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Dieses 2,80 m x 1,80 m große Gemälde wurde von dem Lunzenauer
Dieter Steinbach 1983 anlässlich der Feierlichkeiten zur 650 Jahrfeier angefertigt.
Es zeigt eindrucksvoll die Geschehnisse vom Großen Stadtbrand im Jahre 1781.
Das Bild hat einen würdigen Platz im Mehrzweckgebäude der Freiwilligen
Feuerwehr Berthelsdorf erhalten.
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Werte Einwohner der Stadt Lunzenau,
liebe Freunde in nah und fern,
ich freue mich, dass wir Ihnen, wie immer mit der
Novemberausgabe unserer „Lunzenauer Nachrichten“
auch unser „Heimatblatt“ vorlegen können.
Wie in den letzten Jahren, werden Sie Wissenswertes
und Interessantes aus Lunzenau erfahren und Sie
werden feststellen, welchen Wandel unser Städtchen
vollzogen hat. Wir sind immer auf der Suche nach Zeitzeugen von gestern, aber auch von heute, die uns ihre
Geschichten übermitteln und dadurch das Leben in
unserer Kleinstadt für unsere Nachkommen festhalten.
Unseren Hobbyautoren der Ausgabe 2016 danken wir,

dass sie uns an ihren Geschichten teilhaben lassen und
ohne die das „Heimatblatt“ nicht zustande kommen
würde.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.

Ronny Hofmann
Bürgermeister

Liebe Lunzenauer, liebe Heimatfreunde in aller Welt,
es ist uns eine ganz besondere Freude, Ihnen das neue
Heimatblatt 2016 zu präsentieren. Ein Jahr vergeht wie
im Flug und Sie sehen, es sind viele interessante Beiträge in der Redaktion eingegangen. Unsere „altbewährten“ Autoren sind wieder mit interessanten Berichten
dabei. Schön ist aber auch, dass sich neue Schreiber ein
Herz gefasst haben und mit ihren Berichten die Ausgabe
bereichern. Dankeschön!
Ohne unsere langjährige Ortschronistin Karin Mehner als
Ideengeberin, Koordinatorin und Bindeglied zur Verwaltung wäre die Erfolgsgeschichte "Heimatblatt" nicht
möglich. Auch dafür ein großer Dank.
Natürlich wäre dies alles ohne Ihre finanziellen Beihilfen
nicht möglich. Deshalb bitten wir Sie auch in diesem
Jahr wieder um Ihre Unterstützung.

Ursula Pfefferkorn/Gehrden

Herzlichen Dank!

Hannelore und Wolfgang Leuschel/Burgstädt

Karin und Peter Mehner/Lunzenau
Christian Spreer
Hannelore und Hans Georgi/Eberswalde
Silvia und Frank Hausmann/Schwedt
Ilse Geißler/Freiberg
Ilse Zschocke/Limbach-Oberfrohna
Hannelore und Werner Nitzsche/Rochlitz
Ida und Gerhard Hofmann/Lunzenau
Gerhard Sittner/Aalen

Renate Rößner

Unsere Spender:
Celia und Dieter Wiesemann/Boise USA
Rosl Sikora/Stuttgart
Irene und Gert Richter
Rosmarie und Gert Hortenbach/Roßwein
Wolfgang Bönitz/Berlin
Dietrich Lindner/München

Friedrun Köhn/Eisenhüttenstadt
Rolf Lindner/Lunzenau
Unsere Kontoverbindung:
Sparkasse Mittelsachsen
IBAN: DE06 8705 2000 3120 0004 33
BIC:
WELADED1FGX
Kennwort: Heimatblatt

Karin und Klaus Scheubner/Ebersbach
Gottfried Böttger/Lunzenau
Ingeborg Kopmann/Bramsche

Das Heimatblatt auch im Internet:
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Wichtig! Aus buchungstechnischen Gründen bitten
wir Sie, erst ab Januar 2017 Ihre Spenden zu überweisen.

www.lunzenau.de
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Lunzenau 1781 – Der Stadtbrand
Von Peter Böttger
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Bei dem Versuch, an Lunzenauer zu denken, die vor 235
Jahren Schlimmes durchmachten, müssen wir uns ihnen
vorsichtig nähern. Machen wir uns ein Bild von ihnen und
fragen
Wie lebten sie?
Das achtzehnte Jahrhundert steht für die Herausbildung des
europäischen Geistes; für eine große Zeit. Die englischen,
französischen und die deutschen Philosophen, Dichter und
Denker, betrieben, was Spätere die Aufklärung nannten. Die
Geistesschaffenden dachten und forschten, sie schrieben,
sie klärten auf: Über Gott und die Welt, über Wissenschaft
und Kunst, über die eben nicht gottgewollten Strukturen der
Herrschaft, der Unterdrückung. Sie lehrten die Kunst der
Erkenntnis durch rationales Denken.
Wir haben keine Belege darüber, wie breit und tief die neuen
Gedanken wirkten auf die Bürger, also Zeugmacher, Weber,
und anderen Handwerker Lunzenaus. Gehen wir davon aus,
dass unsere Vorfahren vom Leben gebeutelt und daher hellhörig waren. Irgendwer wird schon erzählt haben vom Theater in Leipzig, wo der Hanswurst zuerst von der Bühne
verbannt wurde; wo nun deutsche Dramatik, z. B. von
Lessing die Menschen regelrecht aufrüttelte. Hatten sie von
der europaweit berühmten Musik, von der Oper am Dresdner Hofe gehört? Wir wissen, dass es eine tüchtige Kantorei
hier gegeben hat. Die Lunzenauer hörten, der Chor sang in
der Kirche Werke von Johann Sebastian Bach, Heinrich
Schütz, Michael Pretorius, Johann Hermann Schein und
anderen. Was wird der Kantor darüber erzählt haben? Alle
sangen Luthers „Ein‘ feste Burg…“, Choräle und Kirchenlieder. Texte von Paul Gerhard entsprachen in unsicheren
Zeiten ganz den Bedürfnissen nach Trost und Zuspruch.
Alle genannten Komponisten und Dichter entstammten dem
mitteldeutschen Raum und wirkten in ihm. Aber kannten die
Lunzenauer auch schon das Genie Mozart? Was wussten
Sie von Weimar? War ihnen der junge Goethe bekannt, der
seit 1774 den „Götz von Berlichingen“ rufen ließ: „Sag’s ihm,
er kann mich…“? Der später so genannte Sturm und Drang,
zu dessen besten Schöpfungen auch Schillers „Die Räuber“
gehörte, prangerte die Ungerechtigkeiten in der feudalistischen Welt an. – Kamen vielleicht wandernde Theatertruppen nach hier? – Bestimmt. Es gab etliche davon, sie gehörten in die Zeit. Zuschauer fanden sie hier auch.
Lesen und schreiben konnten alle Männer und die meisten
Frauen. Einen Buchhändler gab es hier jedoch noch nicht.
Wenn wir von Bürgern sprechen, so ist das keine verallgemeinernde Bezeichnung für Menschen, die in der Stadt
wohnten. Das Bürgerrecht musste erworben werden durch
Geburt, durch den Nachweis des „ehrbaren“ Handwerksberufs, durch Besitz und daher gegen Bezahlung. Für „Bürgerrecht und Einzugk“ waren im 17. Jahrhundert 16 bis 28
Groschen in die hiesige Stadtkasse zu legen. Die Gesellen,
Lehrlinge und Dienstmägde waren keine Bürger. Sie waren
die „Hausgenossen“ des Bürgers. Unter den Bürgern herrschten neben den Zunftregeln allgemeine Konventionen.
War man nicht per Du, redete man sich in der dritten Person
an. „Ihr sollt, Ihr dürft, was wollt Ihr? Gebt mir, ich sage
Euch“ usw. - Bürgerrecht schuf Bürgerstolz.
Was war mit den Ungerechtigkeiten? Dem Grafen, dem
Rochsburger Pfarrer oder auch beiden waren die Lunzenauer zu unentgeltlichen Leistungen verpflichtet. Den Webern

zahlten die Händler niedrig diktierte Preise. Leipziger
Großbürger besaßen das kurfürstliche Privileg, die in Sachsen gewebten Stoffe aufzukaufen und zu exportieren. Sie
bedienten sich kleiner Zwischenhändler. (Rainer Gross: Die
Geschichte Sachsens) An Kriegskosten wurden die Untertanen empfindlich beteiligt. Löscher listete sie zahlreich auf.
(Dr. Hermann Löscher: Die Geschichte der Stadt Lunzenau,
1933) Nur wenige Beispiele: Im 7-jährigen Krieg 1756-1763,
lagerten zu Weihnachten 1759 plötzlich 1200 Braunschweiger mit 400 Pferden in der Stadt. Sie waren mit Preußen
verbündet, also Feinde. Das wiederholte sich. 1760 musste
die Stadt „schwere Zwangslieferungen an Preußen“ bezahlen. Österreicher und Kroaten mussten versorgt werden, die
waren Verbündete Sachsens. Zweimal gab es Brandschatzungen, beide Male kostete das 3000,- Taler. Was war das,
„Brandschatzungen“? Der oberste feindliche Offizier
„schatzte“ die eingenommene Stadt und sagte dem Stadtrat: „Ihr zahlt soundso viel oder ich lasse euch abbrennen.“
So einfach war das.
Kurfürst Friedrich August III. befahl im Jahre 1784, die Kreis
und Amtshauptleute hätten Beschwerden und Konflikte
zwischen den adligen Grundherren und den FrondienstPflichtigen gütlich zu entscheiden. Der Dresdner Advokat
Johann Leonhard Hauschild hatte ihm die missliche
Lebenslage insbesondere der Bauern juristisch fundiert
geklagt. Wirkte hier etwa die Aufklärung? Machte sie Druck?
Eindeutig: Ja! Denn 1781 hob Kaiser Joseph II. die Leibeigenschaft auf! Allerdings waren sächsische Bauern keine
Leibeigenen, sondern „Freie“. Jedoch waren sie über den
Boden abhängig von Adel und Kirche, zahlten und leisteten,
oder lieferten ab.
Lunzenau, zum damaligen Erzgebirgs-Kreis zählend, war
durch die Straße von Leipzig über die Peniger Brücke nach
Chemnitz, Marienberg und weiter nach Böhmen von bedeutungsvollem Fernverkehr abgekoppelt. Im 17.Jhdt. verlangten Peniger Vorsteher sogar, Lunzenau das Stadtrecht
abzuerkennen.
Die Postkutschen mit wichtigen Personen fuhren über den
Zeisig weit am Städtchen vorbei. Messe-Kaufleute suchten
ebenfalls den direkten Weg. Trotzdem hat die Strecke von
Zwickau, Glauchau über Waldenburg, Lunzenau nach Cossen, wo die Wege nach Burgstädt, Mittweida und Wechselburg abzweigen, funktioniert. Auch über Langenleuba und
Elsdorf nach Cossen und weiter gab es Verkehr. Zwei
Gasthöfe mit Ausspanne hätte man sonst in Lunzenau nicht
benötigt. Fuhrwerke mit mannigfaltigen Transportgütern
rumpelten über das Lunzenauer Pflaster. Nun darf man
nicht denken, dass es in der Ausspanne wie im Hotel zuging.
Die Fuhrleute übernachteten in der Gaststube auf Bänken
oder am Boden und holten ihre Pferde aus dem Stall, als ein
Hahn krähte. Nachdem sie ihnen den Futtersack mit Hafer
umgehängt hatten, gab‘s eine kräftige Morgensuppe und
fort ging’s.
Löscher berichtet, dass abgehende Post von Lunzenau
nach Penig gebracht werden musste und der Peniger Briefträger -gegen Extra-Gebühren- bis zu drei Mal in der Woche
Post nach hier brachte. Einer Poststelle in Lunzenau widersetzte sich Penig heftig, weil sonst Einnahmen weggefallen
wären. Das blieb bis zum Bau der Eisenbahnverbindungen
so.
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Zeitungen aus Leipzig, Dresden oder Chemnitz, die Zeitgeist
und Neuigkeiten verbreiteten, gelangten schon, jedoch
immer verspätet ins Städtchen. Aber Neuigkeiten hatten
eine viel längere Verfallszeit als heute. Die erste Tageszeitung der Welt erschien 1650 bei Timotheus Ritsch in Leipzig.
Der Titel:
„Neu-einlauffende Nachricht von Kriegs- und Welt-Händeln“
Unter dem „gemeinen Volk“ war das Gespräch, das
Erzählen am wichtigsten für den gegenseitigen Austausch.
Die Leute wussten von der Kaiserin Maria-Theresia in Wien,
von der Zarin Katharina, kannten Legenden vom Starken
August in Dresden, vom Alten Fritz und seinem General Ziethen, den feindlichen, insgeheim und trotz allem bewunderten Preußen. Die hatten im Juli 1760 die Dresdner Kreuzkirche zusammengeschossen.
Der Pastor, der einen Sonntag in Rochsburg, den nächsten
in Lunzenau, seiner Filialkirche predigte, wird gegen
manches Neue gewettert haben. Für ihn wie seinen Herrn
und Gönner, den Heinrich Ernst von Schönburg, Grafen und
Herrn zu Rochsburg etc. etc. war neues Gedankengut
höchst verdächtig, weil es an der Macht rüttelte. Der Graf
war zugleich der Kirchenpatron von Lunzenau. Die Schönburgs waren einst vom Kaiser belehnt worden, aber die
Wettiner wussten deren ersehnte Eigenstaatlichkeit zu
verhindern. Grundsätzliches wurde, für die Wettinischen
Erblande und die Lehensherrschaften gleichermaßen
geltend, in Dresden entschieden, vor allem Steuersachen.
Aber auch dieses: Die Stadt Großenhain war im Juli 1744
total abgebrannt. Etwas verspätet legte das Feuermandat
von 1775 fest, Backöfen seien außerhalb des Wohnhauses
zu errichten. In den Städten waren auch Strohdächer verboten.
Mit der Regierung Friedrich Augusts III. ab 1763 sehen wir
eine straffe Verwaltung, die schnellen und direkten Einfluss
ausübte, selbst auf kleine Gemeinden wie Lunzenau.
Neben den Webern waren die Lunzenauer Handwerker
zugleich Kaufleute, die über Aufträge und Ortsbedarf hinaus
Überschuss produzierten, also verkaufen konnten. Das
waren die Schuhmacher, Töpfer, Sattler Schlosser, Seiler,
Böttcher und andere. Und - sie hielten Kuh und Schweine.
Daher banselten sie Heu und Stroh in Scheunen, aber auch
auf ihrem Wohngrundstück.
Die Fischerinnung, gegründet 1503, wird um 1780 nicht
mehr genannt. Mancher Gewerbetreibende hat wahrscheinlich nebenbei gefischt, natürlich nach „Recht und
Ordnung“.
Feierte eine Kirchgemeinde Palmarum und die Karwoche
stand bevor, erinnerte man sich an überlieferte Vorschriften,
die wir Heutigen abergläubisch nennen. Niemand hätte in
diesen Tagen z.B. Jauche gefahren oder Waschtag veranstaltet. Denn die Menschen lebten in vielen Ängsten. Sie
fürchteten Missernten, Krieg, Krankheiten, Kindstod, allerlei
Unglück, den Zorn Gottes und letztendlich die Hölle. - Die
Alten erzählten, was noch Ältere weiter gegeben hatten: Von
den Schrecknissen des 30-jährigen Krieges; vom Stadtbrand am Gründonnerstag 1633 mit 54 verlorenen Häusern,
vom Verlust der 200 Einwohner, die im gleichen Jahre der
Pest zum Opfer gefallen waren.
Die Erholung der Stadt von diesem geballten Unglück
dauerte 100 Jahre. Löscher spricht von dem „zähen
Lebenswillen“ der Lunzenauer. „Sie hatten durchgehalten“,
sagt er und stellt fest, dass blühendes Gewerbe nicht einzel4

