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Die §tadt 'Waldheim hatte um das Jahr 1680 etwa 200

Häuser und bestand aus der inneren Stadt und den Yorsttidten.

Die Yorstiidto lagen ausserhalb der Thore, deren es 4.Bab, näm-
lich das Ober-, Mittel-, Nieder: und Brückenthor, .Das Oberthor
war ohra da, wo heute das Haus des Herrn Moritz Eunger
steht. Jenseit desselben lag die ,,Kellergasss$ mit dem ,Gässlein
nachm Mühlgrabentt *) (die Illguorsche 'Wassergasse) und die

Eäuser ,,übern Ketlerntß auf dem Berger wo heute die Kirche
steht. Oberhalb der Kellergasse floss der ,,Obenrrählgrabenß( an

vieJen Bergkellern vorüber. Das Mittelthor stand Yor dem

Ausgange der Schlossgesse in der Nähe des Lohmannschen

Hauses, eine genausro Ortsbestimmung ist zur %eit nicht
muglich. Die ,,Mittelvorstadft, ungefiihr urser heqtiger §chlos§-

' pla[2, war vielleicht fast' ebenso'" alt wie die innere §tadt. Nseh

dem Flurbuche w&r im Jahre L77L das Haus ,Nr. 111 a,m

§chlossplatzo (damals Nr. 106) das älteste der §tedt. Es hatte

schon gestandeu als Ifalilheim die §tadtgereth!.gkeit erlangte

und war 1684 nicht mit abgebrannt. Das l[iederthor lag

oberhalb der Schubert -Eisermannschen 'Wassergasse. Der
' ,§iederborn'( vor dem Niederthore, später Krebsborn genennt, wird
schon 16b1 erwähnt. 1684 ward in" der Nähe dssselben ein

Haus verkauft, das inmitten andrer lag.'Än der ,,§chlossgarten-
mauerßt und der ,,Steinbrücke(ß über den Mortelbach wa,ren da-

gegen Gärten. ,,Uebern W'asser(t, jenseit der Brücke und des

Brlickenthors, befanden sich das Eoqpital, die Brtickenmtihle,
, viele §cheunen und ein Eolzhäusel. Das letztere w&r zugleich
die Brückengeleitseinnahme. Es scheint sich damals jenseit der
Bräcke nicht besonders angenehm gewohnt za, haben. 16?6

*) Kauf- und Hanilelsbuch der Stailt IVsldhoim von 16?4-1685.



brachte der Bader §amuel Eisinger &u Ratsstelle &trr rlass

,rzwischen Naumanns §cheune uud seinem Holzhäusel ein sehr
wässrige§ §tück Gemeinplan wäre, sein Eolzhäusel infolgedessen
sehr na§§ stünde, die Schwellen fortwährend faulten und er fort-
während m bessern habe't. Die Zschopau bildete die Grenzen
der Kirchfahrt I[aldheim. Die Häuser jenseit derselben waren
mit Äusnahme des Hospitals nach Hartha eingepfarrt.

Yon den Thoren selbst vermögen wir uqs heute kein
rechtes Bild mehr za machen. Ober-, Mittel- und Niederthor
waren Thorhäuser und als solche in alter ?'ait zat Yerteidigung
eingerichtet. §ie standeu quer über die §trasss ,herüber und
bildeten den Äbschluss derselben. Um das Jahr 1600 wollte
die Bürgerschaft sie m TV'ohnungen einrichten. *) Die Zins-
leute, wis man damals die Mietbewohner nannte, sollten die'Wohnung 

umsonst haben, dafür jedoch das Haus in baulichem
§tande erhalten. Das Brückenthor wird der ,,§chlagfß genannt.
Es war nicht nur nachts, sonderu der Nähb der Kirche wegen
auch während des Gottesdienstes, besonders während der PredIgt,
geschlossen und' w"urde da nur ausnahmsryeise und hriöhst selten
geöffnet. Der Yerkehr hatte sich nach der Ordnung des Gottes-
dienstes m richten, '

Die innere Stadt bestand in der Hauptsache &us zwei
§trassenzügen, yon denen der eine der Zschopau entleng, der
andere. aber in der Richtung der Heerstrasse yon der Brücke
nach dem Schlosse za führte. Einzelne Stadtteile hatten schon
vor Jahrhuntlerten den J{amen, den sis heute noch tragen.
§chon yor 200 Jahren gab es eine ,,Oberstadt((, ,,Niederstadt,((
,,§chlossga§so(( und,,Mühlgassett. Die,,Kellergasse'ß, deren J{ame
wtuigstens noch im Munde des Yolkes erhalten ist, wurde bereits
erwähnt. Den Markt nannte man ,,ÜIittelstadt(3. I)er ,,Neumarkttß,**)
eine heute nicht mehr gebräuchliche Ortsbezeichnuug, ver eiu
Teil der Schlossgasse, jedenfalls der mittlere. Die Zagänge zur
Zschopau in der l{iederstadt (die 'Wassergassen) 

hiessen damals

,,Trenckgassen((, die IIebel-Rittlersche hiess die ,,Lüttichsgasse,ß"
Nicht ganz klar ist die Lage des ,,*Iittelbrtiekchens'(, dessen
Name ohne Zweifel, von seiner Lage zwischen der Hauptbrücke
und der Steinbrücke über den Mortelbach herührte. 

- 
Gewiss

*) Bericht cles Yiertelsmstr. und des Stadtrats vom 12. und, 14. Juli 100g.
**) Kauf- und }landelsbuch von 16?4-1685 Fol. 82, 53, 59 b u. B. w.
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bildete eius der Trenckgassen ffedenfalls die ßiütler-Uebolschb'am

Niedermarkt) den Zugang za derselben Äufrallend isL :ds§s

bereits um die Zeit, von der bier die ßede' istr keiue Orh'
benennung mehr Bn das Kloster erinnert zv haben sgheint Es

gab keine Klosterkirphe, kein Klosterthor, keinen Klosterplatz,

üeinen Klostergarten, keine Klostergtsse. Die Bezeichnung

,§ostermühlet( hat allerdings existier! kommt aber urkuudlich

h , der 2. Hälfte des L7, Jahrh. auch nicht melr Yor. Der

Name ;t{iedermühle(ß hat den Namen nKlosteruühle* tiber'

dauert Jedenfalls haü sich das Kloster in ' der verhältni§'

mässig kurzen 'teit seines Bestehsns in 'Waldheim überhaupü

nicht 
-recht 

oingolebt.

Die Bauart der Stadt wer selbstvorstiintllich' eine gsnz

andere als die heutige. Eine streng eingehaltene Bau-Fluchtlinie

gab es nicht. Yiele Häuser standen mit den Ctiebeln nach dsi

§hmw, andere sprangen mit ihrer Fluchtlinie in tlie Stra§§B eitr"

Oberstadt und Niederstadt yerengten sich nach §üden und

Norden zu noch mehr als heuto und. hatten &m Ende als Äb*

schluss das 'Thor. Die §chlossgasso wa,r ungeftihr halb 8o breit

wie jetzt. Einen ganzr eigentümlichen Anblick bot die Mittel-

stadt, der verkehrsreichsto und jedenfalls auch wohlhabeüdste

Teil der Stadt, in dem Kirchq Rathaus, Knabenschule, Geistliche

Inspektion und die beiden Gasthöfe, leüztere mit je einem Böhr-

üroge vor dem Hause, lagen, Auf der Mitts der Strasser unge*

fähr da, wo heute der Marktbmnnen r,v finden ist, stand dis

Stadtkirche. Äuf ihrer Südseite, also nach rter Oberstadt z§t

lug ein grosser umzäunter Platz, der als Begräbuisplatz fär l-,eute

voo Dinstinktion d.iente*) und wohl als Rest des ehemals hier ge-

legenen allgemeinen Begräbnisplatzes cler Kirchfahrt'Waldheim
arzusehen ist. Die Leute rrou Distinktiou, die hier ihre letzte

Buhestätte fanden,' lraren vielleicht die Bürgermeister unrl Bst§-

mitglieder. Die Geistliehen und die Besitzer des Bittergutes

Ehrenberg vurden aueh nt Ende des 1?. Jahrh. nuch in die

Kirche selbst beerdigt. Auf der Nordseite der Kirche; also

zwischen ihr, dem Rathaus und der §chule, lag bis au Änfange

des 1?. Jahrhunderts ein Garten, der dem jedesmaligen regierenden ,

. ptirgermeister gehörte, irr dem mau aber selten etwap anderes

t) Berichü der Gobersbacher Gutsherrschafü &n ilen Churfürrton Yom

18. März 1727.



als Bolz- und Düngorhaufen sah. *) Um das Jahr 1680 standen
auf dem Grund und Bod.en desselben 3 Häuser, die Garkücho,
die Brot- und die X'leischbänke. Die letzteren hatten sogar noch
einen Anbau, in dem der Heerfahrtswagen stand, und ein Ober-
geschoss, das als Topfkammer, älso als YerkaufsgowöIbe für
die Töpfer, diente und zu dem die Treppe an der Äussenseits
des Gebäudes emporfährte.

