aui--i.tr"-7.dgr ll::=l-nq:risre-vgri er hatte alsä üerecbtisteAussicet nard. veräbschied.et äu werd"en, zlr*är-er uereltiseit dera l.Aoril- des Jahres also ""it-i Monaten -Besitzer ei,nes üartens im Mitteldorfe .roi nurärrä"Cefl lrar,(gn Gorllo? -fevärich am z]-.!z.Lf6o von "äi"ää vatdr- ' - '
124 Gottfried. ?osselt gekauft harte(7, ila -ää"' 

äi;-Geburts*h.aus von 62 Joha:.r Gottlieb posselt-äzusärr*" ist. - --- -*
1780 am 14-4- verka:ite. ühristian r=iJa=ich i{üncn(r9j"ään Bur-kersdorfer Kretschan (vrahrscheinlich-""-t;häin tqi"haelElch-ern der in c.iesen Jahre aLs tsurkersd.ori.r ni.äfrfer-aufd.er liirc?eng1_ocke (ZO7 verevrigt wurd.e,)

1"". streit ün den iurke:'sdorf5r r=ätää{"* ist also beige-
lqg!r- d.as Burkersd.o::fer Schöppenbuch zurüct[egeUen :-üä62 iohann Gottiieb Possert häi iicherti;h eI"ä" vermo§äns-zuwachs..-erlangt, d.er aeue F1äne reifeu rgnil--iiacb 7jährigeä Besitz i inzi,,rijch;;-i4-'J"d; art - verlcaufter se'inen Garien in Türchau

l7B3 erq 2?.2. ar1 d.en i,iusketier Gottlob posselt (a4) - d.essen
l*,r*g=, Gottlieb posseLt, B a u e r u. K i-r'e u v a-t e rin Türchau ist.
Der ehenal"ige DraEoner 62 Gotttj-eb Boße1t verschr+ind.etdanit &us 'Iürchau und taucht "*ät-a-Jä;; uiäiu" i"i e u b a raie.der auf - wobei der verd_acht aürteiril a"ner verwitwet ilrar. Ioch d..avon später!
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e) I e u b a nörd"lich Ostritz, im Tale d.er lrleiße und- vrestlich. d.es Flußes gelegen - eia i,&d.hufencorf nit einer Gesant-
fLäche von rd../00 ha und. rd.i)o Einl.rohnern - war frühergeteilt in
0 b e r - I-, € u b a, süd.licher Ortsteil, d.em Klosteri'larienthal gehörj,go mit 11 besessenen l.Iänn (vollberesh-
tigten lIufenbesitzerr), p Gärtnern und 20 Häuslern, d.ie
nach und. naeh von l{loster erworben word.en vüaren, r.lnd
I'l i ed.e r-L eub--a, nörd.licherOrtsteil, äinemAiltg1 gehörigr Sit-Rittergut, ] bes.i"Iann, L7 'Gärtnern
und. 29 Häuslern (2r).
Das von der alten Heerstraße Gör1itz-Zitüau-Prag durch-
?g3ene Dorf war im 7jährigen Kriege (t256-67) d.urch Quar-tierl"asten und. Kontributionen von-Preußen r^riä Oesteriei-
chern schwer gesehäd.igt word.en (26). N i e d. e r - leuba
wa"r in d-ieser Zeito näch vora-ir-gehend.em i,trechsel d.er ad.e-
}i-ggt, Grund.herrschäft im Tauächrvege gegen oberrenners-
d.orf - 1759 vom Koster l,iarienthal eiwoibän trord.en, d.asd.anit B,q n z L e u b a besaß (ZT). Das Ritter§ut'i'{ied.erleuba wurd.e naeh anfänglicher' verpachtung aü i?a+von einem llostereigenen verwalter beträut, biä es iä
19.Jahrhund.ert parzelliert wurd.e.
Jg.uber d-ie tFrohnd.ienstet (r,eistungen und Abgaben) d.erleubaer untertanen schreibt Doehler forgenäes (28) r
"rn ob e r-r, e ub ar.raren d.ie Frohndfenste d.er-unter-ianen verhältnismäßig leichte, vreil d.ie Klosterherrschaft
an Orte kein Rittergut oder Vörwerk besaß. lästig fielenaber'hier d.en Untertanen besond.ers d.ie zu lei,steäd.en Fuh-ren in d.as Kloster und. für d.ieses nach and.eren Orten"
So ,.,rar es im 1S.Jahrhund.ert zu "irrur-"iäi-.-];h";;üt;-','rährenCen Prozesse d.er Klosterr.mtertanen zu Ober-Leuba
(se=einsam mit schönfeld., Altstad.t, nügaori, slurnüerg,
sce.:-e,gel unä äöqigshain)'nit d.er Abbatissin .von Mariäär
lrai 3ekonuen, d.er d-urcn ein rrnterimistikumr vom 1/.
Sep-'enber W4j ünterbrochen bis aum 2?.September t?9?, v;äLrte. An l-e;zi;erqry Tqse r,'iurde ein Räzen- au§äsänläää"r,,
":sLchen unter d.em. 25.I''iärz 1Bo2 ein Nacntrag 6eigefügt
:.'474
Jr *! *_

