Berggstraß
ße 11 – Braauhau
us Herrmsdoorf
Aus der Chronik ist überliefert,
ü
dass 1655 diee Hermsdorfe
er Bürger aus einem Geriichtsstreit mit
m Nicol
Tammricch, dem Wirtt der Gaststä e „Zum Schhwarzen Bär“, als Sieger hervorgingenn. Sie erhieltten das Brau‐
und Schaankrecht, weelches bis dahin nur den Gastwirt(en) vorbehalten war und deer Reihensch
hank wurde
eingefüh
hrt. Reihenscchank bedeutete, dass je der Braubere
ech gte eine
e Woche selbbst gebrautes Bier
ausschen
nken dur e. Sichtbares Zeichen,
Z
wo ddieser Ausscchank gerade
e erfolgte, waar die Biersta
ange. Dazu
wurde eine Stange, mit
m einem da
aran befes ggten Kranz, gut sichtbar am
a Haus ausggehängt. Die
e gute Stube
wurde ausgeräumt und
u als Gastsstube eingeriichtet.

Bierstange
B
ann der gleichn
namigen Gasststä e in
Bad Klo
osterlausnitz,, die am 01.0
07.2015 gescchlossen wurrde.
Die Herm
msdorfer Einwohner ha en nunmehrr erreicht, waas sie wollten, mussten aaber in Kauf nehmen, dasss
die abzugebende Traanksteuer für sie erhöht wurde, während der Wirt nur die beedeutend nie
edrigere
Tranksteeuer zu zahlen ha e. Auß
ßerdem erhieelt der Wirt vom
v
Herzog noch ein weiiteres Privile
eg wonach
innerhalb einer Meile um Hermssdorf kein Gaasthof gebaut werden dur e. Beide BBes mmunge
en haben spääter
ebenfallss zu erheblicchen Streitereien zwischeen dem Wirt und der Gem
meinde Herm
msdorf einerrseits und den
Bewohnern der umliiegenden Ortt, welche einne Gasthof erbauen wolltten, geführt..

1928 Demonttage des E‐Werkees im Elektrizitäts‐ und Sägewerk Völkel
V
im Felsenkeellerweg.
Der Heizkesssel wird abtransppor ert. Rechts im
m Bild das Geschä
ä von Eduard Laauckner.
B
Bildmi
e das Hau
us des Fleischerm
meisters Peuckert,, zu dieser Zeit du
urch Richard Gräffe gepachtet.
Liinks im Bild die Eccke des Hauses Eisenberger Str. 244, mit dem Reklameschild der Riebeck‐Brauerei, doort befand sich die Bierstange.
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Der Reih
henschank starb mit der Zeit
Z nicht nu r in Hermsdo
orf, sondern im gesamte n Holzland aus.
a Ursachen
n
dafür waaren, dass:




hen ihr Geld mit anderenn Arbeiten ve
erdienten.
Die Mensch
Die Brauereeien das Bierr billiger brauuten.
Gesetzlichee Bes mmun
ngen und Verrordnungen zum Niederg
gang dieser TTradi on beitrugen,
da Konzesssionen erteiltt und Hygiennevorschri en
e beachtet werden
w
musssten.

Bis zum Ausbruch dees 2.Weltkriegs gab es in Hermsdorf eine
e solche Bierstange.
B
S ie befand sicch bei Albin
Schröterr in der Eisen
nberger Str. 24.
2 Zu Wocheen‐ oder Jahrmärkten, od
der zum Boc kbierans ch ha e Albin
Schröterr, der im Volkksmund „Busssels Albin“ ggenannt wurde, für eine Woche Scha nkrecht. Alm
ma und Albin
Bier
Schröterr räumten daazu die Stube
e aus und es war dann jedes mal viel S mmung im
m Haus bei vorzüglichen
v
und Rum
mkaﬀee.
Albin ha e außerdem
m eine Flasch
henbierhanddlung und so
o kam es, dasss sich fast tääglich nach Feierabend die
Nachbarrscha bei Bu
ussels in der Küche zum ffröhlichen Umtrunk traf. Im Volksmuund hieß diesse Bierstangee
allerdinggs Bockschän
nke. Bei Schrö
öters stand nnämlich der Gemeindezie
egenbock im
m Stalle und alle
a Ziegenhaalter
von Herm
msdorf musssten bei Busssels mit ihrenn Ziegen auf die Heirat ge
ehen.

