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Zum Geleit

Die Lübschützer Teiche sind seit Jahr-
zehnten Anziehungspunkt für die Men-
schen der Region. Die Schönheit und Na-
turbelassenheit des Geländes war sicher
mit  ausschlaggebend für die Entstehung
und Entwicklung des Campingplatzes so-
wie des Gartenvereins in den zurückliegen-
den siebzig Jahren.

Mit dem Versuch, Geschichte und Ge-
schichten um die Lübschützer Teiche sowie
die Entwicklung unseres Vereins von der
Laubenkolonie am Sorgenberg Anfang der
dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts
bis zum Waldgartenverein Lübschützer Tei-
che e.V. im Jahre 2003 niederzuschreiben,
möchte der Vorstand  den Vereinsmitglie-
dern und den Besuchern der Lübschützer
Teiche die Möglichkeit geben, sich mit der
Geschichte der Siedlung und der Gegend,
in der sie sich befindet, zu beschäftigen.

Die Entwicklung unseres in Deutschland
wohl einmaligen Vereins, des Freibades und
des Campingplatzes ist mehr als nur eine
Summe der Gärten und der Camper, ihrer
Gäste und der Besucher. Hier ist eine wert-
volle Begegnungsstätte entstanden von
Menschen mit ihren Familien, die sich hier
angesiedelt haben, um ihre Freizeit sinn-
voll, in gesunder und natürlicher Umge-
bung mit Freunden, Verwandten und Be-
kannten zu verbringen. Jede dieser dadurch

entstandenen Familiengeschichten ist ein-
zigartig und in ihrer Summe der Schlüssel
zur Vergangenheit, der eigenen, wie der
unseres Vereins. Familiengeschichten - in
Freud wie im persönlichen Leid - sind in
unzähligen Fällen direkt mit dem Verein
und den Lübschützer Teichen verbunden.

Das Werden und Wachsen der Siedlung
und des Campingplatzes von den dreißiger
Jahren des vorigen Jahrhunderts bis über
die Jahrtausendwende hinaus stellt sich als
eine sehr eng an die geschichtlichen und
politischen Zäsuren Deutschlands - darin
eingebettet der DDR - gekoppelte Entwick-
lung dar. Sie tritt vielleicht in keinem an-
deren Verein und an keiner anderen Stelle
so klar und deutlich zu Tage wie hier an
den Lübschützer Teichen. Aber, unabhän-
gig von politischen Ansichten und weltan-
schaulichen Aspekten, haben die Men-
schen hier auf engstem Raum ihre Parzel-
le besiedelt oder mit ihrem Zelt viele Stun-
den und Tage in Gemeinsamkeit verbracht.
Wie oft findet man über Jahrzehnte an der
Gartentür Namenschilder mit gleichem
Familien-, doch wechselndem Vornamen,
denen der Kinder oder auch schon der En-
kel, denn die Wochenendgrundstücke gin-
gen und gehen oft von einer Generation
auf die nächste und übernächste über. Und
wie oft hört man von Gartenfreunden, die
„früher“ geboren wurden, wie sie hier ihre
Kindheit mit den Großeltern oder Eltern
verbracht haben und dabei langjährige
Freundschaften, ja sogar so manche Ehen,
entstanden sind.

All diese Erinnerungen und Erlebnisse
wurden beim Studium der leider nur noch
wenigen  vorhandenen Dokumente, in Ge-
sprächen mit älteren Gartenfreunden, beim
Aufschreiben und Lesen wieder lebendig.
Und allein dafür hat sich die Arbeit ge-
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Genieße mäßig Füll und Segen!
Vernunft sei überall zugegen,
wo Leben sich des Lebens freut.
Dann ist Vergangenheit beständig,
das Künftige voraus lebendig
der  Augenblick  ist  Ewigkeit.

Johann Wolfgang von Goethe
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lohnt. Es zeigt einmal mehr, dass wir alle
auf das von den Generationen vor uns, wie
auf das von uns selbst Geschaffene zu
Recht stolz sein können.

Leider haben wir erst sehr spät mit dem
Sammeln von Erinnerungen und dem Füh-
ren einer Chronik des Vereins begonnen –
es gab eben immer wichtigere aktuelle
Aufgaben. Dadurch ist leider vieles Er-
haltenswerte, vieles Erinnerungswürdige
verloren gegangen.