Genaueresüberd.ie I e i s t ung en d.erober-leuba-er Bauern einerseits, d"er Gärtner una gausler and.e:ier-: sej.ts ge;enübe= aer Klosternerrictr;fI ;;fä[=*" ruir aüs
d.en Ab1ösungsrezesse vom 21.August IB4O.Die e1f Baixerngutsbes'itz er hattenjeder alljährlieh iis Herbste zi"iei Ackertage zur ufinter-saat zu leisien, oas ileu und- Grummet von äer Ftießnitz-
wrese ins }iloster zu fahren, ferner (in vJrtande mit
Grunau, se!önfeid., Blunbergi Altstad.i una-n"edr"r)-ai"
.i'o114 aus c.en f,Loster an d.eiea Käufer zu verfanreä, ein
-Jegel iährlicln 1a z'*eispäaaige Bau-, Brenn- und. scüeit-holzfuhren zu tua, jed.er jähilieh zür Erntezeit einenAbraffertag zu verrichten, Eerneinschaftlich mit d.envorhin genannien fünf ortschaften die Mühlsteine z,utostritzer liüh1e a) schaffen, ied.er jährlich zvrei Rockengrobes ;rierg, ied"en ä ) Pfund., überd-ie ,/4 Ellen-ll.eife
zu spinnen und Hilfsfuhren bei Brand- und. 'iJasserunglü,ck
zu tun. Außerc.en hatt.en sie geneinschaftlich mit d.äaze\n Gärrnern, so of{a1s d.er Abt (alp ordensvisitator)in auii'ichen Gesehäft'en nach d.en Kloster itarienthal zi
konren genö'i;igt war., ':/8s d-urchschaittlieh aller ztrei

AusS. Juli 78,.:y



Jahre gesehah, nach d"er Rutenzahl zusamnen 1 scheffel
! I'ietzen Hafer in alt ostritzer Haß abzuschütten. ther-
{1es_!attgn d.ie,Bauern (aIte) Xat-iVr. ), 4, 5, 150 )+-
1? , ?9, .42 und d.ie Gärtner Nr. B, 13 t 44-+it inre Grund.-
stücke in der zeit von i'{ichaeris.'bis''.{a}pursis aII.iähr-lich mit der gutsherrschaftlichen sehafhärdä (4oo §ttictl
behüten zu lassen.
Die Gärtner und. IIäus1er hattenalljähr-lich."il jed.er ei-nen Rechtag in d.er Heuernte, eineä Fläher-tag in d.er Getreid.eernte, einen Abraffertagr'einen Tag
zurn Flachsraufen, einen Rechtag in d.er Grumäeternte uid.
e,inen Tag zun r'lachsbrechen zu verrlchten. Ferner hattejeder Gärtner $Ljährlich znei Rocken mj-ttleres i'Ierg ä! Pfund. und jed.er Häus1er zwei Kauten Frachs ätr- pruia
rrr.*d zrrar d.urchgehend.s über d.ie S1+ sttenvreife Lu spinnen,
iland.lan6erd.ienste bei vorkommend'en Bauten irn Klostär od.eian d-en Grunauer i'iirtschaftsgebäud.en zu verrichten, im
verband.e mit Grunau, sehönfäla una ostritz das heirsch.aft-liche Getreid.e auszüd.reschen, z\ rei.nigen und. abzutrag"r,
das §troh zu legen, ingleichön d.as Heu-und. Grummet vonsämilichen,',Iiesen, -vrelöhe 

zum vorrrrerk Grunau gehören,
so-'*ie d.as i{inter- und. sonmergetreid.e zu hauenl rracnä zu
'iLreschen und dj.e benötigten §trohseile zu knüffen.i{asd.ie .A.rb e it s A e it betrifft, sobegand.iese-p-ei d.en Rechtagen und Flachsrauftagen rrürr g uhi und. erl-
9"!S mit_ unterbrechung einer ganzeä l{ittags- und einerhalben vesperstund.e mit scnnenuntergang. Än aen Mäher-uno Abrafftagen nahm der Dienst seiien-Anfang früh 5 unr
und- end.ete mit unterbrechung von zr:tei Ruhestünd.en mit§cnaenuntergang. nit d.em FLäehsbrechen hatte man ,früh
? uFf zu beginnen und urit ünterbrechung ei.ner ttitiägstun-de bis zun Sonnenuntergans zu arbeiten.Als G_e g.e n 1 e i s-t ü n g e n bzw. G e g e n b e-r. e c h. t i g u n g e n hatten die B a u e r n seitens§*r rlemschait zu ärhaltenr itiitä["to"t, auch Brot und.
llä.se für slch und. Heu frir d.ie pfärd.e u6i r,eistung d.erÄckeriage; !r9i'o Bier und. Heu bei veruishtung der*Heu-uac G:ruuriretfuhren von der pließnitzwiese; Frühstück-o
Mii;iag-r -Y"sper- und. Abend.kost, auch Brot und. Käse für
d.en Abrafferd.ienst und. end.lich-trinkgeld. bei d.em irtregfah-
ren d.er i/oIle.
Die G ä r t n e r und,' H ä u s 1 e r erhielten I'littag-rvesper- und. Abend.kost, auch Brot und- Käse, bei reistung
*gf. Rech-r FLacieraufe- und. Fl-achsbrechetäge; Frühstüeü-,iiittag-, vespe=- und Abend.kost, auch Brot ünä xäse anden i'läh€r- u-ßd"_-Abrsffertageni i,iittag- und. Abend.essea,
auch tsrot bei veri-chtung d.er liandLangerd.ienste undschlieillich Drescherhebe, noggenn Leiiacker und. Gras-
guüzung bei d"en Dreschdienst I Geldlohn uncl Kost, auchBrot und. Käse, sc',.rie beziehentlich Getreid^e beiri Fl_achs-
d-reschelr .ileu- und. Grtrnnet- auch Getreid.ehauen, ferner
Roggen bei Fertigung d.er strohseile und lohn uria Brotbeim Garnspinnerl,
An Erbz insen aberhatte jed.er Bauer alL-jährlich sechs, jed.er Gär-tner vier und.jeCer i{äusl-ei',zwe i Grosa hen and.ieHerrschaft ztl entrichten.
Daß d.ie Frohndienste jederzeit und besond.ers bei d.em ajxr
Aniange d.es 19.Ja}:rhunj.erts iirmer mächtiger iyerd.end.en
Fre:heitscrange aucl: von der bed"rücküen land.bevöIkerung

