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Im vergangenen Jahr beging unsere Stadt ein besonderes Jubiläum:
150 Jahre Freiwillige Feuerwehr
Gegründet im Dezember 1867
durch Mitglieder des Turnvereins
„1860“ erlebte die Wehr viele
Höhen und Tiefen.
Besondere Belobigungen und
viele Prämierungen durch übergeordnete Stellen, Zwist und
Hader in den eigenen Reihen bis
hin zu Auflösungserscheinungen.
Von Anfang an waren die Kameraden jedoch bestrebt, die
Einsatzfähigkeit und vor allem die
technische Ausrüstung zu verbessern. Letzteres oftmals in
Eigeninitiative. So wurde 1932
durch Eigenfinanzierung ein Motorfahrzeug angeschafft. In ihrer
Freizeit montierten die Kameraden die Schiebeleiter auf das
Fahrzeug, durch die Ankopplung
des Motorspritzenanhängers verfügte die Wehr über das 1. Löschfahrzeug.
Die Nachforschungen über die
150-jährige Geschichte der FFW
brachten auch einige „Juwelen“
an den Tag. So unter anderem 14
Brandberichte aus den Jahren
1894-1904. Einige interessante
Berichte sind im Innenteil der
Ausgabe abgedruckt.
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Fotos: Fahrzeugweihe 1932
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Liebe Leserinnen und Leser unseres Heimatblattes in nah und fern,
ich freue mich, Ihnen das Heimatblatt 2018 präsentieren
zu können. Zeigt es doch den ungebrochenen Willen
vieler Zeitzeugen längst vergangener Tage, das Erlebte zu
Papier zu bringen und der breiten Öffentlichkeit zugängig
zu machen.
Auch die vielen Spenden, welche im Laufe des Jahres für
die Herstellung des Heimatblattes eingegangen sind,
machen viel Mut und zeigen, dass diese Broschüre weit
über die Stadt- und Landesgrenzen hinweg seine Liebhaber gefunden hat. Wir sind positiv überrascht und freuen
uns über dieses Engagement und die Verbundenheit mit
unserer schönen Stadt.
Vielen Dank an alle, die zum Gelingen der 2018er Ausgabe mitgewirkt haben. Sie erhalten damit ein Stück
Geschichte unserer Stadt für die Nachwelt.
Schreiben Sie auch in Zukunft Ihre Erlebnisse auf, unsere
Ortschronik freut sich über Ihre Beiträge, Fotos und Ideen
zur Gestaltung des Heimatblattes.
Ich wünsche Ihnen jetzt viel Freude beim Lesen des
Heimatblattes 2018, bleiben Sie schön gesund und unserer Stadt gewogen.

Liebe „Gönner“ unseres Heimatblattes,
es tut uns leid, aber seit diesem Jahr ist es uns aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr möglich, die
Namen der Spender im Heimatblatt zu nennen.
Wir bedanken uns auf diesem Wege insgesamt bei allen in
nah und fern ganz herzlich für die Zuwendungen!
Bitte unterstützen Sie uns auch im nächsten Jahr, damit
die Fortführung des Heimatblattes gesichert werden kann.
Unsere Kontoverbindung:
Sparkasse Mittelsachsen
IBAN: DE06 8705 2000 3120 0004 33
BIC:
WELADED1FGX
Kennwort: Heimatblatt
Aus buchungstechnischen Gründen bitten wir Sie,
erst ab Januar 2019 Ihre Spenden zu überweisen.

Es grüßt Sie herzlichst
Ihr

Ronny Hofmann, Bürgermeister

Bericht über das erste Ausrücken der reorganisierten städt. Freiw. Feuerwehr
Recherchiert von Martina Dreßler
„Noch während der Reorganisation der städt. Wehr, am
20. Aug. 1894, abends in der 9 ten Stunde, rief uns das
Nebelhorn zum Dienst. Es brannte das Wohnhaus des Gutsbes. Rofsburg in Rochsburg. Da wir noch keine selbstgewählten Führer hatten, übernahm die Führung Herr Bürgermeister Richter. Unter fortwährendem Regen rückten wir aus.
Derselbe ließ auch bis zu unserer Heimkehr nicht nach,
sodaß wir infolge dessen nicht bloß die angenehme Seite
eines Wehrmannes kennen lernten. Da die Fahrt immer bergan geht, mußten wir natürlich wacker hinter der Spritze
herlaufen, dabei aber jede Gelegenheit benutzend zum
Anhalten oder Aufspringen. Der H. Bürgermeister Richter
aber ist, bis zum Rochsburger Gottesacker ununterbrochen
gelaufen. An dieser Stelle aber rief er „Ich – kann – nicht –
mehr“, und stieg endlich auch auf. 9 Uhr 25 min kamen wir
am Brandplatze an und gaben 5 min später Wasser. Das
heißt, wir spritzten aus einer Pfütze, in welcher sich Regenwasser und Jauche angesammelt hatten. Konnten aber
helfen, das Feuer auf seinen Herd zu beschränken. Bei
diesem Brande erhielten wir die II. Prämie, was uns nicht
wenig stolz machte. 34 Mann stark traten wir ¾ 11 Uhr wieder
den Heimweg an.
7. Bericht
Den 27. Dezbr. 1898 einige Minuten vor Nachmittags 4 Uhr
erschütterte die Luft ein fürchterlicher Knall. Sofort fuhren alle
Köpfe zum Fenster heraus. Ein Jeder frug den anderen „was
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war das?“ Und sofort hieß es, das war gewiß bei Vogels. Und
so war es auch. Daselbst war eine Anlage, welche zur
Vorwärmung des Speisewassers der Kessel diente, in die
Luft geflogen. Diese Explosion hatte eine furchtbare Verwüstung angerichtet. Einen kurz zuvor gebauten ca. 50 m hohen
Schornstein hatte es auf vielen Stellen zerrissen. Derselbe
wurde später durch eiserne Ringe gebunden. Ein kleineres
Gebäude war ganz vom Erdboden verschwunden. Vom
gegenüber stehenden alten Gasometer, war die im Hofe
befindliche Wand, hinein gedrückt und die äußere in die
Mulde hinaus. Verschiedene angrenzende Gebäude hatten
ebenfalls Risse. An der alten Fabrik, sowie an der 1872 angebauten, hatte es an der Hoffront fast sämmtliche Fensterscheiben zertrümmert. Das Dach des verschwundenen
Gebäudes und Eisentheile der obengenannten Anlage, bestehend in Röhren, hatte es in Stücken einige 50 m lang und
seitwärts nach den gegenüberliegenden Bahndamm geschleudert. Wie gewaltig der Druck gewesen ist, mögen die
Kameraden, welche diese Zeilen einmal später lesen, daraus
erfahren, daß Eisentheile im Gewicht von 1 ½ ctr. über die
Mulde bis zu den Bahndamm geflogen sind. Wunderbar ist es
zu nennen, daß bei dieser schrecklichen Verwüstung kein
Menschenleben zu beklagen war. Außer einem Schlosser,
welcher auf den Kesseln arbeitete und welchen es einige
Meter fortgeschleudert hatte sowie Sand ähnlich einer
Schrotladung in das Gesicht und Hände geschleudert, die
Sandkörner in die Haut eingedrungen waren und einen
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Bürgermeister Moritz Richter, Feuerwehrhauptmann 1894-1902
Beamten im Contor, welcher durch Glasscherben an der
Hand verletzt war, hatte es weiter niemand verletzt. Dies mag
dem Umstand zuzuschreiben sein, daß ein Jeder sozusagen schon auf den Sprung gestanden hat heimzugehen,
weil an diesem Tage um 4 Uhr Feierabend ist. Da keine
Menschenleben in Gefahr, und auch kein Brand ausgebrochen war, konnten wir bald wieder abrücken.
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9. Bericht
1899, den 3. Mai
Schaurig heulte an diesem Tage, nachts in der 12 Stunde, erst
in kurzen Stößen, später anhaltend die Dampfpfeife der Ch.
Braun'schen Fabrik in Rochsburg. Da man noch kein Feuer
sah, wußte man nicht sofort was es bedeuten sollte, bis
endlich die Flammen durch das Dach des Hauptgebäudes
schlugen. Infolge seiner Bauart, zum Zwecke der Pappentrocknung, ließ dieser Moment auch nicht lange auf sich
warten, da das Feuer reiche Nahrung fand und sich sehr rasch
ausbreiten konnte. Das schaurig schöne Schauspiel, welches
das entfesselte Flammenm. unseren Blicken nun darbot,
indem wir durch den Wald schritten oder vielmehr eilten,
vermag ich nicht durch die Feder wiedergeben zu können. Eine
einzige rießige Feuersäule schoß zum Nachthimmel empor.
Ganze brennende Pappen wirbelten mit in die Höhe bis sie von
einer höheren Luftschicht erfaßt, in östlicher Richtung fortgetragen wurden. Bis hinüber nach Stein hatte sich ein wahrer
Funkenregen ergossen. Und wie intensiv die Helle war, welche
das Feuer verbreitete, mag daraus hervorgehen, daß ein gutes
Auge in der Nacht ohne Mühe die Zeitung entziffern konnte.
Auch auf weite Fernen hin hatte dieser Brand die Wehren alarmiert. So ist z. B. die Zwickauer Wehr in der Richtung nach
Glauchau ausgerückt, da sie daselbst Großalarm vermuthete.
Die Glauchauer hingegen in Richtung nach Waldenburg. Auf
viele Stunden im Umkreis mag es auf diese Weise die Wehren
irregeführt haben. Doch zurück zum Brand. Als wir auf dem
Brandplatz ankamen war schon das 4te und 5te Obergeschoß,
sowie der Dachstuhl zusammengebrochen. Schon stürzten

unter furchtbaren Krachen die schweren Maschinen durch die
Decken. Eben hatte die Rochsburger Wehr oben auf dem
Wege, oberhalb des Wohnhauses, ihre Spritze abgeprotzt (und
war damit beschäftigt) diese den Berg hinunter schleifend, da
sie sich nicht an der Fabrik vorbei wagten. Wir sind aber,
nachdem die Pferde abgespannt waren in eine Entfernung von
10 m vorbei. Zuvor hatte sich unser H. Hauptmann den Weg
dazu ausersehen. Natürlich mußten wir das schnellste Tempo
annehmen, um nicht in Gefahr zu kommen, samt der Spritze
anzubrennen. Das Wasser mußte aus dem Mühlgraben
entnommen werden und hatte der Saugschlauch eine senkrechte Höhe von 2 ½ m. Die Spritze hatte deshalb einen sehr
schweren Stand, da weit an die Ufermauer mußte angefahren
werden. Wir Steiger wurden in einen Raum geschickt, welcher
die Papierfabrik mit dem Hauptgebäude verband. In diesem
Raum brannten noch aufliegende Treibriemen, welche von uns
sofort heruntergerissen wurden. Die Eisentheile nach dem
Hauptgebäude zu waren alle glühend. Eine fürchterliche Glut
war hier, sodaß die vordersten immer mußten abgelöst werden. Zinkeimer- und rohre schmolzen ohne das die Flammen
dieselben erreichten. Alle, die wir drinnen waren, hatten geschmolzenen Zink auf den Helmen und Joppen. Wahrhaft
unheimlich war es hier. Vor uns ein brennendes Hauptgeb., das
immerwährende Krachen der niederstürzenden Maschinen
neben uns, nur durch ein großes Fenster getrennt, in welchem
alle Scheiben gesprungen waren, die brennende Oelkammer.
Aus dieser drang ein Theil der Flammen und rußiger Qualm
herein. Beim Angriff wurde uns eingeschärft, nur ja nicht an die
glühenden Säulen und Träger zu spritzen, aus Furcht sie könnten springen. Um der Hitze zu wehren ließen wir uns aber nicht
abhalten den Strahl nach und nach hinzulenken und erreichten auch dadurch langsam aber vollständige Abkühlung, ohne
das Eisenstücke sprangen. An dieser Stelle hatten wir 2 Stunden mit den entfesselten Elementen zu kämpfen, konnten es
aber doch zurückdrängen. Das Dach über uns deckte die
Rochsburger- und Vogels Wehr. Dadurch wurde dem Feuer auf
dieser Seite Einhalt geboten. Das Hauptgeb. wurde mit
sämmtlichen Inhalt vollständig vernichtet. Die Umfassungsmauern sind später von den Königl. Sächs. Pionieren durch
Sprengung umgelegt worden. Bei diesem Brande hatten wir
leider den ersten Unfall zu verzeichnen. Kamerad Niederwerfer
hatte sich an der Spritze einen Finger zerquetscht, indem er
auf derselben stehend, innerhalb der Druckstange angefaßt
hatte und so zwischen Druckstange und Gabel gekommen
war. Unser Herr Hauptmann
erwirkte für ihn eine Entschädigung von Mk. 13,- aus
dem sächs. Feuerwehrfonds.
Die nicht auswärtigen Dienst
habenden Kameraden marschierten um 3 Uhr wieder ab,
die anderen mußten noch bis ½
5 Uhr aushalten. Die Entstehungsursache des Brandes
blieb unaufgeklärt. Wir bekamen diesmal die I. Prämie in
Höhe von 30,- Mk. 40 Mk zahlte
uns Herr Braun selbst und 149
Mk 3 Ver-sicherungs-Gesellschaften, sodaß unser Ein- Hugo Gerstenberger, Stadtnahme 219 Mk. betrug. Davon kämmerer und Feuerwehrempfing von uns die Vogelsche hauptmann 1902-1922 (verWehr 60 Mk., sodaß noch 159 mutlich Verfasser dieser
Berichte)
Mk. reine Einnahme verblieb.“
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Erinnerungen
Aufgeschrieben von Werner Nitzsche