Wir wünschten uns sehr, dass die nun
vorliegende Arbeit von unseren Nachfol-
gern zum Anlass genommen wird, die Ge-
schichte fortzuschreiben und damit für die
nach uns Kommenden zu erhalten.

Alle Mitstreiter an dieser Arbeit, die
doch recht umfangreiche Recherchen erfor-
derte, würden sich über eine „Rückmel-
dung“ der Leser freuen. Und sollte manch
Einer noch historisches Material aus unse-
rer Vergangenheit finden, wären wir ihm

dankbar, wenn er uns dieses zur Verfügung
stellen würde.

An dieser Stelle möchten wir uns recht
herzlich bei allen Siedlerfreunden bedan-
ken, die uns Material, Unterlagen und Bil-
der über die Vergangenheit unseres Vereins
und das Leben an den Lübschützer Teichen
überlassen haben und jenen, die uns  ihre
Erinnerungen an die  Entwicklung unserer
Gartenkolonie sowie so manches interes-
sante Geschichtchen berichteten. Unser
besonderer Dank gilt unseren Garten-
freunden Eberhard Bartholomäus, Werner
Dölle und Martin Schroeter sowie Dr. Dieter
Kürschner für ihre immense Arbeit an die-
sem liebevoll gestalteten Büchlein.

Ihr Jürgen Bernhardt
Vorsitzender des Waldgartenvereins Lüb-
schützer Teiche e.V.

Juni 2003
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Die Lübschützer Teiche

Eines der landschaftlich schönsten Eck-
chen in der Umgebung von Leipzig liegt
zwischen Machern und Lübschütz. Hier,
vom Tresenwald ausgehend, verläuft der
Tresengraben, eine natürliche Gelände-
vertiefung, die sich bis zur Mulde zieht.
Dieser Graben gehört zum Tauchaer End-
moränenbogen, einem Überbleibsel der
Eiszeit.

Schon seit Jahrhunderten ist von dem
im Graben fließenden Bächlein kaum noch
etwas zu erkennen, denn bereits im 15.
Jahrhundert ließen die Püchauer Grundher-
ren den Bach an mehreren Stellen anstau-
en und damit entstand auf Lübschützer Flur
eine Kette von ursprünglich sieben Teichen.
Von West nach Ost folgten aufeinander
Sahlweidenteich (früher Zeilweidenteich, 9,3
ha), Galgenteich (7,7 ha), Quellteich (1,1 ha),
Stachelnußteich (0,5 ha), Schwemmteich (0,8
ha) sowie östlich der B 107 der Mühlteich
(0,8 ha) und schließlich der kleine Lüb-
schützer Dorfteich (0,2 ha). Der heute west-
lich des Sahlweidenteiches befindliche 6
ha große Plagwitzer Fischteich oder auch
Iristeich genannte Stausee wurde erst 1979
angelegt.

Der Sahlweidenteich trägt seinen Na-
men nach der in Deutschland häufigsten
Weidenart, der Sal- oder Palmweide (Salix
caprea). Diese Weide, die zumeist als
Strauch, seltener als Baum vorkommt,
wächst bevorzugt an Gewässern und dürf-
te wohl auch am Sahlweidenteich bestim-
mend gewesen sein. Die unterschiedliche
Schreibweise ist darauf zurück zu führen,

Die Teiche, die Zeltstadt und die Lauben-Die Teiche, die Zeltstadt und die Lauben-Die Teiche, die Zeltstadt und die Lauben-Die Teiche, die Zeltstadt und die Lauben-Die Teiche, die Zeltstadt und die Lauben-
kolonie am Sorgenberg bis zum Ende des II. Weltkriegeskolonie am Sorgenberg bis zum Ende des II. Weltkriegeskolonie am Sorgenberg bis zum Ende des II. Weltkriegeskolonie am Sorgenberg bis zum Ende des II. Weltkriegeskolonie am Sorgenberg bis zum Ende des II. Weltkrieges

Kapitel 1

dass der Teichname älter ist als die einheit-
lichen Festlegungen des Herrn Duden und
die historisch entstandene und nunmehr
nicht mehr exakte Schreibweise beibehalten
wurde. Man sollte sich auch nicht wundern,
dass es auf Karten immer mal eine andere
Schreibweise gibt. Bei kleineren geografi-
schen Objekten gibt es zumeist keine
genaue Festlegung zur Schreibweise.