Juli ?B
F

Aus$.



der oberrausitz nur vrid.erwil.rig und_ d_arum inndr schlech-ter geleistet v;urd.en, i-st leic6t zu verstehen. :Daher wares gil segen für Herrschaft und. unterianen, d_aß auch in
säch.si-schen ?eile d.er oberlausitz, wie gch6n rrürrär impreußischen, d"urch d-ie publikatioä des iGesetzes über
*Prosungen und. Geneinheiistei.lungen' (vom ll .ytä.cz tBSi)d.i-e vö1-1.,iSe Auf'hebüng d.en Erb- '

u n t e r t ä n-i g k ; i t" aogeuäkät wuxd.e.r'leistungen und. Erbzinse wurden am To.Juni 1841 für
210O_Ta_19", 5 Gr. LO Pf. Konventionsmünze abgelöst;d.ie Reallasten auf d.en ober-Leubaer Grund.stüätcen am
]O.September 1,852 geIöscht.

"N ie d.er-leub a ümfaßte zurzeit d.esFrohnd.ienst-Ablösungsrezesses vom B.september ls+1 an Rustitratgruna-
stücleen d.en Gerichtskretscham, d.rei näuerqsüter (*ätinr.a,
7^rr*_t7) :_.zwö!f Hof egärten.- (Kat-Nr. B, ßi 'ZA, )i-lä, 1Ait2, !5)r- vier KleinsäIlnel (r<at-nr_ r8i Zgi lZ'""a iZ, ' '
das Kellhaus, und,-driiß}g Häusler (rat-$tr. -ir'+-al -g:i6,
?g-2? , 10 , 44, +O-+g , ,4-5il. - .: . :-'--Die ebenfalls zu Nied.er-reuba gehörige Mühle jcam äls d.a-ruals- schon dienstfrei bei aer Äu1ösuäg nicht in rräge. r..
rnfolge_ der früher ervrähnten umfänglichen Auskaufungenrustikalen Besitzes d.urch d.ie Herrächaft waren aiä- irei-gtglgen der übrigen untertanen immer drückend.ere und. er-hebl-ichere geviordenr- zumal sie zumeist aus sogenanntentungenessenent, d.as'heißt beriebig zu rora"""ääär--ü"-
stand,en.
Die B au e rn ini{iederreubahatten ein jed.erwöchent-lich d-rei spanntages bei aI1en iJagenfahrten äit v;ier pfer*
d'en und. unter Gesteilung eines Zu§fünrers und. eirres läd.ers.bei allen Aekerarbeiten-aber mit äräi pferd.en ,"- ,rJrii;ü:-'-ten. nazu traten ungemessene spanndi*""ie-"nä ;;"i-r'uhränzur ilühle und. ungemessene Hand"äienste, uelche in tr1achs*Jäie+, ;Baufen und -Brechen, sovrie in'Kraut- und äüuen-arbe; cen bestand.en.
ll. sogenanr.:rten H o f e g ä r t n e r mußten leistent{äanerhofecienpt"r in-sbesönd ere Dresche=aiä""i"-ä;;;;-
d-en 15.scheffei, 3is llebe.,. mit Ausschi"s-ää" -§ä""3r"Fest-,
Feier- und scastigen zutätiigen Bef=e'i,,rrg"tage 