Wenn ich dieses Bild von Lunzenau sehe, kommen mir schöne
Erinnerungen an meine Kindheit in den Sinn. Wenn ich meine
Großeltern besuchte und aus dem Stubenfenster schaute,
hatte ich diesen Anblick immer vor mir. Das war bei dem Krasseltfleischer in Hohenkirchen. Meine Oma und mein Opa
bewohnten die Mansarde in diesem Haus. Da habe ich auch
die schönsten Stunden mit meinen Freunden erlebt. Ich bin
nun weit über 70 plus und habe mit einem guten Bekannten
aus Lunzenau Tür an Tür gewohnt. Das war Herr Fritz Pölitz,
der leider auch nicht mehr unter uns weilt. Zu gegebenen
Anlässen haben wir oft über die alten Zeiten gesprochen und
alles noch einmal an unseren geistigen Augen vorüber ziehen
lassen. Bei so einer Gelegenheit hat mir Fritz einen Nachlass
von Herrn Wolfgang Günther übergeben. Da diese Zeilen von
Herrn Günther so köstlich sind und er das alte Lunzenau
wieder auferstehen lässt, will ich diese hiermit als Kopie nochmal zum Besten geben. Der eigentliche Anstoß dazu war der
letzte Beitrag von Frau Gudrun Hantusch. Sie hat akribisch
recherchiert und über das einstige ansässige Handwerk und
das Geschäftstreiben berichtet.
Liebe Leser, ich möchte hiermit über ein Lunzenauer Ehrenmitglied des Heimat- und Kulturvereines von Lunzenau und
Umgebung berichten. Es ist Herr Wolfgang Günther. Er weilt
leider auch nicht mehr unter uns, denn er ist im Juli 2010 in
Bremen verstorben.
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Das Sommerbad war mein Kinderzimmer
Recherchiert
von Gerhard Sittner
Erinnerungen steigen auf. Im Sommer 1941 konnte endlich
das neue Sommerbad eröffnet werden. Der lange Weg ins
Naturbad Elsdorf, erst zu Fuß, später mit dem Fahrrad, fiel
weg. Die pure Sommerfreude lag jetzt gewissermaßen vor der
Haustür. Und das nutzte ich aus. Vor dem Vergnügen kam die
Arbeit. Das waren die schriftlichen Hausaufgaben, die ich am
Küchentisch erledigte. Für die mündlichen nahm ich das
entsprechende Buch mit ins Bad. In einer stillen Ecke der
Liegewiese konnte ich dann ungestört lesen und lernen.
Bademeister Kreßner kannte meine Gewohnheiten und
stellte mir dann manchmal einen Tisch und einen Stuhl hin. In
den Sommerferien verbrachte ich meine freie Zeit im Sommerbad.
Verreisen war nicht. Eifrig übte ich für den FreischwimmerAusweis. Es dauerte eine Weile, bis ich endlich 60 Minuten
ohne Unterbrechung schwimmen konnte. Aber noch mehr
Überwindung kostete mich der Kopfsprung vom Dreimeterbrett. Es kribbelte schon im Bauch, wenn ich auf dem Brett
stand und in die Tiefe schaute. Dann folgte der erste gerade
Sprung. Mit geschlossenen Augen ließ ich mich ins Wasser
fallen. Geschafft! Beim Kopfsprung lief's nicht so glatt. Beim
ersten Mal überschlug ich mich und knallte mit dem Rücken
aufs Wasser. Das tat ganz schön weh! Übung macht bekanntlich den Meister. Nach einiger Zeit war ich mir sicher: Du
schaffst die 60 Minuten Schwimmen und auch den Kopfsprung vom Dreimeterbrett. Ich meldete mich zur Freischwimmprüfung an. Bademeister Kreßner achtete streng
darauf, dass ich beim Schwimmen nicht den Beckenrand
berührte. Nach der Prüfung überreichte er mir den Freischwimmer-Ausweis, den ich heute noch in meinen Unterlagen aufbewahre.

Ein herzliches Dankeschön an Fotograf Wiegand Sturm
aus Rochsburg.
Er stellte aus seinem Archiv zahlreiche Fotos der Ortschronik zur Verfügung.

An warmen Sommerabenden kletterten Hans Ruschke,
Alfred Stein aus Arnsdorf und ich noch nach dem Feldscherdienst über den Zaun des Bades und genossen still nächtliche Badefreuden im Lunzenauer Sommerbad.
Gerhard Sittner
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Aufnahme von 1995 - Die Bauarbeiten auf dem Lunzenauer
Markt
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Zum Wege- und Straßenwesen
von Jürgen Heber und Dieter Seifert
Vor tausend Jahren, so geht man im Allgemeinen davon aus,
war unsere Gegend mit dem Miriquidi, einem dichten Wald
bedeckt, der sich bis zum Erzgebirgskamm hinzog.
Durch diesen Wald haben sich erst schmale Pfade gezogen,
die nur für Ross und Reiter Platz boten, aber später entstanden daraus wahrscheinlich Wege und Straßen, auf denen
Waren und Salz aus dem Raum von Halle nach Böhmen und
zurück transportiert wurden.

Andere Fuhrleute mögen ihm gefolgt sein. Ein mancher
ursprüngliche Weg ist damit für ewig verlassen worden und
heute wird seine ehemalige Bedeutung infolge seiner allmählichen Rückbildung bis zum bloßen Feldrain und auch zur
bloßen Grenzlinie selten noch vermutet.

„Deutsche Geschichte“, Rolf Friebel

Die Wege waren früher unbefestigt und machten alle
Unebenheiten des jeweiligen Geländes mit. Meist befanden
sich die alten, verhältnismäßig viel benutzten Wege, je nachdem, ob lehmiger, sandiger oder steiniger Boden zugrunde
lag, in einem entsprechenden guten oder schlechten
Zustand, wobei auch die Witterung und die jeweilige Jahreszeit einen entscheidenden Einfluss ausübte.

alter Fahrweg Richtung Langensteinbach Foto Dieter Seifert

Foto Dieter Seifert
Der Verkehr hat sich in früheren Jahrhunderten nicht immer in
den gleichen Bahnen vollzogen. Innerhalb der Hauptrichtung
herrschte oft Willkür, und es gab mehr oder weniger große
Abweichungen von bereits vorhandenen Wegen.
Glaubte ein Fuhrmann, dass er an einer anderen Stelle das
Gelände besser überwinden konnte, verließ er die gewohnte
Straße und fuhr seinen eigenen Weg.
8

befestigter Feldweg Helsdorf

Foto Jürgen Heber

C
M
Y
K

LUNZENAUER HEIMATBLATT 2018

Die Alte Lunzenauer Straße
Nach einer früheren Schilderung von D. Stöbe um 1900

durch viel größere Breite unterschieden, führte sie auf dem
breiten Höhenrücken zwischen Burkersdorf und dem Chemnitztal dahin.

Zwischen dem Fabrikgrundstück S.G. Seifert (heute
Förderschule) und der Hempelschen / Meinertschen Villa
(Frauenklinik/Wohnheim von
Don Bosco) mündete die
Mittweidaer Straße in einen
Weg, der den größten Teil
des Jahres nicht sehr verlo- Christian Weber (†)
ckend aussah. Nur „bei hellem
Tage und trockenen Wetter passierbar“ sollte hier angeschlagen stehen.

„Mein Burgstädt“ Horst Schwabe
Stadtplan Verkehrsverein 1935
Nach wenigen Schritten steht rechts eine alte Scheune, die
uns verrät, dass hier einst Ackerbau blühte. Heute ist nicht
mehr viel davon zu sehen. Zur Linken folgen Schrebergärten,
zur Rechten eine alte Lehmgrube mit Ziegelei, die jetzt als
Schuttabladeplatz dient, die aber den Forschern wertvolle
Aufschlüsse über die Kultur früherer Zeiten bieten dürfte.
Wahrscheinlich wird man sie die Blechzeit nennen. Hat man
sich mit heilen Gliedern bis zur Eisenbahnbrücke durchgearbeitet, so gelangt man auf das Nordende der Lindenstraße
und damit auf festen Boden.
Die von der Stadt her in die Lindenstraße einmündenden
Straßen, also Wilhelm-, Ost- und Kreßnerstraße, sind wohl
alle ehemalige Wirtschaftswege, die sich gegen Ende des 19.
Jahrhunderts in mehr oder weniger vornehme Wohnstraßen
verwandelt haben.
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Wir wenden uns nach rechts und gelangen bald in die allerjüngste Gegenwart, auf die mit Siedlungshäusern bestandene Damaschkestraße. Noch vor wenigen Jahren war hier ein
Hohlweg, der nahe am Bahndamme in die einst „Leichenweg“ genannte Mohsdorfer Straße mündete. Seine jenseitige
Fortsetzung heißt allgemein Alte Lunzenauer Straße (heute
Gückelsbergstraße). Sie bietet bald das Bild einer mittelalterlichen Landstraße, nur dass die sicher einst vorhandenen
Büsche und Hecken an beiden Seiten der Axt zum Opfer
gefallen sind. Ohne Pflasterung, ohne Seitengräben und
Obstbaumreihen, von einem gewöhnlichen Feldwege nur

Gleich nachdem sie ihre moderne Schwester, die Eisenbahn,
gekreuzt hat, zweigt rechts ein talwärts führender schmälerer
Weg ab, der auch seine Blütezeit längst hinter sich hat. Er
heißt Mühlweg und war einst der Hauptzugang zur Mohsdorfer Mühle an der Chemnitz, deren Wasserkraft die Mühle
trieb. Die Mühle existierte als Wassermühle wenigstens seit
1538. Der Mühlenbetrieb endete 1872 und die Mühle wurde
ein Raub der Flammen. Ungefähr an deren Stelle entstanden
später die Gebäude der Firma Dignowity (später FEWA, noch
später Zschimmer & Schwarz). Die Burgstädter und Burkersdorfer Bauern belebten den Mühlenweg einst mit kornbeladenen Wagen.