nen Männern zu verdanken war, sondern die Familien hatten
von Generation zu Generation „gespart und immer wieder
gespart.“ Ich füge hinzu: Sie haben nicht nur durch-,
sondern auch zusammengehalten. Bürger solch kleiner
Gemeinwesen bildeten in diesen Zeitläuften eine Schicksalsgemeinschaft. Deren Glieder gingen miteinander redlich
um, und sie halfen sich gegenseitig. Übervorteilen, Betrügen, Bescheißen beherrschte nicht das Leben, wie anderswo und zu anderen Zeiten. Täuscher hätten nicht in einer
Masse untertauchen können. Mit Störenfrieden wäre die
Gemeinschaft schnell fertig geworden. Die Innungsregeln
wurden beachtet. Selbst kleine Verstöße wie Zuspätkommen oder Trunkenheit wurden mit „Strafen“ belegt. Der
„Delinquent“ hatte Wachs für Kerzen, Bier oder auch ein
paar Pfennige zu spenden. Bäcker mussten in die Stadtkasse „Straff“ bezahlen, wenn sie zu kleine Brote gebacken
hatten. Das kontrollierte der amtliche Brotschätzer. Es gab
auch den Fleischschätzer.
Unterdrückung durch die Feudalherren nahmen die
Menschen lange hin. Gegen Teuerungen nach Missernten
waren sie machtlos. Der 7-jährige oder dritte schlesische
Krieg, s.o., hatte viel gekostet. Sachsen war Kriegsgebiet
wegen der Koalition mit Österreich gegen Preußen.
Nach dem Kriegsende, mit dem Frieden von Hubertusburg,
feierten die Lunzenauer am 21. März 1763 ein großes
„grünes“ Friedensfest. Es gab einen Umzug. In den Gasthöfen wurde getanzt; je nach Status und Temperament ruhig
gemessen, gelöst, ausgelassen und auch bäurisch derb;
dazwischen Kinder, übermütig hüpfend, wie die neuen
Zickel und Lämmer. Die Großen tanzten Böhmische Polka,
Hopser, Töpfertanz, Kesselflicker und erste Versionen des
Walzers mit vielen Drehungen. Ob es noch, wie 100 Jahre
zuvor, amtliche Aufpasser gab, die auf die Einhaltung guter
Sitten achten mussten, glauben wir nicht. Ungenannt, wie
immer, bleiben die wackeren Kerle, welche als Musikanten
den Menschen Freude bereiteten Die Schützengesellschaft
ließ die Büchsen knallen. Alle Welt war fröhlich. Wir dürfen
aus Erfahrung auch annehmen, dass sich Webergesellen mit
Bauernburschen prügelten. Sonst wär‘s kein richtiges Fest
gewesen. Der Nachtwächter machte mit seinem RuheGebot dem Treiben ein Ende. - In friedlichen Zeiten hat
Gewerbefleiß, protestantische Genügsamkeit und sicher
auch Geselligkeit in Lunzenau ein erträgliches, in der damaligen Empfindung auch gutes Leben bestimmt. Bescheidener Wohlstand breitete sich aus. Zum Beispiel muss man
sich eine Mitgliedschaft in der Schützengarde mit Uniform
und Büchse erst einmal leisten können. Sogar ein Friseur
und ein Kürschner boten ihre Dienste an. Die Strumpfwirker
wirkten was sie konnten und strickten die Fußteile mit der
Hand an die Rundstrick-Schläuche. Ihre wundersame Technik, der Strumpfwirker-Stuhl, wurde kurz vor 1600 in
England erfunden und ab 1700 auch in Deutschland eingesetzt. Das gängige Kostüm der Kleinstadt-Bürger stellen wir
uns aus der Erinnerung an Filme zusammen. Sonntags
gingen einige Männer prächtig mit Dreispitz im Bratenrock,
mit Halsbinde und Weste, Kniebundhose, Schnallen-Schuhen; die Frauen mit Sonntagshaube, Brusttuch, gutem Rock
aus Tuch, fußlang, mit Zierschürze und Absatz- Schuhen.
Vergessen wir Pelzbesatz und -Futter nicht, wenn es kälter
wurde. Gewagt, aber möglich ist die Annahme, dass der
Richter und der Große Müller oder auch andere Wohlhabende mit weißer Perücke, Zopf und Schläfenlocken auftraten.
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Der siebte Tag
Am 8. April 1781 war Palmarum. Im März hatte es kaum
geregnet; der April begann bei allgemeiner Trockenheit mit
sehr warmen Wetter. Von Süden her wehte ein starker Wind.
Das 10- oder 11-jährige Töchterchen der „FleischhauersWitwe Johanna Christina Müllern“ ließ in der Küche etwas
anbrennen, wollte den brennenden Tiegel vom offenen
Feuer nehmen und „schmiss ihn in die Küche“. Diese war
nicht aufgeräumt. „Holz und Gesträuch“ entzündete sich,
schnell brannten die Dielen, die ganze Küche, immer schneller die „Abseite“, das ganze Haus. Mutter und Tochter retteten sich auf die Straße, da brannte bereits das Dach des
Nachbarhauses. Etwa um halb Zwölf war das Feuer am Ring
ausgebrochen. Der warme Südwind wurde zum Feuersturm.
Die Flammen tobten in Richtung Markt und weiter zum
Anger hin. In kürzester Zeit brannten alle vor dem Wind
liegenden Häuser samt der Kirche. Auch Bäume und Buschwerk an den Hängen der beiden Ufer brannten. Bei der
Geschwindigkeit des Feuersturmes war an ein organisiertes
Löschen gar nicht zu denken. Mit ihren ledernen Feuereimern hätten sich die Leute nur in höchste Lebensgefahr
gebracht.
Kinder, die gerade auf dem Markte Ringelreihen, Fangen
oder Blindekuh spielten, mussten instinktiv handeln und rennen. Aber wohin? Verzweifeltes Schreien nach Mama
und Papa und der vielstimmige Urschrei „Feuer“ alarmierte
die Leute in den Häusern. Die Kirchenglocken wird niemand
in der Eile bewegt haben. Hitze und Absturz zerstörten sie.
Sekundenschnell packte man die Kleinen, den Krug mit ein
paar Münzen darin und rannte. Manche versuchten, die
Lade mit dem Wertvollsten zu retten „Los, über die Brücke!“,
aber da hatte ein gewaltiger Funkenflug schon die drei auf
der rechten Muldenseite stehenden Häuser entzündet.
Glühende Schindeln segelten hoch durch die Luft und säten
neues Feuer. Über dem Knistern, Knacken und Krachen lag
der heulende Ton des vom Feuer-Sog beschleunigten
Windes. - Vielleicht brannte auch bald die Brücke? Anwohner nahe des Brandherdes werden in Richtung Altenburger
Straße gelaufen sein, weil es dort nicht brannte. Die Masse
rannte zum Anger, dem heutigen Mendelsohnplatz, wo die
Bebauung endete. Und weiter mussten sie immer vor dem
Hitzeschwall her auf die Wiesen und Felder. Einigen könnte
es geglückt sein, sich in die Bierkeller hinter den Häusern am
Markt und am Ringgässchen zu retten. Wie viele Köpfe und
Kleider allein von der Hitze versengt waren, wie viele
Menschen Brandwunden davontrugen, niemand weiß es.
Damit haben sich die Berichterstatter nicht aufgehalten.
Vergegenwärtigt man sich, wieviel Rettungskräfte, Ärzte,
und Psychologen heutzutage bei Katastrophen anrücken,
wird erschreckend klar, in welcher Lage die Menschen
damals waren, wie jämmerlich sie sich behelfen mussten.
Kräuterkundige und vielerfahrene Großmütter mussten
helfen.
Es ist unglaublich, dass nur vier Menschleben zu beklagen
waren. Vielleicht sind viele Familien zum Gottesdienst nach
Rochsburg gegangen? Feierte man am Palmsonntag nicht
auch Konfirmation?
Löscher schätzte die Einwohnerzahl zu der Zeit auf 1000,
samt vieler Kinder, die, oh Wunder, alle den Brand überlebten. Auch die meisten Alten haben es geschafft! Die große
Mühle, die Neugasse, die Häuser an der Altenburger Straße,
insgesamt 50, blieben erhalten. Also waren ca. 2/3 der Bevöl-

kerung vom Härtesten betroffen. Manche besaßen nicht
einmal mehr einen hölzernen Löffel. Untergekommen sind
alle, in den Resten der Stadt und auf den Dörfern. Manche
für bis zu zwei Jahre.
Die unversehrten Grundstücke gehörten zur Pfründe des
Rochsburger Pfarrgerichts. Im Aufriss des abgebrannten
Städtchens von 1781 sind sie schwarz dargestellt. Für 105
Wohnhäuser und 28 bewohnte Nebengebäude blieb nur je
ein weises Kästchen. 92 Ställe waren auch dahin, Vieh und
Kleintiere mit ihnen. Von Pferden wird nicht berichtet. 26
Scheunen brannten ab. In den Häusern verbrannten bis zu
500 Webstühle. Alle Lebensgrundlage für etwa 600
Menschen war vernichtet. An Mobiliar besaß man als kleiner
Bürger Bett, Tisch, Stuhl, Schemel, Bank, Truhe, Tellerbrett,
Topfregal. Schränke waren nur in reicheren Häusern anzutreffen. Das Geschirr war Töpferware, der Vater besaß einen
Zinnbecher, vielleicht auch einen aus Silber. Glasgefäße gab
es wenige, eher Humpen und Krüge aus Holz und Ton.
Jemand verlor einen Teekessel aus Zinn, der aus der Asche
geraubt, später beim Dieb entdeckt und zurück gebracht
wurde.
Die hölzerne Mulden-Brücke war vielleicht nicht gänzlich
zerstört und schnell auszubessern, blieb daher unerwähnt.
Das Brauhaus hinter dem Gemeindehaus war weg und auch
die 54 Häuser mit Braurecht einschließlich der Gasthöfe
„Goldene Sonne“ und „Drei Rosen“. Aber Bier war ein
Volksnahrungsmittel. Man brauchte Mengen. Lunzenau
führte schon „Röhrenwasser“ aus dem Richtergrund zu den
Brunnen oder Wasserkästen, aber Bier und Wasser sind
bekanntlich zwei verschieden Dinge. Und ob das Wasser hin
und wieder schlechter verträglich als Bier war, muss auch
bedacht werden. Schließlich war das gekocht.
Noch am 8. April eilte aus Wechselburg der dort installierte
„Accis-Inspector“ Schirmer herbei. Auch der „Amts-Schösser“ aus Rochsburg kam, um die Vertreibung von plünderndem „Gesindel“ zu organisieren. Wenn also schon am 8.
April auf einigen Brandstätten herumgesucht wurde, kann
man auf teilweise schnelles Abbrennen schließen. - Schirmer schrieb nach seiner Anschauung und den Aussagen der
Leute einen ersten Bericht nach Dresden. Er schildert die
Brandursache genauso, wie der Unbekannte, dessen
Bericht im Pfarramt Lunzenau aufbewahrt wird. Vom Reiter,
der das Papier - wie schnell? - nach Dresden brachte, erfahren wir nichts. Unverzüglich wurde mit kurfürstlichem Befehl
der „Accis-Baudirektor“ Samuel Gottlieb Locke aus Dresden nach Lunzenau geschickt, um die Schäden zu taxieren
und der Stadt ein Reglement für den Wiederaufbau zu
verordnen. Er hat bis zum 18. April das „Verzeichnis deren
sämtlich am 8ten April im Städtlein Lunzenau abgebrannten
Wohnhäuser…“ fertig gehabt und zeichnerisch dargestellt.
Am 23. Mai schwor er die Maurer- und Zimmerermeister auf
sein Reglement ein. Dieser Locke muss ein ganz Fleißiger
gewesen sein. Zu jedem Haus, welches wieder aufgebaut
werden sollte, fertigte er genehmigungsreife Unterlagen mit
den Baumeistern und schickte alles nach Dresden zum
„General-Accis-Inspector“, ein „Hochedler und hochgebietender Herr“, der den Bau genehmigen musste.
Locke verfasste auch die Note an die Bürgerschaft, die „…
gnädigst erteilte Accis-Befreiung“ vermeldend. Sofort zahlten die geschädigten Lunzenauer für die nächste Zeit keine
„Consumtions“- und Grundsteuern mehr, und die Besitzer
neu erbauter Häuser waren für ein Jahr befreit.
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Löscher berichtet von der großen Hilfsbereitschaft „aus dem
ganzen Sachsenlande“. Sach- und Geldspenden, gespendete Nahrungsmittel-Lieferungen gelangten sehr schnell
und reichlich in unsere Stadt. Am schnellsten waren die
Peniger mit ersten Nahrungsmitteln. Die Einwohner von
Mohsdorf sammelten 20,- Taler für ihre „schmerzensvollen
Mitbrüder“. Das war eine große Summe für eine so kleine
Gemeinde. Die Peniger spendeten weiter 800,-Taler,
Glauchau schickte Bargeld und 1569 Pfund Brot. 500 neue
Töpfe, 110 Schüsseln und Tiegel trafen ein. Auch Bier rollte
herbei. Wie „schmerzensvoll“ die Menschen waren, weil sie
vor dem Nichts standen, können wir nur erahnen.
Der Neuanfang
Lockes „Reglement“ umfasste 50 Einzelvorschriften bis hin
zur Vorgabe, alle Dächer nur noch mit gebrannten Dachziegeln zu decken, den Biberschwänzen. Brandmauern waren
ebenso vorgeschrieben wie „mindestens mit Lehm von
innen bekleidete Brettergiebel, wenn nicht mit Ziegeln
verblendet“. Holzdielen in den Küchen mussten gestampftem Lehm oder Ziegeln weichen. Mit roter Tinte setzte Locke
auf dem Plan Häuser zurück oder zur Seite, schrieb Fluchtlinien, Fensterhöhen und „Fronten in einer Linie“ vor. (vgl.
Foto des Stiches vom Markt) Er verbreiterte hier und da die
Wege. Das Haus der späteren Bäckerei Müller musste „6
Ellen“ von der Brückenzufahrt abrücken. - Der schnellen und
kompetenten Berichterstattung Lockes war es zu verdanken, dass der Kurfürst einen „Vorschuss von 4000 Thalern“
für die Lunzenauer genehmigte. Das Geld kam aus dem
„Bau-Begnadigungsfonds“, d. h. eigentlich aus der Brandkasse. Diese speiste sich aus den von den Städten, Herrschaften und Gemeinden abgeführten Grundsteuern. Die
Hauseigentümer mussten sich „bey ihren Eidespflichten“
mit ihrem Vermögen „selbst schatzen“ und zahlten danach
ihre Steuern, von denen ein Teil in die Brandversicherung
floss. Die Werte der Grundstücke wurden in „Schock“ angegeben. Ein Schock waren 60 Groschen. Die hiesigen Grundstücke wurden im 17.Jhdt. mit 3 bis 86½ Schock angegeben.
Vielleicht auch aus den Erfahrungen in Lunzenau unterzeichnete Friedrich August 1784 die Vorlage des „Geheimen
Konziliums“ mit dem Titel Die Verbesserung des zeitherigen
Brandkassenwerks, auch Errichtung einer Brandversicherungssozietät betreffend. In diesem Dokument ist, wie
vorher auch, festgelegt, dass „die Auszahlung nur unter der
Bedingung des alsbaldigen Wiederaufbaus“ erfolgen darf
und nur die Immobilien betrifft. Bewegliche Habe waren
nicht versichert. Klar erkennbar ist der Gedanke der gegenseitigen Solidarität im Versicherungsfall: Es kann deinen
Nachbarn und irgendwann auch dich treffen. - Was bedeutete aber „alsbaldig“? War ein Haus bis Ostern abgebrannt,
sollte es bis „Johanni“ wieder errichte sein,bis „Michaeli“
gab‘s dann Geld. Ein Drei-Monats-Tempo!
Eine abgebrannte Stadt erforderte natürlich Ausnahmen.
In dem Dokument werden denjenigen Beamten, die unnötige Verzögerungen in der Bearbeitung der Fälle verschuldeten, hohe Geldstrafen angedroht, von 12,- bis 20,- Talern.
Also muss der Bürger dem „aufgeklärten“ Fürsten etwas
gegolten haben. - Ungemein schnell erstanden schon im
Brandjahr fünfzig Häuser auf den Brandstätten. Bis Ende
1782 waren von den 105 abgebrannten schon nach 22
Monaten 89 Häuser neu errichtet. Ställe und Scheunen
sollen nicht vergessen sein.
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An Maurern, Steinmetzen und Zimmerleuten war kein
Mangel. Manche von ihnen liefen als Tagelöhner täglich auf
weiten Wegen in Holzpantinen von den Dörfern oder aus
Nachbarstädten zu ihrer Baustelle und abends nach Hause.
In der Tabelle der aufzubauenden Häuser gibt es eine
Doppel-Spalte: „gantz steinern“ und „halb steinern“. Nur ein
einziges Haus, das des Johann Christian Nötzold wurde
ganz aus Stein erbaut. Bei allen übrigen blieb es bei Fachwerk ab dem ersten Stock. In der Liste der Baumaterialien
werden bei allen Häusern „alte Steine“ aufgeführt. Steineklopfen tat not. Ganz starke Grundmauern sind auch stehen
geblieben. (Beweis: Ich habe einmal im Erdgeschoss meines
ehemaligen Elternhauses Putz abgehackt. Die BruchsteinMauer war schwarz. Haus-Nr. alt: Markt 258.)
Die beim Aufräumen anfallende Asche und Lehmbrocken
mit Glanzruß aus den Schornsteinen wurden als Dünger auf
die Felder gefahren.
Der Haustyp in unserer Gegend war fränkischen Ursprungs.
Auf ein steinernes Untergeschoss baute man das Fachwerk
mit einfachem Satteldach. Typisch für unsere Gegend sind
die Tür- und Fensterleibungen aus Rochlitzer Porphyr-Tuff.
Vorgefertigte Riegel und Standardmaße schufen Rationalisierung im Bau. Das schwierige Eckensetzen aus Bruchsteinen fiel weg.
Ein Monsieur Mansart hatte wegen der Wohnungsnot in
Paris um 1666 die sogenannte Mansarde erfunden. Im
Dachgeschoss entstand mit diesem Trick, einem Knick des
Daches nach außen, Wohnraum, der nicht auf die Grundsteuern angerechnet wurde. Die wandernden Zimmerleute
brachten diese Erfindung aus der frühen Barockzeit bald
nach Deutschland. Viele der in Lunzenau neu erbauten
Häuser trugen und tragen ein Mansard-Dach und sehen
damit gut aus.