Alles Wissen über die Teiche verdanken
wir dem emsigen Heimatforscher Klaus
Ungewiß vom Püchauer Heimatverein. Er
belegte auch den Grund, warum die Her-
ren auf Püchau die Teiche anlegen ließen.
Es war nicht die Landschaftsgestaltung
und sie dachten schon garnicht an die
Naherholung für die Leipziger, sondern
es waren natürlich wirtschaftliche Inter-
essen. Die Teiche waren und sind Fisch-
teiche. Sie hatten vor allem in der vor-
reformatorischen Zeit eine große Bedeu-
tung, denn während der Fastenmonate war
das Essen von Fisch erlaubt und so füllten
nicht nur die Felder und Wälder derer von
Püchau, sondern auch ihre Teiche den Tisch
der Herrschaften.

Die Teiche wurden durch einen Teich-
meister mit bis zu zwei Fischern bewirt-
schaftet, entweder als Angestellte des
Grundherrn oder auch als Pächter.

Auch weitere wirtschaftliche Interessen
waren mit den Teichen verbunden. So dien-
te der Wasserstau dem Betreiben einer
Mühle und bei Unwettern sowie Trocken-
heit auch der Wasserregulierung und au-
ßerdem wurde im Mühlteich noch Eis für
den herrschaftlichen Eiskeller gewonnen.
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Der Müller war sowohl Wasser- als auch
Windmüller, denn neben der Wassermühle
am Mühlteich betrieb er noch eine Wind-
mühle auf einer nahe gelegenen Anhöhe.

Die Teiche sind natürlich für den Besucher
des Bades, des Campingplatzes und der
Gartensiedlung von besonderer Bedeutung,
denn ohne sie gäbe es alle drei nicht. Sie
wären jedoch bei weitem nicht so anziehend,
wenn es da nicht die Wälder und vor allem
die angrenzenden landschaftsbestimmenden
Hügel gäbe. Trotz ihrer geringen Höhe hei-
ßen sie in der Leipziger Tiefebene natürlich
„Berge“. Der für den Besucher wichtigste ist
der Sorgenberg, der sich vom Sahlweiden- und
Galgenteich nach Südosten bis hinauf zur
Straße nach Machern erstreckt. Sein höchs-
ter Punkt liegt immerhin 172 Meter über NN.
Damit ist er nur ganze 7 Meter niedriger als
der Schwarze Berg bei Jesewitz mit seinem
Segelflugplatz. Vom Sorgenberg hat man einen
schönen Blick über das Muldental zu den bis
zu 240 Meter hohen Hohburger Bergen.

Abfischen des Sahlweidenteiches in den 20er Jahren
des vorigen Jahrhunderts
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Warum der Hügel und auch ein Teil des
westlich angrenzenden Waldes „Sorgen-
berg“ heißt, läßt sich nicht mehr belegen.
Es ist eine historisch Bezeichnung, die wohl
darauf zurückzuführen ist, dass der nicht
gerade  üppige  Boden  des  Endmoränen-
hügels den einstmaligen Anwohnern mehr
Sorgen als Freude bereitet haben dürfte.
Aber  das  ist  eine  Spekulation  und der
Name könnte auch ganz anders entstan-
den sein.