Zur 700‐‐Jahr‐Feier vo
on Hermsdorf im Jahr 19956 wurde diese Tradi on
n letztmals aausgeführt, damals
d
aber nicht
n
mehr miit selbst gebrrautem Bier, sondern mitt Bier aus der Riebeck‐Niederlage.
Über Jah
hrzehnte nah
hmen die Hermsdorfer ihhr 1655 erkäm
mp es Rechtt wahr und bbrauten selbsst Bier. Aber
auch diee Gemeinde mischte
m
bei diesem
d
Gescchä mit. Mindestens ab 1856 war diie Gemeinde
e Hermsdorf
Eigentüm
mer eines eiggenen Brauhauses – in deer Bergstraße 11.
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Links: Das Deckbla der Einnahhmen und Ausgaben der Braugemeinnde Hermsdo
orf,
1
geführt vom
m Braumeisteer Heinrich Go
G lob Beyerr von 1856 bbis 1858.
Rechts: Rechnung
R
vo
om 07.07.18663 der Braukkommune an
n Karl Seite, ffür 6,5 Sack Malz,
M
2
von Heinrrich Traugo Eckart besttä gt.

Links: Rechnung vom
m 19.12.1870 an den Rech
hnungsführer der Gemei nde Karl Kircchner,
über 111
1 Thaler für 55 Kla er SSäcke, ausge
ehändigt durcch Heinrich TTraugo Ecka
art.
Rechts: Rechnung / Qui ung vvom 25.12.18
870 für die Lieferung
L
vonn 5 Sack Gersste
von Trau
ugo Gruner3 an den Brauverwalter Traugo
T
Kirc hner.

Linkks. Deckbla Rechnungsb
buch von 18773. Rechts: Rechnung
R
fürr die Lieferunng von Gi ku
ugeln für dass
Brrauhaus, von
n Go ried Fu
uchs Eineborrn, bestä gt durch Johan
nn Friedrich W
Wi g (Brauvverwalter).
Vom 18.11.1873 lieggt ein Pachtve
ertrag vor, deessen Wortlaaut soll hier wiedergegeb
w
ben werden.
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Es wurdeen Schreibweeisen der heu gen Ausspprache leichtt angepasst (z.
( B.: bey zu bei) und Abkürzungen
ausgesch
hrieben. Son
nst entsprichtt die Übersettzung dem Original.
O

Pachtkontrakt
Zwischen
n den Vertreetern der Gem
meinde Herm
msdorf und Herrn
H
Go lob Landrock eebender ist heute
h
folgend
der
4
b
Pachtkon
ntrakt über das
d dem erstteren gehöriggen Brauhau
us, Terra und
d Schuppe unnter Numme
er 112 sowiee
auch Kelllerhaus & Fu
ußremisse un
nter Nummeer 220 des Brrandkatasters von Hermssdorf nebst dem
d
damit
5
verbundenen Felsenkeller abgesschlossen woorden.
Es verpachten nämlich die legale
en Vertreter dder Gemeind
de Hermsdorrf ihr allein dder poli sche
en Gemeindee
gehörigees Brauhaus nebst Holzscchuppen nebbst dem damit verbunden
ner Wohnstuube im Kellerrhause des
Felsenkeellers auf 6 hinter einander folgende JJahre und zw
war vom 1. Ja
anuar 1874 bbis dahin 188
80 an den
Braumeiister Go lob Landrock hier für ein jähhrliches Pach
htgeld von
Zweihundert undd sechs Thaller6 preußisccher Kourantt,
folgendeermaßen ohn
ne Restwirku
ung zu bezah len in nachfo
olgenden Terrminen
51
51
51
51