Kirche, Garküche, Brot- und Fleischbänke in der Umrahmung
Yon 2 Reihen Eäusern, auf einem immerhin engen Raum
zusammengedrängt und dazwischen uoch eine Menge enger und
verwinkelter Gässchen und Durchgängo, , boten einen ebenso
seltsam altertümlichen, als in viel er Beziehung besorgniserregenden
Anblick dar. ,:

Es bestand nämlich zv jener Zeit durchaus kein Zweifel

ffi:"*n j*räfu :ä-!,*i**ry{irt"*r*{!
'W'aldheim war, wie man z\ sagen pflegte, ,yoll böser Feuer
genistett. **)' Die Häuser waren alt, fast ausschliesslich aus

. Holz und Lehm gebaut, mit Schindeln gedeckt uud ohne Brand"-
giebel. An der Btlckseite befanden sich vielfach mittelalterlicho
Irölzerne Galerien. Giebel, die nach der Eoßeite at standen,
hatten fast durchgeheirds eine hölzerne Yerschalung. Kaum ein
Grundstück bilde6 ein auf allen Seiten regelrnässig ableschlossenes
Gan zes,' Diu Seiten- und Hintergebäudo spra,ngen in merk-
würdiger Weise in das Gebiet der Nachbargrundstücke ein und
bildeten eine zusammenhängende, verwinkelto, schwer zugäng-
liche und im höchsten Grade feuergerährtiche Flucht yon Ge-
bäuden, um so feuergefährlicher, als die meisten davon mit
HoIz, Ifeu und Stroh überfüllt waren. Besonders gefahrdrohend
waren ferner die vielen halbzerfallenen Backöfen, die Darrböden
und in den 'Wohnhäusern die Bauchkammern und hölzernen
Essen. Es wurde in der Stadt viel tlber das Bedenkliche der
Lage gesprochen, §e, Rat hatte auch schon zweimal eine
Untersuchung angeordnet und dabei viel Schlimmes gefunden.*{<{<)

Aengstliche Gemüüer drangen wiederholt auf Äbänderung. Der

*) Berichü des Süailtrats a,n das Amt vom 14. Juli 1609.
*n) Bericht des Gleitsma,nns Bastian Steynich an das Amt vom

15. Juli 1609.
***) Yergleiche den zaletzt angeführten Bericbt vom 15. Juli 1609.
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§tadhat brauchte jedoch, wie man zlt sagen pflegte, ,,keinen
rechten Ernsf ß, und. so btieb nicht nur alles beim Ätten,,son-
dern der Zustand der hölzernen und zerfallonden Gebäudä ;r;-

Ueber den 'Wert der Häuser geben die Kauf- und Handels-
bücher, die Hypothekenbücher jenär Zeit, die ,r*tir*rht;-;;;
kunft. Nach denselben wurden in den 10 Jahrsn vou116?5-1684
verkauft: 3 Eäuser uum Preise you 14-18 fl., . ? zum Preise'?on 20-zg, 13 zum P:eise yon 30-39 , 7 ,r* Preise yon
40 49. I zum Preise yon 50-59, 6 zum Preise yon 60-Gg,
1 zum'Preise yon ?0-79, 6 z;tm Preisr-"o, äd-6 ,-; ;;
Preise yon 90-99,5 zum Preise yon 100-150,6 ru* Preise
yon L51;-199, 7 zum Preise yon 200-299, 6 zum Preise von
300;399, 2 nrm Preise von 550, 1 zum Preise von 800 fl.
(1 Meissner Gulden : 2.10 M.) Es kostete ein Eaus sanrt
Handwerkszeugr d. h. samt Scherkigpor §cherlatteu, Krempel-
bank und Kämmen 32 fl., 1 Haus mit 'Werkhaus, 

Trregelofen
und Brettern 191 fl., eins mit Stall 135 fl., eins'mit Oarten und
Braugerät 350 fl., eins mit Garten, 'Wiese, Feld ünd Bergkeller
800 fl.. Die Zahl der in der genannten Z,eit durch K*of, Tausch,
§chenkung und Yererbung in andere Hände übergega,ngenen
Häuser beträgt 105, d. h. also in L0 Jahren hatte die EeHte der
überhaupt vorhandenen Häuser dgo Besitzer gewecbselt, ÄIIer-
dings unterlag disser Beweglichkeit wohl nur der billige Grund- .'besitz. Nur 10 0/o der verkauften Häuser kostet€ über 250 fl., 

'

nur 5 0/o über 350 fl. Yielleicht erfreuto sich der wortvollere
Besitz einer grössersn §tabilität. Der 'Wert der in den 10 Jahren
überhaupt väikauften Häuser belief sich auf ungefiihr 11000 fl.
oder 23100 M. Gegenwärtig hat '!fialdheim 

5L4 Häuser. Eiervon
wurden in den 10 Jahren yon 1881-1890 288 verkauft. Ihr'Wert belief sich auf 4 238 898 M. Die Beweglichkeit des

Grundbesitzes in den beiden zum Yergleich herangezogenen
Zeih:äumen (1675-1684 und 1881 -L8g0) ist in Prozenten au§-
gedrückt nur wenig yon einander verschieden.

Hohe Preise wurden nt Ende des 18. Jahrhunderts nur fär
solche Häuser bezahlt, die entweder in Yeibindung mit Grund-
stticken oder mit dem gesamteh ilIobiliar oder mit Nutzungetr eu§

Gerechhamen, insbesondere aus der Braugerechtigkeit, verkauft
wurdetr. Der 'W'ert eines Hauses an und für sieh war dagegen
gering. Um dies zv, verstehenr muss man zunächst bedenken,
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dass der Ertrag, den ein Eaus lieferte, ein ganr andrer als heute
wa,r. Im wesentlichen kam es nur als 'Wohnung für den Be-
sitzer in Behacht. Die Zahl der Mietbewohner war klein, der
Z,ins, den sie' zahlten, gering. 1726 werden unter 24L Steuer-
pflichtigen nur 27 Hausgenossen aufgeführt, LT 44 betrug der
letzteren Trahl 3p. Dazu kam noch, dass § L2 der Ortsstatuten
,yon 1683 vorschrieb: ,,Der 

'Wirt, s0 einen Hausgenossen hat,
soll vor demselben r,u haften schuldig sein I a1les, was er dem

"Rate üJ geben schuldig, er es von seinetwegen verrichten und
hernachmals wieder empfangen, auch sonsten allenthalben lrer-
'treten soll". Das Yermieten war also unter ümständen mit viel
Unannehmlichkeiten verknüpft. Ausserdem bildete das Haus in
gewissem Sinne doch nur einen unsicheren Besitz. fn dem so

leicht möglichen I'alle eiues Brandes war das ga,nze Kapital,
das in ihm steckte, verloren. Ein Beleihen yon Häusern kam
daher auch seltner yor. Oeffentliche Gelder, insbesondere solche,
für welche nach heutigem Sprachgebrauche mündelmässigo Sicher-
.heit erforderlieh ersehien, sollten auf Häuser überhaupt nicht
ausgeliehen werden. Noeh im Jahre L775 trnd unter'wesentlich
anderen Yerhältnissen als im L7, Jahrhundert weist das Amt
Rochlitz den Geistlichen' Inspektor ür Tlaldheim an: ,,Gelder
auf Häuser za leihen, ist allezeit, und wenn das Haus gleich
noch soviel wert ist, unsicher. *) Auch die Hausbesitzer selbst
scheinon keineswegs durchgehends eine allzuhohe Meinung von

lose pBaustellen und. Häuser gab. es ur jeder Zeit. Liederliche
Leute liessen ihr Haus allmählich verfallen. 'Wurde es unbe-
wohnba& so zogen sie in eine andere Stadt, in ein anderes

Irand und bekümmerten sich nie wieder um dasselbe. Ebenso
thaten Abgebrannte, die mit fürem Hause ihr gesamtes Yermögen
verloren hatten. 1675 gab es in der Oberstadt**) (nicht vor dem
Oberthore) eine Baustelle yon 16 Ellen füinge, z,v der ein Lass-
garten gehörte. Sie lug schon lange wüste und herrenlos da,
und es fand sich niemand, der sie begehrte. Der Rat überliess
sie sehliesslich ohne jede Bezahlung dem M. Yogelsang unter
der Bedingungr dass er ein l{aus auf ihr erbaue und die
Steuern und Abgaben entrichte. . Das 'Weissescho llaus, eben-

,: 
1*) Yerorclnung des Amtsverwesers G. A, Bernhartli vom 11. Septbr.