"ritedicril ryüberd ies ebe::f ar-1E fasr täslrch weiuärrr;F;äü;"ff 
"o-genannte Hausf=auendienste mit ej.ner;-i;-ä;;-n;;;ä auchmit zirei personen, überd.ies ilatte ;ääer alljanri:.ca-t-..siück flächsernes Garn über d-ie Eli*""äii"-il-;;iin*o

und, eine lienne z1i zi-nsen.
Den Ii l- e i. n, g ä r t n e r n un,C. iI ä u. s I e r nIa$ d ie Verpf i j-c::-bung ob zur i/erricir von liähd.ert agentung

urZresF. naci:. !tah.} d.er Gutsherysciiaft z ahlung von § i enst*gelC d.afiir f ern er zur le i- st *i:g von l/e ib erhofetagen re §F"nach i'iahl r Gutsaerrschaft zuT Zahi eines gewis§ en
D j- enst SelCe s , voa §pinn*iensten ,segen bestimmtes§oinnlohn , von u.nen-b 'Ll ichen §pinnd.i enst en von ifoll-

t

un$
eLn

schurd.i enst en und. l-ici: cr Zins einer fl,It € .ung
gärt
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ÜUeriies hatten Cie BaueriL unä :iof ner alljährlichvcn i'iich:.aeli s bis i'Jalpurgis ihre Grundstücke von d.erherrschaf'ü lichen §chafherd,e
bei"ieid.er:. z\1 las seä.
An barem E r b z i n s e hatten zehn von d.en Hofgärt-nern je zwölf i{eugrose.:ea, z'*.'ei (rat-ur.28 und. 45)"j"einen ?a1er 

"9"-t 
pfenni3ei ein Häusr-er (lrat-rir.zii

sechs taler siebzehn seugroschen acht riennige, ä"" ...zu zahlen.



zwei i{Ieingärtner (t<at-t'tr.29 und. 7?) ha.tten arrjährlich
gllen 'I{utungszins t von } I{eugroschen B Ffennigän abzu-
füh.ren.
A1s G.e g e n 1 e i s t u n g e n seitens d.er H e r r-s c h a f t llied.er-Leuba karaen in Frage ilie Gevrährung
von Kos! r*Brot r, Käse, Quari<, Getränlcen, Erntebier, Gä1d-
lohn und. Biergeld., Drescherh,ebe, Getreid.e in l(örnärn und.
Garbenr_ §eu und Grummet an d.ie d.ienstpflichtigen Bauern
und Hofgärtner, sorrie vor.r Frühstüek, lllttagsköst, vesper
und. Abend.brot an d.ie Kleingärtner und. Häusler beim I,räL-
*erd-ienpt, end.l-ich von I'{ittags- und. Abend-kost an Fleisch,Brot, ääse und. Quark, Getränken und. Erntebier an d.en
,ielberhofetagen und. von Geld.Lohn für d.ie spinnerd.iensüe.
i{inzu kamen gewisse Rechte, nelche d.ie I{er}schaft den
HofgäItnern einräumte, nänlich d.as Zutreiberecht voa jezitei Kühen zur herrschaftlichen Herd.e, d.as Gräserei- -
recht und. d.as Benltzungsrecht d.er Feldier und. t{iesen gegen
einen tbilligent Zins. ......tt

i'iit der Ablösüng a1].er JJienste und. Leistu-ngea "rüar nunjed"es Gemeind.egLiea-befreit von aller OrtEuntertänigkeit,nurd.er st aat 1i che n obri-gkeitund.d.enGäsetzäu
zum Gehorsan verpflichtetl ,...rt
Die gänzliche filgung d.es Abrösungskapitals selbst war in-nerhalb ll Jahreno also bis JL.Dezember r9o? angebahnt.

unterrnkaufnahme di e ser trebensverhältnisse je-
d.oeh r,ro ',anrrden ihm günstigere geboten - verzog uuser
62 Joirann Gottlieb possett zr,vi6chen L?87 una tza! von
lürchau lagh leuba, natürrich aach Nied.är-treubar wo d.ieweitaus belastend.eren Frohndienste gefordert wurd.en.Offe-nsichtlich vrollte er ein tbesessener Iviannt, alsovciiberechtigier Hufenbesitzer rrerd.en und nishi im
Gä=:nerstanae verhamen.
Zu.ror nuß ihur jedoch, und. no.ch in Türchau, seinel.5helrau gesicrben sein, und er d.ürfte elienfalls zuvor um

L7B+ in Bu='rersd-orf uied.er geheiratet haben und. lzwar6i Änna_Regina tsergmann aus Sch1ege1,
d.eren Eliern nach d.em 4.LL.a761..gärreiratet hatten (zg)
u.nd c.ie d.aher ais 1-Ehefrau, ünd'ti-i"it""-äe= äorischen
L769 und' \775 geborenen älteren Tochter d.es Johann Gott-lieb Posselt nicnt inf"rage kommt,(A9a)in I'iiecerleuba :;ird. cottfieo possäli ärstmatig genaant

WBl, au:_Q.iuLit ua* z'i"rar in einea Verzeichnis d.es Vieüfestänaes(ro)- Ar;ffsp ihm besitzen je i Fferd"e nur d.i.e Bauern Jo-hann Gottfrieo Pfeiffer uäa Gottfried. iuiauerrnann; aieä-sind- d.ie Besitzer d.er uesei.ti-g genannten äatast6r-I{rtn.