Thaler
Thaler
Thaler
Thaler

15
15
15
15

Groschen zu
u den
Groschen zu
u den
Groschen zu
u den
Groschen zu
u den

1. April
1. Juli
1. Oktober
31
1. Dezemberr des Jahres.

Außerdeem haben beeide Vertragsschließendee dabei noch folgende Bedingungen feestgesetzt:
1. Der Pächter bekommt alles Inventar, alle in den Darr
D 7 „Malz“ und Brauha use beﬁndlicchen Utensilien
und Gerätscha en wie sie jetzt vorhaanden sind sowie
s
auch noch verschieedene Fässerr.
2. Bei der Überrgabe, ul mo
o Dezember des Jahres, wird
w das Inve
entar in Gegeenwart des Pächters
P
vverzeichnet, die Instandh
haltung des sspeziell verze
eichneten Inventars so w
wie die daran
n sich nö g
machenden Reparaturen
n bis zu 5 Thaaler hat der Pächter
P
auf seine
s
Kostenn machen zu lassen, auch
h die
d
der vorhandenen Röhren
nfahrt8 sich nnö g machenden Repara
aturen liegenn den Pächter ob, und es hat
d
der Pächter keinen Anspruch auf Enttschädigunge
en die Quelle
e versiegen ooder die Röhrenfahrt in
SStocken geraaten sollte. Nach
N
abgelauufener Pachtzzeit hat der Pächter
P
das IInventar in gutem
g
Standee
w
wieder zu üb
bergeben.
3. Unter der un
nter Punkt 2 bezeichneteen Inventar so
oll auch der Darr‐ und Brrauofen mit inbegriﬀen
i
s
sein.
4. Der Pächter hat alle herrrscha lichen Steuern, alss Grund „Gew
werbe“ und BBrandsteuer welche auf dem
Brau‐ und Wohngebäude
W
e ha en zu t ragen, auch das in Darr „Malz“
„
und BBrauhause be
eﬁndliche
Inventar hat er gegen Bra
andschaden zu versicherrn, so wie die
e an Go rie d Remme9 fü
ür bei
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jedesmaligen Brauen abzugebender, seit 1862 festgestellte, 1 Bu e10 Träbern11 und 1 Bu e Kofent12
hat er unentgeltlich an denselben zu verbringen auch die Kosten für die Reinigung der Essen und
Visita on derselben in der Darr „Malz“ und Brauhause nebst Wohnhause hat der Pächter zu tragen
für alle hier angegebenen Abgaben hat der Pächter keinen Anspruch auf Entschädigung.
Sollte wieder alles Erwarten die Quelle des Go ried Remme soweit versiegen dass ander Brauwasser
bescha werden muss, so ist er bevor in Kenntnis zu setzen und der vorangegangene Zins in Träbern
und Kofent fällt weg.
5. Die vom Pächter zu leistende Kau on besteht in 500 Thaler, welche nach Übereinkun auf dem
landvog schen Immobilienbesitztum noch vor Beginn der Pachtzeit Hypothekarisch eintragen
werden sollen, und nicht ehr gelöscht werden kann bis sämtliche Pachtbedingen vom Pächter erfüllt
sind.
6. Die Pachtzeit von 6 Jahren ist 3 Jahre gewiss und 3 Jahre ungewiss. Beiden Teilen steht daher frei 3
Monate vor Ablauf der dreijährigen Periode zu kündigen.
7. Der Pächter verpﬂichtet sich dass Brauwesen in eigener Person zu führen, auch über sämtliche
Braueinnahmen und Ausgaben genau Buch und Rechnung zu führen.
8. Dem Pächter ist von Neujahr 1875 an zu gesta en das Bier nicht nur in verschiedenen Gefäßen,