L775 (Pfarrarchiv).
**) Kauf- und Hantlelsbuch von 1674-1ü85.
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: falls in der Obershdt*) gelegetrr war votr seinüm Besitzar 
"mden Grund verwüstet und gleichsam za einem Leimhaufen g0-

machttt, darnaeh aber verlassen worden. Der Ret liess es ver-
steigern; und es grug in der Äuktion mit }ttihe und Not frtr
L4 fl. weg. Aus- dem Jahre L677 hüren wir**) , ,,Demnach
Christian Yogelsang yorn Ja[re sich yon dannen in Kriegsiliensto
begebeu und sein Eheweib unterdessen mit , Tod abgegangenr

rvannenhero denn derselben verlassenes Haus wüste , ura leer
dasteht, der Zins kaum soviel beträgt, dass die ßatsgefiille go-

deckt, geschweige höchst nötige Beparaturen verrichtet werden
können, die Geschwister desselben atich keinen Yerlag thuu

.könnenr noch wollen, als hat der Bat däs §aus verkauft, die
'§chulden gedeckt und den geringen Besü dem Äbwesenden
reseryiert.tt Im Jahre L764 - also yor nicht genz 130 Jahren
,'-- berichtet der Stadtrat za 'Waldheim, *'**1 4 Häu§er äeien

söhon yor dem Kriege eingegangen' 3 während desselben und
6 nach demselben. Die Z,ahL der wüsten und teilweise sog&r

abgetragenen Häuser betrug mithin 13. , 
'Wir haben es hlerbei

nicht 'nui mit einer Wirkung des Kriegs nu, thun. Ein Teit der
Häuser wurde schon yorr der gtösste Teit aber erst nach dem
Kriego verlassen, uud w&§ die Kriegsjahre selbst anlangfi so

kommt eine Aeussorung des Äccisinspektors Yollimhauss in
Behachtr der, im Äpril 1?59 yon dem ,jetzigen guten Yertriebe
der 'Webw&ren3r **rc*c) redet. X''ast möchte m&n annehmenr dass

: das Etend des Kriegs wenigsteus um diese %eit in Waldheim imner
noch erträglich gr*u**o wäre. Dass so viel Häuser wüste und leerr

stehen konnten, ist ein Beweis, dass auch noch um diese nert
der 'Wert eines Hauses ein vorhältnismässig geringer w&r.

bereits erwähnten §tatuten Yom Jahre 1683 I ,,Es soll ein jeder

Käufer oder Erbe sein .verkauftes oder ererbtes Gut innerhalb

Frist nach beschehenen Kaufe oder Erbteiluug in Lehn üt
' u*pfangen schutdig sein, bei Shafe. Und soll der'Käufer allezeit
bei Strafe einen Kaufzettel über .erkauftes Guh wonn es in
Lehn nehmen will, mit zur §telle bringen und ftlrtrageu. 'IY'enu

I,

...,**)Kauf.unilIIanileIsbuchYonL674-1685,
' **i1 Bericht.au rlas Amü yom 9. Mai IYM fßaüsprotokolle).

**i.*) Yerorünung vom 9. April 1?59. (Arehiv der Weber-Innung.)
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der Käufer die Handlung geschlossen und einander den lland-
schlag gethan, sollen sie den Kauf alsbald es go§chehen möglich
ist, mit den Gottespfennigen und Lehnkaufstrinken nach des yer-
kaufüen Gutes richtig berechtigen, sonsten der Käufer mit dem
erkauften Gute nicht beliehen werden soll.,,

Hiemaeh galt als Zeichen des wirklich erfolgten Geschäfts-
abschlusses und als Yorbedingung für die obrigkeitliche Be-
stäüigung desselben der Handschlag der Yertragsschliessenden,
die Äbentrichtung des Gottespfennigs und der Lehn- oder Leih-
kaufstrunk. Der letztere. an dem nicht nur Käufer und Yer-
käufer, sondern auch X'reunde und Bekannte derselben als

Zetgen des Zustandekommens und, der einzelnen Bestimmungen
des Kaufvertrags teilnahmen, war ein uralter Gebrauch, Der
Gottespfennig war eine Abgabe an Kilcho und Hospital, deren
Höhe sich im allgemeinen nach dem' '!V'erte des verkauften
Gmndstücks richtete, jedoch in das Belieben des Käufers gestellt
war. 'W'ar die Abgabe entrichtet, so sagte man, der Kauf sei

,,yergottespfennigt'(. fn dem obengenaunüen I0jährigen Zelt-
raumer während dessen der Umsatz an Häusern und Grund-
sttlcken sichr wie bemerkt, auf ungefähr 11000 fl. oder 23L00 M.

belief, wurden an das Hospitat ungefähr 26 fl. oder 55 M. hB-

zahlt, Die Kirche erhielt wohl ebensoviel. Für ein billiges
Haus zahlte man 1 8r., für ein teures 4 gr. an das Hospital.
Yor Gericht, und zwar vor dem §tadtgericht, hatten Käufer
und' Yerkäufer persönlich ztt erscheinen und den Yertrag
in §chriftlicher Fassung vorzulegen. Das Gericht verlieh dem-

selben durch die Konfirmaüion und den Eintrag in das Kauf-
und Handelsbuch rechtliche Geltung.

Ein Blick in diese Kauf- und Eandelsbücher, die von dem

§tailtsohreiber geführt wurden, ist nicht uninteressant. 'Wir

sehen zunächst, dass man mit der Beollachtung der Statuten nicht
überängstlich war. Käufer und Yerkäufer erschienen keinesweg§

immer mit einem schriftlich abgefassten Yertrage vor der Obrig.
keit, sonclern einigten sich erst yor derselben. Älsdann wurde
die Urschrift in das Kauf- und llandelsbuch eingetra,gen, die
Yertragschliessenden aber erhielten eine beglaubigte Abschrifü.

Ebenso wurde der Gottespfennig keineswegs immer yor der ge-

richtlichen Bestätigung des Kaufs, sondern aus praktischen
Gründen sehr oft erst nach derselben bezahLt. §tarb der BB-

sitzer eiues Hauses, so llestii,tigte das §tadtgericht entweder die

ä-
i
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orilnungsmii,ssige Toilung, in welchem Falle der-Bscht§ilechf0]g§t

ohne üeibres bolebnt 
-wurde, oder es entwnrf selbst einep

Ieitung§plan und. einigte auch sheitende Parfiell; '' ]erweigerty
die nrUän die üebernahme eines Grundstttcks, §o heisst'0§r "§e

,,,tragen Bedenken, sich solches Hauses anzums§§en 'und. die

iicUäae, zn vertreten, haben dasselbe vielmehr mit Gerechtig-

keiten 'und Beschwerungen an den Rat abgetreten uud über-

$eben, 'd.ergestalt, dass äq solches naeh Gefallen verkaufen und

Aie §chuldär, soweit es'zureicht, bezahlen möge.' Und ob nur
"wohl eln Ehrbarer Bat bemüht gewesen, solches hochaus ztr

bringen, ,damit alle Debita bezahli werden können, "3u1h 
,u1ter-

schiädliche Käufer in Yorsehlag gehabt, so hat 'doch ' keiner

ffi;-;;il;.;;ä;; als« . . r i .-. -'w'ar 
der anhap til Grund-

s6iok iotwendigerweise zu versteigoffi: gestellt, §o wutden nach

drpimaliger allgemeiner Feilbietung an Gerichtsstelle Gebote 8rr-

getrom*en und dreimal in l4tägigen Zwischonrä,umen an Markt-

tagen yon flem Gerichtsfrohn öffentlich ausgerufen, dannit fest-

g**tuttt werde, ob innerhalb der gesetzlichen Frist ein. höheres

öebot gethan werde. Auf das d dieser Frist erfolgto Höchst-

gebot erfolgte der Zuschlag und die Yerteilung -des 
"Erlöses.