Aus der Heimat, A. Bei l
Sie suchten einander zu überholen, (nach dem Motto: „wer
zuerst zur Mühle kam, malte zuerst“). Die alte Lunzenauer
Straße windet sich, jetzt Mohsdorfer Flur durchschneidend,
weiter nordwärts. Kurz vor dem Walde biegt sie scharf nach
9
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links, überschreitet zum zweiten Mal die Bahnlinie und
mündet dann bald in die Quellenstraße, die neueren
Ursprungs ist.
Ein mutmaßlich uralter Stein weist den von Lunzenau,
Hohenkirchen oder Göritzhain kommenden Wanderer auf die
alte Straße nach Burgstädt, und bis zum Kriegsende (1. Weltkrieg) stand hier eine große Kiefer. Der weitere Verlauf der
jedenfalls uralten Straße ist nicht mehr festzustellen. Möglicherweise hat sie sich geteilt. Der linke Arm dürfte über
Hohenkirchen nach Lunzenau durch die Muldenfurt, der
rechte Arm über Göritzhain nach Wechselburg und Rochlitz
geführt haben. Der Straßenverkehr zwischen Lunzenau und
Burgstädt ist mäßig. Er könnte vor Erbauung der Eisenbahn
nicht bedeutend gewesen sein, da beide Orte verhältnismäßig jung sind und klein und arm waren. Wozu dann aber eine
so ansehnliche Straße, wie es die Alte Lunzenauer in früheren Zeiten war?
Wahrscheinlich reicht ihr Alter in eine Zeit zurück, in der
weder Burgstädt noch Lunzenau schon existierten. Im
Hauptstaatsarchiv von Dresden befindet sich eine auf Pergament beschriebene, lateinische Urkunde vom Jahre 1283. Sie
wurde im Beisein einiger Ritter und Priester im Pfarrhofe zu
Hohenkirchen abgefasst. In diesem „Schutzbriefe“ verpflichtet sich Theodricus. burgvavius von Rochsburg, die
Propstei zu Zschillen, das heutige Wechselburg, in allen ihren
Rechten und Besitzungen zu beschützen, besonders auch
den Abt beim Abhalten seiner Synode am Stein zu Burkersdorf, welcher dem nach alten Brauch vorzustehen habe, zu
schirmen.
Der Abt von Zschillen war nämlich gleichsam im Nebenamt
Archidiakonus und hatte als solcher die Oberaufsicht über
die Landeskirchen unserer Gegend, von denen die zu
Burkersdorf die bedeutendste war. Er erhielt dafür Gebühren,
so z.B. im Jahr 1428 vom Burkersdorfer Pleban, dem ersten
Geistlichen, 30 Groschen, vom zweiten, dem Kaplan, 2
Groschen.

wenn sie sich nicht harten Kirchstrafen aussetzen wollten.
Auf ihr wurde Gericht gehalten über alle, die kirchliche Anordnungen, Fastengebote und dergleichen übertreten hatten.
Der „Stein“ aber war höchstwahrscheinlich der Taurastein,
wo vor der Gründung Burgstädts die Tauraer und die
Burkersdorfer Fluren zusammenstießen.
Die nördliche Abdachung des Taurasteines, also das Stück
zwischen der nach dem oberen Teile von Taura führenden
Straße und der Mittweidaer Straße, heißt noch auf einer Flurkarte vom Jahre 1763, die im Rathause hängt, „die Gerichte“.
Auch die bis in die sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
am Taurastein abgehaltenen Frühlingsfeste deuten darauf
hin, dass hier eine uralte Versammlungsstätte gewesen ist, zu
der die Alte Lunzenauer Straße das Endstück des Zuganges
zur Rochlitzer Pflege her bildete. War diese doch nachgewiesenermaßen schon in vorgeschichtlicher Zeit dicht besiedelt,
während unsere Gegend wahrscheinlich noch von Urwald
bedeckt war.
Der Böhmische Weg, wovon die Alte Lunzenauer Straße
möglicherweise ein kleines Stück davon war, ist im üblichen
Sinne anfangs nur ein Fuß- und Reitersteig gewesen. Die
Wege waren bisweilen derart ausgefahren, dass auf ihnen
kaum fortzukommen war. Daher fuhr man, sooft es eben die
Umstände erlaubten, ein Stück daneben.
Dadurch verschoben sich die Wege im Laufe der Zeit nach
der einen oder der anderen Seite. Durch eine Verordnung von
1449 sollten die Wege durch Bäume, Sträucher, Gräben und
Steine und andere Zeichen beraint werden, damit das ständige Abweichen davon entfiel.

Die im Schutzbriefe von 1283 erwähnte Synode „am Stein zu
Burkersdorf“ aber war jedenfalls eine so genannte Laiensynode, d.h. eine im Freien tagende Versammlung, zu der alle
erwachsenen Pfarrkinder des Sprengels kommen mussten,

Heimatverein Hartmannsdorf
Die fronpflichtigen Bauern mussten die Wege oft ausbessern,
was aber oft von keiner Dauerhaftigkeit war. Später wurde
dann mit teurem Steinschlag, Sand und Geröll, aber auch
Stroh und Reisig ausgeflickt. An sumpfigen Stellen wurden
Knüppel gelegt, um ein Versinken der Wagen zu verhindern.

Christian Weber (†)
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Auch musste an schwierigen Stellen durch bereits wartende
Knechte vorgespannt werden, um die Wagen wieder flott
zu bekommen. Ähnliches wurde auch an den Furten der Flüsse sowie bei Hochwasser bzw. Überschwemmungen praktiziert.
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rang uns jungen Kulturbanausen nur ein müdes Lächeln ab.
Was war das schon, ein mehrere Kilo schweres Buch „von de
Dampfmaschin“, wie es in der Feuerzangenbowle so schön
hieß. Oder, ein antiker Regulator und sonstige antiquierte
Uhren.
Er hatte aber auch eine besondere Vorliebe für alle möglichen
Tapeten, aber eben nur für Restrollen. Obwohl diese Tapeten
in seinem Haus am Marienplatz sicherlich niemals Tapetenleim zu spüren bekamen, transportierte er Unmengen davon
in seine Horns’sche, wie wir so schön auf sächsisch sagen.
Sein früherer Wohnsitz lag in der Goethestraße 2. In einem
Beutel trug er seine gesamte Barschaft mit sich herum. Trotz
seiner ständigen Unrasiertheit hatte er eine ebenbürtige Partnerin Namens „Marianne“ gefunden.

„Deutsche Geschichte“ Rolf Friebel
Die alten ursprünglichen Fahrbahnen sind dann nach und
nach überwachsen oder dem Pflug des Landmannes zum
Opfer gefallen. Der Verlauf der ältesten Wege ist somit fast
gänzlich verwischt, nur an bestimmten Stellen, wo ein Verlassen der alten Spuren nicht möglich war, bildeten sich tief
eingefurchte Hohlwege. Diese sind heute noch manchmal zu
erahnen, da sie von heutigen Wegen seitlich abgelegen sind
und durch den Bewuchs von Baum- und Strauchwerk überdeckt sind.
Jahrhunderte lang waren die Wege- und Straßenverhältnisse
trostlos. Wir in der heutigen Zeit können uns das Fortkommen zu damaligen Zeiten kaum noch vorstellen.

***
Den gab’s einmal…
Schreiber Ott’l
Wer kennt ihn noch, dieses nicht gerade modisch gekleidete
Mannsbild aus Burgstädt? Er hat uns als Kinder immer
wieder in Verwunderung versetzt, was er so alles in seinem
Sammelsurium aufbewahrte. Herrliche Eisenbahnen von
Märklin der Spur 0, Lokomotiven und Eisenbahnwagen, zum
Teil selbst gebaut und repariert. Reitschulen und Riesenräder,
in recht ansehnlichen Maßstäben, zeigte er voller Besitzerstolz allen, die es sehen wollten.

Er war seiner Zeit in manchen Dingen weit voraus, aber aus
seinen „Schätzen“ hat Schreiber Ott’l, die er sein Leben lang
gesammelt hat, kein Kapital herausgeschlagen, wie man
heute so schön sagt.
(Leider ist kein Foto von ihm in unserem Besitz)
_____________________________________________________

Eine Nachhilfestunde
in sächsischem Deutsch
Quelle: Lunzenauer Heimatblatt
2008 Heimatfreunde H. Winkler
& R. Fritsch
Hitsche
Spruzer
Nesel

= Fußbank
= Sperling
= kleiner metallener
Wasserbehälter
Erbern
= Kartoffeln
echa
= ach nein
rum badalfern = laut diskutieren
Plembe
= miserabler Kaffee
wichs’sch wern = wütend sein
Wärmde
= Wermuttee
Kähtze
= Husten

Foto H. Hantzsch

Anzeige(n)

Als es noch in der „Hansche“ an der Straße nach Chursdorf
die „Hex“ gab, da war Schreiber Ott’l mit seinem Handwägelchen Stammgast. Die „Hex“, das war der Ort, wo wir unseren
ganzen Müll und Abfall einfach so hinschmissen. Es war der
Ort, wo alle weltlichen Dinge ihr Ende fanden, aber auch zu
neuem Gebrauchtwerden erwachten. Egal, ob etwas nicht
dem Zeitgeist entsprach oder ein Haushalt aufgelöst wurde,
man legte es ab oder man warf es im hohen Bogen in die
Tiefen des ehemaligen Steinbruches.
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Schreiber Ott’l verbrachte viel Zeit seines späten Lebens dort
und was er dann des Abends die Peniger Straße heimfuhr,
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Unser Volks- und Kulturhaus
von Friedrun Köhn, geb. Auer
Die Anregungen für meinen Beitrag erhielt ich aus unserem
Heimatblatt 2017. Der so interessante Beitrag von Frau Karin
Scheubner, sowie die Erinnerungen beim Stadtbummel
durch Lunzenau von Frau Gudrun Hantusch, waren für diese
Zeilen ausschlaggebend.

Ich erinnere mich an das „Tapfere Schneiderlein“ und
„Schneewittchen und die sieben Zwerge“.

Das markante Gebäude befand sich im Zentrum der Stadt,
schräg gegenüber vom Rathaus. (heutige Karl-Marx-Straße)
Links grenzte der Bäcker an und rechts ein Handtaschengeschäft. Der große Saal im Volks- und Kulturhaus befand sich
in der ersten Etage. Es war ein riesiger Saal mit Stuckdecke,
Säulen und markanten gewölbten Holzfenstern. Darin hatten
hunderte Leute Platz. Er war für die verschiedensten kulturellen Veranstaltungen ganzer Generationen wie geschaffen.
Hier fanden Versammlungen statt, das Tanzbein wurde
geschwungen, große Feste gefeiert und vieles andere mehr.
Meine Erinnerungen an den großen Saal gehen in die 50er
Jahre zurück.
Eine schöne Tradition war in dieser Zeit, dass die jüngeren
Bürger unserer Stadt die Ältesten ehrten. 1955 hatte meine
Oma Minna Auer, geb. Scharre, eine Einladung. Sie konnte
auf 88 Lebensjahre zurückblicken.
Es war ein heißer Sommertag. In der Familie waren alle total
aufgeregt, meine Oma natürlich am meisten. Sie hatte schon
ihr dunkelblaues Seidenkleid mit aufgedruckten Federn an, da
passierte ein kleines Missgeschick. Oma hatte vor Aufregung
die Hosen nass. Meine Mutter Dorle, ihre Schwiegertochter,
war eine resolute Frau. Kurz entschlossen ging es ins Waschhaus. Ich, 10 Jahre alt, musste das zarte Kleid hochhalten und
meine Mutter spritzte Oma mit dem Gartenschlauch ab. Diese
Prozession war noch einmal gut gegangen.

Hier steht sie mit drei weiteren Jubilaren, alle festlich gekleidet, beim Empfang des Präsentkorbes vor der Bühne. Wie
man sieht, die Körbe waren gut gefüllt. Den musikalischen
Rahmen (siehe Hintergrund) bildete das Schülermusikorchester unter der Leitung von Lehrer Jahn.
Während meiner Schulzeit studierten wir auch mehrere
Märchenstücke ein, die wir dann im Volkshaus vor unseren
Mitschülern, Eltern und interessierten Bürgern der Stadt
aufführten.
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Unser Klassenleiter und gleichzeitig Kunsterzieher Herr
Böhme entwarf die Kulissen, die von Werklehrern und sicher
auch vom Hausmeister Herrn Kühn angefertigt wurden. Die
Kostüme für mich und meine Freundin Helga nähte meine
Mutti. An einen kleinen Zwischenfall bei „Schneewittchen
und die sieben Zwerge“ erinnere ich mich heute noch. Ich
spielte einen der Zwerge und hatte nicht viel zu sagen. So saß
ich inmitten der anderen Zwerge auf der Bühne vor meiner
alten Grubenlampe. In der Lampe brannte eine Kerze und um
die Lampe herum lagen alte Zweige zur Dekoration.
Da es mir langweilig wurde, öffnete ich das Türchen der
Lampe und fummelte mit einem Zweig am Licht herum.
Plötzlich entstand ein Minifeuer, das ich zum Glück noch in
den Griff bekam. Trotzdem war der Schreck groß.
In unserer Freizeit waren viele Schüler Chormitglieder und
spielten Instrumente unter der bewährten Leitung von Herrn
Jahn.
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Das größte und beeindruckendste Ereignis war für mich in
dieser Zeit der Fasching 1956. „In Lunzen war alles auf dem
Damm!“.
Das heißt, es gab einen riesigen Karnevalsumzug. Die Teilnehmer in wunderschönen Kostümen hatten viel Freude. Das
Thema hieß: „Lunzn g(l)otzt!“. Für uns Schüler endete das
Treiben in unserem Volkshaus, wo eine Jury die besten
Kostüme prämierte.