Die Entdeckung der Teiche
durch Naturfreunde
in den 20er Jahren des
vorigen Jahrhunderts

Nach der industriellen Revolution in
Deutschland, in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts, entwickelten sich Leipzig und
die umliegenden Ortschaften sprunghaft.
Es bildete sich ein industrielles Zentrum mit
all seinen Vor- und Nachteilen für die Be-
völkerung der Stadt heraus. Das ist leicht
an der Zahl der Einwohner abzulesen. Hat-
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te Leipzig 1837 noch 49.000 Einwohner
so waren es 1910 bereits 589.850, was in
einem dreiviertel Jahrhundert ein Wachs-
tum auf das Zwölffache  bedeutete. In
Leipzig waren nicht nur die Industrie und
die dazu gehörende Infrastruktur aufge-
blüht, auch der Wohnungsbau hatte sich
entsprechend den Notwendigkeiten in den
kapitalistischen Strukturen entwickelt. Ne-
ben schönen Villenvierteln und Beamten-
wohnungen  waren  es  vor  allem  die  Ar-
beiterviertel mit ihren Mietskasernen, die
das Bild der Stadt bestimmten. Das Leben
der Bewohner des Ballungsgebietes war
von Enge, Klassenwidersprüchen und den
Stadtschluchten geprägt.

Um die Wende vom 19. zum 20. Jahr-
hundert versuchten junge Leute, Intellek-
tuelle und Arbeiter, dieser Situation zu ent-
fliehen. Neben einer Vielzahl politischer
Parteien, kultureller Vereine und Bildungs-
vereinigungen, Militär- und Turnvereinen
sowie  an bestimmte Klassen und Schich-
ten gebundene Zusammenschlüsse fanden
sich auch mehr und mehr jene Menschen
zusammen, die aus der Enge der Stadt und
ihren Widersprüchen die Flucht in die Na-
tur antraten. Sie suchten, zumeist aus Turn-
vereinen kommend, Licht, Luft und Sonne,
ein unbefangenes Verhältnis zur Natur so-
wie eine von der Schule und den Erwach-
senen unabhängige Entwicklung der Per-
sönlichkeit. Volkslieder, volkstümliche Mu-
sik und die entsprechende Kleidung wur-
den Mode und Alkohol und Tabak waren
verpönt. So entstand durch die Wander-
vogelbewegung und die Jugendbewegung
überhaupt eine Wanderbewegung unge-
ahnten Ausmaßes. Das „Zurück-zur-Natur“
wurde zur befreienden Losung. Bereits vor
dem I. Weltkrieg erkundet man so auch die
Umgebung der Messestadt und erschloss
sich „Naherholungsgebiete“, wenn es die-

sen Begriff auch damals noch nicht gab.
Ob sich zu dieser Zeit bereits Wanderer
nach Lübschütz „verirrten“, das konnte
bisher nicht ermittelt werden.

Nach dem verheerenden Krieg kam es
dann zu einer starken politischen Polarisie-
rung auch in der scheinbar unpolitischen
Wanderbewegung.  Sie spaltete sich und
gliederte sich den politischen Parteien und
Bewegungen an. Das dürfte für die Ent-
wicklung an den Lübschützer Teiche von
Bedeutung gewesen sein, denn diese wur-
den bald in besonderem Maße von der
Arbeiterjugend „erobert“.

Anfang der 30er Jahre berichtete eine
Leipziger Zeitung von der Entdeckung der
Lübschützer Teiche die schöne Geschichte,
dass  Mitte  der  20er   Jahre  drei  junge
Männer mit Rad und Rucksack die Gegend
durchstreift hätten und dabei den „birken-
bewachsenen Abhang nahe des ersten
der Lübschützer Teiche für wunderbar ge-
eignet und abgelegen zur Übernachtung
im Zelt“ gefunden hätten. Es wäre dann
nicht bei der einen Übernachtung geblie-
ben, denn die Reize der Umgebung hätten
auch am darauf folgenden Tag die Drei
gefangen genommen, so dass sie am Wo-
chenende wieder gekommen seien und das
dann  den  ganzen  Sommer hindurch.  Im
Jahr darauf seien es schon fünf gewesen,
die sich regelmäßig hier einfanden und so
sei langsam die Zahl der Teichanwohner
gewachsen.