Die Niederschrift des Kaufvertrags beginnt gewöhnlich mit

dem Datum der Handlung oder mit den Namen der Yerhags-

schliessenden oder mit deu 'Worten: 
,,Zu wissen sei hiermit

jederm*o",lso.odorlich denen es zu -wissen yon nöten, dass(t . . . .

§t.heo die Namen an der §pitze des Yerhag§, §0 heissü es: ,J*
Namen Gottes (Jesu, des dreieinigen Gbttes) s-ind zu§ammen-

gekommen ß s. *. *. Der Yerhag selbst wird als ein ,,auf-

richtiger Erbkaufl, bezeichnet, der lrabgehandelt und geschlossen(

wird,- Die Häuser wurden ,,erb- und eigentümlich(t verkaufl

wie sie ,,erd-, wand-, niet-, band-, mauer- ooq nagelfest( ih

ihren ,,Rainen und Zäunen, ihren \fländelt ' und" Enden, . auch
'Bezirk' zwischen . . , . und, zwischen . ._j . mit" allen Gerech-

tigkeiten und Beschwerungen lagen.'( , rlau§nummern _g1! - 
es

nlcht, - und über die l,äogeood Bieite des Hauses, die Zahl der

§tockwerke und NebengeUAoar fehlt jede Angabe. Natürlich

wurde im Kontrakt uu*h die Kaufsumme oder die Anzahlung,

die Abschlagszahlnngen ttnd die Termine derselben ansegeben.

Dass als jäürliche Temanlungen Behäge vo1 4, 6, 8, 10 oder

15 fl. *orbtdungen und genommen wurden, kam entspychyd

dem 'TV'orte der Häuser oicnt selton yor. Yon Zinseu ftir den
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Bestbetr*g ist nie die Bede. Ueber den bezahlten Betrag aber
ward vbm Yerkäufer,erb- und ewiger Tetnicht,,geleistet.
Derselbe ,,liess, daun die Lohen auf, worauf der Herr Käufer
wiederum belehutss wurde. Sehr oft wurde eine den Yerhält-
nissen der Yertragsschliessenden entsprechsnde Summo zum

,,Reu- oder 'Wandelkauf,s festgesetzt, welche der zurücktretende
Ieil (der, rrso rückwendig werden möchte«) ,,halb dem haftenden
Teile und halb dem Bate'ß za erlegen hatte.' Ebensowenig wie
die Hausg:rrudstücke waren die n'eldgrundstücke numeriert
tind yermessen, Ihre Grösse wurde nur nach Schoffeln be-
rechnet, 'ausserdem hatten die Grundstiicke, damit über ihre
lflsntität.kein Zwerfel entstehen konnte, besondere l{amen. So

hiess ein Acker am Feldweg nach ,der Diedenmühlo oberhalb
der Hungerschen llabrik die ,,Quere oder Quiere(ß, ein anderer
der ,,pencket'(. Der ,,Tiergarten(( und die ,,I[age((. Iagen am

Pfaffenberge, ,,die Saalwigsott an dqr Egke der Mittweidaer und
Bahnhofs-Strasse, die ,,Bornwiess(ß in der l.Tehe der Goldbornquelle
(jetzt unterhalb des Bahndamms), die,,Gotteswioso(( an dqt Zschop&ur

- das ,lHirtenwieschen(t am Eeiligenborner Bach. Die ,,langen
Aecket'(.werden jetzt vori dem Tunnel durchschnitten. Ausser

der ,,Aue( im Mortel war eine solche auch im Gebersbacher Thale.
,Wie heute noch, so geb es schon damals einen Eichberg,

Pfa,ffenberg, Mittelberg. Der letztere wurde auch Buchberg ge-

nannt; ein Teil davon, der llinterberg, war bewaldet. Schützen-

bdrg und }lajoranberg hiessen kleiner und grosser Galgenberg.

der Clalgen selbst stand auf dem le{zteien. Unter dem Raben-

bergo verstand man entweder einen der beiden Galgenberge oder

einen Teil des Breite.nbergs. Den 'Wachberg kannte man unter
dem J{amen der dürre Berg. An seinem Fusse \yaren Stein-
klüfte, denn schon yor dem 80jährigen Kriege gab es in
'W'aldheim Serpentinsteinbrüche. Auf dem Berge wuchs nichts

als Heide, man konnte nicht einmal das Yieh hierher treiben,

rler Berg nutzte daher der Stadt auch nicht einen Dreier. *)

In, seiner Nähe lagen Tuchrahmen. Diesen ontlang ftlhrte der

,rEohewed'. Die heutige Shasse nach Schönberg hiess d,er

,,Fahrrrre#1, der Fussweg über den Wachberg dagegen ,,Rasoweg't
und die" Turmstrasse ,,X'reibergsche Strassett. Nach dem Tier-
garton kam man auf d"em ,Fagewege((, cter noch heute,existiert.

Nach den langen Äeckern führte der ,,Grundweg(t, der erst seit

t Kauf- und Eandolsbuch von 1674-85 tr'ol. 206 n, &.
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hurzer %eit infolge der Erbauung einiger §iiuser'.Bn 'det Sil'd-
seite der Bahnhofsstrasso und rlurch Änlage der Härtelstrasse
eingegengen ist. Der I[eg nac]r Hartha hiess kurzweg Harth-
weg odor Harther lMeg.
' Die erste Yermessung der Grundstücke, die ült Waldheim
gehörten, edolgte im Jahre 1?63 durch den Geometer Johanu

' PauI Trenckmann &us Geringsrralde und ergab einen Flächon-
inhalt yon 424L4 A Ruten unrl 6? E Schuh odor 283 §cheffel
2 Yiertel. Bisher hatte m&tr die Clrösse auf 404 §cheffel ge-

' . Naeh amtlichen Angaben hatte 'Waldheim TlZg in §a.
2L6' Hfiusor, L771 behr[ die Zahl derselben erst 225) wuchs
also rttr sehr allmählich und im LT, wohl noch langsamer als

, im 18. Jahrhundert. Man geht darum wohl kaum fehl, wenü
m&n, wie dies im Eingange geschehen, die Häuserzahl um das

: Neubauten erfolgten zumeist auf Kommunlaud, d*s zu jener
Zeit mit anderen Äugorr ' angesehen ward als heuüe. Der. einzige
Massstab, nach dem sein 'IV'ert gemessen ward, w&r sein Nutzen

- als: Weideland. Konnte es nicht mit dem Yieh betriebeü wer4en,
so 'galt es als ein ,,kissichter und. fel§ichter Pla tz", der der Stadt
,picht einen Hellerßß nutzte und dessen man sich kaum schnell
gsnug entledigen konnto. Gegen eine Schreibgebühr yon etwa
2 Thalern und allenfalls noch, einige Groschen jährlichen Zinses

' war er allemal feil. Einzelne §täiken wurden yercchenk! andere
' einfach annektiert. 1688 hatte sich Hans Kühue yor dem Ober-
thore auf Kommunland ohne jemand zv fragen einen Keller

. atrgelegt. Als aber ,,die Gemeinde darnach die §tadtgrenzen
' besichtigte, hat sie darum gemurmelt((. *) Kühne erbot sich daher
nachträglich freiwillig, rlen Platz ztt bezahlen.

selbstverständlich vor 200 Jahren nicht. Keins der Rats- und
Gerichtsprotokolle, die ungefiihr vom Jahre 1680 aB erhalten
sind, berichtet, dass ein Bürger yor ,,sitzendem Rate,s orschienen
sei und die Erlaubnis ein Haus bauen zu dtirfen . nachgesucht
habe. , fm ailgemeinen genügto 0s, um bauen 'ztt könnei, Herr
einor Baustelle zv soin, und wo schon einmal ein ,Ilaus ge-
standen hatte, da konnte selbstverständlich auch wieder eins är-
richtet weide;.. Dureh Ueberlieferung und Herkommen waren

-) Kauf- und Ilantlolsbuch yon 1674-1685.
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,, äber doeh manche Yorschriften entstanden t zt deren Beobachtun§
der Bauherr angehalten wurde., IJeber den ,,Auf- und Äusbauß
der Feueressen gab es soga,r gewisse landeshenliche Yorschriften.