Alte Haus-Nr. 258 bis 261

Stich 1840

Auf dem Prospekt der Stadt aus dem Jahr 1723 sind dagegen nur Satteldächer zu sehen.
Staunend liest man in eingereichten „Specifikationen“ von
den Kaufleuten Johann Jacob Naumann, Christian Friedrich
Gerstenberger, Johann Ehrenfried Zwicker, Johann Christian Zinßmann. Sie meldeten als Händler ihre Waren-Verluste
dem Steueramt mit Gewichtsangaben oder in anderen
Maßen von „Mehl, Zucker, Coffee, Pfeffer, Muskatblüten,
Saffran, Nelken, Zimt, Ingwer, schwarzen und gelben
Doback, Mandeln, Sürob, Weinstein“ usw. usw., auch
„Fensterglas, Bretter, Latten, Brennholz, Leinen, Bargend,
(Barchent) ,auch Winterstrümpfe ...“. Der Bürger Zinßmann
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hatte Kürschnerwaren im Werte von 40 Thalern verloren. Für
diese Waren wurden sie von der „Consumtions-Steuer“
befreit. Wegen dem heute unbezahlbaren Safran und der
anderen edlen Gewürze oder Mandeln schlussfolgern wir:
Gekocht und gebacken haben die Alten offenbar gut! Und
Wurst bekam mit Muskatblüte eine exotischblumige Note. In der Wochentagsküche war der früher alltägliche Haferbrei
zu allen Mahlzeiten von Brot und Kartoffeln verdrängt. 1772
ernteten die Bauern in den vier westlichen Kreisen Sachsens
1,6 Millionen Zentner Kartoffeln. (Gross) Die Zubereitungsarten der „Ardäbbln“ werden abwechslungsreicher als Haferbrei gewesen sein. Brot gab es reichlicher, seit die Erträge
von Brotgetreide im 18.Jhdt. erheblich gestiegen waren. Es
wurde schon Kalisalz als Dünger verwendet.
Die arme schuldbeladene Witwe Müller mit ihrem Unglückskind taucht in keinem Dokument wieder auf. Sicher hatte
auch sie Spender.
Ein tüchtiger Mann war offenbar der Zeugmacher-Meister
Christian Gottlob Scheubner. Zeugmacher nannten sich nur
jene Weber, welche ausschließlich reine gekämmte Schafwolle zu Tuchen webten. Wahrscheinlich besaß er viele
Webstühle, die in mehreren Stuben standen. Ob sein Unternehmen schon Manufaktur genannt werden kann, bleibt
offen. Jedenfalls führte er die Liste der Vergütungen aus
dem Brandkassen-Vorschuss mit 200,- Thalern an. Der
geringste Betrag waren 4,- Taler. Scheubner war Stadt- und
Landrichter, hatte vier Schöffen und bezog aus diesem Amt
Gebühren. Er war die geachtetste Person der Stadt kraft
seines Amtes, sicher auch ob seines Gerechtigkeitssinnes
und Charakters. Ihm oblag die Kontrolle der GemeindeAbrechnungen der Vorsteher. Er hat als Richter ein kleines,
wundervoll ziseliertes Siegel geführt. Dieses Stück
entspricht in seiner Qualität einer Zeit, in der Goldschmiede
die fürstlichen Kunstkammern füllten, sorgfältigste Arbeit in
vielen Handwerken und von den Porzellanmachern in
Meißen geleistet wurde, Schlosser und Schmiede zugleich
Konstrukteure und Mechaniker waren, die Werke für Turmuhren bauen konnten. Mit diesem Petschaft oder Ring
siegelte Scheubner auch die „Nota“ mit der sich die Stadtgemeinde beim Kurfürsten für den Vorschuss bedankte.
Scheubner, seine Schöffen und alle anderen 100 Begünstigten unterschrieben das Dokument mit „Die Stadtgerichte
und alle Abgebrannten Hausbesizzere daselbst“.

Mit der Kirche ging es nur langsam voran.
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„Geistliche Gebäude“, die Kirche und die Wohnung des
Diakons, waren nicht in der Brandkasse versichert. Langwieriger Schriftverkehr zwischen Bürgerschaft und Pfarrherrn einerseits und dem Konsistorium Leipzig andererseits
zeugt von sehr bedächtiger, ja zögerlicher Behandlung. Die

Leute konnten doch nach Rochsburg zur Kirche gehen! Wir
fassen gekürzt zusammen, was Löscher vom Kirchenbau
schreibt: „Das Schulhaus war im Dezember ´82 soweit,
dass mit dem Unterricht begonnen werden konnte. Die
Diakonatswohnung wurde erst 1784 begonnen. Der
Kirchenneubau konnte 1788 geweiht werden. Die Baukosten beliefen sich auf 4296 Taler.“ In allen Kirchen Sachsens
sind Kollekten für die Lunzenauer Kirche gesammelt
worden. Die „Brüderschaft der Schuhmacher“ Lunzenaus
spendete mehrfach, insgesamt 60,- Taler. Der Graf von
Schönburg auf Wechselburg gab 134 Stämme Holz für den
„billigen Preis von 40,- Thalern“ her und veranlasste unentgeltliche Fuhren seiner Bauern für die Kirche. Seine ansässigen Hausbesitzer mussten einen Tag Handarbeit am
Lunzenauer Kirchenbau leisten. Wer das Gebäude entworfen und errichtet hat? Das waren sehr tüchtige Leute aus der
Gegend, nämlich Maurermeister Schiffer aus Penig und
Zimmerermeister Mäßig aus Wiederau. Sie haben den Bau
„aufgerissen und kalkuliert“ Leider gibt es die Zeichnungen
nicht mehr. Die Bauunterlagen des Landeskirchenamtes
sind in Dresden 1945 verbrannt, und im Kirchenamt Lunzenau fand ich nichts dazu.
Die Orgel wurde im Jahre 1793 vollendet. Der Orgelbauer
Hecker aus Penig baute sie mit seinem Gesellen Gottlieb
Hesse, später Meister und Bürger Lunzenaus. Der Bildhauer
Christian Friedrich Müller aus Rochsburg und der Tischler
Christian Gottlieb Häuser aus Lunzenau sorgten für den
Innenausbau und Schmuck. Der neue Kantor Carl Friedrich
Häberlein, aus Geithain kommend, hat die Orgel 45 Jahre
lang gespielt und eine gute Chortradition in Lunzenau
begründet.
Zeichner und Erbauer schufen einen schlichten, aber schönen Kirchenraum, bereits dem klassizistischen Baustil zu
zurechnen. Wenn ich den Kirchturm sehe, freue ich mich
jedes Mal über seine elegante und harmonisch ausgewogene Formgebung, die noch an das Barock erinnert.
Danach
Am 14. Juli 1789 wurde die Bastille erstürmt. Die Französische Revolution begann. Aber als 1793 Lunzenaus neue
Orgel erklang, brachten sich die Revolutionäre in Paris
gegenseitig um. Jedoch, die Erklärung der Menschen- und
Bürgerrechte war nun in der Welt und aus der RevolutionsArmee entstanden die Armeen, mit denen Napoleon Europa
umkrempelte. Durch ihn wird Kurfürst Friedrich August III.
zum König Friedrich August I. von Sachsen. Doch wieder
ließ der Landesherr auf der falschen Seite kämpfen. Bonaparte verlor. Der König saß als Gefangener in Berlin. Sachsens Territorium schrumpfte um fast die Hälfte zugunsten
Preußens bei der Aufteilung durch die Sieger auf dem
Wiener Kongress. – Die Völkerschlacht bei Leipzig 1813
belastete unsere Lunzenauer wieder schwer. Bedenke: Da
gab es noch Menschen, welche den Brand 32 Jahre zuvor
selbst erlebt hatten. Jetzt brannten die Kriegsparteien die
Brücke gleich zweimal ab.- Und weiter drehte sich das Rad.
Selbständige Weber wurden lohnabhängige Arbeiter. Innerhalb scharfer gesellschaftlicher Widersprüche entwickelten
sich Arbeiterschaft und ökonomischer Fortschritt. Die Stadt
wuchs im 19.Jhdt. in aufsteigender Kurve. Nach Löscher
gab es im Jahre 1900 339 Häuser 973 Haushaltungen und
3942 Einwohner. „Kuchenlunzen“ hatte 14 Bäcker, Schützen und andere Vereine sowie eine Turnhalle. Ab 1867
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besteht die Freiwillige Feuerwehr. Der „Sächsische Hof“ und
das „Muldenschlösschen“ entstanden neben anderen
Gasthäusern und Kneipen. Dort schmauchten die Männer
Lunzenauer Zigarren zu Elsdorfer, Peniger und Altenburger
Bier. Dazu diskutierten sie über den Textilarbeiterverein, die
SPD und die Reichsgründung. Im letzten Viertel des
19.Jhdt.‘s wuchsen die modernen Industriebauten der
Firma Wilhelm Vogel. Fast ganz Lunzenau schuftete im Lärm
wahrer Webstuhl-Monster. Immerhin genoss die Firma
einen weltweit guten Ruf. Auch die Papierfabrik hatte einen
guten Namen. Leider reden wir auch hier von Geschichte.
Mein Fazit ist: Zwischen Gottesfurcht und Wissensdrang,
zwischen Althergebrachtem und Neugier strebten die

Vorfahren, Individuen und Gruppenabhängige zugleich, wie
alle Menschen, nach erfülltem Leben, Glück, Harmonie,
Ordnung und Ruhe. Gegen alle Widrigkeiten, durch alle
Schicksalsschläge hindurch, haben sie sich mit Willenskraft
und Moral durchgesetzt. Dafür gebührt ihnen unsere Hochachtung.
Mein Dank geht an Frau Sigrid Schulz, Landratsamt/ Archivwesen Archivstandort Wechselburg für die gute Vorbereitung und Hilfe.
Aus Platzgründen ist die Liste der Quellen in der Ortschronik
hinterlegt. Auch eine Kopie des Dokuments „…Brandversicherungs-Societät“ liegt dort.

Am Ende eines jeden Jahres freut man sich schon auf das Lunzenauer Heimatblatt
Inge Strömsdörfer (geb. Lorenz)
Dabei kam mir, Inge Strömsdörfer, geborene Lorenz –
besser bekannt unter dem Namen Hertel – der Gedanke,
auch mal etwas über das Leben, wie man in einer Bäckerei
aufgewachsen ist, zu schreiben.
Meine Eltern Martha und Herbert Hertel waren von Roßwein
nach Hohenkirchen gezogen und haben dort 1937 eine
Bäckerei übernommen. Leider währte das Glück nicht lange
und der Krieg begann. 1939 wurde mein Vati eingezogen
und kam erst 1950 – gerade zu meinem Schulanfang – aus
der russischen Gefangenschaft heim. Meine Mutti hat unter
schwierigsten Bedingungen und größten Entbehrungen das
Geschäft zu erhalten versucht, in der Hoffnung, dass der
Mann und Vati heimkommt.
Dies weiß ich allerdings nur aus Erzählungen. 1944 wurde
ich in Roßwein geboren, kam dann nach 14 Tagen nach
Hohenkirchen, wo ich auch blieb. Bei wunderbaren Eltern
hatte ich eine wunderbare Kindheit in Hohenkirchen und
Lunzenau. Mit unserer Bäckerei ging es wieder aufwärts,
mein Vati lebte sich langsam wieder ein. Wie mir meine Mutti
erzählte, war es manchmal sehr schwer. Er war doch sehr
lange fort, hat viel Schönes gesehen, aber wohl mehr
Schlimmes erlebt. Ich sage nur: Stalingrad.
Im Haus wohnten mehrere Familien: Zwei Familien möchte
ich erwähnen, deren Männer nachts mit meiner Mutti in den
Wald gingen, um Holz für den Backofen zu holen: Jonny
Mißlang und Herr Nissel.
Ich kann mich noch erinnern, dass ich mich ans Schlafstubenfenster gestellt habe und froh war, wenn ich den Handwagen mit dem Holz auf dem Hof gehört habe. Vor
Allem aber war dann meine Mutti wieder da.
In Hohenkirchen mussten wir dann leider ausziehen, auf die
näheren Umstände möchte ich nicht eingehen.
Wir sind dann auf die Rochlitzer Straße 239, Bäckerei
Mothes, gezogen. Dort gab es schon ein Bad, eine wunderbare Backstube und einen noch schöneren Laden. Heute
Wohnhaus Schäck.
Zu der damaligen Zeit gab es viele Bäckereien in Lunzenau
und da meine Eltern bei null anfangen mussten, hieß es nur:
Schaffen, schaffen!
Mein Vati hat gebacken und meine Mutti hat mit dem Handwagen etliche HO-Läden in der Stadt mit Brot und Brötchen
sowie Streuselschnecken beliefert.
Ich kann mich nicht besinnen, dass wir in der Woche Zeit
8

hatten, gemeinsam zu Mittag zu essen. Aber trotzdem war
es sehr schön bei uns.
Ich habe sehr viel mit meinen Freundinnen in der Backstube
gefeiert und gespielt, wenn es draußen kalt war. Urlaub und
Verreisen kannten wir nicht. Ich glaube, wir Kinder haben
das auch nicht vermisst. Im Winter hatten wir die Kuhweide
von Bauer Matthes, Schlitten – später mit Skiern dann den
Wasserberg und Richtergrund. Im Sommer dann unser
wunderschönes Freibad.
Mit ganz viel Fleiß und vielen Entbehrungen konnten sich
meine Eltern etwas Eigenes schaffen. Wir zogen 1962 von
der Rochlitzer Straße in die Karl-Marx-Straße 6. Bäcker
Seidel zog altersbedingt aus und wir übernahmen Haus und
Bäckerei.
Inzwischen hatte ich schon angefangen zu lernen, Konditor
in Rochlitz in der Backwarenproduktion Schloss-Mühle.
Unser Geschäft lief mit kleinen Startschwierigkeiten immer
besser. Eine der kleinen Schwierigkeiten war der Backofen.
Mein Vati konnte sich nicht an den vorhandenen altdeutschen Ofen gewöhnen. Also musste ein Dampfbackofen
gebaut werden, was eigentlich so nicht geplant war.
Dazu kam auch noch mein lange bestellter Berliner Roller.
Aber auch das haben wir gemeinsam gemeistert.