sondern auch im einzelnen bis zum Liter herab zu verkaufen.
9. Dagegen macht sich auf Ersuchen die Gemeinde verbindlich, ein Kielschiﬀ anzuschaﬀen, wenn es vom
Pächter verlangt wird.
10. Der Vorrat an Bier, Malz, Hopfen, Holz usw. soll dem Pächter für ein angemessenen Preis überlassen
werden.
11. Die beiden Schankwirte13 der Gemeinde sind verbunden ihren Bedarf an Bier bei dem Pächter des
Brauhauses nach ortsüblicher Taxe zu beziehen solange der Gemeinderat das Bier für gut und stark
genug beﬁndet.
12. Verpächter, respek ve die Gemeinde, behält sich das Recht vor, den Pachtvertrag sofort einsei g
aufzuheben nicht nur wenn der Pächter s rbt, auch wenn er
a) vier Wochen über den Fälligkeitstermin hinaus mit einer zu bezahlenden Pachtgeldrate in
Rückstand verbleibt,
b) daran geht oder austri , für insolvent erklärt oder zu seinem Vermögen der
Konkursprozess eröﬀnet oder selbst auf Antrag irgend eines Gläubigers die Hilfe wider ihn
vollstreckt wird,
c) wenn er für einen Verschwender, oder für Geistesschwach erklärt, oder mit Arbeits‐, oder
härterer Freiheitsstrafe belegt wird,
d) wenn er das Brauhaus schlecht, nachlässig bewirtscha et, schä et und verschlechtert.
In vorgenannten Fällen ist die Gemeinde erbö g den etwaigen Vorrat an Braumaterialien für einen
angemessenen Preis zu übernehmen, welcher in Geschä sbüchern nachzuweisen ist.
13. Der Pächter verspricht übrigens, die Pachtgelder in den vorangezogenen Zahlungsfristen unverzüglich
zu zahlen, und den Nutzen des erpachteten Brauhauses auf alle Art zu befördern, wobei sich die
Teilnehmer zugleich einander die Festhaltung und pünktliche Erfüllung dieses geschlossenen
Pachtvertrages nachhaltsei g zusichern, und dabei allen demselben zuwiderlaufenden Ausﬂüchten
sie mögen Namen haben wie sie wollen, ausdrücklich entsagen.
Zur Bestä gung haben beide beteiligte diese, in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefer gten
Pachtvertrag durch ihre eigenhändige Namensunterschri en vollzogen.
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Herm
msdorf, den 18. November 1873
Johaann Go lob Landrock
L
Fried
drich Traugo Beyer Gem
meindevorsteeher
Fried
drich Traugo Gruner Ge
emeinderatsvvorsitzender
Johaann Christoph Plö ner Ge
emeinde Beiisitzer
Ende der Übersetzun
ng.
Vertrag beleggt, dass die Gemeinde
G
einn Brauhaus144 besaß.
Diesen V
Es gab ab
ber zwei Gem
meindeschen
nken (Punkt 11).
Später gab es noch die
d Riebeck – Niederlage,, die nach 19
920 eröﬀnet wurde. Im Jaahr 1969 durrch die VEB
Köstritzeer Schwarzbierbrauerei übernommenn und am 30.04.1974 gesschlossen. Bi s 1978 blieb das Objekt leer
l
und wurrde dann zum
m Seniorenklub der Volksssolidarität umgebaut.
u
He
eute ist die eehemalige Niederlage
Bestandtteil des Hoteels und der Gaststä
G
e "Zuum Schwarze
en Bär".
w
Pach
htvertrages vvom 18.06.1882:
Übersetzzung eines weiteren