Meine Freundin und ich (im gleichen Kostüm in der Mitte)
hatten Glück. Wir zählten zu den Auserwählten.
Es gäbe noch viel zu erzählen. Ich möchte mit dem Zitat
enden:
„Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus welchem wir
nicht vertrieben werden können.“
(J. Paul)

Kulturhaus – Ansicht nach 1990
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Ein Stadtbummel durch Lunzenau
2. Teil im Heimatblatt 2018
Erinnerungen von Frau Gudrun Hantusch an die Gewerbetreibenden, Geschäfte, Hotels und Restaurants der Stadt Lunzenau vor 70 Jahren ….

-

Gewohnt habe ich mit meinen Eltern im Grundstück am
Markt, Haus Nummer 16 und ich beginne im zweiten Teil
meine Aufzählungen in der Friedensstraße – Mendelssohnplatz – Dr.-Otto-Nuschke-Straße – August-Bebel-Straße bis
zum hinteren Teil der Friedensstraße.

-

Friedensstraße
rechts vom Markt kommend
- Tischlermeister Kurt Frommhold
- Lebensmittelgeschäft Leni Kohl, später Friseur Hoppe
- Eisenwarenhandlung Fritz Bönitz
Bäckerei Meinig
Obsthändler Cella
Mietwagen Dorsch/Liebers und Wäscheschleuder (handbetrieben)
- Kolonialwarengeschäft Frau Heinrich
- Außenstelle der SVK (Sozialversicherung) – man musste in
diesen Angelegenheiten nicht nach auswärts fahren
- Schuster Walter Schröder (im Hinterhof der SVK)
- Tischlerei Walter Zink, später Werner Zink
- Zigarrenfabrikation Barthel
- Bier Heinrich – später Limoherstellung Paul Friedrich
(verfügten über 2 Pferde)
- Essenkehrer Thein
links vom Markt kommend
- Damen- und Herrenfriseur Krumbiegel
- TIVOLI-Lichtspiele, Inh. Lotti König, an der Kasse saß
Frau Schröder, Filmvorführer war Herr Großer aus Schlaisdorf
- Kohlehandel Albert Götze (verfügte über 1 Pferd)
- Bäckerei Hellmut Wüstner, später HO-Verkaufsstelle
Gemüse, Obst, Fisch
- Gaststätte „Weißes Roß“, Wirt war Herr Börner
- Schneider Nitzsche
- Tischler Schulze, später Klempner und Installateur Kurt
Nebel
- Ringgäßchen – Hausschlächter Frommhold

Strickerei Saupe
Wäschemangel Metzner
Sattler Herrmann, vorher Schuhgeschäft (Haus steht nicht
mehr)
Kolonialwaren Schomacker, später kurzzeitig Bücherei
(Geburtshaus Dr. Max Vogler)

Dr.-Otto-Nuschke-Straße
- Spedition und Möbeltransporte Walter und Artur Hofmann
(Traktor und Pferde), vormals Philipp König
(re. Seite)

Ansicht um 1912
-

-

Tischlerei Fritz Schröder (re. Seite)
Kohlenhandel und Fuhrgeschäft Willy und Gerhard Walter
(linke Seite)
Betonstein- und Terrazzowarenherstellung Rudolf Heyer
(linke Seite)
Hebebühnenbau Fa. Fritz Hage, vorher Strohschuherstellung (1933-1945 Parteizentrale NSDAP)
(linke Seite)
Tierarzt Dr. Alfred Geyer (linke Seite)

August-Bebel-Straße
- Maler Kurt Colditz
- Uhrmachermeister Gottfried Döhring
- Maler Werner Friedemann

Mendelssohnplatz
Friedensstraße (hinterer Teil)
- Schuhfabrikation Meister, später Steyer, heute Baugeschäft Steyer
- Gärtnerei Müller, später Geißler
- Gärtnerei Willy Mende
- Sägewerk und Holzschleiferei Kübler
Es geht weiter an der Altenburger Straße (Abzweig Schulstraße) – Schäfereiweg – Mühlenweg – Schillerstraße – Dr.Max-Vogler-Straße – Erich-Weinert-Straße – Rochlitzer Straße – Pestalozzistraße.

Ansicht vor 1908
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Altenburger Straße (Abzweig Schulstraße) stadtauswärts
links
- Mützenfabrik Bruno Kern, später Stadtambulatorium (Arzt
und Zahnarzt)
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Dr.-Max-Vogler-Straße
- Schuster Auer
- Korbflechter Zierold
Erich-Weinert-Straße
- Kolonialwarengeschäft Dietrich
- Bäckerei Kurt Blaue bzw. Federlein, später Frank Hertel

-

Stadtmühle Lunzenau (Rückbau 2017)
Altstoffannahme Wünsch, später Deeg’s Getränkemarkt
Stellmacher Karl Zschache, seine Ehefrau war Schneiderin
Mietwagenbetrieb und Elektriker Krug
Kolonialwaren Pfau, später Konsum-Verkaufsstelle Obst –
Gemüse – Fisch

Schäfereiweg
- Bauer Max Hölzel
- Schuster Vahldick
- Maler Kurt Hahn
- Zigarrenfabrikation Steinbach
- Schürzenzentrale Harzendorf
weiter auf der Altenburger Straße, stadtauswärts links
- Wäschemangel Schmidt
- Malermeister Seidel
- Mittelmühle Hehr
- Gaststätte „Schützenhaus“, Wirt Gustl Amme, heute
Autohaus Uhlig
Mühlenweg
- „Kellermühle“ Johannes Böttger, heute Praxis Frau Dr.
med. Gabriele Böttger
- Baugeschäft Kurt Seidel, heute
Baugeschäft MüWe
- Schneidemühle Georg Bauer
- dahinter war einmal unser schönes
Freibad

nochmals Altenburger Straße stadteinwärts links ab
Abzweig Schillerstraße bis Abzweig Schulstraße
- Gärtnerei Dähne
- Bauer Pohlers
- Sattlerei Zeißler, hatte auch einen Ausstellungsraum,
heute Modelltischlerei Krauße
- Kolonialwarengeschäft Lindner, später HO-Verkaufsstelle
- Mützenfabrik Ernst bzw. Arthur Kern, abgerissen 2010
- Gaststätte „Zur Linde“, Wirt Herr Zeißler
- Obstplantagenbesitzer und Handel Walter Barsch, später
Autowäsche Schirmer
- Steinbruch Pfau, später PGH Maler Muldental, heute
Maler-Muldental GmbH
- Elektrizitätswerk Lunzenau, heute Zahnarztpraxis Dr.
Schnitzler und Arztpraxis Dipl.med. Sterzl
- Zigarrenfabrikation und Verkauf Seifert, später Konsum,
dann Praxis Mikosch
- Blumengeschäft Arnold
- Praxis Dr. med. Langowski
- Zahnarztpraxis Dr. med. Wagner, heute befindet sich hier
die Fa. Erhard Pfefferkorn
- Drogerie Kurt Meister
zurück zur Pestalozzistraße bis Einmündung Schulstraße
- Zigarrenfabrikation Hofmann
- Tischler- und Glaser Wilfert
Es ist möglich, dass so manches meiner Ausführungen nicht
100% vollständig ist. Ich bitte, dies zu entschuldigen. Doch
unsere Stadt war und ist sehr lebendig und in keinem Dornröschenschlaf, wie es heutzutage manchmal scheint. Lunzenau war und bleibt ein liebenswertes Plätzchen im schönen
Muldental!

weiter auf der Altenburger Straße,
stadtauswärts bis Ortseingang Niederelsdorf
- Stützpunkt der Riebeck-Brauerei
Altenburg (Alfred Petzold)
Später war hier eine Wäscherei
vorhanden.
Altenburger Straße, stadteinwärts
links bis Schillerstraße
- Maler Frommhold bzw. Ebert
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Schillerstraße
- Molkerei Lunzenau – die Produkte
genossen einen sehr guten Ruf

