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Beginnen wollen wir mit einigen kleinen Details aus dem
mittelalterlichen Dorfleben unseres Ortes.

Aus dem Jahr 1528 ist bekannt, dass es in Löben 16
Wirtschaften gibt. Löben hatte zu damaliger Zeit die Orte
Meuselko und Klossa als Filiale der Kirche. In dieser Zeit,
kurz nach der Reformation, war es für die meisten Pfarrer
nicht leicht, auf die veränderten Verhältnisse einzugehen. Und
so wurde dem Pfarrer für 4 Wochen jemand beigestellt, um
ihn zu unterstützen. Das Ganze für freie Kost und Logis. Auch
galt zu damaliger Zeit der Lehrer als Diener der Kirche. Dass
es beide nicht immer leicht hatten beweisen die Berichte der
Kirchenvisitoren:
…der Küster klagt, dass ihm im Sommer keine Kinder
geschickt werden, welche er unterrichten könne. Ein
Schankrecht für Bier hat der Richter. Dies erklärt auch die
Klages des Pfarrers, dass Recht nicht auf der Pfarre, sondern
im Dorfkrug gesprochen wird. Hinzu kommt noch, dass er
wohl mit falschem Maß Bier ausschenkt und Straftaten
ungesühnt lässt. Er wollte es sich wohl nicht mit der
Bevölkerung
verscherzen.
Dem
Küster
soll
das
Branntweinschenken verboten werden. Und womit soll er sich
dann die Zeit vertreiben?- Kinder zum Unterrichten hat er ja
nicht.

Eine wahre
Anekdote

Um das Jahr 1500 lebte in Löben ein gewisser Blasius. Dieser
hatte hier ein Amt als Küster (Lehrer) und verdiente sich als
Harnisch Wischer ein kleines Zubrot (er reinigte wohl im Ort
vorzuhaltendes Kriegsgerät). Dieser Blasius ging im Jahr 1505
recht unrühmlich in die Geschichte ein. Am Sonntag vor
Johannes Baptist (……..) des genannten Jahres, nachts um
zehn befand sich unser Blasius in Schweinitz um …das
Städtlein in boßhaftiger und verstockter Weise anzustecken.
So berichtet Pfarrer Thorschmidt in seinem Werk „Antquarius
Ecclesiasticus Saxonicus“ im Jahr 1732. Was unseren Blasius
dazu bewogen haben könnte, Schweinitz anzustecken, davon
wird leider nicht berichtet, jedoch davon, dass ihm noch im
selben Jahr in Naumburg der Prozess gemacht wurde