Was hier so idyllisch klingt, das wurde
in   der   „Leipziger   Volkszeitung“   am
27.7.1932 realistischer geschildert: „Es war
in den ersten Nachkriegsjahren, als die
Lübschützer Teiche als ideales Badegelände
entdeckt wurden. Naturfreunde, wandern-
de Arbeiterjugend kam in jenen Tagen, als

Lübschützer Teiche
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in Deutschland das „Wochenende“ modern
wurde, Sonnabends und Sonntags an die
Teiche. Zuerst waren es nur wenige, kleine
Trupps und Einzelgänger; an den Teichen
war in den ersten Jahren herrlich viel Platz.
Weit und breit war keine Wohnung, kein
Gasthaus, kein Geschäftsbetrieb; wer einen
oder zwei Tage an den Teichen verbringen
wollte, der mußte Proviant und Schlaf-
gelegenheit mitbringen. Dafür hatte er
aber gute Luft, Gelände für Freikörperkul-
tur, viel Sonne (wenn sie schien), Ruhe, Er-
holung, keinen Schutzmann oder sonst je-
mand, der Einspruch erhob oder sich wich-
tig machte. . . .  In den Jahren nach Been-
digung der Inflation entstand an den Tei-
chen ein regelrechter Freibadebetrieb. Der
Besitzer des Geländes, der Püchauer Graf,
hatte nichts dagegen, dass das bis dahin
kaum verwertbare Gelände an den Teichen
belebt wurde.“

Wann genau der Badebetrieb an den
Teichen begann, das ist heute nicht mehr
mit Sicherheit festzustellen. Aus Dokumen-
ten im Sächsischen Staatsarchiv Leipzig ist
aber zu entnehmen, dass bereits 1923 der
Gasthofsbesitzer Hofmann aus Lübschütz
und der Bäcker Albrecht aus Machern an

den Teichen Verkaufsstände betrieben ha-
ben. Und im Mai 1924 suchte der Schnei-
dermeister Franz aus Brandis um die Ge-
nehmigung  nach,  eine  Schankkonzession
für die Teiche zu erhalten. Das begründete
er damit, dass „der Verkehr der Wanderer
so groß (ist), dass ein unbedingtes Bedürf-
nis zur Verabreichung von Lebensmitteln
und Getränken vorhanden ist und gleich-
zeitig Ordnung in das Revier kommt.“ Ei-
nen Monat später stellt er fest, dass an den
Wochenenden durch „das gewaltige Auf-
treten verschiedener Volkskreise“ täglich
800 bis 1700 Flaschen Bier verkauft wür-
den und darum die Schankkonzession auf
alkoholische Getränke erweitert werden
müsse. In diesem Jahr wurde der Sahlwei-
denteich trocken gelegt und der Badebe-
trieb fand am Galgenteich statt.

Dem folgte im Jahr 1925 der große Ein-
bruch. Da es ein extrem schlechtes Wetter
gab, war an fünf hintereinander folgenden
Sonntagen kein Mensch an den Teichen
erschienen.

Doch der Schankwirt Franz aus Brandis
baute seine Wirtschaft in der Hoffnung auf
bessere Sommer aus. Als er sie im Februar
1926 an den Kassenboten Schladitz aus
Beucha übergab, da umfaßte das „Familien-
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Bild unten: Badebetrieb Ende der 20er Jahre des
vorigen Jahrhunderts
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bad mit Barackenbau“ bereits ein großes
Schankzelt mit Unterkunftsraum und fest-
stehenden Bänken und Tischen, eine Ab-
ortanlage, Badekabinen, einen Rettungs-
kahn, Rettungsring und Absperrungen für
Nichtschwimmer.

In der Nacht vom 8. zum 9. Juli 1926
wurden die Teiche jedoch von einer Naturka-
tastrophe heimgesucht. Gegen 23.00 Uhr
ging westlich von Machern und Lübschütz
ein unvorstellbarer Wolkenbruch nieder, der
die Dämme an den Teichen brechen ließ.

Doch der Badebetrieb an den Lübschützer
Teichen ließ sich nicht mehr aufhalten. Für
den Sommer 1928 wird gemeldet, dass sich
wochentags etwa 20 und sonntags etwa 500
Personen an den Teichen aufhalten, dass aber
streng darauf geachtet würde, dass nicht
„wild“ übernachtet werde. Das aber scheint
eine Fehleinschätzung gewesen zu sein, denn
längst hatten sich ständige Besucher der Ba-
deanstalt etwas abseits Übernachtungs-
buden errichtet, aus Ästen, Zeltbahnen und
Erdaushüben.