!; Iläf,3"f3;ae !,euba r,verdeR eottrj.eb posselt*rnd seineEhefrau Anna Regiua Bergnann aus schlegel erstmäriä-gä:
nannt

1786, aB_ 18.u.19.trebruar bei Geburt und. Taufe d.er foetrter
5t *'laria Dorcthea posseLt (it),

j-787 r &ß 1ll.Dezember rEird. d.er tErbliauf Gottlieb Poßelts uraGottlob Langes EauerGuth' in d.as Kaufkontrd(tenbueh voni{iedsrLe}rba eingetragen (i2). Der Kä.ufer Gottlieb poBeLt
von fürchau hat als Beystaaä GottloU Jentsehs von Türebau
f1!33b:1:ti. -Ilier sciLten vrir uns d.aran erinnern, a.nL761 Gottl-ieb Posselis cnker, Gottrob Jentzschr'damaLs
,]"rey8äriner in tsurkersd.orf als Beistand. bein ib6tscAaä-kauf funeierte.

x) Bauer in Niederleu'oa Ausg. Juli ?S
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w96,
L797,

w99,

L795,
Bereits nach 9- b?r.6jährigem Besitz übergab Gottlieb pt
im. p9zgnber, d"as Barrerngut-an Gottfrj-ed. t{äuermann (ver-
rnutlieh einea Angehärige+ der Iriau€rtrüäor-sippe, d.ie eben-fal1s ein Bauerngut in-Niec.erreuba besaß uitä äie bereits
lVB6 nit 2 Paten-bei.ld.er Taufe d.er Tochter 1L i{aria Doro-thea PosseLt vertreten 'v'rar.) ti.,lar d. i e s ä r Gottfried"
ivlauermann etvra d"er Ehemann, d.er zr.rischen L?69 vnö, J,??5
geborenen ältesten fochter c.es Goitlieb pt'und. damit.iein
schl.riegersohn? Gottfried. l{. d.ürfte zunächst als pächter
des Posseltschen Bauerngutes eingestiegen sein.
reh meine mich vage an eine Erzählung noeiner Großmutter
Johanne Auguste $aman1 geb. stöcker zu erinnern, wonach
l}r u"eroßvater Gottlie6 Possei-t bei Ausübun8 däs Frohn-
d.ienstes einen Arbeitsunfall erlitten hatte,-der ihn be-rufsunfähig machte. Die tstöc}<er-Guster könäte dies vonihrer l{utter d.urchaus uitbekoromän haben, d.enn diese warbereits l-2 Jahrg alt, aIs ihr Großvateri also unser62 Johann Gottlieb Pösselt, starb, cottrieb possert soLlyPligq"s nach d.em Unfal]" vön seiner Grund.herrin, 

-ä""
Abbatj.sse d.es Klosters Marienthal, ,aus besond.e:i.er Gnad.etaus c.em Frohnd.ienst eatlassen noräen sein. - IIun, solangeer laufen und..wenigstens eine l-Iand. rühren konnte, oürrtä
9r ieoerz.eit ln erlernten v/eberberuf isein B:äot (zus
Garnsarnmler od.er l{elfer eines Faktors) za verd.ienen §etruethaben. lfie d.em auch sei: Johann Gottlieb posselü galt hin-
Ior! aIs geh'esener Bauer od.er Ged.inge-Bauer von llfed.er-leuba - und, d.ies bereits mit seinen-45 Lebensiiirrän. Ersetzt §_igh jed.och nicht zur Ruhe, d.enn
arc 11.1'1ai kauft er ein tilaqs ygn d.en Geriihtenr, d.as vor-her üohann l4ittrach besaß (1r)O+) und. verkauft'es bereits

am r.r'ebruar kauft Gottlieb posselt d-en Garten (seines
§chvriegersohnes??) Gottfried Llauermann i; - öteliäut".Br wird. cabei als_tgevresener Bauer' bezeichnei- tlot. undam 18.Februa= '.'.'ird. auch d-er verkauf d.es ehematiä;;'Bauer-
üu.tes von Gottli-eb possolt an Gottfried. uauermaän--(d;;'-dieser bereits seit L?,9, benirtschaftet rrai) irr-ä"Ä Kauf*koniraktbueir von i,triedrieuba eingetragen Oü. r"-üättu d.a-bei d.as lebensLä$gliche i,{ohnrech.t füi sidrr'und. seine Ehe-frau unc bestiinre, uns in Einzelnen nicht bekannte lei-stungen sich ausbed.ungen, und. war damit gesichert. Nunkonnte er auch -irabesorgt d-en l?99 erworbänen Garten in
Oberleuba

18OO, _1n- 29.Okiober §.n ,3o'i;t1ieb Klemt veriraufen(rB)
q7 Anna.§-egiaa Seraaaaa, danach. fegeUen hat, ist unbekannt.(Die 14jähri;e toc[ter il- i,iaria loiothea poÄse1ü dürfteden Gesind-epfiic::td.i-ensi bein Grund.herrn abgeleistet od.er
sic1r. a1s iiagü verdingi haben). vernutlich üä

1Bo4 ist 6] Anna ]egiea B5rgnann, seine 2.ilheiräu, verstorben.,
Tod und- 3eg:räb:ris sind.- j-n treuba ziEischen L?s6 und lBoSnicht v-orzei_chnet (ig). ve::nutrich bald. d.anach heiratät62 Gottlieb Foss+Lt mit ,? Jahren