Markt vor 1945
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„Erweiterte Kinderlandverschickung“ 1942-1944 nach Lunzenau
von WOLFGANG BÖNITZ
Vor mehr als zehn Jahren recherchierte ich die Auswirkungen
der Luftangriffe während des Zweiten Weltkrieges und
besonders die auf die zivile Bevölkerung in den betroffenen
Ländern. Ich war 1942 bis 1945 ein Schüler der 5. bis zur 8.
Klasse an der Schule in Lunzenau und schätze mich heute
noch glücklich, dass Lunzenau von solchen Angriffen
verschont blieb und der Schulalltag - trotz aller Einschränkungen - „fast“ normal verlief. Das war in vielen Großstädten
im Westen und Norden Deutschlands nicht möglich und
schon im Herbst 1940 wurde – besonders nach einem
schweren Angriff auf Berlin im September 1940 - unverzüglich die Unterbringung von Kindern in weniger luftkriegsgefährdete Gebiete verfügt und für betroffene Schüler zwischen
10 und 14 Jahren der Begriff der „Erweiterten Kinderlandverschickung“ geprägt. Es waren etwa 2 Millionen Kinder, die
von ihren Familien getrennt untergebracht wurden und allein
in der Altersklasse 10-14 Jahre waren das ca. 850.000 Schüler, die mit ihren Schulklassen „verschickt“ wurden. Die
Verschickung sollte max. 6-9 Monate dauern, um die Trennung vom Elternhaus nicht unerträglich werden zu lassen.
Wegen der ständigen Verschärfung der alliierten Luftangriffe
und der sich ebenso verschlechternden Situation in den
Jahren 1943 bis 1945 dauerte aber die Trennung oft bis zu 18
Monaten und auch mehr. Die ursprünglich nicht vorgesehenen Elternbesuche wurden erst in der Endphase des Krieges
erlaubt, blieben aber sehr schwierig in der Durchführung. Für
die Organisation und Betreuung war die Hitlerjugend und ihr
„Reichsführer“ Baldur von Schirach zuständig gemacht
worden. Es gilt als sicher, dass man den ausschließlichen
Einfluss der HJ vor allem auch nutzen wollte, die Schüler auf
ihren Dienst in der Wehrmacht und anderen Naziorganisationen vorzubereiten.
Lunzenau war ab 1942 ein Aufnahmeort für Schulklassen aus
Krefeld und Kiel. Besonders an eine Mittelschulklasse aus
Kiel, die 1943 bis 1944 in der Schule in Lunzenau untergebracht war, konnte ich mich gut erinnern und suchte über
verschiedene Dienststellen in Kiel nach Kontakten zu den
damaligen Lunzenauer Gästen. Das gelang am Ende mit
mehreren Schülern durch eine Suchanzeige in der Tageszeitung „Kieler Nachrichten“.
Der seinerzeitige Schüler Uwe Stein hat 2001 den nachfolgenden, sehr berührenden Bericht über seine Zeit in Lunzenau geschrieben, die nun schon über siebzig Jahre zurückliegt.
Die 13 bis 14 jährigen Schüler aus Kiel hatten einen guten Ruf
in Lunzenau, sie galten als höflich, gut erzogen, hielten sehr
guten Kontakt zu ihren Pflegeeltern und waren insgesamt
wohl recht beliebt.
Aber auch die Lunzenauer, besonders die Frauen und Mütter,
haben viel geleistet, um den Kieler Schülern die Trennung
vom Elternhaus und ihren Alltag in Lunzenau zu erleichtern.
Nachfolgend der Bericht von Uwe Stein aus Schillsdorf bei
Kiel:
„Lang, lang ist es her. Es war im Jahre 1941, meine Eltern hatten in Gaarden (was Gaarden zu Kiel ist, ist St.Pauli zu Hamburg!) ein Lebensmittelgeschäft, das in einer Nacht im April
1941 von zwei englischen Fliegerbomben getroffen wurde.
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Aber Glück im Unglück, keiner der Hausbewohner wurde im
Luftschutzkeller verletzt. Während mein Vater schon zum
Militär eingezogen war, ging es für meine Mutter mit ihren vier
Kindern für längere Zeit in die so genannte „Kalte Stube“ der
Großeltern, das war Mutters ehemaliges Kinderzimmer. Hier
schliefen wir mit fünf Personen in drei Betten. Da in Kiel und
in weiteren nord- und westdeutschen Städten durch die
dauernden Bombenangriffe ein regelmäßiger Schulbetrieb
nicht mehr aufrechterhalten werden konnte, wurde die
„Erweiterte Kinderlandverschickung“ eingerichtet und die
Schulen für 10 bis 14 jährige Kinder geschlossen.
Im Jahr 1941 hieß es zum ersten Mal im Mai Abschied
nehmen. Es ging für ein halbes Jahr in eine Pension nach
Sellin auf Rügen und von dort in eine Jugendherberge nach
Wuhrberg in Pommern.
Im Jahre 1942 verlebten wir das Sommerhalbjahr im „Hotel
Westermeier“ in Schlagel, dem heutigen Niederösterreich.
Bevor es jedoch dorthin ging, trafen englische Bomben in der
Nacht vom 26./27. Februar 1942 im Kieler Hafen die Munitionskammer des Schlachtschiffes „Gneisenau“. In dieser
Nacht saß ich etwa 800 m entfernt davon in einem Luftschutzkeller.
Die „Gneisenau“ war eines der größten deutschen Kriegsschiffe der damaligen Zeit und wurde auf den Deutschen
Werken in Kiel - Gaarden gebaut. Als der Rumpf 1936 beim
Stapellauf nicht abgebremst werden konnte, bohrte er sich in
die gegenüberliegende Kaimauer des Hafens und wurde
dabei beschädigt.
Also - der Anfang und das Ende des Schlachtschiffes „Gneisenau“ in Kiel!
Ähnlich wie 1941 war es, als es für fast ein Jahr nach Lunzenau los gehen sollte. Als wir nach einem Bombenangriff aus
dem Bunker in unsere vier Wände zurückkehrten, brannte in
unserer Stube (wir hatten inzwischen eine neue Wohnung,
aber keine weiteren Betten, bekommen), unser Sofa. Seinerzeit wurden Phosphorbomben abgeworfen. Wir entledigten
uns des Sofas, indem wir es einfach aus dem Fenster des
zweiten Stockwerks, auf die Straße warfen. Fensterscheiben
hatten wir sowieso nicht mehr!
Den Teppich löschten wir mit der berühmten „Feuerpatsche“.
Es war wieder der Mai, im Jahre 1943, - unsere „Iltisschule“
war zwischenzeitlich auch schon von Bomben getroffen
worden - als man uns während des Unterrichts das nächste
Reiseziel mitteilte. Ich entsinne mich noch, dass ich zum
Kieler Hauptbahnhof ging und die Fahrpläne studierte, um zu
erkunden, wo Lunzenau liegt, wie weit entfernt es von Kiel ist
und ob es überhaupt einen Bahnhof hat.
Mit etlichen anderen Klassen ging es in einem Sonderzug
dann im Wonnemonat an die Mulde. Dort angekommen,
wurden unsere Koffer mit einem Pferdefuhrwerk in die Schule
gebracht, während wir den Weg zu Fuß dorthin zurücklegten.
Im Erdgeschoss waren vier Klassenzimmer für uns hergerichtet, (die Klassenzimmer im Erdgeschoß des Südflügels. W.B.)
und ein Raum für den Lehrer, Mr. Brack (Der Lehrer Brack
wurde wegen seiner etwas vornehmen, steifen Haltung von
seinen Schülern „Mister“ genannt. W.B.) und seiner Frau Toni,
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die zur Betreuung für uns Jungen mit von der Partie war. Ein
Klassenzimmer wurde als Tagesraum und zwei Klassenzimmer mit je sieben Doppelbetten, sogenannten Luftschutzbetten, als Schlafräume genutzt Auf den Holzpritschen befand
sich je ein Strohsack, dessen Inhalt dreimal während unseres
Aufenthalts erneuert wurde! Im Tagesraum führten Mr. Brack
den Unterricht, und der Lagerführer die Schulungen durch.
Auch nahmen wir hier am Sonntagnachmittag unsere Vesper
ein, schrieben unsere Briefe, Schularbeiten usw. Hier stand u.
a. auf einem schmalen Tisch ein kleiner „Volksempfänger“,
aus dem wir u. a. während unseres Aufenthalts in den Nachrichten erfuhren, wenn Kiel mal wieder von den sogenannten
„Terrorbombern“ angegriffen wurde.
An einem der nächsten Tage begrüßten uns die NS- Frauenschaftsführerin von der dortigen Frauenschaft, der Rektor
Herold und der Ortsgruppenleiter Gleditzsch.
Die Frauenschaftsführerin trug eine Liste mit Namen von
ortsansässigen Familien bei sich, die sich bereit erklärt hatten
unsere Wäsche zu waschen und in Ordnung zu halten und
auch für eine gewisse familiäre Bindung zu sorgen. Zunächst
wurde ich der Familie Schlimper zugeteilt. Hier ging ich hin,
sie teilten mit mir ihre Mahlzeiten, wenn ich gerade dazu
kam. Während der Sommerzeit half ich dort beim Johannisbeerpflücken und dergleichen. Ich entsinne mich aber auch
einer schlechten Sache von mir. Die Johannisbeerbüsche
waren schon fast leer, als ich den Rest abpflückte und davon
lediglich die Hälfte meinen Pflegeeltern aushändigte,
während ich den anderen Teil, ich schätze es heute auf ca. ein
Pfund, einfach mitnahm und sie im Lager gegen Kuchen
eintauschte. Bezüglich dieser Handlung schämte ich mich so
sehr, dass ich nie wieder zu ihnen ging und bei der Frauenschaftsführerin um andere Pflegeeltern bat. Ob der Diebstahl
überhaupt bemerkt worden ist, kann ich nicht sagen.
Jetzt landete ich bei dem Lehrer Friedel. Das Ehepaar
bemühte sich sehr um mich. Ihr Sohn war zum Militär eingezogen; ansonsten hatten sie ihren Vater, einen ehemaligen
Konrektor - für mich damals ein steinalter Mann - zeitweise
bei sich wohnen. Jedes mal wenn ich zu ihnen kam, musste
ich mit ihm Schach oder Halma spielen. Bei all den vielen
Spielen habe ich nur einmal im Schach ein „Remis“ erzielt,
ansonsten meine Spiele immer verloren. Zuletzt, wenn ich
wusste, der Senior war im Hause, mied ich lieber die Tür.
Essen gab es in der Gaststätte „Zur Börse“. Morgens,
mittags und abends ging es mit Gesang auf der ehemaligen
„Horst Wessel Strasse“ (heute die Karl Marx Strasse. W.B.)
dorthin. Die Mahlzeiten nahmen wir im Saal des oberen
Stockwerkes bei den Wirtsleuten, der Familie Schüßler, ein.
Bevor es ans Essen ging, standen wir hinter den Stühlen.
Immer abwechselnd musste einer von uns einen Tischspruch
aufsagen.
Z. B. Wer jeden Tag nur Kuchen isst
und Keks und Schokolade,
der Kerl weiß nicht, wann Sonntag ist,
und das ist wirklich schade!“
und dann der Ausruf
„Alle Mann!“ und von allen gemeinsam „Ran!“
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Während des Essens achtete Mr. Brack höllisch darauf, dass
nicht gesprochen wurde und niemand bei Tisch mit seinen
Ellenbogen die Tischplatte berührte. Entsinnen tue ich mich
auch noch, dass uns häufig Anschovis mit Köpfen von der

Lotte und Herma Maul als Beigabe zu gekochten Eiern usw.
serviert wurden. Hierdurch lernten wir dann schon automatisch, wie man dem kleinen Fisch nach Knigge zu Leibe rückt.
Etwas Besonderes waren natürlich Quarkkeulchen. Wenn es
die geben sollte, hieß es immer für einige von uns (gewöhnlich als Denkzettel für die, die sich etwas vorbeibenommen
hatten!) beim Kartoffelschälen zu helfen. Dafür mussten wir
dann die Erdäpfel aus dem Keller holen.
Dabei kamen wir an einen, mit einem großen Vorhängeschloss versehenen, aber hinten offenen eisernen Gitterweinschrank mit Inhalt vorbei, der etwa 20 cm von der Kellerwand
entfernt stand. Es dauerte nicht lange, als man hörte, dass
sich jemand an dem Wein gütlich getan hatte. Kurz danach
stand der Schrank fest verankert an der Wand, so dass
niemand sich unberechtigt an dem Inhalt laben konnte. Ich
habe heute noch große Achtung vor der Familie Schüßler,
dass sie kein Wort über diesen „Schluckraub“ an Mr. Brack
verloren hat. Es wäre nicht auszudenken gewesen, was er mit
uns angestellt hätte!
Zum Essen möchte heute noch sagen, Herr und Frau Schüßler sowie ihre Angestellten Herma Maul und die Lotte haben
uns immer alles schmackhaft und sauber zubereitet und
serviert.
An den Vormittagen der Wochentage unterrichtete Herr
Brack uns in allen Fächern, während am Nachmittag erst
Schulaufgaben erledigt werden mussten und dann die übrige
Zeit dem Lagerführer, damals Nils- Uwe Jensen (ein 17 jähriger Oberschüler) und dem Unterführer, Dieter Goldmann, zur
Verfügung standen. Aufgestanden wurde um sechs Uhr und
Zapfenstreich war um 21 Uhr! Dann wurde das Marschieren,
Grüßen, Singen usw. geübt. Auch wurde während der Nachmittage Sport in der Halle und auf dem sogenannten Bolzplatz verrichtet. Da der Schulrasen zum damals beliebten
Fußballspiel viel zu klein war, landete der Ball häufig im dahinterliegenden Garten einer alleinstehenden, damals ca. 80
jährigen Oma; wir nannten sie „Kräuterjule“. (das war Frau
Hulda Lippmann aus Lunzenau. W.B.) Sie war es natürlich
sehr schnell leid, wenn wir ihr beim zurückholen des Balls die
Pflanzen ihres Gartens zertrampelten. Eines Tages zerstach
sie mit einer Nadel den Ball und übergab diesen dem Gericht.
Bei der Verhandlung, bei der unser Lehrer zugegen war,
wurde sie dann zu 30 Reichsmark Gerichtskosten verurteilt.
Da wir der Meinung waren, dass die Frau sehr arm war, gab
jeder von uns eine Reichsmark und wir beglichen damit ihre
Schuld. Danach hatten wir dann Ruhe, aber wir verhielten uns
auch viel umsichtiger.
In unserer Freizeit (Mittwoch- und Samstagnachmittag und
am Sonntag) schlossen etliche von uns Freundschaften mit
den dortigen Mädchen. Erstaunlicherweise weniger mit
Jungen! Im Sommer trafen wir sie in der Badeanstalt und
haben sie bewundert, wie gut sie geschwommen sind und
vor allen Dingen, wie sie den „Köpper“ beherrschten. Zu
dieser Zeit war „IN“: man verzierte seinen Badeanzug am
rechten Oberschenkel mit Metallsternen und Totenkopf, um
zu dokumentieren, man war „Totenkopfschwimmer“ (eine
Stunde Dauerschwimmen und Sprung vom Dreimeter- Turm).
Als die Badesaison anfing, konnten ich und etliche mehr noch
nicht einmal schwimmen, obwohl wir von der See kamen! Am
Ende der Saison konnten wir uns jedoch auch fast alle mit
eben solchen Zeichen schmücken. Hier entsinne ich mich
besonders der schönen, sicherlich etwas reiferen Mädchen,
der Geschwister Irene und Regina A. und deren Cousine
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LUNZENAUER HEIMATBLATT 2018
Hanna A., die uns immer wieder im Schwimmbecken auffielen. Als die Badezeit vorüber war, hatte man sich kennen
gelernt und traf sich wieder, wie noch Bilder beweisen. Wer
nun wen suchte, bleibt unser Geheimnis!