Pachtverrtrag 15
Zwischen
n
11. den Vertreetern der Gemeinde Herm
msdorf
und
22. dem Braum
meister Rein
nhold Serﬂingg aus Schleifreisen
ist heutee folgender Pachtvertrag
P
über das deer Gemeinde Hermsdorf gehörige
g
Braauwesen und
d allen dazu
gehörigeen Lager – Rääumlichkeite
en, Utensilienn einschließlich Wohnung
g, unter Num
mmer 112 b & 220 des
Brandkattasters von Hermsdorf,
H
verabredet
v
u nd abgeschlo
ossen worde
en.
Es verpachten nehmlich die Vertreter der Ge meinde Herm
msdorf das derselben
d
geehörige Brauh
haus mit Terra,
Holzschu
uppen, Felsenkeller und daran
d
gelegeenen Privatw
wohnung auf 6 hinter undd andere folggende Jahre und
zwar vom
m 1. Januar 1883
1
bis 31. Dezember 1 888 an den eingangs
e
gen
nannten Reinnhold Serﬂing aus
Schleifreeisen für das laut Pachtve
erhandlung vvom 18. Juni 1882 festgesetzte Pachttgeld von jährlich:
Neun
N
Hunderrt und Dreiß
ßig Mark Reicchsmünze
olgenden Terrminus – Ratten ohne Resstewirkung zu bezahlen
in nachfo
232 Mark 50 Pfenniig den 1. April
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232 Mark 50 Pfennig den 1. Juli
232 Mark 50 Pfennig den 1. Oktober
232 Mark 50 Pfennig den 31. Dezember jeden Jahres.
Außerdem haben beide vertragsschließenden Teile nachfolgende Bedingungen festgesetzt:
§1
Der Pächter übernimmt alles in Tera16, Malz und Brauhaus sich beﬁndliche Inventar wie es vorhanden ist,
sowie auch die im Felsenkeller17 und auch noch außerhalb sich beﬁndlichen Fässer.
§2
Bei der Übergabe, ul mo Dezember dieses Jahres, wird alles, Inventar in Terra, Malz und Brauhause laut
Verzeichnis einzeln in Gegenwart des Pächters vorgewiesen die Instandhaltung desselben eventuell
vorkommender Reparaturen bis zu 15,‐ RM hat Pächter auf seine Kosten machen zu lassen.
Hierin sollen auch die am Terra und Brauhause vorkommenden Reparaturen in schon erwähnter Höhe mit
begriﬀen sein.
§3
Der Pächter hat alle staatlichen Steuern, also Grund‐, Gewerbe‐ und Brausteuer welche auf sämtliche zur
Brauerei gehörigen Gebäude lasten zu tragen, sollte demselben die Privat – Wohnung nicht behagen so
übernimmt die Gemeinde die darauf lastenden Abgaben und behält sich die weitere Verfügung der Wohnung
vor.
Der Pächter ist ferner verpﬂichtet das im Terra, Malz und Brauhaus beﬁndliche Inventar gegen Brandschaden
zu versichern auf die Kosten für Reinigung der Essen und Visita onen derselben in sämtlichen dazu gehörigen
Gebäuden zu tragen und in keinerlei Art und Weise eine Entschädigung dafür zu fordern.
§4
Die vom Pächter zu leistende Kau on von 900,‐ M bar oder hypothekarische Sicherstellung ist bei der
Gemeinde Hermsdorf als Unterpfand niederzulegen die Zinsen zu 4 % verbleiben zur freien Verfügung, die
von demselben geleistete Anzahlung von 10 Teilen der jährlichen Pachtsumme ist demselben bei Zahlung der
ersten Pachtrate gut geschrieben.
§5
Die Pachtzeit von 6 Jahren ist drei Jahre gewiss und drei Jahre ungewiss angenommen, beiden Teilen steht
das Recht zu selbige 3 Monate vor Ablauf der Pachtzeit zu kündigen, nich genfalls geht die Pachtzeit
s llschweigend zu Ende.
§6
Das vom Pächter gebraute Bier sowohl für die Gemeinde Hermsdorf als im Allgemeinen muss eine Stärke von
mindestens 7 Grad auf unserer bisherigen Waage halten.
§7
Der Pächter verpﬂichtet sich das Pachtgeld in vierteljährigen Raten wie selbige umstehende angegeben an
den Gemeindevorsteher zu bezahlen, die verpachtete Brauerei wie ein sorgsamer Hausvater schonend zu
benutzen, und das Inventar während der Pachtzeit in gutem, nutzbaren Zustand zu erhalten, die Brauerei in
eigener Person zu führen und über Einnahmen und Ausgaben Buch und Rechnung zu führen und den Nutzen
des Brauwesens auf alle Art zu befördern.
§8
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Der Pächter ist darauf hingewiesen in keiner anderen als der von ihm erpachteten Brauerei das Gewerbe
auszuüben, Zuwiderhandlungen heben den Pachtvertrag auf.
§9
Bei der alljährlich sta indenden Gemeinde – Rechnungsabnahme hat der Pächter 3 Eimerfässer18 Bier
unentgeltlich der Gemeinde zu verbriefen.
§ 10
Verpächter, respek ve die Gemeinde, behält sich das Recht vor, den Pachtvertrag einsei g aufzuheben nicht
nur wenn der Pächter s rbt, auch wenn er
a)
b)