Das frische Brot kommt aus dem Backofen. „Schlange“ im
August 1986
Foto: Thomas Klinger
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Meine Mutti musste nicht mehr mit dem Handwagen
draußen rum ziehen. Unsere Kunden kamen jetzt in den
Laden. Eine Innenstadtlage ist ja auch perfekt.
Ich kann mich erinnern, wenn ich mit dem Zug gegen
14.00 Uhr aus Rochlitz kam, stand meinem Vati sein Essen
noch unberührt da: keine Zeit!
Auch habe ich erlebt, dass am Heiligen Abend mein Vati in
der einen Sofaecke und meine Mutti in der anderen saßen
und schliefen, sie waren einfach nur müde. Trotzdem betone
ich immer wieder, meine Kindheit war wunderbar. Hatte
aber auch ganze tolle Freundinnen: Karin Mehner (geb.
Heyer), Dorli Eichhorn (geb. Spiegler) und Annerose Koitsch
(geb. Hantzsch). Wir waren unzertrennlich und sind viel
tanzen gegangen nach Cossen und Markersdorf. Eine kleine
Episode: Einmal guckten Frau Hantzsch und Frau Heyer in
Cossen von der Galerie runter und wollten mal wissen, was
wir so machten.
Meine Mutti lag oft noch auf dem Sofa und schlief, bis ich da
war. Oft noch in ihrer weißen Schürze.
1966 habe ich in Rochlitz aufgehört und bei meinen Eltern
angefangen.
Inzwischen hatte ich meinen späteren Mann kennengelernt.
1965 kam er zur Armee in den Harz. Als die Armeezeit beendet war, arbeitete er wieder als Heizer einer Dampflok in
Altenburg und machte noch seinen Abschluss als
Dampflokführer in Halle, den er als Jahrgangsbester
bestand. Trotzdem gab er seinen geliebten Beruf mir zuliebe
auf und schulte auf Bäcker um.
Wir haben geheiratet. Unser Sohn Thomas wurde geboren.
Die Freude war riesig. Der ganze Stolz von uns allen, besonders der Großeltern. Mein Vati erlebte mit über fünfzig
Jahren das erste Mal, ein Baby und Kleinkind zu haben. Als
Thomas noch ein Baby war, hatten wir auch eine Küchenhilfe.
Unser Geschäft wuchs nun und wuchs. Viele Bäckereien
machten alters- oder krankheitsbedingt zu. Wechselburg
hatte auf einmal auch keinen Bäcker mehr. Da kam das
Kinderkrankenhaus auf uns zu und bat uns: „Helft uns!
Backt für uns!“. Da wir ja wussten, dass mein Mann mit
anfängt, haben wir sie angenommen. Dienstags und freitags
bekamen sie jeweils 60 Brote und am Freitag nochmal 27
Kuchen dazu. 1970 war die Lehre meines Mannes beendet
und nun waren wir zu viert in unserer Bäckerei.
Nicht vergessen darf ich unseren „guten Geist“, die Frau
Igel. Obwohl sie in der Molkerei gearbeitet hat, kam sie nach
der Arbeit und hat bei uns sauber gemacht. Noch viele
Jahre, bis ins hohe Alter.
Inzwischen belieferten wir viele Geschäfte und Betriebe von
Lunzenau und Umgebung. Die Mühle – später Kraftfuttermischwerk – Göhren kam zum Anfang mit einem Einkaufsnetz, später dann mit einem Wäschekorb. Genauso die LPG
Cossen. Wenn Manfred Beck außer der Zeit kam, wusste ich
schon: „Oh je, das wird wieder etwas größer!“ 300 Brötchen
mal auf die Schnelle waren da gar nichts. Wir hatten aber
auch viel Gutes durch die Betriebe. Seien es nur die ersten
Gurken oder wenn mal was zu reparieren war. Da mein
Mann viel selber machen konnte und auch wollte, manchmal
aber das Material fehlte, ging immer ein Weg rein.
Die meisten unserer Kunden waren werktätig. Damit sie
auch abends noch Backwaren bekamen, wurden früh ab
5.00 Uhr die Netze und Beutel mit Namen und Wünschen an
die Ladentür gehängt.

Viel, viel Arbeit gab es natürlich, wenn ein Feiertag anstand.
Ostern war die Zeit, da kam die Westverwandtschaft unserer
Kunden.
Karfreitag wurde Kuchen gebacken. Unsere Kunden kamen
mit ihren Zutaten und belegten die Kuchen. 40 Stück waren
keine Seltenheit.
Sonnabends wurden viele Brote und noch mehr Brötchen
gebacken. Von Freitag zu Sonnabend klingelte 0.00 Uhr der
Wecker, an normalen Tagen früh 2.00 Uhr. Der Laden war
bis 18.00 Uhr geöffnet. Später dann nur bis 17.00 Uhr. Eine
Zeit hatten wir auch, wo wir um 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr
geschlossen hatten, weil alles alle war. 13.00 Uhr hatten wir
dann wieder die Regale gefüllt und der Verkauf ging weiter.
Der nächste Höhepunkt war die Weihnachtsbäckerei: Stollen, Stollen, Stollen. Brot und Brötchen liefen nur am Rande.
Nicht immer zur Zufriedenheit unserer Kunden. Sonnabend
vor Totensonntag ging es los mit der Stollenbäckerei bis
kurz vor Weihnachten. In der Woche kamen die ersten
Kunden mit den Backzutaten um 13.00 Uhr, dann 15.00 Uhr
und die letzten 17.00 Uhr. Wenn die Stollen im Ofen waren,
wurde schnell Abendbrot gegessen. Dann wurde auf die
Kunden gewartet, dass die Stollen geholt werden, denn um
2.00 Uhr klingelte wieder der Wecker.

Inge Strömsdörfer nachts gegen 4.00 Uhr beim Vorbereiten
der Brötchen.
Foto: Werner Strömsdörfer
An den Adventssonntagen kamen die ersten Stollenbäcker,
um alles zu schaffen, vom Sonnabend zu Sonntag 0.00 Uhr
und dann alle zwei Stunden bis 14.00 Uhr.
Was wir da geleistet haben, wurde uns bewusst, als mein
Mann mal die Stunden gerechnet hat. Da haben wir in drei
Wochen 270 Überstunden gemacht. Ich betone aber, dass
wir das gerne gemacht haben. Vor allem, wenn die Stollen
aus dem Ofen kamen und sie waren gelungen, was eigentlich immer der Fall war.
Nun kam der Heilige Abend früh. Da hieß es Brötchen,
Weißbrot und Brot zu backen. Die Anzahl der Brötchen und
Weißbrote weiß ich nicht mehr, Brot dagegen schon. Der
Ofen wurde 13 Mal beschickt zu jeweils 36 Broten. Viele
hatten sich auch schon vor den Feiertagen eingedeckt.
Trotzdem betone ich immer wieder: Es war eine schöne Zeit.
Ich kann mich nicht erinnern, dass wir früh mal schlechte
Laune hatten, obwohl wir müde und fertig waren.
9
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1980 wurde mein Mann angeschrieben, es könne nun losgehen. Inzwischen hatte er die Bäckerei übernommen. Nun
wollte er nicht mehr, denn neben der Arbeit war das nicht zu
leisten. Das wurde uns aber nicht zum Nachteil, denn jede
Stadt hatte Angst, dass ja kein Bäcker zumacht.
Wie schon erwähnt, wurde im Jahre 1968 unser Sohn
Thomas geboren. Nach zehnklassigem Schulbesuch erlernte er den Beruf eines Bäckers in der Großbäckerei in KarlMarx-Stadt, obwohl wir wussten, dass er auch an Mehlstauballergie leidet. Wir hatten die Hoffnung, dass es so gut
geht, wie bei seinem Vati, der aller vier Wochen eine Spritze
bekam.

Inge und Werner Strömsdörfer kurz vor dem Einschieben der
Stollen in den Ofen.
Auch hatten wir manche Hürde zu nehmen. Wenn wir Urlaub
machen wollten, mussten wir auf das Rathaus gehen zu
„Handel und Versorgung“. Denn die Grundnahrungsmittel
sollten immer gesichert sein. Dazu zählten nun mal Brot und
Brötchen. Wenn der Urlaub genehmigt wurde, was eigentlich fast immer war, „durften“ wir fünf Mark für die Genehmigung bezahlen. Was wir gerne gemacht haben, denn es
winkten für die ganze Familie drei Wochen Urlaub an der
See.
Mein Mann war ja nun schon lange im Geschäft. Meine
Eltern zogen sich langsam zurück, was ihnen nicht ganz
leicht fiel. Im Jahre 1980 haben wir das Geschäft von meinen
Eltern übernommen.
Da fällt mir noch ein, nach bestandener Facharbeiterprüfung
meines Mannes sollte es mit dem Meister weitergehen. Da
hatten wir aber einen schlechten Zeitpunkt gewählt. Die
Antwort der Handwerkskammer lautete: „Bewähren sie sich
erstmal im Beruf und kommen sie in drei Jahren wieder!“.
Wir haben dann erfahren, dass alles in Produktionsgenossenschaften des Handwerks (PGH) umgewandelt werden
sollte. Was aber dann doch nicht zustande gekommen ist.

Thomas Strömsdörfer bei der Arbeit
Foto: Werner Strömsdörfer
Thomas bekam aber noch Hautprobleme dazu und ihm
wurde geraten, mit dem Beruf aufzuhören. Nach bestandenem Abitur auf der Volkshochschule in Karl-Marx-Stadt ging
er für zwei Jahre auf die Beamtenschule in Frankenberg.
Wir schreiben jetzt das Jahr 1989. Eine herrliche und
anfangs verrückte Zeit. Früh vier Uhr haben wir uns oft vor
die Ladentür gestellt, aufgepasst, wie die Autos gen Westen
rollten, um das Begrüßungsgeld zu holen. Für uns hieß das,
weniger Brot und Brötchen backen.
Nachdem sich auch das wieder beruhigt hatte, kamen die
Vertreter. Einer war noch in der Backstube, zwei warteten
schon im Laden. Einer war dabei, der wollte uns einen neuen

Altmeister Herbert Hertel mit seiner Ehefrau
Foto: Thomas Strömsdörfer Unser schöner Laden
10
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Backofen verkaufen. Mein Mann meinte aber, der bleibt.
Wenn die Kunden die „Luftbrötchen“ satt haben, ist das
unser Kapital, was auch der Fall war. Er hatte uns aber eine
Ladenbaufirma aus Kulmbach empfohlen, mit der wir dann
überaus zufrieden waren. Wir haben uns jeden Tag über
unseren schönen Laden gefreut und ich glaube, auch die
Kunden.
Das Kohlefeuern haben wir nicht gescheut. Anfangs musste
die Kohle selbst von der Straße in den Kohlenkeller

geschafft werden. Alle vier Wochen fünf bis sechs Tonnen.
Zum Glück hatten wir immer fleißige Helfer. Besonders zu
erwähnen Herr Erhard Saupe, viele Jahre war er uns treu.
Nach der Wende schaffte der Kohlehandel die Kohle selbst
in den Keller. Viele machten damals in Lunzenau ihre
Häuserfassaden schöner. Da wäre es nicht so gut gewesen,
wenn der Kohlestaub daran entlanggezogen wäre.
1995 starben meine Eltern innerhalb von drei Wochen. Gott
sei Dank hatten wir da schon eine Verkäuferin Karin
Lehmann. Wir waren ein wunderbares Team. Unsere
Kunden haben sich sehr gerne von ihr bedienen lassen.
In Lunzenau machte ein Betrieb nach dem anderen zu und
viele Kunden mussten auswärts arbeiten oder verloren ihre
Arbeit. Demzufolge wurde es auch bei uns ruhiger. Frau
Lehmann zog nach Narsdorf und zu uns kam Frau Martina
Kugler, auch wieder ein Glücksgriff. Zu beiden habe ich
noch ein gutes Verhältnis.
Langsam möchte ich zum Schluss kommen. Dies war ein
kleiner Einblick in ein Geschäftshaus (sprich: Bäckerei).
Obwohl bei uns von Montag bis Freitag spätestens 20 Uhr
das Bett rief, war es doch eine schöne Zeit.
Am 1 September 1980 haben, wie schon gesagt, mein Mann
Werner und ich das Geschäft übernommen.
Am 1. September 2007 wollten wir unser Geschäft aufgeben. Das Schicksal meinte es aber leider anders. Im März
2007 mussten wir krankheitsbedingt aufhören. Im Januar
Erhard Saupe bei der Arbeit - rechts Werner Strömsdörfer
2008 starb mein Mann. Es belastet mich noch sehr, dass ich
Foto: Inge Strömsdörfer jetzt die schöne arbeitsfreie Zeit alleine genießen muss.

Zur Geschichte der Papier- und Pappenfabrik Johann Christian Braun in Rochsburg
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• Die Papierfabrik Rochsburg wurde 1873 von
Johann Christian Braun
Foto 3 gegründet. Der
Standort wurde nach der
optimalen Leistung für die
notwendige Wasserkraftanlage ausgesucht. Etwa
zur gleichen Zeit begann
auch der Bau der Eisenbahnlinie zwischen Penig
und Lunzenau mit dem

Bau des etwa 290 m langen Eisenbahntunnels und der
Eisenbahnbrücke über die Zwickauer Mulde in unmittelbarer Nähe der Fabrik. Die Eisenbahn ging 1876 auf der
Linie zwischen Glauchau, Rochsburg und Rochlitz in
Betrieb. Dies waren in wenigen Jahren gewaltige
Baumaßnahmen, die der kleine Ort Rochsburg nie zuvor
erlebte. Eine etwa gleich große Fabrik zur Herstellung
von Graupappe betrieb Johann Christian Braun auch
noch in Colditz. Bis zur Inbetriebnahme der Bahnlinie
erfolgten die Versorgung der Fabrik mit Rohstoffen und
der Abtransport der Fertigprodukte mit Pferdefuhrwerken. Dafür gab es ein großes Lagerhaus auf der Fabrik11
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•

•

•

•

•

der Papierfabriken der Welt) mit einer 225 cm-Papiermaseite, am Hof. Als gestandener Unternehmer absolvierte
schine mit einer Leistung von 200 t/Woche für weißes
der Gründer noch im relativ hohen Alter von 55 Jahren
und koloriertes Papier genannt. Es wird die Nutzung von
eine Ausbildung am Technikum zum Studium der PapierDampf- und Wasserkraft angegeben. Die Firma floriert
herstellung, welches er erfolgreich abschloss.
offensichtlich während der 1920íger und 1930íger Jahre
Um 1880 wurde das Bahnlager erbaut. Es war mit einer
gut und entwickelt sich stetig weiter.
Lastenseilbahn quer über den Fluss mit allen Betriebstei1926 wird eine Pappenmaschine im Werk, nach Ideen
len (Pappenfabrik und Papierfabrik) verbunden. Zu der
von Herrn Braun entwickelt und gebaut, die zusätzlich
Zeit eine revolutionäre Einrichtung. Rohstoffe, wie Zellden Zuschnitt mit ausführen konnte. Zulieferer für viele
stoff, Hölzer, Holzschliff, Altpapier und Kaolin konnten
Teile der Maschine war die Fa. Krupp in Essen.
per Bahn geliefert werden und ebenso erfolgte der
• 1935 bis 1936 erfolgte der Bau des neuen Heizhauses
Versand von Pappen und Papierrollen.
mit einem 80 m hohen Schornstein an der Bahnlinie.
1883 wird die Fa. Braun Rochsburg im Weltverzeichnis
Damit wurde die Anlieferung von Kohle und Koks
der Papierfabriken in Holyoke Massachusetts (USA) mit
wesentlich vereinfacht, weil die Brennstoffe per Bahn
einer Papiermühle, einem Sägegatter für Bretter und 22
angeliefert, sofort im Heizhaus bevorratet werden konnKarton-Maschinen erwähnt.
ten. Seitdem existierte auch die Rohrbrücke für die
Bereits 1888 stellte die Firma Braun zur Weltausstellung
Dampfleitungen. Erster Kessel des neuen Heizhauses
in Barcelona Holz-, Leder- und prägefähige Heißschliffwar ein Oschatz-Sektionalkessel für Braunkohle. Das
pappen aus. Eine Besonderheit war die Lieferung der
alte Heizhaus auf der Fabrikseite wurde abgebrochen
Produkte mit einer speziellen Braunfärbung, die das
und an dessen Stelle entstanden eine Betriebsküche und
Material edel aussehen ließ und durch ein spezielles
ein Speisesaal für die Belegschaft. Die Küche und der
Herstellungsverfahren erreicht werden konnte.
Speisesaal waren in der weiteren Umgebung die ersten
1903 erscheint ein Beitrag im Canadian Lumberman
derartigen Sozialeinrichtungen in einer Fabrik. Es gab
(Canadischer Holzfäller), worin festgestellt wird, dass die
ebenfalls eine Betriebsfeuerwehr, einen BetriebssportFa. Braun aus Rochsburg seit 1888 ausgezeichnete
verein und eine eigene Musikkapelle. Man arbeitete bei
Resultate bei der Lagerung von Papierbrei in Gruben
„Brauns“ war einerseits der Ausdruck von der Qualität
erzielt hat. Brei, der so gelagert, nach fünf Jahren herausder Firma und andererseits vom Stolz, zur Elite der
geholt wird, erscheint genau so frisch, als ob er erst am
Papiermacher zu gehören.
selben Tag angerührt worden wäre.
1923 wird die Firma Braun Rochsburg in den USA, in der
Phillips Paper Trade Directory of the World (Verzeichnis