Antworten, während der Test bei den Einheimischen gut
ausfiel. Was war bei dem einen passiert?

In der Herbstzeit wurde ein Teil der Jungen dazu eingeteilt,
Äpfel von den an der Straße stehenden Bäumen zu pflücken,
während der Rest der Klasse Kartoffeln auf dem damaligen
Rittergut in Schlaisdorf sammeln musste. Ich gehörte natürlich zu der Gruppe, die sich bei der Arbeit bücken musste! Ich
entsinne mich noch, dass dort zwei Pferde- und zwei
Ochsengespanne waren, während der Gutsherr, Herr Kühn,
vom Reitpferd herunter uns auf die liegengebliebenen Kartoffeln aufmerksam machte. Mittags gab es dort sehr schmackhaften Eintopf zum Sattessen und das war etwas ganz
Besonderes.

Auch habe ich darüber gestaunt, dass den Kindern in Lunzenau in der Schule schon damals Steno – und Schreibmaschinenunterricht erteilt wurde. Sie erzählten uns, dass sie
Schreibarbeiten während der Dunkelheit tippen mussten,
weil zu wenige Schreibmaschinen verfügbar waren. In
Schleswig-Holstein konnte man es zu der Zeit nur in Kursen
außerhalb der Schule erlernen. Irgendwie waren die Sachsen
doch wirklich fortgeschrittener.

Mr. Brack führte natürlich bei uns Jungen ein strenges Regiment und seine Frau unterstützte ihn dabei. Irgendwann ging
ich mit einem Anliegen zu ihr und fragte nach ihrem Mann.
Daraufhin fragte sie nach, wen ich zu sprechen wünsche?
Von mir kam dann: „Ist Ihr Gatte da?“ ( sie wollte aber hören:
„Ist Herr Brack da!“) und so ging es weiter. Irgendwann hatten
wir beide das Spiel beendet und ich ging unverrichteter Dinge
wieder von dannen. Keine 24 Stunden später hatte mein
damaliger Freund, Rolf Bartels, sich während des Unterrichts
Stockhiebe verdient. Als die beiden nun auf dem Schulflur
gingen und Herr Brack mich sah, forderte er mich auf, auch
gleich mitzukommen, mit der Bemerkung, „Du bist auch mal
wieder dran!“ und ich bekam ohne eine weitere Erklärung
auch meine Abfuhr.
So war damals die Zeit! Auch an eine andere Sache entsinne
ich mich oft. Wir alle träumten von Licht zum Lesen über
unserem Bett. Was machte ich? Ich kaufte mir eine viereckige
Batterie, Kabel, eine Taschenlampenbirnenfassung, eine
Birne und einen dazu passenden Schalter. Aus diesen Teilen
entstand eine wunderbare Bettleuchte. Als es keine Batterien
mehr gab, besorgte ich mir einen Transformator und schaltete ihn an Stelle der Batterie dazwischen. Aber, oh weh! Schon
beim Ausprobieren verursachte ich einen Kurzschluss. Nun
musste ich beim Hausmeister, Herrn Kühn, Farbe bekennen.
Herr Kühn teilte mein Missgeschick dem Rektor Herold mit
und der beschwerte sich über mich bei Mr. Brack. Was war
das Ende? Ich durfte zur Strafe an einem dreitägigen Ausflug
der Klasse nach Dresden nicht teilnehmen. Von diesem Tag
an grüßte ich dann Herrn Herold nicht mehr. Stand er zufällig
mit dem Rektor Ludwig von der Berufsschule zusammen,
dann sagte ich ganz keck, „Guten Tag, Herr Ludwig“! Wenn
ich das heute bedenke, man war doch nicht so ganz fair. Ich
entsinne mich noch, dass während dieser Tage englische
Flugzeuge die Stadt Leipzig nachts bombardierten. (es war
die Nacht vom 3. zum 4.Dezember 1943. W.B.) Mit den anderen daheim Gebliebenen beobachtete ich natürlich das
Schauspiel am Himmel. Am nächsten Tag füllten wir dann
Säcke mit Stroh für die ausgebombten Leipziger und schafften sie in die Turnhalle
Während unserer Lunzenauer Zeit nahm Herr Brack an einem
Lehrgang in Potschinbrak, dem heutigen Tschechien, teil.
Während seiner Abwesenheit wurden wir auf die Klassen der
Einheimischen verteilt. Ich muss ehrlich gestehen: die waren
uns mit dem Lehrstoff haushoch überlegen! Ich entsinne
mich einer Unterrichtsstunde bei dem Rektor Herold. Als
erstes wurde ein gemeinsamer Fragetest geschrieben. Alle
von uns, bis auf einen, versagten voll und ganz bei den
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Das korrigierende Mädchen hatte die fehlenden Antworten
dazu geschrieben!

In der Vogel’schen Papierfabrik durften wir einmal in der
Woche duschen und bekamen Rollen mit weißem Papier, das
wir als Tischdecken nutzten. Ansonsten hat nur einer aus
unserer Klasse, Ernst Dreger, damals mit einer Angehörigen
der Familie Vogel den schönen Park mit dem „Jagdschloss“
betreten dürfen! Ernst Dreger ist, nur fünfzehn Jahre alt, am
22. Februar 1945 bei einem Tieffliegerangriff eines englischen
Mosquito- Jagdbombers auf einem Eisenbahnzug von einer
Maschinengewehrgarbe tödlich getroffen worden.
Als ich 1992 mal wieder in Lunzenau weilte, war ich überrascht, wie lauschig, ruhig und sauber dieser Park an der
Mulde war. Es ist meiner Ansicht nach sehr zu begrüßen,
dass diese Fläche mitsamt den Gebäuden Allgemeingut
geworden ist. Ich finde das ausgesprochen prima! Leider ist
es bei uns nicht so.
Auf unseren Ausmärschen war mehrfach die Rochsburg das
Ziel .Es ging dann durch das Muldental. Im Herbst machte
Frau Brack uns auf die Farbenpracht des Laubes, das an den
Zweigen zum Teil über die Mulde ragte, aufmerksam. Sie
erwähnte immer wieder, dass man das Muldental durchschreiten, dort träumen und immer genießen solle! 1943
konnten wir aber nicht schnell genug zur Hängebrücke
kommen. Um möglichst im Gleichschritt über das Wasser zu
gelangen und so das Schwanken zu erleben. Natürlich gab
es dafür vom Lagerführer einen Dämpfer, aber was soll’s! Als
ich 1992 Lunzenau besuchte, habe ich mich der Worte der
Lehrersfrau erinnert und beim Durchschreiten geträumt.
Es war ein Erlebnis! Eine Reise in die Vergangenheit!
Um den Lunzenauern irgendwie Dank zu sagen - insbesondere unseren so bezeichneten Pflegeeltern - organisierte
Herr Brack im Laufe des Jahres einen Elternabend im „Sächsischen Hof“. Hier wurden von uns ein Rätsel, deren Lösung
die Buchstaben K.L.V. waren (ich habe es s. Zt. noch aufgesagt) und ein besonderes Loblied auf „Kuchen-Lunzen“ (Text
nachzulesen im Heimatblatt 2007, Seite10. W.B.), sowie
Seemanns- und Heimatlieder (darunter der „Hamborger
Veermaster“ und „Herrn Pastor sin Kau“) von der Küste
dargeboten.
Zur Weihnachtszeit hieß es dann Holzspielzeuge für Kriegskinder zu basteln und als der Schnee fiel, bekamen wir Schier
zur Nutzung und lernten uns auf den Brettern zu bewegen.
Beim Springen und beim Langlauf, wenn sich die Bäume uns
in den Weg stellten, gingen natürlich etliche dabei zu Bruch.
Allerdings mussten wir auch, wenn die weiße Pracht zu groß
wurde, beim Räumen der Lunzenauer Straßen helfen
Da mein Vater von Weihnachten 1943 bis Neujahr Fronturlaub
hatte – dann durften die KLV-Kinder nach Hause zur Familie fuhr ich um diese Zeit nach Kiel.
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Anfang 1944 nahm ich dann auch noch an einen Schi-Lehrgang in Holzhaus teil. Das war natürlich eine Krönung meines
Aufenthaltes in Lunzenau. Trotzdem habe ich mir in meinem
bisherigen Leben nie wieder Schier untergeschnallt!
In der Woche vom 20. zum 26. April 1944 ging es dann zurück
nach Schleswig Holstein. Wir fanden für drei Monate Quartier
in einer Pension im Ostseebad Dahme und kehrten danach
nach Kiel zurück, um zu Hause beim Löschen, Bergen und
dergleichen bis zum Kriegsende zu helfen. Als wir uns von
den Lunzenauern verabschiedeten, versprachen viele aus
unserer Klasse, nach dem Krieg zurückzukommen! Ein
Mitschüler, Ernst- Adolf Berg, war der erste Rückkehrer. Er
heiratete in Lunzenau seine vormalige „Pflegeschwester“!
Die Lunzenauer Zeit verlief an sich recht reibungslos. Die
Einheimischen sprachen ihren Dialekt. Sollten sie uns nicht
verstehen, sprachen wir Plattdeutsch. Ich glaube, bedingt
durch die Not, die hier wie dort herrschte, kam es zu keinen
Reibereien. Vielleicht auch durch die Strenge, die der Rektor
Herold, ebenso wie Mr. Brack an den Tag legten, wurde alles
schon im Keim erstickt Mir sind an sich, außer meinen
Missetaten und dem „großen Schluckraub“, keine weiteren
„Untaten“ bekannt geworden.

C
M
Y
K

von einer uns unbekannten älteren Frau, für uns „Tante Melanie“ aus Zwickau, übernommen und ihr, bis zu ihrem Tode im
Jahre 1988, regelmäßig Päckchen geschickt.
Als ich es 1992 endlich schaffte, nach Lunzenau zu fahren,
war es nicht möglich im Ort eine Übernachtungsstätte zu
finden. Eine Kinoangestellte (in dem Hause hatten wir
1943/44 schon manchen Film gesehen) vermittelte mir eine
Bettstatt in Göhren. Als ich auf Schusters Rappen dorthin
unterwegs war, hielt eine Autofahrerin, die den gleichen Weg
hatte, unaufgefordert an und nahm mich bis zu meiner
vorübergehenden Bleibe mit.
Im Haus der Familie Schlimper wohnte jetzt eine Enkelin,
während das Haus der Familie Friedel veräußert worden war,
weil der Sohn als Arzt in Leipzig praktizierte. Da ich bis dahin
keinen Bekannten getroffen hatte, fragte ich mich in Lunzenau nach einer damaligen Badefreundschaft durch, ohne
ihren Namen noch zu wissen.

Während der Zeit der Trennung unseres Landes habe ich oft
an die Lunzenauer gedacht, welche Leistungen und Opfer sie
- und das ohne jedes Entgelt - damals für uns gebracht
haben.

Es klappte!!! Nach 48 Jahren, was war in dieser Zeit alles
passiert! Und dann sich wieder treffen! Auf Bildern erkannte
man sich wieder. Die Wiedersehensfreude war groß, und ich
war selbstverständlich ihr Gast. Jetzt erfuhr ich auch ihren
Namen wieder. Sie holte ihre Cousine und ihren Ehemann
dazu. Diese Herzlichkeit für einen „verlorenen Kieler“ war für
mich überwältigend. Sie ist meiner Ansicht nach im Westen
weniger zu finden. Hier ist bei vielen leider der Neid zu Hause.

Aus diesem Grunde haben meine Frau und ich bei unserer
Kirchengemeinde schon 1961 eine sogenannte Patenschaft

Hoffentlich bleibt den Sachsen diese Mitmenschlichkeit
immer erhalten!“

Markt historisch – Sammlung Saupe, Rochsburg
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Fam. Kübler – oder wie die Papierproduktion nach Sachsen kam
von Jörg Kübler
Die Halbbrüder, Kübler Friedrich ( Fritz ) Georg
Kübler Wilhelm Julius
wanderten nach ihrer Lehre nach Sachsen aus.