Es waren in erster Linie sozialdemokra-
tische   und   kommunistische  Wandergrup-

pen, die den Weg an die Teiche fanden.
Gertrud Frank, die Witwe des antifaschisti-
schen Malers Alfred Frank, nach dem lan-
ge Zeit die Siedlung benannt war, erinner-
te sich an diese Zeit: „Es wurde nicht nur
gesungen und gelacht, es wurden auch
ernsthafte politische Probleme diskutiert.“

Die Zeltstadt entsteht

Der Weg von Leipzig nach Lübschütz zu
Fuß, mit dem Fahrrad, dem Motorrad oder
auch dem „Kraftwagen“ war besonders für
Familien mit kleinen Kindern schon recht
beschwerlich. Und auch am Wochenende
zwei Mal Hin- und Rückfahrt auf sich zu neh-
men war nicht gerade erstrebenswert. Es
nimmt darum nicht Wunder, dass sich ab der
zweiten Hälfte der 20er Jahre immer öfter
Familien und Jugendgruppen entschlossen,
entgegen aller Verbote des Verwalters der
Teiche und des von ihm beauftragten
Schankwirtes auch die Nächte am Teich zu
verbringen. Neben den schon erwähnten
Buden nutzte man dazu zumeist aus Nes-
sel selbst gefertigte primitive Zelte.

Schon bald stellte sich die Frage „War-
um nur eine Nacht im Zelt verbringen?“ Die
Weltwirtschaftskrise hatte auch in Leipzig
viele gezwungen, dauernd „Ferien“ zu ma-

Zeltstadt
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Bild unten: Bademode der 20er Jahre des vorigen
Jahrhunderts an den Lübschützer Teichen
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chen. Und das Leben in der Großstadt war
schon damals recht teuer. Im Zelt in Lüb-
schütz konnte man seine paar Kröten  Er-
werbslosengeld besser „hinziehen“. Auch
wenn man zwei Mal in der Woche in die
Stadt mußte, einmal zum Stempeln, einmal
zum Geldholen. 5,10 Mark in der Woche
bezog der Ledige, 12 Mark ein junges Ehe-
paar, er und sie arbeitslos. Wenn die Miete
der Leipziger Wohnung abgezogen war,
dann verblieben je Tag und Person 35 Pfen-
nige für das Leben in Lübschütz. Schmal-
hans war also Küchenmeister. Und doch
ließ es sich hier in der Gemeinschaft Gleich-
gesinnter, mit der Natur und den Bauern
der Umgebung als Verbündeten besser le-
ben als in der Stadt.

Man wurde also bei gutem und bei
schlechtem Wetter zum Dauercamper und
so entstand im Jahr 1929 eine Erwerbslo-
sen-Zeltstadt. Im darauf folgenden Jahr war
sie schon recht stattlich und der Schank-
wirt wurde vom Besitzer zum Verwalter und
Ordnungshüter bestimmt. Im Mai 1932
zählte man schon etwa 150 Zelte und im
Juli berichteten die „Leipziger Neuesten
Nachrichten“, dass 500 Zelte im hügligen
Gelände zwischen Teichen und Birken- und
Kiefernwald leuchten. Nun war es kein wil-
des Kampieren  am und im Walde mehr.
Es zog Ordnung ein, eine freiwillige Ord-
nung, ohne die eine solche Menschen-
masse nicht zusammen leben konnte.

Die Zeltstadt erhielt Straßen mit eingän-
gigen Namen: Die längste Straße am Wal-
dessaum hieß „Lange Reihe“, an der „Dorf-
straße“ wohnte der „Bürgermeister“. Es gab
einen „Dammweg“, eine „Kiefernreihe“, ei-
nen „Wiesengrund“, eine „Märchenwiese“
und eine „Verlängerte Finanzamtsstraße“.
Jeden Morgen wurden die Straßen  gefegt
und es herrschte nicht nur eine vorbildli-

che Sauberkeit sondern auch eine verblüf-
fende Vielfalt in der Pflege und Gestaltung
der Vorgärten.