• 1936 geht das neu gebaute Trafohaus, als modernster
Bau der damaligen Zeit in Betrieb. Damit wurde die
Stromversorgung des Betriebes stabilisiert und es konnten Überschüsse ans Netz abgegeben werden.
• 1944 wird die Papier- und Pappenfabrik Rochsburg im
Birkner, einem Fachverzeichnis der Papierhersteller
Deutschlands, mit 2.000 PS Wasserkraftleistung, 1.350
PS Dampfleistung und 1.000 PS Elektroleistung der
Turbinen genannt. Es gibt ein 2,10 m Langsieb und 16
Stück Pappenmaschinen. Hergestellt werden Postkarten, Paketadressen, Billetdrucke, Karteikarten, Reklameund Einlegekartons, aber auch Packpapier, Pappeimer
und eine Anzahl verschiedener Papiersorten.
• Nach Kriegsende, im Mai 1945, entsteht durch Brandstiftung ein Feuer in der Pappenfabrik. Das Gebäude brennt
bis auf die erste Betondecke nieder.
12
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• Im Sommer 1945 wird
der Firmenchef Johann
Gerhard Braun denunziert
und beschuldigt, Herr
Braun sei schuld am
tragischen Tod einer
Arbeiterin während des
Brandes in der Fabrik.
Die Anschuldigung wurde als willkommener
Anlass für die Inhaftierung
und Verschleppung in
verschiedene Gefangenenlager ausgenutzt. Der
Denunziant wurde kurze Zeit später in eine
Nervenheilanstalt eingeliefert. Frau Braun erfährt kaum
etwas über das Schicksal ihres Mannes. Sie muss 11
Hausdurchsuchungen ertragen und sich in dieser Notzeit
allein mit zwei kleinen Kindern durchschlagen. In der Zeit
der Inhaftierung wird zweimal über den Sender RIAS
(Westberlin) der Tod des Fabrikanten gemeldet. Die
Suche seiner Frau war jedoch erfolgreich. Sie konnte ihn
zufällig in Bautzen in einem Außenkommando sehen und
wusste somit, dass er am Leben ist.
• Erst im Dezember 1955 wird Johann Gerhard Braun freigelassen. Verbunden mit Betrieb und Heimat organisiert
er, trotz des erlittenen Unrechts, wieder die Produktion in
Rochsburg. Die Firma erholt sich von den Auswirkungen
des Krieges. Obwohl sich die Mangelwirtschaft in
Ostdeutschland immer mehr auswirkt, geht es im Betrieb
aufwärts. Produziert wurden Pappen, Kartonagen und
Rauhfaser-Tapeten. Auch in der Familie Braun kommt
1957 noch die ersehnte Tochter zur Welt. Es keimt
verhaltener Optimismus auf, dass es im Betrieb und
privat aufwärts geht.
• Aber schon 1960 wird Johann Gerhard Braun wieder
verhaftet und muss 18 Monate aus fadenscheinigen
Gründen in Untersuchungshaft verbringen.
• 1961 wird für die Entlassung des Unternehmers aus dem
Gefängnis eine staatliche Beteiligung am Werk erpresst.
Die Mehrheitsanteile kann die Familie jedoch noch
bewahren. 1967 wird in der Wasserkraftanlage eine neue
Voith-Turbine in Betrieb genommen.
• 1968 wird ein neuer Turbolöser als Ersatz für die
herkömmlichen Köller eingesetzt. Eine bahnbrechende
Neuerung in der Papierherstellung.
• 1969 geht die neue und zur damaligen Zeit, hochmoderne Stoffstraße in Betrieb. Die Gewinne aus der Produktion wurden während dieser Zeit sofort wieder in die
Modernisierung des Betriebes investiert. Familie Braun
lebt verhältnismäßig bescheiden.
• 1972 wird die Firma Christian Braun KG nach jahrelangen
Repressalien des DDR-Regimes zwangsenteignet und
den VEB Peniger Papierfabriken angegliedert, zu der
1965 schon die Papierfabriken Göritzhain und Lunzenau
gezwungen wurden.
• 1974 wurde ein neuer, zweiter Dampfkessel mit Wanderrost für Brikett und Koks und einer Leistung von 12,5 t
Dampf/h bei 15 at, mit Nassentaschung, zur Stabilisierung der Produktion eingebaut. Dabei wurde auch der

verschlissene Schornsteinkopf mit Filter abgetragen und
mangels Ersatz, ohne Filter wieder auf Höhe gemauert.
• 1982 entstand eine Fußgängerbrücke als Stahlkonstruktion zur Entlastung der verschlissenen Seilbahn.
• Ab 1983 wurde die Fabrik nur noch auf Verschleiß gefahren. Für den Erhalt der Anlagen wurden kaum noch
Gelder bewilligt. Die enormen Aschemengen aus der
Heizungsanlage wurden nur noch im Gelände des
Betriebsteils Berthelsdorf verfüllt. Mit viel individuellem
Engagement der Techniker konnte die Produktion bis zur
Wende 1989 aufrechterhalten werden. Die Auswirkungen
des Investitionsstaus wurden jedoch bis zur Wende 1989
immer dramatischer.
• 1990 wird Gerhard Braun politisch rehabilitiert. Zugleich
bemühte sich die Familie Braun, ihren Betrieb von der
damaligen Treuhandanstalt zurück zu erhalten. Die
Anstrengungen schlugen jedoch, trotz tragfähigem
Nutzungskonzept, fehl. Die Fabrik wurde stattdessen
dem fragwürdigen und angeblich finanzstarken Investor
Joseph R. aus Bayern zugeschlagen, der den Betrieb in
kurzer Zeit mit Schulden von mehreren Millionen D-Mark
in den völligen Ruin wirtschaftete.
• Seither fand sich kein
Investor für den hochverschuldeten Betrieb.
Die ehemaligen Produktionsgebäude verfielen in der folgenden
Zeit rapide. Lediglich
die funktionstüchtige
Wasserkraftanlage wurde von Investoren aus
Bayern 1992 aus dem
Betrieb herausgelöst,
danach modernisiert
und liefert nach wie vor
zuverlässig Strom ans
Netz.
• 2014 erwarb die Stadt
Lunzenau den Berthelsdorfer Teil der Fabrik
mit Bahnlager, Heizhaus, Schornstein, Werkstattgebäude, Fußgänger- und Rohrleitungsbrücke und Trafohaus
zum Zweck des Abbruchs der Industriebrache und Revitalisierung der Fläche als Wald.
• 2016 erhielt die Stadt Lunzenau die notwendigen Fördermittel aus dem Förderprogramm des Freistaates Sachsen zur Revitalisierung von Brachflächen. Die Gebäude
konnten im gleichen Jahr abgebrochen- und es konnte
auf der aufgeräumten Fläche Mischwald angepflanzt
werden.
Die Geschichte der Papier- und Pappenfabrik Rochsburg
und der Familie Braun wurde dankenswerterweise von Frau
Ingrid Dänschel geb. Braun anhand von Erinnerungen und
aufbewahrten Dokumenten während eines Treffens am
31.08.2016 in Rochsburg wiedergegeben, von Gerald Karte
niedergeschrieben und durch weitere Recherchen im Internet und im Stadtarchiv von Lunzenau vervollständigt.
Diktaturen haben keine Achtung vor den Individuen und vor
deren Lebensleistung. Freiheit ist tatsächlich das höchste
Gut des Menschen und Parasiten, wie Joseph R., sind die
Geißel unserer Volkswirtschaft!
13
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Der folgende Beitrag ist ein Auszug aus: „Erinnerungen –
Aus dem schönen Tal der Mulde bis in das Berchtesgadener
Land“. Ich habe ausgewählte Erinnerungen aus meinem, wie
ich heute denke, ziemlich bewegten und manchmal auch
aufregenden Leben aufgeschrieben, um meine Enkelkinder
Luisa, Amélie, Jasmin und Samira verstehen zu lassen, was

für ein Mensch ihr Opa Mischa gewesen ist, was ihn motiviert und angetrieben, beschäftigt, gefreut, geärgert, bewegt
und auch mitunter betrübt und enttäuscht hat.
Verständlicherweise habe ich einige wenige Textpassagen
für die Leser des „Lunzenauer Heimatblattes verändert.
Michael Erth

Schulbeginn
Von Michael Erth
Zusammensein und Zusammenleben mit anderen Kindern
habe ich im Kindergarten an der Parkstraße nahe dem Heinrich-Heine-Park gelernt. An Hilde Demmler, die treusorgende Erzieherin, die von allen „Tante Hilde“ gerufen wurde,
kann ich mich sogar heute noch erinnern.
Sehr viel später, als ich sie bei einem Treffen der Kindergartenleiterinnen traf, kam sie mir spontan entgegen, umarmte
mich und rief: “ Ach, mein lieber Michel, was aus dir geworden ist!“.
Ich konnte eine Spur von Rührung kaum verbergen, und
meine Kollegen, die Zeugen unserer Begegnung waren,
hatten mit diesem Bekenntnis der Tante Hilde oft noch
großen Spaß.
Jetzt sollte der Ernst des Lebens beginnen, Kindergarten
war gestern!
1950 wurde ich in die Lunzenauer Schule aufgenommen, die
später zur Zentralschule Lunzenau erweitert wurde. Konkret
hieß dies, dass eine ganze Anzahl kleinerer Schulen in den
umliegenden Orten geschlossen wurden. Absicht war, die
Qualität der Bildung insgesamt zu erhöhen. Damit
einher ging jedoch die Tatsache, dass viele Schüler einen
längeren Schulweg hatten,
zum Beispiel die Kinder
aus Elsdorf, Rochsburg und
anderen kleinen Orten. Ich
denke aber auch heute 1. Mai 1955 - meine Schule
noch, dass diese Maßnahme wird Zentralschule. Der Bub
durchaus richtig war und vor dem Transparent bin ich.
einen Sinn hatte.
Für mich selbst gab es einen verzögerten Start in die Schule.
Im Sommer war ich in Glauchau an meinem linken Auge
operiert worden, weil eine Fehlstellung des Auges korrigiert
werden musste. Jetzt war ich in der ersten Klasse und konnte nicht wie ich wollte. Mein operiertes Auge war dick
verbunden, und ich sollte mich nicht anstrengen. Aber ich
durfte hinter der großen Klapptafel stehen und die Buchstaben schreiben, die meine Klassenkameraden auf ihre kleinen Schiefertafeln schrieben. Außerdem erlaubte mir Herr
S., unser Klassenlehrer, in der Klasse umher zu gehen und
bei den anderen Kindern über die Schulter zu schauen. Das
machte mir einen Riesenspaß, ich vergaß die Sorge um mein
operiertes Auge, denn ich durfte den Lehrer nachmachen!
Das war etwas!
Zweifelhaft bleibt, ob diese pseudopädagogischen Versuche meine spätere Berufswahl beeinflusst haben oder nicht.
Ich glaube, eher nicht.
Es vergingen einige Monate, da kam Herr S. nicht mehr in
die Schule. Der Schulleiter, Herr K., erklärte uns, unser Herr
S., der Klassenlehrer, habe uns und unser Land verraten.
Das sei REPUBLIKFLUCHT, sagte er. So genau habe ich die
gesellschaftlichen Zusammenhänge in jener Zeit nicht
14

erkannt, aber ich fand es nicht gut, dass er so sang- und
klanglos verschwunden war, ohne uns zu sagen warum!

Meine Klasse 2b im 2. Schuljahr. Ich bin der Junge, der vorn
in der Mitte des Bildes neben dem Mädchen hockt.
Die Schule ging auch ohne ihn weiter, meine Freunde und
ich trafen uns täglich frühmorgens unter einer der großen
Linden auf dem Schulhof, gingen nach Öffnung der großen
Schultür die breite Treppe im Eingangsbereich des Schulhauses hinauf - an den Aufsichtslehrern vorbei, die streng
darauf achteten, dass wir die Mützen abnahmen und „Guten
Morgen“ sagten. Auf dem Weg in unser Klassenzimmer, an
dessen Tür ein schöner bunter Hahn angebracht war,
gingen wir an ZIMMER 5 vorbei, ein sehr wichtiges Zimmer,
wie wir später erfuhren. Dort arbeitete unsere Frau W., die
Schulsekretärin. Sie wusste über alles Bescheid, und wir
durften manchmal bei ihr Kreide holen, aber nur, wenn wir
einen Auftrag hatten. Der Hahn auf dem Bild an unserer
Klassenzimmertür sollte uns sagen, dass dieses Zimmer das
der Klasse 1 b war. Wir wussten das aber auch ohne Hahn.
So vergingen die ersten Monate, vielleicht ein halbes Jahr.
Erwähnenswert ist: Schon in den ersten Schulwochen
wurden wir gefragt, und aufgefordert, Mitglied der Pionierorganisation zu werden, die den Namen Ernst Thälmanns trug.
Ich wollte das sofort, aber meine Mutter stellte sich quer, wie
man heute sagen würde, sie wollte mir nicht erlauben, ein
junger Pionier zu werden! Sie versuchte mir klar zu machen,
dass in jüngster Zeit – sie meinte die Zeit der Naziherrschaft
– schon einmal junge Menschen missbraucht worden seien,
für falsche Ideale einzustehen. Ich habe gebettelt und ihr
gesagt, dass ich nicht abseits stehen wolle und die anderen
doch auch … . Schließlich ließ sie sich erweichen und unterschrieb den Aufnahmeantrag. Ihre intuitive Ablehnung und
ihr zögerliches Verhalten hatten ihre begründete Berechtigung, wie ich heute weiß.
So gescheit war ich aber damals noch nicht!
An die meisten Mädchen und Jungen, die mit mir in der
Klasse saßen, kann ich mich gut erinnern.
Dietmar H., der „Lange“, wie ihn alle riefen,war ein schlaksiger Junge, der manchmal mit seinen Beinen und Armen
nicht wusste wohin. Sein ständiges Grinsen im Gesicht,
welches durchaus freundlich zu deuten war, hat manchen
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Lehrer irritiert und ihm nicht selten einen Tadel eingebracht,
den er gar nicht verdient hatte. Mit ihm und dem Heinz K.
habe ich manche Tour gemacht. Heinz` Vater war der
ABSCHNITTSBEVOLLMÄCHTIGTE, der für die Stadt
zuständige Polizist, der durch sein militärisch kurzes „Tack“
auffiel, wenn man ihn grüßte. Da waren zum Beispiel Martin
K. und Lutz H., ein wilder Junge, der noch als Jugendlicher
eine 350iger JAWA, ein tschechisches, schnelles Motorrad
erworben hatte und mit ihm an der Cossener Straße in den
Tod fuhr.
Mit den Mädchen hatten die anderen Jungen und ich ein
recht gutes Verhältnis, sie petzten nicht und haben bei
manchen Streichen mitgemacht. Ich erinnere mich gern an
Dorli, Heidemarie, Annerose und Karin, die jetzt Mehner
heißt und in Lunzenau für die Ortschronik den Hut aufhat.
Helmut H., ein Einzelkind relativ alter Eltern, wohnte in
Hohenkirchen, jetzt ein Ortsteil von Lunzenau, jenseits der
Zwickauer Mulde. Helmut ist immer Klassenbester gewesen, ich war mit ihm sehr eng über viele Jahre hinweg richtig
gut befreundet. Dass er auf dem KLASSENSPIEGEL, einer
Rangliste, auf der Leistungsdurchschnitte für jeden einzelnen errechnet worden waren, immer vor mir stand, hat mich
wenig gestört. Mein Ehrgeiz auf diesem Gebiet hielt sich in
Grenzen. Ich habe Helmut im Verlauf unseres Lebens aus
den Augen verloren, sicher auch deshalb, weil er alle
Kontakte mit mir und vielleicht auch mit unseren gemeinsamen Mitschülern vermieden hatte. Ich habe das immer sehr
bedauert.