Schmiede mussten das Oach in der Umgebung ihrer Esse '
'6' Ellen im Quadrat 'mit Ziegeln abdecken, die Esse mindestens
2 Ellen über die Dächer' der Naehbarhäuser aufführen *) und
aller 4 'Wochen kehren lassen. In der unmittelbaren Nähe yon

fiskalischen Brücken, Mühlen und anderen Gehiiuden durften
nach churfilrstlichen Gosetzen der Feuersgefahr wegen Privat-
gebäude nichb errichtet werden. Der Tuchmacher Christian
Buchheim hatte sich 168? ,,eigenmächtigerweise unternommen", **)

in seinem Garten einen §tall yon 6 Ellen Länge und 15 Ellen
Breite in unmittelbarer Nähe der ,,Ämtsschneidemühle(6 ztr.

bauen. Die Zulage war fertig, der Bau 'bereits im Gange, da
untsrsagte das churfürstliche Amt Robhlitz die Fortsetzung und
zwatt wie in der Zafwtigung ausdrüaklich bemerkt wird, der
Feuersgefahr fär die Amtsschneidemühle wegen und weil an
dieser Stelle nie ein Haus gestanden habe. Als 1?10 und 1711
die Zschopaubrücke ur:ogebaut wurde, musste die Custodie, das.
§tadtgefängnis,' abgebrochen und rveiter zurttckgelegt werdon,
darnit der Zagang zur Brücke ein bessrer, dis .E'euersicherheit
derselben eine grössere werde. Aus demselben Grunde haüte

auch Hans Kurts 'Weib ihr Eckhaus auf der anderen Seite mit
einer Brandntauer und einem Ziegeldache zv versehen. 1749
wrlrde dieses lfaus für 100 fl.' von dem Amte Rochli tz angekauft
ulid za noch grössrer Sicherheit für die Brücke abgebrochen.
Der Bestimmung, dass auf dieser Stelle kein Haus wieder gebaut
werden durfte, verdanken wir ohne Zweifel den breiten Zagang
ztü Brücke.

Um die Mitte des Jahres 1684 wurde lMaldheim von tler
Katastrophe ereilt, rlie Einsichtige schon längst gefürchtet und
Yorausgesagt hatten. .

In den Yormittagsstunden des 24. Juni entstaud in' dem
Knabenschulgebäude und zwar gleich neben der Wohnung des

Rektors, auf der Treppe nach dem Oberboden, ein Feuer, das

, gcheinbar angelegt lyar und bei dem ma,n sogar einen Geruch
ron Pu1ver und §chwefel ***) bemerkt haben rvollte. Da Hilfe

I

*)nut,p,,tokoll(Bd'xxxtINr.22)Yom20.Juni1?06.;
**) Ratsprotokoll (Bd. XXX[. Nr, 8) vom 6. April ].687,
***) Batsproüokoll yom 24. Juni 1684.
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fthhtzeitig zrrr Stelle und die Gefahr erst im Entstehen warr
§o, gelang osr' das ünheil abzuwenden. Einen Mon*t späiter,

am ,3, Juli, nachmittags 2 Uhr, brach aber zum 2. malt io der
§chule, und zwar im Schulstalle, Feuer süsi und diesmal, ier-
mochte men das Element nicht zu bändigen. In einigen Minuten
stnnden ,§chule und Rathaus über und über" in X'lammen, in
einer halben §tunde *) bildeten Markt, Oberstadü, Niederstadt
und, §chlossgasse eineu Feuerherd, auf dem das gnffesselte

ElOment infolge der grossen §ommerhitze, der Bauart der Häuser
und 'der Menge der aufgespeicherten leicht entzündlichen Stoffe

liberreiche Nahrung fanrl und mit fast unglaublicher Gier und.

§chneltigkeit um sich griff. Ueber die engon §trassen herüber
und hinüber flog ein wahrer Begen yon I'euerfunkeu und setzto
Häuser uud Stadtteile in Brand, die man für gaDZ ungefrihrdet
angeseheu hatte **). Das Unglück erreichte einen furchtbaren
Höhegrad. Nur mit der grössten Änshengung, besonders aber
durch schleunigttes Einreissen einer grösseren Änzahl ron
Häusem 'r'.*,r) oer*ochte man den wütenden Flammeu Einhalt zu
thun. Es fehlte wenigr so hätten sie die ganze §tadt zerstört'

Die Ilrsache der Entstehung des furchtbaren Brandes ist
nie, bekannt geworden. 'War es ein unglücklicher Zufall, der

die X'esseln dds Elementes sprengte, w&r es Yerwahilosung! w&r

es die Hand eines Yerbrechers - wir wissen es nicbt. Zunächst 
"

geriet die Magd des Bektors Georgy in Untersuchung, wurde
gefänglich eingezogen, lenkts aber hierbei den Yordacht' auf
ihren Dienstherrn, und dieser ermo Mann, der selbstverstänrllich
völlig schuldlos war, wurdo nun auch yon einem grossen Teil
der Bewohner 'Waldheims als der Änstiftor des Unheils behan delt'.

Man behauptete, er habe nach dem Brande Yom 2'1. Juli in
seiner neuen 'Wohnung wieder zweimal F'euer angelegt, empfange

nachts den feurigen Drachen und gehe darauf au§, die ganzo

§tadt nv verderben*c*t')r). Es entstanden §trassenauflärde; man

wollte die 'Wohnung des Rektors stürmdn, der arms Üfann war
Trig und l{acht 'keinen Augenblick seines Lebens' sicher, musste

*) Einleituug zn" t{en Predigten des Inspektor Hilscher
und 1686. (Univers. Bibl. Leipzig.)

i,

Yon 1684, '1685

].**)Yergl.Hi1sehersPrei[igtvom23.JuIi1686'j
, ***) Kauf- und Hantlelsbuch von 1685-88, Berioht von üottfried Penitz,
*{t**) Yergl, ilie 10 Bogen lango Nieclerschrift über ilas Zeugenverhör

n*ch dem Br&nds, Ratsprotokoll Yom Jahro 1$84.
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nech Döbeln fliehen und sich einen ganz besonderen churftirst-
lichen §chutzbrief erwirken, der in 'Waldheim ' gl,nz in der
Borm eines . Iandesherrlichen Mandats*) veröffentlicht wurde.
Nicht ungegründet w&r vielleicht der Yerdacht, der sich gegen

einen anderen, gegen Hans Georg Knobloch richtete, einen

finanziell und moralisc} tief hentnter gekommenen Menschen,

von dem sein alter Yater nur miü der grössten Enhüstung
slprach. Man wollte yor dem Brande allerlei bedrohliche Reden
yon ihm gehört haben. Nach dem Brande war ,, itrschwunrlen
und kehrte nicht wieder zurück. In den Untersuchungsakten
wirü ausserdem noch ein nicht weiter beschriebener ,,Kerl in
einem blauen Kittel(ß in Yerdacht gezogen. Die Ueberlieferung
berichtet von einem Fuhrnnanne, der die Schule im Äerger über

den ihm zugemuteten Brückenzoll a[gezündet habe. Ohne

Zwetfel ist damit der ,,KerI im blauen Kittel(3 gemeint. :

Nach den Berichten aus dem Ende',des L7, Jahrhunderts

und nach allen seitherigen Annahmen zersjtörte das Feuer vtlm

23, Juli 1684 die' ganze Stadt ,,bis auf wenige Hütten,( die

Einwohnerschaft rwar ,,völlig ruiniert und. an ''den Bettelstab ge-

bracht.(s Iüs waren ,,abgebrannt die meisten uud wohlhabendsten

Btirger, so die grössten Posten ntm Gefälle contribuieren und

die noch übrigen wenigen so verarmt, dass an §teuern kaum so
ataviel eingebraoht werden kann, damit die Nachtwiichter, Böhr-

meister und Gerichtsdiener yon 'Woche zu 'Woche besoldet und

unterhalten werden können. 'Wegen des so ger grossen Armuts

uüd Elends auch gänzlich liegenden Bewerbs und Nahrung

müssed die gemeinen Anlagen unterbleiben, indem ein jeder

sich und die Seinen nur Hungers nr, wehren mit Änschaffung

des lioben Brotes, auch mit "Wiederaufrichtung seines abge-

braunten eignen Hauses und Anschaffirng des verlornen Yorrats

genug zu thun hat.(ß {<*) In der That war das Elend gross genug.