* 04.09.1833 in Schnaitheim a. Brenz, + 02.05.1865 in Dresden (Lungentuberkulose)
* 24.01.1838 in Schnaitheim a.Brenz, + 25.01.1895 in Georgenthal Erzgeb.

Reisepass Kübler

Reisepass Kübler Übersetzung

Dies war zu damaliger Zeit ein mutiger Schritt vom Königreich
Württemberg in das Königreich Sachsen zu wechseln. Siehe
hierzu den Reisepass von Julius Kübler vom 09.05.1857.
Friedrich Georg Kübler hatte in der Papierfabrik von Heinrich
Voelter in Heidenheim seine kaufmännische Lehre und sein
Studium in München abgeschlossen.
Heinrich Velter hatte das Patent der Herstellung von Papier
aus Holzstoff vom Erfinder, dem sächsischem Weber Friedrich Gottlob Keller aus Hainichen abgekauft und zur Produktionsreife entwickelt. Er lieferte sowohl die Maschinen als
auch die Technologie. Anlage
Bis zu diesem Zeitpunkt wurde Papier überwiegend aus
Hadern (Lumpen) die zerkleinert wurden, hergestellt. Durch
den Einsatz von Holzstoff, auch Holzschliff genannt, wurde
das Papier heller und es konnte die gestiegene Nachfrage
besser abgesichert werden.
Bereits seit dem Mittelalter hatte sich das Gebiet des späteren Königreiches Sachsen zum Zentrum der Papiererzeugung entwickelt. Dieser Prozess wurde während der Reformation beschleunigt. Viele ehemalige Hammerwerke an den

Gebirgsflüssen des Erzgebirges wurden zu Produktionsstätten des Holzschliffs.
Diese Konstellation bewog Fritz Kübler den Posten des
Direktors der Papierfabrik Gustav Pohl in Kriebstein zu übernehmen. Da sich Gustav Pohl mit dem Gedanken des
Verkaufs -. bzw. der Verpachtung des Betriebes trug , sprach
Fritz Kübler seinen Freund, den Pfarrerssohn Albert Niethammer an ,mit ihm gemeinsam diese Firma zu kaufen.
Auch Albert Niethammer hatte bei Voelters gelernt. Eine
Lehrzeit dauerte damals sechs Jahre. Der von Pohl geforderte Kaufpreis überstieg die finanziellen Mittel der beiden
Freunde, sodass der Vater Johannes Kübler und weitere
Verwandte gemeinsam den geforderten Preis von 10 000
Talern aufbrachten . Am 15.03.1856 konnte der Pachtvertrag
abgeschlossen und die Firma übernommen werden. Dies war
der Start der Firma Kübler und Niethammer in Kriebstein.
Bereits nach einem Jahr verdoppelte sich die Produktion.
Da in Kriebstein die Voraussetzungen für Modernisierung und
Erweiterung ungünstig waren kauften Fritz Kübler und Albert
Niethammer im Jahr 1860 eine Papiermühle in Georgenthal
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/Erzgeb. Und bauten sie zu einer Holzschleiferei um, die im
Jahr 1862 die Produktion aufnahm. Hier war auch genügend
Wasserkraft und Fichtenholz vorhanden. Die Schleiferei
belieferte die Papierfabrik in Kriebstein und war darüber
hinaus die erste Holzschleiferei die Holzschliff verkaufte.
Wilhelm Julius Kübler, der Bruder Fritz Küblers, hatte sich
auch in Sachsen niedergelassen und wollte mit August
Schmidt ins Papiergeschäft einsteigen.
Im Jahr 1860 -62 nahm Julius Kübler bei seinem Bruder in
Georgenthal die Tätigkeit auf und lebte hier. Im Jahr 1865
übernahm Wilhelm Julius Kübler die Geschäfte ganz in
Georgenthal und kaufte nach und nach weitere Holzschleifereien , zum Beispiel im Jahr 1866 Breitenhof und 1873 – 1875
Neubau der Holzschleiferei in Antonsthal / Hirschstein mit
August Schmidt, sowie das Sägewerk in Antonsthal.
Der Holzstoff aus Georgen.- und Antonsthal wurde getrocknet und mit Pferdeplanwagen nach Schwarzenberg zum
Bahnhof transportiert wo er per Bahn zu den Papierfabriken
in der Region Chemnitz ging.
Im Mai 1865 starb Fritz Kübler der inzwischen mit seinem
Partner Albert Niethammer verschwägert war.
Wilhelm Julius Kübler heiratete am 26.10.1865 Ernestine
Bemmann geb. am 28.06.1841 in Heiligenborn bei Mittweida.
Aus dieser Ehe gingen die Söhne Ernst, Julius, Hermann und
Fritz sowie die Töchter Margarete, Anna, Katharina und Maria
hervor.
W. Julius Kübler übernahm noch eine Holzschleiferei in Großschlaisdorf bei Lunzenau mit August Schmidt, der im Jahr
1890 aus dem Betrieb ausschied. W. Julius Kübler setzte
seinen Sohn Julius Kübler jun. für die Leitung des Betriebes
in Schlaisdorf ein.

Historische Holzschleiferei
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Am 25.01.1895 verstarb Wilhelm Julius Kübler, 57 jährig an
einem Herzschlag in Georgenthal. Die Witwe, Ernestine
Kübler zog mit ihren Kindern Ernst, Hermann, Katherina und
Fritz in die Wohnung der Holzschleiferei Antonsthal.
Es wurde die Firma Julius Küblers Erben mit Sitz in Antonsthal gegründet, die vom ältesten Sohn Ernst mit den Betrieben in Antonsthal und Lunzenau geleitet wurde.
Nach dem 1. Weltkrieg hatte die Firma infolge der Wirtschaftskrise Schwierigkeiten. Auch gab es unter den Gesellschaftern unterschiedliche Auffassungen bezüglich der
perspektivischen Ausrichtung. Im Jahr 1936 schied aus der
Firma Julius Küblers-Erben der Gesellschafter Hermann
Kübler aus und übernahm die Holzschleiferei und das Sägewerk in Antonsthal. Er firmierte fortan unter Hermann Kübler

und Söhne. Die Firma Julius Küblers-Erben wurde mit Sitz
nach Schlaisdorf bei Lunzenau verlegt. Geschäftsführer war
weiterhin Ernst Kübler mit den Teilhabern Julius und Fritz
Kübler.
Hermann Kübler hatte drei Söhne. Hellmuth ,Hermann und
Theodor mit denen er die Firma in Antonsthal bis Kriegsbeginn 1939 betrieb. Im Jahr 1940 wurde der Sohn Theodor und
1943 der Sohn Hermann Kübler zur Wehrmacht eingezogen,
so dass die Ehefrauen im 3-Schichtdienst mit arbeiten mussten. Im Jahr 1944 wurde auch Hellmuth Kübler einberufen, so
dass die Ehefrau von Theodor, Ilse Kübler allein mit ihren
Schwiegervater die Holzschleiferei und das Sägewerk leiten
musste. Im Jahre 1945 kehrten Hermann und Hellmuth
Kübler aus dem Krieg heim, Theodor blieb vermisst. Im Jahr
1949 begann die STAG Wismut mit der Suche und Förderung
von Uranerz in Antonsthal. Da beide Betriebe am Fuße des „
Magnetenberges „ lagen wo ein Schacht errichtet werden
sollte wurde das Sägewerk demontiert und das Wohnhaus
laut Räumungsbefehl leer gezogen. In den angrenzenden
Stollen wurde Pechblende in guter Qualität gefunden und
somit breitete sich der Bergbau weiter aus. Durch den intensiven Bergbau ging das Wasserangebot im Schwarzwasser
stark zurück folglich auch die Antriebsquelle für die Holzschleifer. Mit der Umstellung auf Elektroantrieb waren die
finanziellen Eigenmittel aufgebraucht und es musste staatliche Beteiligung beantrag werden.
Im Jahre 1972 wurde die Holzschleiferei komplett verstaatlicht und 1976 stillgelegt infolge Krankheit der Brüder
Hermann und Hellmuth Kübler. Das VEB Eisenwerk Erla übernahm diese Immobilie.
Ähnlich entwickelte sich die Holzschleiferei in Schlaisdorf bei
Lunzenau. Die Brüder Julius und Fritz Kübler leiteten und
arbeiteten in der Firma. In Folge der Kriegsauswirkungen und
dem zeitweiligen Verlauf der Grenze zwischen russischer
und amerikanischer Besatzungszone kam es zum Stillstand
des Betriebes bis ca. 1946 – 1947. Danach wurde bis 1951
zweischichtig gearbeitet mit bis zu acht Mitarbeitern. Der
Antrieb der 2 Holzschleifer, der Pappenmaschinen und
Pumpen erfolgte mittels Transmission durch 2 Voitturbinen
mit je 250 Ps. Ausgeliefert wurde der Holzstoff mit Pferdegeschirr bzw. mit Zugmaschine und Hänger zur Firma Vogel in
Lunzenau oder mit der Bahn zu anderen Papierfabriken.
Neben Holzstoff wurde auch Strom an die Schuhfabrik Steyer
in Lunzenau geliefert.
In den Jahren vor den 2. Weltkrieg wurde wenig in die Modernisierung der Firma investiert und nach dem Krieg fehlte es
an Material und Technik. Dies führte zu häufigen Betriebsstillstand und damit zu Verlusten. Auch der Wassermangel der
Mulde sowie die hohe Verschmutzung beeinflussen den
Betriebsablauf negativ.
Im Jahr 1950 starb Julius Kübler, der Miteigentümer. 1953
übernahm Dr. Eberhardt Kübler, der Sohn von Fritz Kübler,
die Geschäftsführung.
Das schwere Hochwasser von 1954 zerstörte das Schlaisdorfer Brückenauflager, schwemmte Ober.- und Untergraben völlig zu, infolge dessen der Betrieb 8 Monate stillstand.
Mit riesigem Kraftaufwand wurde alles repariert und die
Produktion wieder aufgenommen. Es zeigte sich jedoch bald,
daß die Rentabilität infolge Holzpreiserhöhung, erhöhter
Löhne und fehlender Modernisierung nicht mehr gegeben
war. Auch veränderte Marktbedingungen wie verstärkte
Importe von Zellstoff, Papierrecycling führten zu Schwierigkeiten im Absatz.
21

LUNZENAUER HEIMATBLATT 2018
Alle Versuche meines Vaters, Dr. E. Kübler die Wasser kraft
für die Stromerzeugung zu nutzen scheiterten, da man in der
DDR der Meinung war Strom billiger aus Braunkohle zu
erzeugen. Ein extrem trockener Sommer 1959 führte zur Stilllegung des Betriebes infolge fehlender Wasserkraft. Im Jahre
1969 wurde die Erbengemeinschaft Julius Küblers Erben in
Lunzenau aufgelöst. Die Enkelin von Julius und Alma Kübler,
Renate Oelsner mit ihrem Mann Alfred aus Bermsgrün übernahm 1973 das Grundstück, Wohnhaus und Betriebsgebäude. Die Fabrik war nur noch eine Ruine, die Turbinen
steckten im Schlamm, Ober- und Untergraben waren verschlammt und zugewachsen. Familie Oelsner mit ihren
Söhnen Lutz und Ulrich hat mit viel Elan und Ausdauer das
verwirklicht was bereits in den 60iger Jahren geplant war –
Stromerzeugung mit Wasserkraft!
Das ehemalige Werkführerhaus mit Grundstück wurde an
Fam. Schaike verkauft und die Brücke an die Stadt Lunzenau
am 03.06.1966 übergeben.
Im Mai 1973 starben mein Großvater Fritz Kübler, geb. 1879
in Georgenthal und seine Frau Lina Kübler, geb. Steinbach
aus Meerane.
Bis in das Jahr 1945 war der Sitz des Vereins sächs. Handelsholzstofffabrikanten mit seiner Verwaltung in der Firma Julius
Küblers Erben in Lunzenau angesiedelt. Er wurde geleitet
durch den Vorstand Herrn Friedrich Wilhelm Strobel aus
Wiesenbad bei Annaberg und meinem Vater seit 1934 als
Geschäftsführer. Zielstellung des Vereins waren Absatzfragen
des Holzstoffes, Preisgestaltung, Holzzuteilung und Interessenvertreter gegenüber den großen Papierfabriken. Mit der
Demontage, Stilllegung und Enteignung vieler dieser Betriebe nach dem 2. Weltkrieg löste sich dieser über Jahrzehnte
aktive Verein auf. Der verantwortliche Vertreter für Sachsen
in diesem Verein war viele Jahre August Schmidt, der Mitbegründer der Holzschleiferei in Lunzenau.