Mein Freund Helmut Helmer 2.v.rechts, ich links neben ihm.
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Ein sehr interessantes, man könnte fast sagen, abenteuerliches Erlebnis, welches wir gemeinsam hatten, lag Jahre
nach unserer gemeinsamen Grundschulzeit und ist durchaus erzählenswert. Unsere Wege hatten sich getrennt, ich
war Lehrling in der Möbelstoffweberei, und Helmut fuhr
täglich mit dem Zug in die Kreisstadt Rochlitz und besuchte
die Erweiterte Oberschule, die den Namen von Friedrich
Engels trug.
Mit anderen Jugendlichen aus dem Kreisgebiet besuchte er
diese Bildungseinrichtung mit dem Ziel,nach der zwölften
Klasse die Reifeprüfung, das Abitur, abzulegen. Besonders
die Schüler dieser Schule waren gehalten, WESTLICHEN
EINFLÜSSEN nicht zu unterliegen. Das betraf zum Beispiel
den Kontakt mit Schriftgut und Musik aus den westlichen
Ländern unsere Heimat. Die Gefahr, bei etwaiger und massiver Nichtbeachtung von der Schule verwiesen zu werden,
war schon gegeben. Für Jugendliche, die ein Studium
anstrebten – und das waren eigentlich alle – ein ziemlicher
Zwang.
Heute weiß ich, dass diesen Tendenzen falsche politische
Positionen zugrunde lagen.
Helmut und sein Freund Jens K. aus Geringswalde, beide in
der Elften, wollten im Sommer 1961 mit dem Fahrrad eine

Tour an die Müritz unternehmen und an diesem wunderschönen Binnensee im Norden unseres kleinen Landes ihr
Zelt aufschlagen. Ich sollte als Kumpel dabei sein. Vielleicht
suchten sie einen PROLETARIER als Gefährten oder nur
eine verträgliche Seele, die in jeder Lage kein Spaßverderber
ist, wer weiß?
Mir gefiel der Plan, und wir starteten sehr früh an einem
heißen Julitag. Die erste Etappe war ein Hammer, fast 200
km, dann erreichten wir eine schöne Jugendherberge in
Potsdam. Zwei weitere Tagesabschnitte folgten, und wir
waren am Ziel. Auf dem Zeltplatz „Ecktannen“ verbrachten
wir eine interessante und erlebnisreiche Zeit, genau so wie
sich Siebzehnjährige einen Abenteuerurlaub in den 60ziger
Jahren vorstellten. Übrigens, diesen Zeltplatz gibt es heute
noch, er ist beliebtes Ziel für Campingfreunde und Wassersportler aus nah und fern.
Was wir in diesen drei Wochen völlig ungebunden erlebten,
wäre eine andere Erzählung wert, ist aber nicht Gegenstand
meiner Schilderung, wie die folgenden Zeilen zeigen.
Unsere Heimfahrt auf dem Rad, nunmehr eher ein notwendiges Übel, führte uns wieder in die uns schon bekannte Potsdamer Jugendherberge ganz in der Nähe der S-Bahn Station Griebnitzsee ... („Letzte Station im demokratischen
Sektor!“, wie man aus den Lautsprechern hören konnte.)
Jugendliche in diesem Alter probieren oft, wie man weiß,
was möglich ist und gehen mitunter an die Grenzen dessen,
was gerade noch geht. Kurz, wir beschlossen, einen Abstecher nach Westberlin zu machen. Das war ein einhelliger
Beschluss, wir hatten uns in den vergangenen drei Wochen
nicht ein einziges Mal gestritten und waren uns einig. Wir
wollten in diesen Monaten von allerhöchster politischer
Brisanz eben nur mal auf den Kudamm und zur Gedächtniskirche !
Ich brauchte keinerlei Skrupel zu haben, aber meine beiden
mitfahrenden Radler waren sich der Gefahr wohl bewusst,
was geschehen könnte, würden sie bei einer der üblichen
Kontrollen durch die VOLKSPOLIZEI dabei ertappt werden,
in ein Gebiet zu reisen, welches aus den schon vorher
genannten Gründen für sie tabu war, denn unser Vorhaben
war Westkontakt pur!
Keine Kontrollen, nichts dergleichen passierte. Am nächsten
Morgen radelten, wir zwar ein wenig müde, aber voller Erlebnisse zurück in unsere sächsische Heimat. Verwundert
waren wir, als auf den Gegenfahrbahnen massenhaft und in
langen Kolonnen Militärfahrzeuge der NATIONALEN
VOLKSARMEE und der KAMPFGRUPPEN in Richtung
Berlin fuhren. Wir konnten uns diese Aktivitäten nicht
erklären. Todmüde fiel ich abends in mein Bett, die Fahrt von
Potsdam nach Lunzenau hatte es in sich gehabt – vor allem
deswegen, weil sich mein Eigenbauradl sehr viel von den
Hightech-Rädern unterschied, mit denen man heute Radtouren unternimmt. Mancher Radler von heute würde sicher
sagen: „ Das gibt es doch überhaupt nicht! Wie habt ihr denn
das gemacht?“
Am nächsten Vormittag, und das war der 13. August 1961,
weckte mich meine Mutter, holte mich an das Radio und ich
erfuhr, dass mit diesem Tag eine Mauer mitten in Berlin
entstanden war.
Nicht auszudenken, wenn meine beiden Freunde am
Vorabend des Mauerbaues als Westberlintouristen ertappt
worden wären. Vielleicht wäre ihr Leben ganz anders verlaufen, wer weiß das?
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Ein Rückblick auf die Möbelstoffweberei Lunzenau
Von Wolfgang Bönitz
Die Möbelstoffweberei in Lunzenau wurde von Wilhelm
Vogel und einigen Gesellschaftern seines Textilkommissionsgeschäftes in Chemnitz im November 1837 in Lunzenau
gegründet. Für die Produktion wurde zunächst das 1836
errichtete Spinnereigebäude genutzt. Nunmehr nahm man
auf Handwebstühlen die Herstellung von Möbelbezugsstoffen auf und erweiterte die Produktion 1853 nach dem Kauf
von zehn mechanischen Webstühlen in einem gemieteten
Saal des „Blaufarbenwerkes Zschopautal“. Der verfügbare
Raum war allerdings nicht groß genug für eine bald nötige
Erweiterung und Aufstellung weiterer Webstühle. Deshalb
kam es 1857 zum Kauf des „Großmühlengrundstückes“ und
in der Folge zur Entwicklung der Möbelstoffweberei als
erstes industrielles Großunternehmen im Muldental. Und
damit hatte Wilhelm Vogel auch die Voraussetzung geschaffen, dass er als Sachse anerkannt wurde, denn er war in
Apolda geboren und da war er eben ein Thüringer. Aber nun
konnte er alle Vorteile nutzen, die ihm als „sächsischen
Bürger“ eine sehr gute Stellung bringen konnten. Lunzenau
hatte aber davon auch großen Nutzen, denn die Fabrik
entwickelte sich – besonders nach dem siegreich beendeten
deutsch-französischen Krieg von 1870/71 – schnell und
stellte der Stadt bald erhebliche Fabrikationsmöglichkeiten
in der Textilindustrie und damit auch Arbeitsplätze zur Verfügung und die Vogelsche Möbelstoffweberei wurde tatsächlich das erste Großunternehmen im Muldental. Von vornherein setzte die Betriebsleitung sehr energisch auf eine
Ausweitung und Entwicklung des Exports der in Lunzenau
hergestellten Textilerzeugnisse und erzielte auch erstaunliche Absatzerfolge. 1885 setzte Vogel mit der Gründung
einer Papierfabrik an der Zwickauer Mulde die Erweiterung
von analogen Produktionen um und erzielte auch damit gute
Erfolge. Die Firma war stets bestrebt die Entwicklung neuer
Fabrikationseinrichtungen und Methoden anzuwenden und
hat deshalb jede Neuerung die für die Branche geeignet war
unverzüglich zur Anwendung gebracht. Ein Ziel war es, dem
Geschmack der sich schnell entwickelnden Wohnungsausstattung und überhaupt allen Bedürfnissen stets gerecht zu
werden und die Produkte dem wachsenden Absatz entsprechend zu verändern und kurzfristig anzubieten. Eine wesentliche Unterstützung erfuhren die betrieblichen Aktivitäten
durch die Erneuerung der Muldenbrücke 1863, den
Anschluss 1872 an das Eisenbahnnetz Chemnitz – Leipzig
(Station Cossen) und die Muldentalbahn 1876 zwischen

Die Fabrik im Jahr 1858
16

Glauchau und Rochlitz (Station Lunzenau). Auch die
Nutzung der Wasserkraft der Zwickauer Mulde ab 1873
durch die Installierung einer Turbine mit einer Leistung von
ca. 80 PS trug dazu wesentlich bei. In diesen Jahren (1870
bis 1912) begann auch der Bau einer umfangreichen Wohnsiedlung in unmittelbarer Nähe der Produktionsanlagen, die
so angelegt wurde, dass sie den unterschiedlichen Bedürfnissen der Bewohner sehr gut entsprach. Es wohnten dort
sowohl Facharbeiter mit ihren Familien als auch leitende
Angestellte. Weiter wurde 1879 eine „Kinderbewahranstalt“
und 1904 das so genannte Mädchenheim errichtet, das ca.
70 „schwererziehbare“ Mädchen aufnahm, die als billige
Arbeitskräfte für die Weberei eingesetzt wurden und von der
Außenwelt im Wesentlichen isoliert lebten. Nach 1918
wurde diese Einrichtung aufgelöst und für die Wohnnutzung
freigemacht.
Ab 1873-1876 begann Vogel nach Entwürfen eines bekannten Landschaftsgärtners aus Hamburg mit der Anlage des
beeindruckend gestalteten „Vogelschen Parks“` (heute
Heinrich Heine Park), der aber bis zum Ende des 2. Weltkrieges ausschließlich für private Zwecke genutzt werden durfte
und von der Außenwelt durch eine entsprechende Einzäunung getrennt war.
Ab 1880 vergrößerte sich die Weberei wieder erheblich, so
dass auch die genutzte Wasserkraft auf 440 PS ausgebaut
werden musste. Die Zahl der mechanischen Webstühle
stieg auf 560 an und die Exporterfolge nahmen durch die
starken Aktivitäten in der Anstrengung um einen Absatz in
der ganzen Welt erheblich zu. Auch das Bemühen mit der
Produktionstechnik stets auf der laufenden Entwicklung zu
bleiben stand immer im zentralen Mittelpunkt.
Das alles setzte aber auch voraus, dass Arbeitskräfte im
notwendigen Umfang und mit entsprechender Ausbildung
zur Verfügung standen.
Eine solch starke und alle lokalen Lebensbereiche umfassende Entwicklung führte natürlich dazu, dass fast aus allen
Lunzenauer Familien Mitarbeiter „bei Vogels“ eingestellt
wurden, die auch ein Zugehörigkeitsgefühl entwickelten und
im Alltag deutlich machten. In der Familie meines Vaters war
das z.B. sein Bruder Georg, der über viele Jahre, ja eigentlich lebenslang in der Instandhaltung der industriellen Anlagen tätig war. In der Familie meiner Mutter war das ihr
Bruder Rudolf, der nach seinem Schulabschluss 1927 eine
Tätigkeit in der Weberei aufnahm und erst 1934 ein Angebot
einer Textilfertigung in Ostpreußen nutzte, das auch eine
intensive kaufmännische Weiterbildung ermöglichte und
ihm so die Chance bot, seine Fähigkeiten in einem viel
größeren Umfang anzuwenden und zu erweitern, als das in
der Lunzenauer Arbeitsstelle möglich gewesen wäre. Und
auch meine Mutter war in der Vogel`schen Textilproduktion
ca. zehn Jahre tätig und wäre das wohl auch noch länger
geblieben, wenn ich nicht ab April 1937 die Schule in
Lunzenau besucht hätte, wo in der Altenburger Straße
meine Eltern wohnten. Bis zu meinem Schulanfang lebte ich
an den Werktagen in Oberelsdorf bei meinen Großeltern und
besonders unter der liebevollen Betreuung meiner Oma
Emma. In jenem Jahr beging im Herbst die Möbelstoffweberei ihr hundertjähriges Jubiläum und das war mit einer Gratifikation für die langjährig schon tätigen Mitarbeiter verbunden. Darauf wollte meine Mutter natürlich nicht verzichten,
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Möbelstoffweberei und Papierfabrik 1912

Treiberei und Spulerei um 1912

und so wartete sie mit der Übernahme einer neuen Stelle in
Heimarbeit bei der Firma Lindemuth und nahm das Angebot
unserer Hauswirtin an, mich bis nach den Herbstferien 1937
mittags mit an deren Familienmahlzeit teilnehmen zu lassen
und am Nachmittag dort ungestört die Schulaufgaben zu
erledigen. Zum Arbeitsschluss am späten Nachmittag holte
ich meine Mutter gern ab und wartete am architektonisch
eindrucksvoll gestalteten Pförtnerhaus – meist im freundlichen Gespräch mit dem diensttuenden Pförtner – auf sie.
Aber ich sollte die Immobilien der Möbelstoffweberei noch
sehr intensiv kennenlernen.
Als die Alliierten 1943 den Luftkrieg über Deutschland hochfuhren und tägliche Luftangriffe, zunächst vorwiegend auf
Großstädte den Alltag (und auch die Nächte!) bestimmten,
entschied die deutsche NS - Regierung Fabriken, die wichtige Rüstungsprodukte herstellten, in kleinere Städte und
ländliche Gegenden auszulagern. Zum Einsatz wurden
diese in geeigneten Fabriken untergebracht, deren bisherige
Produktion für den Krieg nicht wichtig war. In Lunzenau
betraf das die Möbelstoffweberei und so kam 1943 die
Kriegsproduktion elektronischer Ausrüstungen von Graetz
Radio Berlin-Treptow nach Lunzenau und nahm dort mit
ebenfalls umgelagerten Produktionsausrüstungen in deren
Produktionsstätten die Produktion auf. Eine größere Anzahl
von Graetz- Mitarbeitern aus Berlin wurde in Lunzenau
untergebracht und weiteres Personal wurde vor allem durch
die Frauen in Lunzenau gestellt, die nun nicht mehr ihre
ursprüngliche, weil eingestellte, Tätigkeit ausführen konnten. Das klappte auch bis zum Kriegsende ganz gut und
erschien für außen stehende Betrachter fast problemlos.
Doch nach der deutschen Kapitulation im Mai 1945 war die
Kriegsproduktion der Graetz AG natürlich überflüssig
geworden und deren Leitung entschied die Produktion von
Radiogeräten unverzüglich wieder aufzunehmen und dafür
die Betriebsteile der Möbelstoffweberei weiter zu nutzen.
Das geschah auch mit der Unterstützung durch die sowjetische Besatzungsmacht und so begann bereits wenige
Wochen nach der Kapitulation die Produktion von Graetz Radiogeräten, die schon vor 1939 entwickelt worden waren.
Es fanden – und das unmittelbar nach Kriegsende – sogar
eine ganze Anzahl von Einstellungen statt und da ich nicht
wusste, ob ich nach der Wiederaufnahme des Unterrichts im
Herbst 1945 an der Mittelschule Penig feststellen würde,
dass ich damit eine richtige Entscheidung getroffen hatte,
bewarb ich mich vor dem Unterrichtsbeginn der neunten