c)
d)

vier Wochen über den Fälligkeitstermin hinaus mit einer zu bezahlenden Pachtgeldrate
in Rückstand verbleibt,
daran geht oder austri , für insolvent erklärt oder zu seinem Vermögen der
Konkursprozess eröﬀnet oder selbst auf Antrag irgend eines Gläubigers die Hilfe wider ihn
vollstreckt wird,
wenn er für einen Verschwender, oder für Geistesschwach erklärt, oder mit Arbeits‐,
oder härterer Freiheitsstrafe belegt wird,
wenn er das Brauhaus nachlässig bewirtscha et und verschlechtert.
§ 11

Der Pächter verspricht übrigens, die Pachtgelder in den vorangezogenen Zahlungsfristen unverzüglich zu
zahlen, und sichern sich die beidersei gen Vertragsschließenden Teile die Festhaltung und pünktliche
Erfüllung dieses geschlossenen Pachtvertrages gegensei g zu, und entsagen dabei allen Ausﬂüchten sie
mögen Namen haben wie sie wollen, hierdurch ausdrücklich.
§ 12
Schließlich ist der Pächter noch verpﬂichtet auf Verlangen jeden Gemeinde – Mitglied Bier in einzelnen Litern
für den Preis wie selbiger in den Schankwirtscha en verbraucht wird zu verabreichen, Verweigerung dieses
kann die Gemeinde eventuell deren Vertreter vorbehältlich mit Au ebung des Pachtvertrages entgelten.
Zur Bestä gung haben beide Teile diesen in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefer gten Pachtvertrag
durch ihre eigenhändige Namens‐Unterschri en vollzogen.
Hermsdorf, den 18. Juni 1882
Reinhold Serﬂing Braumeister
Karl Opel Gemeindevorstand
Ende der Übersetzung.

Die Brauereien und deren Entwicklung in Hermsdorf
 1876 ‐ Gründung der „Kommunbrauerei Blaudruck“. Eigentümer Gemnitz (vermutlich Kemnitz). Dazu
konnten bis heute keine weiteren Hinweise (Standort u.a.) gefunden werden.
 1876 ‐ Gründung der Brauerei L. Sternkopf, später Kommunbrauerei. Diese befand sich in der
Bergstraße 11. Braumeister ‐ soweit bekannt ‐ waren:
‐ 1856 ‐ 1858 Heinrich Go lob Beyer
‐ 1859 ‐ 1869 ???
‐ 1870 ‐ 1873 Heinrich Traugo Eckart
‐ 1874 ‐ 1881 ???
‐ 1882 ‐ 1887 Reinhold Serﬂing ‐ Ab 1887 war Reinhold Serﬂing (er stammt aus Schleifreisen).
www.hermsdorf‐regional.de © Stefan Lechner
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‐ 1887 ‐ 1889
9 ???
‐ 1900 ‐ 1905
5 Ernst Heinrrich Gustav KKutschmann
‐ 1905 ‐ 1910
0 O o Keuch
her
‐ 1911 ‐ Endee ???
 A
Am 31.03.18
885 brannte das Brauhauus nieder und
d wurde wied
der aufgebauut.
 1910 ‐ Verkaauf der Braue
erei Reinholdd Serﬂing. Er war seit 188
87 Gastwirt „„Zum Schwa
arzen Bär“ un
nd
ggleichzei g der
d Leiter der 1920 gegrüündeten Rieb
beck Niederlage im Gasthhof.
 ZZwischen 1920 und 1925
5 wurde das Brauen im Brauhaus
B
Herrmsdorf einggestellt. Siehe
e weiter unteen.
ndlungen übber den
Am 25.001.1900 begaannen Verhan
Ernst
Verkauf des Brauhau
uses an den Braumeister
B
Heinrich Gustav Kutsschmann. Die
ese Verhand lungen
beinhalten den Streit um den zuggehörigen Keeller, der
aber nich
ht Gemeindeeeigentum war.
w Nach einner
Erklärung des Kauﬁn
nteressenten vor dem
Gemeind
derat (rechtss) sollte der Verkauf
V
des
Brauhau
uses, mit der Sonderreglu
ung zum Kelleer, dann
erfolgen. Auf Grund der Anzeige vom 10.06.11902
(unten) w
war dies dan
nn aber noch
h nicht der Faall.
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Blick in die Bergsttraße um 191
10
Das Brauha us ist am Kühlturm zu erkennen.