Mein Vater hatte die Hoffnung nach Überwindung des
3.Reiches eine neue Demokratie mit aufbauen zu können.
Deshalb trat er am 01.11.1945 in die CDU ein war Ortsvorsitzender von Lunzenau und Kreisvorsitzender dieser Partei bis
1950. Im Rahmen der politischen Säuberung 1950 – 1953
verlor er alle seine Ämter, auch das des Bürgermeisters in
Lunzenau und unterlag einer Art Berufsverbot in der DDR.
Dies bestätigt auch seine Rehabilitation im Jahre 1996 die 20
Jahre zu spät für ihn kam. Damit ist die fast hundertjährige
Geschichte der Fam. Kübler als Holzstoffhersteller im
Muldental beendet.
Im Jahr 2017 wurde durch den Ersatzneubau der ehemaligen
„ August Johanna Brücke „ als „Küblers – Brücke „ neu
geweiht und der Name in die Gegenwart der Bewohner von
Lunzenau zurück gerufen.

Küblers Brücke heute

Hängebrücke Rochsburg
von Rolf Last, Bremen
Vorausschicken möchte ich, dass mein Vater bei der Feuerwehr in Bremen beschäftigt war und erst Ende 1944 zur
damaligen Wehrmacht eingezogen wurde. In den Kämpfen
um Dresden und Berlin muss er wohl sein Leben verloren
haben. Die letzte Nachricht von ihm kam aus dem Raum
Dresden. Danach galt er als vermisst.
So bin ich (Geburtsjahr 1944) bei meiner Mutter und ihrem
Bruder aufgewachsen. Nach meiner Erinnerung hatte meine
Mutter Freunde in Burgstädt, eine Familie Hertel, die sie mit
mir in den Jahren ab 1952 etwa zwei bis dreimal besucht
hatte. Diese Reisen waren für mich sehr interessant und
aufregend, weil es in die „Ostzone“ ging, wie meine Mutter
sich damals ausdrückte. Sie erklärte mir, dass wir dorthin
kein Geld mitnehmen dürften, sie dies aber dennoch machen
wolle. So tauschte sie DM in „Ostgeld“ ein und versteckte
dies beispielsweise in ihrer Haarbürste und in der Zahnpastatube. Es ging auf den Fahrten auch alles gut und sie wurde
nicht „erwischt“.
Ihr „Problem“ war aber, dass es ihr einmal nicht möglich war,
in der DDR das Geld auszugeben, weil sie keine geeigneten
Objekte fand. Sie wollte das Geld aber sicherheitshalber
auch nicht wieder „zurückschmuggeln“. Deshalb nahm sie in
Burgstädt an einem Lottospiel teil. Das machte die Angele22

genheit noch komplizierter,
denn sie gewann damals
überraschend 1.000 Ostmark. Davon kaufte sie sich
u. a. einen schönen Nähkorb
aus Holz, den ich bis zum
heutigen Tage noch immer
besitze (siehe Foto). Das
restliche Geld hat sie dann wohl dort verschenkt.
Unsere letzte Fahrt nach Burgstädt fand im Jahre 1954 statt.
Von dort unternahmen wir mit einem kleinen Zug gemeinsam
mit Fam. Hertel einen Ausflug nach Rochlitz bzw. Lunzenau,
wo wir nach meiner Erinnerung im 1. Stock eines Hotels übernachteten, welches heute wohl den Namen Muldenschlösschen trägt. Dort gefiel es mir sehr gut. Andererseits habe ich
es damals aber auch als etwas gruselig empfunden, weil das
Hotel bis zum 1. Stock aus großen dunklen Steinen bestand
und man auf dem Weg zur Mulde durch einen sich unter der
Bahnlinie befindlichen Tunnel gehen musste. Trotzdem war
alles für mich höchst aufregend und interessant.
In diesem Jahr, ich war gerade 10 Jahre alt, führte die Mulde
Hochwasser. Dennoch beschloss man, auf der gegenüberliegenden Seite eine Wanderung in Richtung Wehranlage zu
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unternehmen. Während der betagte Herr Hertel mit mir noch
ganz bis zum Wehr hinging, kehrte meine Mutter mit den
anderen Teilnehmern auf halben Wege wieder um. Beim Wehr
angekommen konnte ich mich an dem rauschenden Wasser
gar nicht satt sehen, zumal ich so etwas zuvor noch nie beobachtet hatte. Dann ging es wieder zurück zur Hängebrücke.
Ich entdeckte, dass das Wasser weiter gestiegen war und
nun schon zum Teil den Weg der Brücke überspülte. Ich erinnere mich noch daran, wie der betagte Herr Hertel sich an
dem stark schwankenden seitlichen Halteseil festhielt, und
so die Brücke überquerte. Ich weiß noch, dass ich Angst
hatte, er könnte hierbei ins Wasser stürzen. Zum Glück ging
alles gut. Ich selbst ging gleichzeitig auch hinüber, fand alles
unglaublich aufregend und war mir der Gefahr, in der wir
schwebten, überhaupt nicht bewusst.
Wieder auf der Seite unserer Unterkunft angekommen lief ich
kurz zum Hotel hinauf (warum weiß ich heute nicht mehr)
rannte dann aber schnell wieder zur Mulde zurück, um mir
das Hochwasser weiter anzuschauen. Zu meiner riesengroßen „Überraschung“ gab es die Hängebrücke aber nicht
mehr; sie war inzwischen vom Hochwasser weggerissen.
Merkwürdigerweise habe ich damals überhaupt nicht
darüber nachgedacht, wie viel Glück der Herr Hertel und ich
doch gehabt hatten, dass wir noch heil über die Brücke
gekommen sind. Wären wir vom Hochwasser mitgerissen
worden, hätten wir das wohl kaum überlebt. Damals hatte ich
einfach nur das Gefühl, ein spannendes Abenteuer erlebt zu
haben.
Die Erinnerung an dieses Hochwasser ist bei mir immer
präsent geblieben. Erst einige Jahre später ist mir so richtig
klar geworden, wieviel Glück ich damals doch hatte und dass
ich dort leicht hätte ums Leben kommen können.

Als es nach der sog. Wende möglich war, den Osten
Deutschlands zu bereisen, bin ich mit meiner Frau nach
Lunzenau gefahren, um mir die Stätte des Erlebten noch
einmal anzusehen. Mit Einheimischen hatten wir zu der Zeit
einen ausgesprochen lustigen Abend, an den ich mich noch
heute gerne erinnere. Wir schliefen damals in der Rochsburg,
in der man eine Jugendherberge eingerichtet hatte. Das war
ein wenig gewöhnungsbedürftig, denn in der großen Burg
übernachteten nur etwa 6 Personen. Ich erinnere mich noch
daran, dass wir für das Eingangstor einen beeindruckend
großen Schlüssel erhielten.

ca 1926

ca 1956

Danach bin ich weitere zwei Male in Lunzenau gewesen.
Beim letzten Besuch entdeckte ich die Gedenktafel über das
Ereignis des Jahres 1954 und staunte auch darüber, dass es
ganz in der Nähe einen kleinen Ort namens Amerika gibt. Ein
wenig traurig war ich darüber, dass die alte Hängebrücke
nicht wieder hergestellt worden ist, obwohl mir die neue
moderne und solidere Brücke auch sehr gut gefällt.
Nachdem ich wieder zurück in Bremen war und die neuen
Eindrücke verarbeitet hatte, durchzuckte mich irgendwann
der Gedanke, dass ich wahrscheinlich der letzte gewesen
bin, der die alte Hängebrücke im Jahre 1954 überquert hat.
Überwältigt von diesem Gedanken habe ich mich dann letztlich an das Fremdenverkehrsbüro in Lunzenau gewandt. Zu
meiner großen Überraschung bekam ich von dort auch eine
Antwort, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Die
haben bestimmt keine Zeit für meine Geschichte, dachte ich.
Dass ich dann doch von dort eine Antwort erhielt, hat mich
mit riesengroßer Freude erfüllt. Noch heute bin ich darüber
sehr glücklich und auch überaus dankbar.

23

LUNZENAUER HEIMATBLATT 2018

Ein Lied von „Kuchen - Lunzen“
von WOLFGANG BÖNITZ
Wir singen ein Loblied zum Preise dem Städtchen,
so eng in die Arme der Mulde geschmiegt,
mit heimlichen Gässchen und winzigen Lädchen,
mit Gärten, wo köstliche Frucht sich wiegt.
Kuchen - Lunzen!
Du mein liebes, Du mein kleines,
Du mein liebes, kleines Lunzenau!

Das folgende Lied wurde von den 13 bis 14 - jährigen Schülern der 5. Knabenmittelschule Kiel, Iltisstraße 82-84, gesungen, die im Zweiten Weltkrieg nach schweren Luftangriffen
auf Kiel in weniger gefährdete Gebiete, im Rahmen der sogenannten „Erweiterten Kinderlandverschickung“ nach Lunzenau evakuiert wurden.
Die Darbietung erfolgte während einer von den Schülern und
ihrem Lehrer, Herrn Rudolf Brack, organisierten Veranstaltung im Frühjahr 1944 im großen Saal des Hotels „Sächsischer Hof“ in Lunzenau, zum Dank an die Gastgeber und
Pflegeeltern aus Lunzenau. Herr Brack ist zugleich der
Verfasser des Liedtextes „Kuchen-Lunzen“.
Die Veranstaltung der Kieler Schüler mit Seemannsliedern im
Schwerpunkt- eine wirkliche Besonderheit mitten im „totalen
Krieg“ - wurde von den eingeladenen Lunzenauer Einwohnern trotz der vielen Probleme in der sehr schwierigen Zeit
des vierten Kriegsjahres begeistert und mit großem Beifall
aufgenommen.
Das folgende Lied von „Kuchen-Lunzen“ wurde gesungen
nach der Melodie des alten Seefahrerliedes:
„Wir lieben die Stürme, die brausenden Wogen,
der eiskalten Winde rauhes Gesicht..“

Die Heimat zu schauen, hat Gott uns begnadet,
wir standen auf Ostmarks* ragenden Höh’n,
wir haben in Wogen der Ostsee gebadet
und streiften durchs Muldental, lieblich und schön.
Kuchen - Lunzen!
Die Dich kennen, die Dich nennen
unser liebes, kleines Lunzenau!
Wie prangen mit üppigen Ähren die Breiten,
wie locken die Wälder mit harzigem Duft!
Welch köstlich Verweilen, welch Klettern und Schreiten
durchs Brauselochtal, durch die Amtmannskluft!
Kuchen - Lunzen!
Wir Dich kennen, wir Dich nennen
unser liebes, kleines Lunzenau!
*Gemeint ist Österreich, das nach der Annektierung durch Hitler-Deutschland
von 1938 bis 1945 in Deutschland offiziell „Ostmark“ genannt wurde.

Aufruf
Im kommenden Jahr begeht unsere Schule ihr 130jähriges Bestehen. Aus diesem Grunde möchten wir im Heimatblatt
2019 einiges über die Schulgeschichte von Lunzenau berichten. Im Ortsarchiv sind leider nur sehr wenige Fotodokumente vorhanden. Dies betrifft insbesondere die Zeit von 1889 – 1945.
Auch wenn es bei uns KEIN „Bares für Rares“ gibt, möchten wir an Sie appellieren: Durchstöbern Sie bitte Ihre alten
Dokumente, vielleicht findet sich ja das eine oder andere schöne Schulerinnerungsfoto. Auch für interessante Schulgeschichten sind wir Redakteure des Heimatblattes jederzeit zu haben.
In diesem Sinne bitten wir alle Leser*innen um hilfreiche Unterstützung.
Dankeschön!
Martina Dreßler
Ortschronistin
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