Klasse als Mechanikerlehrling bei Graetz und begann am 9.
Juli 1945 meine Tätigkeit – nur zwei Monate nach der Kapitulation der deutschen Seite! Zwar zunächst noch ohne
Lehrvertrag, aber mit dessen Abschlusszusage, sobald die
neuen Regeln für die Lehrlingsausbildung geklärt seien. Das
wurde auch eingehalten. Doch schon ein Jahr später lief die
ursprüngliche Produktion in der Möbelstoffweberei wieder
wesentlich besser und die Produktion von Graetz wurde von
Lunzenau nach Rochlitz in frei gewordene Hallen der Firma
Pittler verlegt und entwickelte sich dort als „Stern Radio
Rochlitz“ sehr gut.
In Lunzenau nutzte man in der Möbelstoffweberei die wieder
freien Produktionsmöglichkeiten und stellte unmittelbar
nach dem 2.Weltkrieg vor allem Matratzendrell, Schlafdecken und Basismaterial für Berufskleidung her, aber etwa
ab 1948 - die bisherigen Besitzer der Familie Vogel waren
inzwischen 1946 enteignet worden - war das vor dem Krieg
gültige Produktionsprogramm wieder einsetzbar und so
wurden auch die meisten Deko - und Möbelstoffe weiter
hergestellt. In den Jahren ab 1950 wurden auch wieder
Produktionsausrüstungen erneuert und so konnten nach
und nach neue und produktivere Möbelstoffwebmaschinen
eingesetzt werden. Damit konnte ein schrittweiser Übergang von der Ein- zur Mehrmaschinenbedienung erfolgen
und somit hielt sich auch die Zahl der notwendigen Produktivkräfte in Grenzen. Durch die Einrichtung einer Lehrwerkstatt konnten bedeutende Schritte in der Ausbildung und
auch Weiterbildung des Personals erfolgen und die Qualität
der Erzeugnisse ständig gehoben werden.
In den Jahren nach dem 2.Weltkrieg pendelte die Anzahl der
Mitarbeiter zwischen 300 und 400. Die Kapazität der
vorhandenen Maschinen ermöglichte eine jährliche Produktion von ca. zwei Millionen der verschiedenen Webereierzeugnisse. In den meisten Sälen wurde in zwei Schichten
gearbeitet. Im Folgenden soll ein Überblick über die vorhandene Technik gegeben werden:
- Kettwirkerei, jährliche Produktion ca. 1 Mio. qm. Es
wurde nur Rohware gefertigt, die Veredelung fand in
einem anderen Betrieb statt. Stilllegung ab Juli 1990.
- Mokettweberei, jährliche Produktion ca.330000 qm. Stilllegung ab Juli 1990.
- Möbelstoff- Jacquard-Weberei, (Möbelstoff, seit 1920 im
Angebot), mögliche jährliche Produktion 170000 qm.
- Klassischer Plüsch, mögliche jährliche Produktion
235000 qm.
17
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Rutenweberei für Möbelbezugsstoffe, mögliche jährliche
Produktion 180000 qm; Stilllegung ab Frühjahr 1999.
- Spiegeljacquard- Mokett, Möbelbezugsstoffe, mögliche
jährliche Produktion 180000 qm
Die Arbeitsbedingungen konnten in diesen Jahren auch
stetig steigend verbessert werden. Während in all den
Jahren vorher die Beschäftigten entweder die Mittagspause
nutzten, um schnell nach Hause zu gehen (oder mit dem
Fahrrad zu fahren), bzw. mit einem Paket „Bemmen“ über
den Tag zu kommen, wurde nun eine Küche mit Speiseraum
eingerichtet, die durchweg von allen Mitarbeitern gern angenommen wurde. Auch die Möglichkeiten zum Duschen und
zur Körperpflege wurden im notwendigen Umfang eingerichtet.
Mit den Gewerbesteuern der Möbelstoffweberei konnte die
Stadt Lunzenau aber auch viele Investitionen unterstützen,
die sich sehr positiv für die Einwohner in Lunzenau auswirkten. So konnte in diesen Jahren das ansehnliche Rathaus
und 1889 die neue Schule mit Turnhalle, Sportplatz und
großzügigem Pausenplatz eingeweiht werden. Auch die
große und beeindruckende Sporthalle neben dem Schützenhausplatz an der Altenburger Straße wurde in jener Zeit
gebaut und erfreute sich stets regen Zuspruchs bei den
Lunzenauern, die ihre körperliche Fitness erhalten wollten,
sie war aber auch ein sehr gern genutzter gesellschaftlicher
Mittelpunkt für viele Veranstaltungen aller Art. Auch die
städtischen Einrichtungen und Bauwerke, nutzten diese
steuerlichen Zuwendungen sehr gern, um vieles auf einen
den Bedürfnissen entsprechenden Stand zu bringen und zu
halten.
Eine großartige Investition wurde Ende der Dreißiger Jahre
noch begonnen und im zweiten Kriegsjahr, im Juli 1941
eingeweiht – das wunderbare und moderne Schwimmbad
an der Stadtgrenze, das sich über ca. 50 Jahre großer
Beliebtheit erfreute und besonders in den Kriegs- und Nachkriegsjahren sehr gut besucht war. Viele Lunzenauer haben
dort das Schwimmen gelernt und die Frage ergibt sich von
selbst: Wo ist das denn heute in der näheren Umgebung
noch möglich?
Natürlich stellt sich auch die Frage, ob denn die Mitarbeiter
auch mal an einen Streik gedacht haben, um ihre zweifellos
vorhandenen (und auch berechtigten) Forderungen gegenü-
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ber der Betriebsleitung durchzusetzen? Aber von einem
Streik ist nichts bekannt und das ist wohl im Zusammenhang mit den Möglichkeiten anderer Arbeitsplätze, die nicht
verfügbar waren, zu sehen. Auch die 1900 erfolgte Gründung des Textilarbeiterverbandes hat an dieser Haltung
nichts geändert und das wohl auch nicht angestrebt. Und so
konnten die Inhaber der Möbelstoffweberei stets von großer
Bereitwilligkeit der Mitarbeiter (überwiegend bis zu ca. 70%
Frauen) ausgehen, die zugemuteten Arbeiten und deren
Bedingungen zu ertragen.
In einem Buch, das großes Aufsehen nach seinem Erscheinen (1883; Verlag Georg Pollner, München) auslöste, befasste sich ein junger Lunzenauer, Max Vogler, mit der Familie
Vogel. Schon der Titel („Der Herr Kommerzienrath“) erregte
damals viel Interesse, denn einmal ging der Inhalt von vielen
bekannten Vorgängen aus und Kommerzienräte gab es
damals in Lunzenau auch nur den einen! Also lasen damals
wohl fast alle Lunzenauer das Buch und versuchten Zusammenhänge herzustellen. In der Familie des Kommerzienrates
Vogel erregte das Buch viel Aufmerksamkeit und führte zu
einem Gerichtsprozess gegen den Verfasser und den
Verlag, der natürlich in Lunzenau sehr aufmerksam verfolgt
wurde. Max Vogler (1854 -1889) verstarb schon mit 35
Jahren. Nach dem Studium am Lehrerseminar in Borna
schloss er weitere Studien in Philosophie, Philologie und
Geschichte an den Universitäten in Jena, Zürich und Berlin
an und promovierte schon 1877 mit 23 Jahren. Er war ein
Freidenker und Sozialdemokrat, der seine Kritik an dem
aufkommenden Materialismus in der Folge der fortschreitenden Industrialisierung sehr deutlich machte und diese als
Freund der Familie Liebknecht auch weiter entwickelte.
Wilhelm Liebknecht selbst hielt in Lunzenau anlässlich der
Beerdigung von Max Vogler die Trauerrede.
Doch insgesamt ist festzustellen, dass die Möbelstoffweberei Vogel in der gesamten Zeit ihrer Tätigkeit in Lunzenau
eine enorme Bedeutung hatte und einer größeren Anzahl
von Arbeitskräften aus Lunzenau und Umgebung eine
sichere Arbeitsstelle gab, die sonst nicht zur Verfügung
gestanden hätte. Die Aktivitäten zur Sicherung des notwendigen Absatzes in vielen Länder der Welt hatten gewiss als
eine Ursache die immense Vielfalt des Einsatzes der Mitglieder der Vogelschen Familie über mehrere Generationen mit
dem Ziel den Export ständig zu steigern und ihre stets
vorhandene Offenheit zur Nutzung neuer Techniken in der
Textilindustrie. In den Jahren nach dem 2. Weltkrieg konnte
eine erhebliche Erweiterung der Produktion und des Fertigungsprogramms erreicht werden, so dass 1989 von einer
Produktion von ca. 2,1 Mio. qm berichtet wird. Mit der
Wiederherstellung der deutschen Einheit wurden viele
Vorschläge untersucht, wie denn eine kontinuierliche
Produktion in Lunzenau wieder aufzubauen sei. Die
verschiedenen Versuche einen geeigneten Investor zu
finden schlugen aber alle fehl. In der zweiten Hälfte der
90iger Jahre musste man deshalb erkennen, dass man um
die Stilllegung der Anlagen nicht herum kam und im Herbst
1998 entschied, die Bestätigung zur Durchführung des
Abbruchs auszulösen. Dieser wurde bis zum Ende des
Jahres 1999 auch vollzogen. Aus den vorliegenden Informationen ist aber zu erkennen, dass damit allgemein und schon
länger gerechnet wurde und die Bevölkerung in Lunzenau
und Umgebung diesem Ereignis nicht die zu erwartende
Aufmerksamkeit schenkte. Es war wenig Wehmut spürbar.
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Die einstige Hochburg der sächsischen Textilindustrie
wurde nach mehr als 150 Jahren Tätigkeit dem Erdboden
gleich gemacht.
Aber ihre Bedeutung für Lunzenau und die Mitarbeiter in
dieser Fabrikation muss man in der gesamten Zeit sehr hoch
einschätzen. Auch wenn man sicher in Lunzenau das
Gesicht verzog, wenn man auf die vielen „Eigentümlichkeiten“ der Besitzerfamilie zu sprechen kam.
Die Villen genannten Häuser im Vogelschen Park (und die
Betrachtung der „Eigentumsregeln“) wurden in ihrer Bedeutung und nach dem 2. Weltkrieg generell geändert.
Die Villa der Familie Vogel wurde nach dem Verlassen durch
die Besitzer zeitweilig zu einem Kindergarten umgerüstet,
der in seiner aktivsten Zeit mehr als 100 Kinder zu betreuen
hatte.
Die Villa Lindig wurde nach 1945 zu einem Mehrfamilienhaus
umgebaut. Das „Waldschloss“ wurde auf Entscheidung
eines Sohnes des Gründers zu Beginn der Dreißiger Jahre
als Sommersitz eingerichtet; während des 2. Weltkrieges
wurde es als Evakuierungsfluchtpunkt für Mitglieder der
Familie Vogel genutzt, die dort in dieser Zeit einen festen
Wohnsitz hatten. Die Kinder der Familie besuchten damals
ständig die Schule in Lunzenau. Nach dem Krieg wurde
diese Villa zu verschiedenen Zwecken für Schüler zur Freizeitnutzung und Weiterbildung umgestaltet.
Das sind gewiss alles Zwecke, mit denen sich der normale
Lunzenauer Bürger sehr gut identifizieren kann.

Aber auch wenn das Ansehen der Vogelschen Familie
in Lunzenau immer mit einigem Spott verbunden war:
Man sollte die Leistung des
ganzen Werkes, in den mehr
als 150 Jahren der Tätigkeit
in Lunzenau, das Ansehen
und den Respekt den alle
Mitarbeiter immer spürten, in
der gebührenden Größenordnung sehen, anerkennen
und im Gedächtnis behalten!
Man sollte auch nicht gering
einschätzen, den Beitrag den Websaal 9
alle Mitarbeiter für die
Gemeinschaft der Stadt stets erbracht haben. Und deshalb:
Ganz großer Respekt vor dem was in der gesamten Zeit des
Bestehens der Firma von allen Mitarbeitern erbracht wurde
und weltweite Anerkennung fand!
Ich konnte mich – wie immer - wieder auf die Unterstützung
der verdienten Lunzenauer Ortschronisten Karin Mehner
und Otto Lorenz verlassen, aber erhielt zusätzlich auch von
vielen Seiten Unterstützung durch Informationen zusätzlicher Dokumente über eine lange Zeit der Tätigkeit in der
Möbelstoffweberei, für die ich mich sehr herzlich bedanken
möchte.

Rochsburg
Hier ist’s so still! Des Flusses Rauschen tönt
Im Tale fort in immer gleichem Falle;
Vom Wetter grau, an Wind und Sturm gewöhnt,
Schaut kühn die Burg vom hohen Bergeswalle.
Die weißen Häuser lauschen dort herauf,
So traulich an den Hügelrand gebettet,
Glücklich, wen des Flusses munt’rer Lauf
Hierher geführt, in Einsamkeit gerettet!
Hier wohnt der Frieden, hier die süße Ruh,
Da rührt Dich nicht des Tages wüstes Lärmen,
Der Wald nur raunt Dir seine Märchen zu,
Hier kannst Du träumen und hier magst Du schwärmen!
Vergessen musst Du, was Dich sonst bedrückt,
Und ob das Schicksal tückisch Dich betrogen.
Hier fühlst Du froh und frei Dich und beglückt,
In sel’ge Luft Dein Herz hinabgezogen!
D’rum komm zu uns in dieses stille Tal,
In seinem holden Frieden lass Dich bannen:
Trittst Du hier ein - willkommen tausendmal!
Und gehst Du wieder - glücklich zieh von dannen.
Max Vogler, Lunzenau,
in „Zur Erinnerung an Rochsburg“
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Aus der Heimat
Von Werner Nitzsche
Unter dieser Überschrift will ich wieder etwas aus unserer naleisenbahn (DER) 2005 gepachtet und ist zur Zeit weitgeHeimat berichten. Meine Kindheit habe ich in Hohenkirchen hend ohne Verkehr. Die restliche Strecke bis Wurzen ist stillunterhalb vom Bahnhof erlebt. So ist es kein Wunder, dass gelegt.
ich von der Bahn ein wenig infiziert wurde. Schon als
Vorschulkind hat man mich auf dem Güterbahnhof gefunden wenn ich nicht rechtzeitig nach Hause kam. Es war
faszinierend wenn die Papierrollen aus der Papierfabrik
angeliefert wurden. Die Verladung über den Güterboden und
anschließend in Waggons war eine interessante Sache. Ja
da war noch Bewegung bei der Bahn. Rund um die Uhr war
reger Güterverkehr. Es wurden alle Betriebe in und um
Lunzenau beliefert und auch expediert. Einen sehr großen
Anteil hatte auch die Personenbeförderung. Die Personenzüge waren immer ausgelastet. Es fuhren Züge nach
Rochlitz, nach Penig und auch noch weiter, um zahlreiche
Arbeitnehmer in ihre Fabriken und Ämter zu bringen. Zu den
Feierabendzeiten ging dieser Menschenstrom die Bahnhofstraße unübersehbar wieder nach Hause. Das war eine Zeit
die man einfach nicht vergisst. Aus diesem Grund möchte
ich hiermit über meine Bahn etwas berichten. Darin soll auch
eine Abhandlung über den Rochsburger Tunnel nicht zu
kurz kommen. Ich habe in meinen Recherchen etwas
entdeckt, was viele Leser vielleicht noch gar nicht wissen.
Der Rochsburger Tunnel war in der Zeit des 2. Weltkrieges
ein strategisch wichtiges Objekt, aber davon später in
meinen Ausführungen.

Die Inbetriebnahme der Strecke erfolgte in mehreren Schritten :
- 10. Mai 1875 von Glauchau bis Penig
- 9. September 1875 von Rochlitz bis Großbothen
- 29. Mai 1876 von Penig bis Rochlitz
- 30. Juni 1877 von Großbothen bis Wurzen
Der Grunderwerb erfolgte für einen zweigleisigen Betrieb.
Dieser wurde bei Tunnel- und teilweise auch Brückenbauten
vorbereitet. Wegen der fehlenden Weiterführung nach
Norden erreichte der Betrieb jedoch keine Ausmaße, die den
zweigleisigen Ausbau erforderlich gemacht hätten.