Und die Zelte! Die Primitivität wich von
Jahr  zu  Jahr.  Da  man  meist den ganzen
Sommer über Quartier bezog, richtete man
es sich wohnlich, gemütlich, zum Teil auch
ausgefallen oder kitschig ein. Die Zelte
wurden mit Linoleum, Holz, Gummituch
oder alten Läufern ausgelegt, statt eines
Strohsacks wurden „richtige“ Betten gezim-
mert. Dem Erfindergeist waren weder bau-
polizeiliche, noch sonstige Schranken ge-
setzt. So entstanden regelrechte Zeltvillen,
denen man sogar Namen gab. Ein ganz
niedriges, von einem Stoffhund bewachtes
Zelt trug den Namen „Hundehütte“, ein
hohes, spitzgiebliges hieß „Hochhaus“. Und
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Zu den Bildern:  Leben in der Zeltstadt Anfang der
30er Jahre des vorigen Jahrhunderts
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wohl poetisch Veranlagte hatten ihre Be-
hausung  „Liebe  im  Dreivierteltakt“  be-
nannt.  Es gab  eine  „Villa Niedlich“,  eine
„Villa Matschooge“, die „Villa Mückenstich“,
die „Villa zur wilden Sau“ und ein „Neger-
dorf“. Viele Namen zeugten vom Humor
ihrer Bewohner, viele aber auch von ihrem
Galgenhumor.

Doch das Leben bestand hier nicht in
erster Linie aus dem Baden und der Zelt-
unterkunft. Auch hier gab es wie in der
Stadt einen ständigen Kampf ums Überle-
ben. Um zu etwas Eßbaren zu kommen ver-
suchte man bei den Bauern der Umgebung
für einige Stunden eine Arbeit zu bekom-
men, man sammelte Pilze und Kräuter,
kochte auf einfachsten Feuerstellen sein
Essen und man half einander. Die „Leip-
ziger Volkszeitung“ nannte die Zeltstadt
Lübschütz nach dem berühmten Film „Kuh-
le Wampe bei Leipzig“.

Am 14. August 1932 wurde die Situati-
on hier wie folgt beschrieben: „In der ge-
samten Republik herrscht bestes Einverneh-
men, das sich erst vor kurzem in einem
Sommerfest bewähren konnte, gegenseiti-
ges Vertrauen und eine Kameradschaftlich-
keit, die vorbildlich ist. Nicht zuletzt des-
halb, weil man da draußen alle Politik ver-
bannt hat. Da gibt es keine politischen De-
batten, keine Parteifahnen und –abzeichen,
hier gilt nicht die Uniform, sondern der
Mensch. Und statt der Politik hat man lie-
ber dem Humor Einlaß gewährt.“

So aber konnte wohl nur ein Außenste-
hender, ein einmaliger Besucher, ein Jour-
nalist mit vorgefaßter Meinung das Leben
an den Lübschützer Teichen sehen.

Da man auch in Leipzig zuerst die un-
bequemen politisch aktiven Arbeiter auf
die Straße warf, bildeten die „Linken“ in
der Zeltstadt die absolute Mehrheit: Kom-
munisten, Sozialdemokraten, linke Intellek-
tuelle. Und wo die sind, da wird natürlich
auch politisiert. Dazu brauchte man keine
Parteifahnen, aber eine gute Bücherei. Und
die gab es tatsächlich. Hier fand man
schöngeistige Literatur ebenso wie die
„Weltbühne“, alte Jahrgänge der „Leipziger
Volkszeitung“, der „Sächsischen Arbeiter-
zeitung“, der „Roten Fahne“ und viele an-
dere linke Literatur. Leiter der Bibliothek
war der arbeitslose Buchhändler Rudolf
Lehmann, der diese Literatur auch nach
1933 noch lange Zeit dem Zugriff der Na-
zis entziehen konnte.

Alfred Frank besuchte mit seinen Stu-
denten und Malschülern oft und gern die
Teiche und es entstanden eindrucksvolle
Landschaftsstudien. In Erinnerungsbericht-
en wurde darauf verwiesen, dass auch
Walter Ulbricht mit Jugendgruppen wieder-
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holt die Teiche besucht habe. Hier am Ufer
der Seen wurde heftigst gestritten, disku-
tiert, wurden Meinungen ausgetauscht.
Das war natürlich von den bald herrschen-
den Nazis nicht gern gesehen, weshalb sie
und die Konservativen der Stadt den Lüb-
schützer Teichen den Stempel „Kommu-
nistenbad“ aufzudrücken versuchten. Das
aber wurde durchaus nicht von allen Besu-
chern als Makel empfunden.