1805, ?T 16.Ju1i- in iuawiqsi.orf bei Gör1itz als J.Ehefrau
lip 4iiährlge.Frau Inna F"osina :d ü n-s ä-rr-äl-i,litwe d.es Gärtners Johann iiusimann aus Ober-Neund.orf bej.GörLitz.(4C) Gottlieb Poseelt viird dabei a1s i{itwer und.
Ged-inseba.ue:: in o b e r-teuba aufgefü-hrt. Das Ehepaar ver-zag nach Leuba; Te:'iain unbekannt.
r,eider. schr,*eigen aun d.ie .Queilen rund Jo Jahre lant - und.
d.ies in d.er f;;r uns geschiehtlich so bed"eutsamen Zäit aer
I'iapolecnischen l{riegä. - Hier können überraschungen anste-hei'.
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IBr6

1817 r

L821,

1811,

1816,

In den ,Jahren vor
ist Gottlieb Posselt d.ureh seine Tochter
3L I'{aria Dorothea PosseLt auch Großyater d.es außerehel.
Eni<elsohnes iohann Gotilieb Häriel geword.en. Die Eltern
konnten offensj-chtlich nicht heiraten, obwohl Pfarrer
und. and,ere Si-ttenhüter in soLchen Fällen keinen §paß ver-
stand.en: als tllurenkind.ert vrurd.en sie in d.ie Kirchenbü-
cher eiagetragen. ) Der Geburtseintrag d.es Johann Gotttieb
Härtel ist alle=d.ings unbekannt;(a1) - von seiner Existenz
erfahren trir erst durclpieBegräbniseintragung sej-ner l,lutte4
einige Jahrzehnte nach 'd.er Geburt. Diese hat schließIich
d.oeh geheiratet, und. ?,war ]ljährig,
am ).August in ieuba, d.en Junggesellen, Iläusler und. lrieber
in Niederleuba 10 Christian Gottlob Hahnfeld.,
§ohn d.es Invrohners Johann Gottfried. Hahnfe1d in Gebhard.s-
d.orf bei lauban - d.as d.amals zur Oberlausitz gehörte.
(Cottfieb Pssselt '',vird d.abei als Gedingebauer-in Nieder-
leuba bezeichnet.(42). VieI vrird. er seiner Tochter wahr-
scheinlich nicht haben i n d.ie Ehe nitgebeu können - und-
d.ies '$rar auch damals noch oft entscheid.end...)

Drei Enkeltöchter llahnfe1d. wurd.en Gottlieb Posselt C.urch
d.iese Ehe geschenkt :(41)

Johanne Christiane liahnfeld.,
am 18.L2. unsere 1! Johanne Rosina I{ahnfeld. und"

I{eLene Christliebe llahnfeld.
Damit erscheint sein Leben ar.lsgelebt zu sein:
am 19.August stir'ot seine }.Ehäfrau in teubä nach 28jähr..
Ihe mit ihrn, an Altersschruäche und. hinterläßt eine üDver-
heiratete fochter (vernutrich aus c.er Ehe mit Austmann).(44)
arn ll.Februar stirbt sein !2jähriger Schrviegersohn, d-er
Häusler und. i,'ieber 30 Johann Gotilob Hahnfeld. und. hinter-
1äßt seine l0jährige ,.iitwe und. ) unerzogene Töchter, fu:äTl(Ar)l
am 1L. l1ärz geht 62 Johann Gottlieb Posselt naeh 8/-LebetF-jahrea selbst zur letzten Ruhe; eine Geschwulst. wird. a1s
IoCesursaehe angeführt-(46) padit ist p-osselt in Leuba er*
ioschen (+1).

Aus,g. Juli ?8_^
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Q u e I 1 e.n h i n l^r e i s e und B e m e r k u a g e r1

zunn r, e b e n s b i 1 d. e 62 Johaan Gottlieb p o s s e I t

(1) Das {irchenbuch leuba bei Görl-itz L836, Nr.f nenntals sterbetag d-ga 5L.7.L876 und. als Alter Bl Jahren 6 lvlon;daraus ergibt sich.+}p zeitpunkt cer Geburti err.Eäd.e sept.W48, Siehe aueh (21)u(AA)-.
(2)

3)
(4)
(r)

(5)

(7)
(s)

(e)

(ro)
(ir1
(12)

(12a)

(u)

Ernittelt von Iie='rn Dr.Joh. Gäbrer, Rad.ebeul, d.er d.ie schöp-penbücher von Burkersd.orf , Türchau-und. rreuba'- und. and.ere 'Archivalien - im Staatsaröhiv Dresd.en eingehend. d.urchforschthat und. im Brief vom 1O.?.Lg?6, 2.BIätt, schrieb:rrunter d.en verschied.enen Gottf:iiea possätt a;a-iebten d.rei
z_lt gleicher-Z9J-t)" in fürehau - "paßt nui aer sotrn ";"-Georg Posselt " I und.. einige Zeilen rräiter: " . , einän:""ää*ren Gottfried., d.er infra$g Flf", habe ich nicht gefunAär,,....tr. Begründ.ung siehe 1b.124.' -'