Die Bahnstrecke Glauchau-Wurzen (auch Muldentalbahn)
ist eine Nebenbahn in Sachsen. Sie verläuft in den Tälern
von Zwickauer Mulde und vereinigter Mulde von Glauchau
über Rochlitz und Grimma nach Wurzen.
Erbaut und betrieben wurde die als Hauptbahn erbaute
Strecke zunächst von der Muldental- Eisenbahngesellschaft, die 1878 vom sächsischen Staat übernommen
wurde. Obwohl die Stecke Glauchau- Wurzen seit dem
zweiten Weltkrieg durch eine Brückensprengung zweigeteilt
war, hatte die Strecke weiterhin
eine große Bedeutung. Neben dem starken Berufsverkehr
gehörte die Textielindustrie und zahlreiche Sandgruben zu
den wichtigsten Transportkunden. Erst nach der Wende
1989/90 kam es zu einem rapiden Einbruch in der Verkehrsnachfrage, sodass der Verkehr schrittweise bis Anfang der
2000er-Jahre eingestellt wurde. Der Streckenabschnitt
Glauchau-Großbothen wurde von der Deutschen Regio20

Der Niedergang in den 1990er-Jahren
Seit 6. Dezember bestand zwischen Colditz und Rochlitz
wegen mangelhaftem Oberbauzustand Schienenersatzverkehr. Trotzdem verlängerten sich dabei die Fahrzeiten
massiv. Der Abschnitt Colditz- Großbothen folgte mit der
Einstellung am 27. Mai 2000 und am 9. Juni 2001 verkehrten
die letzten Züge zwischen Rochlitz und Wechselburg. Der
Güterverkehr auf diesen Abschnitten zwischen Großbothen
und Wechselburg wurde offiziel zum 5. Dezember 1999
eingestellt. Zwischen Wechselburg und Glauchau endete er
am 1. Juli 2000. Bis zum13. August 2002 erreichte den
Bahnhof Wechselburg von Glauchau aus alle vier Stunden
ein Zug, der für die 32 km weite Strecke über eine Stunde
brauchte. Nach dem als Jahrhundertflut bekannt gewordenen Elbehochwasser 2002, von dem auch die Mulde betroffen war, wurde der Zugverkehr wegen Hochwasserschäden
sowie des dringend sanierungsbedürftigen Zustands
verschiedener Trassenbauwerke eingestellt.
Die Deutsche Regionaleisenbahn GmbH pachtete Anfang
des Jahres 2005 die Eisenbahnstrecke Glauchau- Großbo-
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then von der Deutschen Bahn AG im stillgelegten Zustand
für fünf Jahre. In dieser Zeit sollte nach Möglichkeiten
gesucht werden, die Eisenbahninfrastruktur der Muldentalbahn langfristig zu erhalten. Dies beinhaltete die abschnittsweise Öffnung der Strecke Großbothen-Glauchau für den
öffentlichen Betrieb. Gäbe es Bedarf, sollten zwischen
Rochlitz und Großbothen wieder Güterzüge fahren. Die von
Rochlitz nach Narsdorf abzweigende Strecke sollte probeweise für den regulären Personenverkehr geöffnet werden.

kommen. Nach der Wende 1989/90 kam der starke Berufsverkehr zum Erliegen, auch wurden die zahlreichen
Anschlüsse kaum noch bedient.
Bahnhof Rochlitz : Eröffnet wurde der Bahnhof 1872 zusammen mit der Bahnstrecke Rochlitz-Narsdorf-Penig. Mit der
Eröffnung der Muldentalbahn wurde Rochlitz zum Eisenbahnknoten. Es entstanden hier Lokbehandlungsanlagen
aus denen sich später das Bahnbetriebswerk Rochlitz
entwickelte Neben den Zügen der 1893 eröffneten Bahnstrecke aus Waldheim endeten auch Züge der 1902 eröffneten Bahnstrecke Wechselburg-Küchwald (Chemnitztalbahn)
in Rochlitz.

Der Bahnübergang an der Lunzenauer Straße in Richtung
Cossen
Vom 17. April bis 19. September 2010 führte der Verein
Sächsischer Eisenbahnfreunde e. V. an Wochenenden
regelmäßigen Personenverkehr mit dem sogenannten
Schienentrabi (Gleiskraftrad) durch. Befahren wurde der
landschaftlich reizvolle Streckenabschnitt zwischen Rochlitz
und Wechselburg. Auch in den folgenden Jahren fanden
diese Fahrten von April bis September statt. Erstmals konnte ab 2012 die Strecke von Rochlitz bis zur Göhrener Brücke
befahren werden. Auch auf dem Streckenabschnitt
zwischen Penig und Amerika fanden ab 2012 mehrere Fahrten mit dem Schienentrabi des VSE (Verein Sächsischer
Eisenbahnfreunde e. V. mit Sitz in Schwarzenberg) statt.

Mit dem Schienentrabi von Penig nach Amerika
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Etwas über die Strecke
Bahnhof Penig : Als Endbahnhof der 1876 eröffneten Bahnstrecke Rochlitz-Penig erhielt Penig umfangreiche Gleisanlagen, die nach der Einbindung der Strecke GlauchauWurzen nochmals erweitert wurden. Zahlreiche Industriebetriebe in der Kleinstadt sorgten für ein reges Verkehrsauf-

Rochlitzer Eisenbahner vor dem Bahnhof (Nordseite) um
1915. Im Bild zwei Lokomotiven der Firma Schwarzkopf.
Links MERIDA 312 Baujahr 1873, 1922 außer Dienst. Rechts
MALDONADO 317 Baujahr 1876,1922 außer Dienst.

Bahnhof Lunzenau: Unser Bahnhof hat auch schon bessere
Tage gesehen. Zu Reichsbahnzeiten waren hier zwei Hauptgleise. Da hier auch ein großer Rangierbetrieb für die anliegende Papierfabrik, die Göhrener Mühle sowie andere
Gewerke aus der Region durchgeführt wurde, war ein
umfangreiches Netz von Industriegleisen verlegt. Das
Rangieren erfolgte durch die Eisenbahner selbst mittels
einer auf dem Bahnhof stationierten Diesellok. (Kö)
Bahnhof Rochsburg : Der Bahnhof Rochsburg liegt an einer
Felswand. Der Bahnhofsbau war nur durch den Bau einer
langen Stützmauer überhaupt möglich.Die Station umfasst
daher nur drei Gleise. Eins diente dem Güterverkehr,
während die zwei anderen Bahnsteiggleise waren. Neben
dem Güterschuppen wurde auch ein vergleichsweise
großes Empfangsgebäude errichtet. Am 7. November 1968
21
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wurde der Güterverkehr eingestellt und der Bahnhof zum
Haltepunkt degradiert.
Tunnel Rochsburg : Der 290 m lange Tunnel wurde von 1873
bis 1875 zur Umgehung einer engen Muldeschleife gebaut.
Der Tunnel bei Streckenkilometer 25,025 war von Anfang an
für einen zweigleisigen Streckenausbau vorbereitet.

Fertigstellung des Südwestportals am Tunnel

Das Südwestportal nach der Streckenstilllegung
Vorgesehen war zu NS-Zeiten die Rüstungsproduktion in
einem ehemaligen Reichsbahntunnel der Muldentalbahn, im
Rochsburger Tunnel. Geheime Rüstungsanlage für den ersten in Serie produzierten Strahljäger Messerschmitt Me 262.

Die Anlage wurde am 8. Januar 1945 in das geheime Decknamenverzeichnis unterirdischer Bauten vom 10. April 1944
unter der Nummer 267 nachgetragen, bzw. aufgenommen.
Die U-Verlagerung hatte einen für Reichsbahntunnel typischen Decknamen aus dem Bereich der Ornithologie /
Vogelkunde.
Der knapp 200 m lange Steinbogen Reichsbahntunnel war
bombensichere Lagerhalle, Verladebahnhof und Produktionsstätte zugleich. Wie fast alle U-Verlagerungen,die in
Reichsbahntunnel untergebracht waren, hätte auch in
„Flamingo“ schon nach kurzer Zeit produziert werden
können. Inwieweit die Produktion der Triebwerkgondeln für
dem Strahljäger Me 262 angelaufen war, entzieht sich bisher
der Kenntnis. Der Umbau zum Rüstungstunnel selbst sollte
hier keine allzu großen Anforderungen gestellt haben. Da der
von 1873 bis 1875 erbaute Tunnel von Anfang an nur über
ein Gleis verfügte, war genügend Platz für Lager-und
Produktionsflächen vorhanden. Ein bei anderen U-Verlagerungen bewährtes Prinzip ist auch hier vorstellbar. Das heißt
ein installierter Laufkran über der Taktstraßen ähnlichen
Produktionsebene mit anschließendem Lagerbereich. Der
Lagerbereich selbst hätte nicht viel Platz in Anspruch
nehmen müssen. Die eigentliche Produktion der Me 262Triebwerkgondeln wäre praktisch taktstraßenartig neben
dem Gleiskörber entlang wie am Fließband verlaufen. Die
Komponenten wurden an dem Brückenkran hängend zu der
Arbeitsebene verbracht. Transport- und Umbaukosten dürften relativ gering ausgefallen sein. Der angesprochene
Bereich neben dem Gleiskörper ist immer noch mit Kies und
Schlacke ähnlichem Material ausgelegt. Während der Beund Entladezeit stand der Zug relativ bombensicher in der
Verlagerungsanlage. Betritt man die ehemalige Verlagerung
„Flamingo“ von dem Südwestportal kann man sich rechterseits die Arbeits-,Verlade-und Produktionsebene gut
vorstellen Die Entwässerung verlief in einem an der Tunnelwand angelegten Drainagesystem. Die obligatorischen
Ausweichbuchten, üblich im Tunnelbau, sind auch vorhanden. Hier hätte eine Endkontrolle stattfinden können. Auch
benötigte Trafostationen sind hier vorstellbar. Leider
verbirgt ein später aufgebrachter Spritzbeton eventuelle
Hinweise auf Halterungen, Anker und Kabelaufhängungen.
Das gesamte Gewölbewerk zeigt keinerlei Verwitterungserscheinungen.
So, das soll es mal wieder gewesen sein. Abschließend
noch ein schönes Bild aus einer vergangenen Zeit voller
Eisenbahnromantik !

- Verfügbare Fläche : 2.000 qm
- Firma : Gläser Karosserie Dresden
- Produkt : Triebwerkgondel Me 262
Bleibt alle recht aufmerksam und bis zu dem nächsten Mal
Zuständig war die Organisation Todt / Einsatzgruppe IVa in alter Frische !
Land Sachsen. Bau-Objektnummer : 267
Quelle: Wikipedia / sachsenschiene, Team - bunkersachsen
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Aus meiner Schulzeit
Friedrun Köhn, geb. Auer
Von 1951-1959 besuchte ich zuerst die Zentralschule, dann
Mittelschule Lunzenau.
Auf meinen Zeugnissen war fast in jedem Schuljahr ein
anderer Klassenleiter vermerkt.
Es machte mich froh, wenn ich nicht bei meinem Vater
Unterricht hatte. Er war zu dieser Zeit Unterstufen Lehrer,
aber einmal in der 3. Klasse unterrichtete er mich im Fach
Deutsch.
Wie sollte ich ihn denn nun ansprechen? Mit Herrn Auer oder
Vati. Wenn er mit uns ein Diktat geschrieben hatte, nahm er
den Stapel Hefter mit nach Hause. Ich wollte nachmittags
immer mit meinen Freundinnen spielen, aber an solchen
Tage wurde daraus nichts. Er suchte mein Diktat hervor und
korrigierte er es in meinem Beisein. Meist hatte ich Kommafehler oder schrieb „gibt“ mit ie, also Note 2. In späteren
Jahren blieben mir solche Unterrichtserfahrungen mit
meinem Vater erspart. In Klasse 4 hatten wir Herrn Birkner
aus Kaufungen, als Klassenleiter.
Meine Freundin Helga, die ohne Vater aufgewachsen
war, verehrte diesen Lehrer sehr. Einmal besuchten wir
ihn zuhause. Wir fuhren mit dem Zug bis nach Waldenburg und gingen dann zu Fuß nach Kaufungen. Unser
Besuch war unangekündigt und eine große Überraschung
für ihn.
Später in der 7/8 Klasse
war dann Herr Böhme
unser Klassenleiter.
Er unterrichtete uns in
Deutsch und Zeichnen/
Kunstgeschichte. Er war
streng und gerecht und
gab einen guten Unterricht.
Diese zwei Jahre waren für
einige unserer Klasse
besonders wichtig denn
wir wollten ab Klasse 9 auf
die EOS Rochlitz.
In der 7. Klasse, so erinnere ich mich, lag unser Herr
Böhme im Krankenhaus in
Penig. Er hatte eine OP. Zu
dieser Zeit lief eine große
Altstoffsammlung in unse-

rer Schule. Der Erlös sollte für den Kauf eines Fernsehers,
Typ „Patriot“, genommen werden. Als Standort für den
Fernseher war die Aula unserer Schule auserwählt. Alle
Kinder unserer Klasse zogen mit Handwagen durch Lunzenau, Hochenkirchen, Elsdorf und so weiter. Wir sammelten
mit großer Begeisterung Papier, Pappe, Schrott, Gläser und
Flaschen. Hinter der Turnhalle entstand ein riesiges Lager.
Unsere Klasse war von der Aktion so angetan, denn wir wollten die Besten sein. Warum.
Ein Besuch im Krankenhaus bei unserem Herrn Böhme
stand auf dem Plan. Als Überraschung wollten wir ihm eine
große Freude machen und mitteilen das wir die Sieger der
Aktion sind.
Also auf die Räder und ins Krankenhaus nach Penig. Wir
waren ca. 30 Schüler in der Klasse und konnten deshalb nur
in kleinen Gruppen an sein Bett, zur Vollzugsmeldung. Ich
denke, wir belegten einen der vorderen Plätze.
Auf meinem Zeugnis stand als Vermerk: Wegen aktiver
gesellschaftlicher Mitarbeit wurde im Betragen die Zensur 1
erteilt.
Unser Hausmeister Herr Kühn, zimmerte für unseren neuen
Fernseher einen Holzkasten. Gleichzeitig hatte Herr Kühn
auch die Schlüsselgewalt über den Apparat. Nach Unterrichtsschluss durften wir dann in der Aula 1-2 Stunden fernsehen.
Später in Klasse 8 nahmen viele Schüler unseres Jahrganges, an der Jugendweihe teil.
Unsere Klasse unternahm mit Herrn Böhme eine interessante Fahrt. Geschlafen haben wir in Jena, in einer Schule an
der Saale („Adolf Reichwein“). In zwei auserwählten Klassenzimmern, einmal die Jungen, einmal die Mädchen,
schliefen wir auf Strohsäcken.
Auf dem Programm standen Stadtbesichtigungen in Jena,
Weimar und eine Fahrt in das KZ Buchenwald.
Herr Böhme hatte uns sicher gut auf diese Besichtigung
eingestimmt, denn wir waren alle tief beeindruckt.
Für die Fahrt gab es von unseren Eltern natürlich Taschengeld. Ich erinnere mich, dass ich 15 DDR Mark mit hatte.
Davon kaufte ich auch noch ein kleines Geschenk für meine
Eltern.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass mir meine Schuljahre in Lunzenau in bester Erinnerung geblieben sind.
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Die „Karl-Marx-Straße“ im Sommer 2016

Die Straße beginnt am „Markt“ und endet „Am Ring“.
Seit dem 14. Jahrhundert hat sie eine wechselvolle
Geschichte hinter sich.
Anfangs „Breite Gasse“ genannt, erhielt sie 1896 zu
Ehren sächsischer Könige den Name „Königsstraße“.
Im Zuge des Machtantrittes der Nationalsozialisten 1933
wurde sie in „Horst-Wessel-Straße“ umbenannt.
1945 erhielt die den Namen „Rooseveltstraße“, benannt
nach dem damaligen Präsidenten der USA.
Ab 1953 trägt die „Karl-Marx-Straße“ ihren heutigen
Name.

Ein Blick in Lunzenauer Gaststätten damals:

„Muldenschlösschen“ Lunzenau

„Zur Linde“ an der Altenburger Straße

Das Bäumchen
In unsrem schönen Lande Sachsen
War einst ein Bäumchen zart gewachsen.
Neugierig streckt es seine Zweige
Mit saftig, grünem Blattwerk in die Weite.
Zu einem großen Baum erhob es sich mit stolzer Krone
Und gab Schatten denen, die ihn schätzten wohl
zum Lohne.
Dies und das hat er im Lauf des Lebens wohl geseh´n,
So manches Kommen und auch manches Gehen.
Nun naht der Herbst. Der Baum, er schaut erschrocken,
Des Winters Boten wollen ihm die Blätter nun entlocken.
Nun merkt er wohl, die Zeit, sie ist vergangen nun,
Der Baum, er hört den Klang des Schnitters schon.
Ein neues Bäumchen sprießt an seinem Platz empor
Und sagt zu sich, das ist´s was ich mir auserkor.
Will, wie er auch, Zweig´ und Blätter treiben,
Will Schatten spenden, Früchte tragen.
Und alles, was er auch getan, ich will es auch so wagen.
Da spricht´s zu ihm: „Mein Bäumchen gebe acht,
Du hast´s geseh´n, was mit dem Baume ist gescheh´n“.
Schnell ist die Zeit vergangen, da hilft kein Klagen und
kein Bangen!
W. J. Heber  2016
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Ein Dank an die Familie Marianne und Kurt Sperling,
welche uns die historischen Postkarten freundlicherweise zur Verfügung stellten.

Hotel und
Gaststätte
„Sächsischer
Hof“ um 1907
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