Bathaüs, Kirehe, §chule, Geistliche Inspektion, Diakonat und

nach den Berichtou des Rats 107, nach andern sogar 114 Bürger-

häuser mit allen Soiten-, Neben- und llintergebäuden giugen in
den n'lammen auf. Die Kirche geriet durch die X'leischbänke

in Brand. Auf , denn Rathausd giüg das gesanrte Ratsarchiv

verloren, selbst von den Batsprotokollen und Kauf- und Handels-

büchenr konnten nur diejenigen §tücke gerettet werden, die eben

*) Amtsverordnuugen vom 24, Aug. untl 18. Novbr. 1684.
**) Bericht des Stadürate Yom 15, §'ebr. 1685.
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lm , Gtange befindlich, 'waretr. Ebenso verbraunto 'ü0r grösste

Teit yon den Ärchiv des Geistlichen Inspektors. Ein Fleischer

der an dem verhängnisvollen Tage über l.snü, gewesen ooJ
dessen'Frau seit langer Treit gemütskrank 'w&r; klagtr es sei ihm
Bus frtihercr Zeit nichts gebliäben als die §chutden. Eine wohl.
habend gewesene 'Witwe'besass, als sie 8m Abend des 29. Juli
aus Dtibeln zurüekkehrte, wenig mehr als das 'nackte Leben;

Aehnlich ging es wohl vielen, und das Unglück war üE Bo

grösser, als Misswachs und Teuenrng heusghten, schlechtes

Geld kursierte, uud die Stadt sich noch nicht von der |5wöehigen
Blokade erholt hatto, die sie 1682 der Pest wegen" zu erleider
hatte. *) (Ein Pfennigbrot wog damals 5 Lotb 3 Quentchenr
ein %weßroschenbrot 4 Pfurd 26 lroüh. Ein Yiertel Boggen-

mehl kostete 15 Gr.)
Gteichwohl kann yon eiuem gänzlichqn Ruin d.er '§tadt

nioht tlie ßede sein, Zunächst muss festgestellt werden, dass

nicUt die gaßze Stedt, sondern nur die Hälfte derselben ab-

branute, oon reichlich 200 Häusern 10?, höchstens 114. Feruer
ist charskteristisch, dass in den Jahren von L684-tO8g rur
4 überschuldete Hausgrundsttlcke zum Yerkauf kamgtrr rlass di6

Zahl der freiwillig verkauften Hiiuser, Grundstticken und Brand-
stellen keine aussergewöhnlich hohe war, ftir Häuser mit Gärten

bis zu 800 fl. und für einzelne Brandstellen immer noch mehr
als für manche Häuser bezahlt wurde. Yon einer völligen.Ent-
wertung des Grundbesitzes, die" eine gänzliche Yerarmung der
§tadt im Gofolge gehabt haben würde, ist, hiernach keiue Redo.

Es war ja auch vor 200 Jahren einem Abgebrannten, besonders

aber einer abgebrannten §tadü möglich, in den Besitz von Mitteln
zum
zeigt

'W'iederaufbau zu gelangen. Die Geschichte Tfaldheims
dies'recht deutlich.

Zunächst wandte m&n sieh an. den Landeshenn und bat

de- uud wehmütig um Erlass sämtlichor Steuern und Militiiri
lasten auf mindestens 6 Jahre und um Bolz zam lfiederaufbau
der öffentlichen Gebäude, **) besonders der Kirche. Der Erlass

wurde stets gewährt, unter Umstiinden auch auf mehr als

6 Jahre. In 'Waldneim wurde erst L690 ein neues Steuer-

kataster wieder angelegt"F*'r() bis dahin weren Steuern überhaupt

Bericht des Süatltrats &n den Kurfürsten Yom 26, §optbr. 1684.

Batsprotokoll Yon 1684-1690.
Yorordnung d. Süeuerroyisors llöuxichen y, 1ü. April 1090. lRatsprotok.)

{') I
**)
***)
*
{r
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nlcht bezahlt worden, von da a,n bis ungefähr zum Jahre 1706

urtirden nur zwei Dritteile erhoben. Der Erbgerichtspacht warcl

auf 21 die Militärlast auf I Jahre erlassen. 168? musste die

Stadt das erste Mal wieder einen Rekruten stellen und 5 llIann *)

'Einquartierung nehmen. Zum Kirchenbau verwilligte der Kur-
fürsf 296 §tämme und 45 Eüststangen, dio einen 'Wert von

i.6B Mfl. hatten. '' X'ür die Zwecke des Kirchenbaues wurde

ferner mit landesherrlieher Genehmigung durch besondere Boten

(Samuel Friedrich und Christian Jahn) nicht nur in'ganz Sachsent

sondern auch darüber hiuaus jahrelang mit grossem Eifer eine

Kollekte gesammelt. Anfang September 1686, z,lt einer Zeit

also, wo aie Kirche schon seit Monaten wieder aufgebaut und

bingeweiht :war, stellte sich heraus, dass {it ausgeschickt ge-

**Jrreo Boten grosse Ieile des Lairdes n{cht besucht hatten.

Alsbatd ,lward ein neuer' Bettetbiief .ausgefertigt und Michael

Schulze im Yerein mit Johann }litzsbhe beauftragt, auch die

piedersächsischen, nordischen, östlichen und angrenzenden Lande

unit Städte zlt contribuirentt. Die Bewohner 'Waldheims und

der eingepfarrten Dörfer mussten während des Kirchenbaues

ganz, wie in der Frohn zeit Handdienste thun. die Landleute

jedenfalls auch Fuhren leisten.

. 'Wie jene obengenanntetr Boten fär die Kirche, 
-so 

ging

nach damaliger Gewohnheit jeder Abgebrannte für sich selbst

betteln. Der Stadtrat stellte jedem eine schriftliche Bescheinigung

ausi, dass sein Haus oder sein Mobiliar ein Raub der n''lammen

ge\ryorddn, er selbst .aber zum 'Wiederaufbau oder ar Neu-

anschaffungen unvermögend und daher auf die Hilfe guter

Menschen angewiesen sei. Manche yerwendeten den Bcttelbrief

nicht selbst, sondern gaben ihn jemand, dem das Betteln schon

geläufig war **) und teilten mit diesem den Ertrag. Die meisten

äbur machten sich cler Sicherheit wegen selbst auf die Reise,

ünd da Brände, auch grosse Brände, zu jener Zeit nichts seltenes

warenr so durchstrichen sogenannte Brandbettler scharenweise

das Land. **'F)

rntnlrnll Nt- und 88.
j *) ßatsprotokoll Nr. I Yon 1687

**) ßatsprotokoll Bd, XXXII. Nr, I Bericht des Stadtrats Yom

7+. April 1688.

rc*rc; Bittbrief des Rats vom 1. Äug. 1665. . Yergleiche hierüber au§§er-

60ru die in 6en tlospitalrechnungsn von 1644*1684 verzeichneten Ge-

schenke &n BetUer.
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Nachdom die abgebrennten \faldheimor ein' vollss Jahr

Zeit rum Betteln gehabt hatten, forderte der §tadhat am

L. 'August 1685 die bettelkonsense zurtlck und schickte r'F die

Bettelei hatte Methode - nun für seine ßechnung Boteu an

die,rHoch-'Wohl-Edlen,'Wohlehrenfesüsn, Hoch- unü'Wohlweisen

§tadtobrigkeiten jedes Orts't, dass o,eine jedo nach ihrer §tadt
'Wtirde und Beschaffenheit aus ihrem Äerario publico etwas %at

Erhebuug des Rathauses, I[iederaufrichtung des Regiments und

Ärchivs contribuiere.(ß Nebenbei bettelteu aueh manohe Bürger
uoch ftir eighe Bechnung weiter. *) §ie gaben bei der Zurtigk-
forderung des Consenses vor, diesen verloren oder bereits selbst

vemicht;t zv haben. In 'Wahrheit benutzten sie ihn '-'wie
'gerichtlich festgestellt wurde - nach wie oder sie liessen

Erhags ftirlieb.

ßine besonders übls I'olge des Brandes w&r tlie Rechtslltl-

siehorheit, die in nicht wenig I'ällen bei dem Ätrfbau herrschte,

Es ist bereits 'darauf hingowiesen wordeu, dass Yor dem

Brand.e kaum ein Hausgrundstück ein rogelmässig abgeschlossenes

Ganzes bildete, gar keins aber yermessen w&r. Die Grenzen wurden

durch Steine, oft aucb bloss durch Hecken und Zäune bestimmt.