www.hermssdorf‐regional.dee © Stefan Lechn
ner

Seite 10

Ansicht des
d Brauhauses um linkss 1920, rechts das 1941 neu
n gebaute Wohnhaus 2012.
2

Um 192
20 Blick auf ddie Bergstraß
ße mit Brauhaus in der M
Mi e
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Skizzzen aus Bau
uanträgen – llinks vom 04
4.03.1925, rechts aus dem
m Jahr 1941.

Abriss des
d alten Braauhauses 194
41 durch Bau
umeister Fabbian.
n 1920 und 1925
1
wurde das Brauen iim Brauhauss Hermsdorf eingestellt. D
Die völlig übe
eralterte Anlage
Zwischen
ha e keiine Chance mit
m den aufsttrebenden B
Brauereinen in Konkurren
nz zu treten. W
Wie schon beschrieben
b
eröﬀnetee 1920 die Riebeck
R
Braue
erei Gera im Objekt der Gaststä
G
e „Z
Zum Schwarzzen Bär“ eine
e Niederlagee und
vertrieb von dort ihr Bier.
Das Brau
uhaus wurdee laut Bauantträgen von 1 925 und 194
41 zum Wohn
nhaus umgebbaut. Nach dem
d
Eigentüm
merwechsel 1941 an den
n Baumeisterr Fabian bautte dieser an Stelle des doort zuvor abggerissenen allten
Hauses eein neues Wo
ohnhaus.
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Eigentümer ‐ Pächter ‐ Mieter der Bergstraße 11 soweit bekannt:
Gemeinde Hermsdorf

Johann Go lob Landrock
L. Sternkopf
Reinhold Serﬂing
Karl Friedrich Traugo Schütze
Ernst Heinrich Gustav Kutschmann
August Mar n
Anna Kra
Friedrich Serﬂing
Hermann Fabian
Schütze, Julius Richard
Linke, Hans
Roßner, Mar n
Müller, Alfred (Bäcker)
Dölz, Kurt
Dölz, Albert
Haberland, Frieda
Oechsler, Wilhelm
Müller, Lilli
Riedel, Heike

1856 bis 1900 Eigentümer
1856 bis 1858 Heinrich Go lob Beyer Brauereiverwalter
1870 Traugo Kirchner Brauereiverwalter
1873 Johann Friedrich Wi g Brauereiverwalter
18.11.1873 bis 17.06.1882 Pächter des Brauhauses
Angeblicher Vorpächter ?
18.06.1882 bis 10.05.1900 Pächter des Brauhauses
06.04.1869 bis 10.05.1900 Eigentümer des zugehörigen Kellers,
vertreten durch Generalbevollmäch gten Go werth Oe el19
11.05.190? bis ??.??.19?? Pächter oder Eigentümer
??.??.1901 bis ??.??.1904 Pächter oder Eigentümer 20
05.11.1911 bis 1925 Pächter oder Eigentümer
Eigentümer 1925 bis 1941
Kau e 1941 das Grundstück, das Brauhaus wurde vorher abgerissen.
Fabian errichtete an seiner Stelle ein neues Wohnhaus.
bezahlte 1914 Grundsteuer für das Haus, wohnte selbst in der 13
Ingenieur – Mieter 1939
Handlungsgehilfe – Mieter 1939 – 1948
Mieter 1946 ‐ ab 1958 Eigentümer durch Kauf von Fabian
Mieter, gefallen im 2. Weltkrieg
Eisenbahner – Mieter 1948
Näherin – Mieterin 1948
Angestellter – Mieter 1948
Mieter 2012
Mieter 2012