Blaschke, Karlheinz: Ilistorisches Ortsverzeichnis von Sach-serl' r-,eipzig 1917, seite t8o. zahlen für das Jahr tZiz
Siehe tb.124; Z4Bi +96. (Bay.Staatsbibl.lvlü: Wa iZ.ägie>
Gerichtsbuch Reichenau Nr.Ir? (schöppgnbuch rärchau),

i{itteiLuns von Herrn Erich prövri-s. Archivpfleger d.es Kir-chenbezj.rks Zittau, v9m 4.I1 .L9?6! tr... KirchänUtJfrer von§ehregel-Burkersdorf- (::"a) in d"em d.urch retzte i=i"gs-einwirkyng?+ im Mai r9+5 abgebranaten-pramhzu; ü-Bur-Kersd_orf mit verbrannt ..r.fr
Queiie . (5) Cap.JL4
Knozhe,HermannFried.rich:Geschichted.estr,1eckens
Eirschf etd.e , 

j.n, 'äer köaiglich sächsischen oberrausitz.IresCen ig5i. Seite L29=17. (Bay.S{aaf sbibl:Mü; -G;ä. 
"p 

.A55e)
{19iir",,Hg=f3nn Fried"riehr Geschichte der nörfer Burkers-d.or!- und. §chlegel in d.er königlich säehsisctren öUä"f"rsitz.Zi;rau j,862, S5'r te 5?-rB. - (Biür . a. e "=*lm;;i;;;rä"ää"*;-i;-'i'{ürnberg. Signaiur G 24E4)'

Quel-1e (9) Seite ]4
Quelle (9) Sei;en 66-52
Die verluste und. -u-nkosten des Krieges wurden für Burkers-d.orf rqir zz99t fhlr Zo Gr bezirreri-_ §G[;-(§I-säIt" 6? _d.as ist fast ]Cuai so vieln ,,.,ie iä,i.Cottfried posseLt alsKaufpreis für den Burlcersd-örrer fretsäua,n zahren sorlte]
Gerichtsbuch osiritz lir.2u (gctröppenbuch Burkersd.orf)Nr. 31 siehe ( 2) , 

- -- - 5- § g*e '!va sqv

So1lte Gottfried. posselt verwitwet Sehresen seinr so wäreeine riaheirat in d.en Burkersd.orfer*Kretseham nicht auszu*schlieSen. Das^spätere^verhalten aäs-sohnes 62 JohannGottlieb (Beruf:-;'Jeber) könnte d.d;h äae verhäItnls za einer§tiefnutter und zv erbüerechllq!;n-Geseh,,,risteri-6ääingt 
Be_wesen sein. sollte die dann tzäL in Türcnau räftig* Eru*auseinandersetzun-E d.es trraters zuminaest nit den Säline Gott1iebnur ,i.eshalb unterblieben sein, ro'eii uis zur Bestätigung

(Lla)
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( 14)
(15)
(ro1
( 17)

(18)
(le)
(20)

( zoa)

(21 )

( 21a)

(,22)

(?1)

{25)
(25)
(2?)
(28)
(2e)

(29a)

(24) Gerici:isb'rch Eei ch.enau Iürrl-,fq (Sch§ppenbuch Türclgp) Cqp

d.es Türchauer Gartenverkaufs d.u=.ch den Rat von Zittau so-
viel Zett vergangen war, dd d"er llmzug nach Burkersilor.f
bereits erfolgt war?

Que11e 1ff ) I'1r.41

Quel1e (11) llr.4!
Que11e (9) Seite 5l bzw. 7?
Errechnet aus (21) und (22). In ti.en Kreis d.er möglichen
Herkunftsfamilien d.er Ehefrau, ist wohl auch d"ie tr'amilie
von Gottfieb HeyCrich in lürchau (/)und (2V) einzubeaiehen.
Que1le (9) Seite 5+; siehe auch (11)
Que11e (Lil r\r.91
QueIIe (9) Seite 9
I'iitglied.er d.er Famifie ?osselt benutzten das Schöppen-
buch von Burkersd.orf (von 1758-1780) möglicherweisä aIs
Faustpfand.. Iril e r sehl,ießlich br e I c h e Einigung
mj-t den Grund.hemn Freiherr Robert v.Fletcher und. Ang6hö-
rigen der Familie l,iünch herbelführte, ist leid.er bis heu*
te unbekannt. - Od.er sollte etwa auch hier - vrie ln Ober-
lerrba von l?19-l?+6 - d.er Grund.herr d.as Schöppenbuch d.er
Genej-nd.e vorentharten und. sie d.ami-t gez!.Iungsr. haben ein
Behelfsbuch anzulegien (dessen Einträge dort allerd.j.ngs im
ord.entlichen §chöppenbuche nachEetra§en wurd.en. )
i'iusterungsliste l{r.BB4: Herzog v.curland. Regiment chevaux
Legers. leib-conpagnie. Irlusterung 4.i'Iay lTZ, Görtitz (a)
Doehier, Richard.: Geschichte d.es Dorfes r,euba j.n d.er kö*niglich sächsischen Oberlausitz. Zittau LgO?, seite L6g,
Fußnote +) berichtet über üerbeversuche i; ,iänre L?6, ijön
sächsischer Seite.
{y"!erurqsli-ste }Ir.9OB, wie (21), Musterung 29.6.L?76Görliiz (2)
Quelie (i), Cap.41!