Einen grossen Teil der letzteron hatte nun das Fzuer vernichtet

oder däch beschädigt, 'ein andrer Teil war vielleicht auch erst bei

den Aufräumungsarbeiten beseitigt wordon, Nach dom Brande

wusste niemand mehr gonau, was ihm gehörte. .Die Grenzen der

einzelnen Besitzungon, die Zugänge zu denselben, die Äb- und' 7,rL-

leitung der Tagewässer mussten uiter teilweise sehr sehwierigon Yer-
hältnissen nou geregolt werdsn. Da nun die Not viele verbittert
und gegou ihre Nachbarn feindselig gestimmt hatte, so entstanden

eine ga,nzs Anzahl Prozesso. Der Geistliche Inspektor lTilscher

erzählt in seiner Predigt vom 24. Juli 1685, es sei fast kein Eaus

wieder gebaut worden, ohne dass man sich nicht um ein bisschen

Erde gezankt habo. ,,Dör §atan sheute das UrBi?uü der Üneinig-
keit und Widersetzhähkeit unter ouch' Bus, ' däüuch fast aller

schuldiger Gehorsam wider dis Obrigkeit wegg6fallen und aller'
hand Ilnordnung daraus entstanden ist,'l An den §tsdhat berichtet

er am 9. eugust 1686 : ' ,,AIs die Juden in diti :Gefangenschett

gefrihrt wurdän, hingen sie ihre'Earfen'trauernd an'de1 ,T['ei_den

. auf. 'Waldheim hat 'yor 2 lahreu ein Unglück; ähnlicli lr*
der Juden erlebt r "aber yon 1bauer ist nichts sa merkeq

YOr,

desihn benutzsn und nahmon mit einem Teil

*) Borioht iles Bats Yom 14' April 1688.
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und das Gegenteil: dass man in den Bierhäusern" die Nacht
, durch bis an den Morgen und hernach auf don Gassen nrit

tauchzen, Schreien und Blöken geschwärmt, auf den Trumpeten
geblasen und andere Ueppigkeiten getrieben, - das ist einem
Erbaren Bate bekannt. Ich habe es gestern in meiner Predigt
ernstlich tadeln müssen und muss bitten, dass 1. die vorige

. Orduung wegen Nachtsitzens in den Bierhäusern wieder or-
nsuert, 2, 

' dem unmenschlichen §chroien und Blöken in den

tsierhäusern und hernach auf den Gassen gesteuegt und 3. die
Musikanten dahin beschieden werden. dass sie sich in den Bier-
häusern und auf den Gassen des Trumpetenblasens enthaltenß3.

I)ass Hilscher nicht Unrecht hatte, geht aus den Ratsproto.
kollen jener Zeit hervor, dio nicht wenig Berichte ilber
§chlä,gereien in den Schenken und auf den Strassen enthalten.

Die §tadtkirche konnto bereits Pfingsten 1686 wieder ein-
geweiht werden. Das Diakonat war 168? noch Brandstelle, der
Äufbau der Kirche und der Geistlichen Gebäude erforderte einen
Aufwand von 4 000 fl. Das Rathaus w&r 1688'noch nicht ausgebaut.
Es konnten daher auch noch keino Ratssitzungen dort abgehalten
werden, weshalb der Ratskeller billiger als sonst yerpachtet wurde.
In der Stadt gab es noch nach Jahren Brandstellen, ein grosser

. Teil der Häuser erstand aber doch sehr rasch. Die Brotbänke
erhielt ihren alten Platz zwischen Bathatrs und Kirche, die
X'leischbänke und der Distinguierterr - Kirchhof verschwanden

dagegen yom Markte. Die infolge der Einebnung der Gräber

blossgelegten Totengebeine nahm ein grosses Gewölbe an der

§üdseiüe der Kirche auf, Die Strassen blieben schmal, unregel-
mässig und unansehnlich. I)ie Häuser erhoben sich auf der

alten Stelle und in alter 'W'eise, waren niedrig, zumeist aus Holz
und fohm gebaut und miü Schindeln gedeckt. Äuch die Hinter-
häuser entstanden wieder, wie sie gewesen waren. Es dauerte

dahdr auch nicht lange, so fürchtete man eine neue Katastrophe.

trflag. Mahler foräerte ga,nz dringend *) die Anstellung eines .E'euer-

"wächterc und lenkte die Äufmerksamkeit des Stadtrats allen

Ernstes auf den feuergetährlichen Zustand der Darrhöden. Auf
Grund eines kurfürstlichen Mandats ordnete der Stadtrat am 6. Juli
1689 die Bessenrng der Essen, die Anschaftung genügend grosset

Feuerleiüern und Feuerhaken an und bestimmte ferner, dass vor
jedem Hause und auf. dem Boden jeden Eauses jederzeit ein Fass

lu

*) Ratsprotokoll Bd. XXilL Nr. 6, 21, März 1694.
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yoll Tv'asser bereit zu. stehen habe. *) Ein gnädiges §e,schick

bewahrteindesdieStaüt.YoreinerneuenKatastrophe.
Im 18. Jahrhunüerts ti,nderten sich die bauliehen Ysrhältnisse

dor inueren §tadü 
'nur wenig. ,'W'iederholt entstanden Brände.

1?36 brannten 5, 1?28 sogut Ll Häuser nieder, ' Allein man

war ja seit ,,unvordenklichentß Zeiten daran gewöhüt,' dass oiu

§aus nach dem Brande an alter Stelle und in der Hauptsache

auch in alter 'Weiso wieder errichtet wurdo. L724 machte sich

der .Bau eines neuen §pritzenhauses nötig, und da Insn keinen

geeigneteren Platz kannter so erbauto man' dies Haus auf 'der

§tidseito der' Kirche. Die Yorstädte wucbsen allmlihlich,' die

im l{orden erhielt den Namen Niedervorstadt, die im §üüen wurde

Obervorstadt genannt. üm das Jahr I.?70 begann die Bebauung

des Breiten- oder Eulenbergs. 1?85 standen bereits 11 Häuser

auf dem Berge (Kauf untl Handelsbücher 1?85*,89 Fol. 25.)

Die ietzige Quergasser bis 1886 Günzelgasse genannt, hiess

ztt Ende des 18. Jahrhunderts Kleberg&sse, noch frühet Zucker-

gasse, Der ,,Fürstenweg(ß hat sich heute in einen Fussweg
ygrw&ndelt, es ist der nach dem Eichlerschen Grundstücke zrL

§tiegelplan nannte man die Wiese, auf der jetzt das Feuerwehr-

haus steht, Stiegolgässchen das Clässchen nach der' Dixschen

Restauration, §tiegelweg oder Pestweg die Gartenstrasse (i*
Munde des Yolkes lange ,,Hintenrumß' oder ,Hintennttmtt go-

nannt). Yon dem §tiegetweg führte das leckscheidtgiisschen

in die Oberstadt, die Mündung desselben wurde jedoch 183*

verbaut, und gegenwärtig befindet sich auf der §tetle derselben

das Thiemig'sche Ilaus. In welchem Yerhältniss um die Mitte

des I.8. Jahrhunderß die Bauwerte der §tadt 'Waldheim za

denen der Nachbarstiidte standen, geht aus einer Äufstelluug
aus dem Jähre L75& hervor. Damals zahlte jährlich zlt der

Generalbrandkasse Watdheim 50 'Ihlr. 11 gr., 3 Pf, Hartha

29 Thlr. 20 gr. 15 Pf,, Leisnig 114 Thlr. LZ gr. .5 Pf.,,Mitt'
weida 115 Thlr. 15 gr. 6 Pf, Döbeln 123 Thh. 17 Sr. I Pf.tt*)

Der BesitzwechJel vollzog sich gesen rlas Ende des 18.

Jahrhunderts in der Hauptsache noch gann ebenso wie im :1?,

Das Stadtgericht fährte die Kauf- und Eandelsbücher in alter

TV'eise und teilte noch immer ,,denon es zu wissen Yon nötenc

*) Bd. XXXII Nr. 7.
**) 1891 zahlto 'Walitheim 98p8 M. 46 Pf. Eiervon kommen 2920 U.

auf -fiskalische Gobäude.
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mitr wer r,im Namen Gottes uusammengskommen(( und sein
Eatrs sannt allem, w&s ,,erd-, niet-, wand-, nagel-, klammer- und
wurzelfest(' war, ,,unwiderruflich, ehrlich und nt Recht bestän-
didt kaufts und verkaufte. Die Einträge in die Bücher sinrl
iatzt scheinbar ausschliesslich beglaubigte Abschriften. In Yor-
trägen über Felder, 'Vfi'iesen und Gärten wird stets auf die ,,neuo
Yermessung(., Bozug genommetl. Bei Hauskäufen sind regel-
mässig die zu dem Ilause gehörigen X'euerlöse,hgeräto, in einigen
Fälten auch die auf dem Hause haftenden Sduein und Lasten
erwähnt. Bei den Angaben tiber die Lage eines Grundstücks
wird in allen X'äller auf das Flurbuch vorwiesen.