1

Braumeister im Brauhaus.
Gemeindevorsteher 1870 bis 1878.
3
Gruners‐Bäcker, Bäckerei und Landwirtscha sgroßhandel.
4
Terra = lat. Erde, bedeutet hier Grundstück.
5
Felsenkeller – gemeint ist hier nicht die Flur oder die Straße, sondern in in den Felsen gehauener Keller unter
der heu gen Bergstraße 24.
6
Der Taler, Schreibweise bis 1901 auch Thaler, war eine bedeutende europäische Großsilbermünze, die ihren
Ursprung im Heiligen Römischen Reich Deutscher Na on ha e. Einer der ersten und der bei weitem
wich gste Kuran aler wurde für Friedrich denn Großen geprägt. Der Groschen war die zugehörige „Kleingeldmünze“
7
Darr = Trockenvorrichtung ‐ Seit Urzeiten wissen die Menschen, dass Getreide für eine schadensfreie Lagerung
getrocknet werden muss. Da Getreide erst ab 14,5 % Feuchte sicher lagerfähig ist, muss die Feuchte durch Trocknen
entzogen werden. Würde die Lagerung zu feucht erfolgen, wäre Pilzbefall die Folge.
8
Röhrenfahrt, eine Reihe aneinander gefügter Röhren, hier im Brauprozess für das Brauwasser, die Sud usw. erforderlich.
9
Eigentümer der Bergstraße 26, auf dessen Grundstück befand sich eine Quelle, die für das Brauwasser genutzt wurde.
10
Der Begriﬀ Bu e bezeichnet ein Gefäß, in dem besonders Lebensmi el, also auch Bier, au ewahrt werden,
hier in Kannen‐ oder Krugform.
11
Mit Treber (teilweise auch als Träber, Trester oder Seih benannt) bezeichnet man in der Lebensmi eltechnik die
ausgelaugten Rückstände des Malzes bei der Bierherstellung (Biertreber).
12
Kovent ( auch: Kofent) ist ein Dünn‐ oder Nachbier, das in früherer Zeit nach Abzug der zweiten Würze durch einen
kalten Aufguss auf die Treber gewonnen wurde. Der Name soll entstanden sein aus Konventbier, d. h. Bier der
Konventualen oder Klosterbrüder, im Gegensatz zu dem stärkeren (Herren‐) Bier der Patres.
13
Gemeindegaststä e war die Gastwirtscha „Zur Guten Quelle“, ehemals gegenüber des später erbauten Rathauses.
Die 1863 erbaute Gaststä e „Weißer Hirsch“ war bis 1902 die zweite Gemeindeschenke. Sie wurde dann verkau
und erhielt 1905 den Namen „Centralhalle“.
14
Brauhaus Hermsdorf, nachweislich seit 1856 in der Bergstraße.
15
Es wurden Schreibweisen der heu gen Aussprache leicht angepasst (z.B.: bey zu bei) und Abkürzungen
ausgeschrieben. Sonst entspricht die Übersetzung dem Original.
16
Terra = lateinisch Erde – gemeint ist hier das Grundstück
17
Felsenkeller – dieser beﬁndet sich unter dem Haus, heute Bergstraße 21, oberhalb des Brauhauses auf der gegenüberliegenden Straßenseite.
18
Eimerfässer = damals 64 Liter
19
Go werth Oetel war Eigentümer der Gaststä e „Waldhaus“ in der Naumburger Straße
20
Laut Steuerunterlagen aus Klosterlausnitz zu Bierstange Bennemann und Landeskrone
2

www.hermsdorf‐regional.de © Stefan Lechner

Seite 13