a

Quel-Ie ('s) Seiie 476. Zahlen für l???
Quelle (21a) Seiten 15o-t67
Que11e (2Ia) Sei:e 10
Queli-e (21a) Sei::r-r 5?-67
Gerichtsbueh Ostrj-iz är.1El (Schöppenbuch Schlesel) Nr.1O2
vom 4.11 .1751. (k Staatsarchiv Dräsd.en).
Heru §rich Prövig, Eckartsberg;, benerkt im Brief vom p4.
lo.L977: t'Ein Ein:=aE über d.iä'rrauung von Gottlieb posselt
mit Änna Regina 3ergmann ist in reubaär Kirchenbuch für
d.ie -Jahre 1765 b:s iTso nichi vorhanden. Ein l:..Tachforschenin §chlegel-Burkersd"orf , Kreis Zittau, d.em I{erkunftsort
d,er Ehefrau, ist nicni nög1ich, d.a d.ie i(irchenhücher d.iesesOrtes bei d"en d.urch llriegseinr*irkungen verursachten Brand.e
d.es Pfarrhauses in i'Iai a9+5 verniehtet ivorden s.ind..t'§iehe auch (5)

ßoy Quelle (ata) seiie l5g, Fußncte 5,
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Gl )

ß21

{1i)
( 54)

{1>)
ß5)
(1?)
( ra)
fzc\\JJ/

(40)
(41 )

(42)
{+1)

(44)
*5)
(46)

laufbuch d.er _Kirch$eneinde }euba, Ifueis Görlitz,
Jahrgans 1786, Nr.2.
fnteressant ist hierbei, d.aß unter den ! Paten je zwei An-gehörige d.er Familien i,{auermann aus leuba und Apelt aus
Schlegel aufireten,
IIe:l:: Ffrrrer ,roh. t{üIler in ostritz, d.er Treuba z.zt mit-
letrer1t, sehrieb am 12 .2;1974r "Eintragungen über JohannGottlieb Posselt liegen hier - außer im sterberegister -keine '.*eite:: vor. I;ian muß vlohl ve.rmuten, d.aß er üon &lls-wärts hier zugei'rand.ert ist. von rt'o er gekommen sein sorl,ist nicht festzustellen. reh habe iro [iatr-und. Geburtsre-'
glster vergeblich gesueht. -Der Nane tPosseltl ist vor
1BOO hier nicht erwähnt.r' (rHier, heißt: in Leuba KreisGörlitz).
Aueh i{err nr.Peter Gleissner, Böblingetrr der L/j seiner
mütterliciren vorfahren in leuba hatr-unä aLs bester Kenner
d-er ortsverhäl-tnisse gilt, stellte fest, d-aß die posselt
keine alte Leubaer Familie sind. Bei Durchsicht seiner
Kopien d.er Trauungen in leub a r72r-l?g8 und. d.er Geburten
161O-159o fand. sich kein Posselt.
Da auch Herr Erich Pröwig, Eckartsberg, arn 24.10 .lg?Tmitteilte: ttAuch d.er nacl der Altersangabe ira Begräbnis-eintrag um 1749 geborene Gottrieb od.er Johann cotttieb
Posselt muß von ausvrärts nach leuba gekommen seinn d.enn
zwischen L/46 und. 1?52 ist t<ein Kin*d.-namens posseit inleub?.getauft word.entt- d.a dem also so ist, kann marl von
cen {lrcirenbüchern keine weiteren Beiträge'zur Familienge-sehichte d.es Gottlieb Posselt erwarteno äbwoh1 Doehler "
nehrere I{amengträger Posselt in d.en Jahren 152r bis l6j?nachweist {+1).
Gerichtsbuch Ostritz Nq.?1 (Kaufkontraktenbuch Nied.erleuba)Teil rr, Blatt 6 (von l{errn Dr.Joh. Gäbler ausfi-nd.io c,.e*

Quelle i12) Blatt 21b; auch (34)
Gericbtsbucn ostritz lrr.2o] (schöppenbuch leuba) seiie 96oisiehe h.ierzu {2}.
Quei1e (34) Sei-te 9rZ
Quelie (1q Seiie 988

Quelle (12) B1aii ilb
i.'litteilglg_von ierrn Ericb. Frö-'*,,i.g, Eckartsberg, im Brief

Kircheabuch (?raubuch) leuba 1805, i{r.2
llirehenbuch: s:erbe-(Tcten-, Beqräbnis )register leuba1854, i{r-B
Kirchenbuch (Tr.aubuch) Leuba 1812, llr.!
Quelle (Qral ?"it: 12,Y:I*!19t" r); seite 1?; seite t?j,Fußnote 2i und ^3eirer-I_95-19?.
Kirchenbuch: tsegräbnisregist er LBZ)ll Nr.9 Leuba
Kirqhenbuch: tse3;räbni sregister 1816 I,Ir-7 Leuba
Kirchenbuch: :re3räbni-sregister leuba t}t6 irlr./

. Aus$. Juäi ,*o