Die §teuerbehörde war närnlich darauf aufmerksam ge-
wordon, dass bei der Yerteilung und Abentrichtung der Steuern
in T[aldheim grobe Unregelmässigkeiten vorkam*rl Einige der
wertvollsten Grundstücke wurden überhaupü nicht, andere nur
ungenügend versteuert. Die Unregelmässigkeiten schrieben sich
zum Teil aus dem Jahre 1706 her, waren 'also sehr alt. 'lar
Beseitigung derselben wurrle ein neues §täuerkataster und
als Unterlege zLr demselben ein neues Flurbtich, d. h. oin zv-
verlässiges Yerzeichnis aller vorhandenen Grundstücko n:it An-
gabe über Lage und 'W'ert jedes einzelnen aufgestellt; Za
diesem T,wecke wurdo im Jahre 17?1 Kreissteuer-Revisor
§charnack nach 'IValdheim beordert, der an Ratsstelle und im
Beisein einer Anzahl ortskundiger Personen von den hierzu
vorgeladenen Bewohnern. der Stadt genaue Angaben über ihre
Grundstücke einzog. Die X'eststellung des 'Werts erfolgte nicht
durch freie Taxation, sondern auf Grund der Urkunds über den
Kau[ und die ]etzte Kaufsumme vurdo sc]reinbar ohne rveitores
als massgebend angenommen.-- Die Lage eines jeden Grundstücks
wurde urit grosser Genauigkeit angegeben, die Angaben musstenl
jedoch ungenügend sein, da keins der Eausgrundstücke yer-
messen n&r. " Für die Ortskunde ist dieses Flurbuch yon sehr
grossem Werte. X'ortgeführt wurde es bis zum Jahre 1832.

Im 18. Jahrhunderte trat noch eine andere Einrichtung ins
Leben, die dem Grundbesitz und zwar besonders den Huus-
besitzern at sehr grossem Segen gereichte, die Errichtung einer
Landesbrandver§icherung. Die Unsicherheit des Besitzes, die
Gefahr, im Falle einer Feuersbrunst das ganzo l(apital, das ein
Eaus darstellte, auf einmal und für immer zu verlieren, war
dadurch mit einem §chlage boseitigt. Es erstand eine neue



7,eit, die Zeit, in der der Grundbesitr erst seinbu rechten 'Wert

erhielt und beständig im Preise stieg. Den Hausbesitzern kam

freitich das Yerständnis für tlie neue Einrichüung nur ganu

allmählich. §ie empfanden anfangs ilie Brandkassenbeitrilge

nur als eine neue drtickende Last, seufzten mehr noch als seih
her und wollten ih1 Baus so niedrig wie möglich eingesihätzt
haben. Nach dem Brandversicherungskataster von 1?85 betrug

der 'Wert aller Htiuser"nur 41450 Thlr. Yon den 'Wohnhäusern

hatten 2 einen 'Wert yon unter 26 Thlrn., ferner tosteten 29

Eäuser 25 Thlr., 56 Häuser 50 Thlr., 26 Häuser 76 Thlr
26' Eäriser 100 Thlr. Ueber 500 Thlr. kosteten nur 5. d;
teuerste 726 Thlr. Mit der T,ett wurde uen sich jedoch deq

§egens der neuen Einrichtung bewusst. Die wphlhabenderen

pnä inhlligenteren Bürger liessen ihrs Hägser immer höher

einschätzen, Durch höhere Einschätzung einzelner Bäu§err und

zwar ohne dass sich ein 'Weehsel im Besitz derselben vollzogen

,igt nun das,,§ubscriptionsquantüIn't, der Tersicherungrhatte, ste

wert der §tadt, fortwährend. Er behug l?85 47450 Thtr.l

U88 49300 fhlr., 1?89 65475 'Thlr., 1794 6595p , Thlr.,
1?95 ?5000 Thlr., 1?9? 89350 fhlr., 1798 98450 Thlr;
1?99 1051?5 Thlr., 1801 124650 Thlr., 1804 163825 Thln
Nach den Bränden io Änfange der dreissigor Jahre wurde 1834

der Gesamtbauwert der Stadü auf 317 380 Ihlr. festgestellh

LSgl , beträgt er 8363?30 Mk., ist also in 67' Jahren uql

7 4i0 590 Mk. gestiegen. ;

I[erte yon I"000 Thlr., das von 1?9S aber bereits 4 und keins

dioser 4 Häuser hatte in dcr Zwisehenzeit seinen Besitzer ge-

weehselt. 1?99 finden sich im Kataster L Haus zLL 1000, Z zu

1300 Thlr., 1 Haus za. 1500 Thlr., L Haus z,lt 1600 Thlr., 2
: Häuser üt 2000 Thlr. Die nuletzt genannte' §umme ist" zu

Ende des 18. Jahrhunderts der hochste Taxwert für ein Privah
haus, 1801 giebt es schon 1 Haus z,v 2200 und sogar eins zrt

Yon einzelnen Gebäuden sind taxiert: das Rathaus t ?8S :

' mit 400 Thlr., 1801 mit 1200 Thlr., die X'rohnfeste 1?85 mit
25, 1?g5 mit 100 thlr., die Knabenschule 1?85 mit 8?5 Thlr.,
1810 ebenfalls mit 8?5 Thlr,, die Geistlighe _i!*p*ktion, das

4LZ6 Thlr,, die }Iädchenschule in demselben Jahre mit 234 Thlr..
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das 'Weberinnun§shaus am Obermarkt rnit 700 Thlr. Die Kirche
wurde scbon 1?95 auf 8125 ThIr. eingeschätzt. Der ,,'Wilde
tr[ann'( war taxiert 1785 mit ?00, l?97 mit 1200, 1810 mit
2400 Thlr.; Kesslers §aus, Markt 8, 1785 400 Thh., 1794 1000
Thlr., 1?98 1400 Ihlr., 1801 1800 Thlr., 1834 aber 3150 Thlr.;
das lIaus danebeu, Dtarkt 7, 1785 400 Thlr., 1797 1200 Thlr,
1798 2000 Thlr., später 2300 Thlr., 1834 3825 Thlr.

Bis zum Jahre 1801 batten sich arisschliesslich. die 'Wohl-

habenden allmählich höher und höher einsch ätzen lassen, vom
Jahre 1801 an beginnt der Umschwung auch unter den minder
Bemittelten. Man gewinnt den Eindruck, dass die Stadt all-
mählich in andere Yerhältnisse hineinwächst.

' Die Zabl der Neubauten wa,r gegen das Ende des voriget
und za Äufange des gegenwärtigen Jahrhunderts eine geringer
Yon 1787 bis 1812 entstanden im ganzen L4 neue Häusor,
nämlich 1787, L7921 1797, l"?98, 1800, 1801, 1802, 1806 je ein
Eaus, 1788 aber 2 und L794 §ogar 4. Die furchtbaren Brände
vom 31. Nlfuz 1810, vom 9. uud 10. Äpril ,und 29. Juni 1831,

vom 20. Mai 1832 und endlich vom 28. November 1848, die
insgesamt ungeftihr 150 Iläuser zerstörten, gestalteten dann die
§tadt vollstänrlig um. Das Waldheim des 18. und 17. Jahrhunderts
verschwand fast völlig. Die zweite Biilfte des 19. Jahrhunderts
hat so schwere Schicksalssehläge wie die erste nicht erlebt.
Das Bild der §tadt ist indes kaum ein Jahr dasselbe geblieben

und auch heute in beständiger Yeränderung begriffen. Der Bau
eines neuen Hauses, die Besserung eines Fusswegsr die Aus-
fitllung einer Terrainfalte. die anlage eines schönen Ladens

mögen an sich manchem geringfügig und belanglos erscheinen.

Inr Laufe der Jahre aber treten derartige neue Znge im Rahmen
des Gesamtbildes schärfer hervor, beleben, verschönern und yer-

grössern es. Es entsteht ein nsues Bilü, wir nennen es da§

uüsrer Z,eit. Äber indem unsre Äugen noch darauf rnlten, formeü
sich die Züge z,v einer Gestalt, üie ein späteres Geschleeht als'
die seinige beueichnet.
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