Die Besitzer des Geländes waren be-
müht, die Ordnung an den Teichen und in
der Zeltstadt aufrecht zu erhalten. Außer-
dem wollten sie natürlich auch einen finan-
ziellen Nutzen aus der Zelterei schlagen.
Letzteres gelang vor allem über die Pacht,
die der Badebetriebspächter zu zahlen hat-
te. Vom 1. August 1932 ab mußte außer-
dem jeder, der länger als drei Tage zu zel-
ten beabsichtigte, eine Gebühr bezahlen.
Dafür erhielt er einen zeitlich befristeten
Erlaubnisschein ausgehändigt. Gleichzeitig
wurde er registriert und konnte jederzeit
kontrolliert werden. Oberförster Dr. Zieger
konnte daraufhin feststellen, dass in der

Zeltstadt und an den Teichen eine gute
Ordnung herrscht, dass es keinerlei Feld-
diebstähle mehr gab und dass eine Verbes-
serung des moralischen Niveaus erreicht
worden sei.

Im Jahr 1933 aber holten die Nazis zum
Schlag gegen jene aus, die hier tatsächlich
einen Platz gefunden hatten, an dem sie
den Widerstand gegen den Naziterror orga-
nisieren konnten, ohne dass sie Verrat wit-
tern mußten. Im Mai, so beschlossen die
Leipziger Faschisten, sollte das „Kommu-
nistenbad“ liquidiert werden. Ein Vorauskom-
mando von zehn Kriminalbeamten wurde
zum Schnüffeln geschickt. Die wachsamen
Arbeiter in den 580 Zelten aber waren vor-
bereitet. In einer der darauf folgenden
Nächte konnten sie, nur mit Knüppeln be-
waffnet, 60 SA-Männer in die Flucht schla-
gen. Darauf schickten die Nazis eine Hand-
voll Hitlerjugen zum Provozieren. Sie wur-
den ruhig aber bestimmt zurückgewiesen.

Der Amtshauptmann von Grimma und
der NSDAP-Kreisleiter vereinbarten dar-
aufhin, dass das Leben an den Lübschützer
Teichen durch Mitglieder der NSDAP über-
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wacht werden sollte, aber in der Form, dass
diese Überwachung in der Öffentlichkeit
nicht wahrgenommen werden konnte. Aber
die Nazioberen von Leipzig und die ihnen
hörigen Polizeiorgane wollten ein schnel-
les, gewaltsames Ende herbeiführen.

Im Sommer 1933 wurde die Aktion ge-
gen die Zeltstadt Lübschützer Teiche stabs-
mäßig vorbereitet. Polizeioffiziere besuchten
die Teiche und an Hand von Generalstabs-
karten wurde das Gelände erforscht, um die
größte Razzia, die es jemals  im Leipziger
Raum gegeben hat, vorzubereiten.

Am 23. Juli 1933, einem regnerischen
Sonntag, wurden gegen 1 Uhr in der
Polizeikaserne Möckern an der Hallischen
Straße (heute Georg-Schumann-Straße,
Gelände der Landesversicherungsanstalt
und des Arbeitsamtes) 300 Polizisten un-
ter dem Kommando des Polizeimajors von
Hartmann, 300 SS-Männer der Standarte
48 unter Standartenführer Friedrich und 75

Aus einem anonymen Schreiben vom 7.9.1932 an die Staatsregierung in Dresden:

„Wir dächten, die rote Nacktkultur hat mit dem Ende der Soziregierung auch dort Halt getan, aber das
scheint nicht der Fall zu sein. Man weiß nicht, ist das ein Indianer- oder Zigeunerlager. Es sind hunderte
von Zelten zum Nachtlager gebaut. Verbrecher finden dort gutes Unterkommen. Es sollen sich dort sogar
kommunistische Waffenlager befinden.
Mehrere deutsche Staatsbürger“.

Auszug aus der Stellungnahme der Gendarmerie Machern vom 5.10.1932:

„Die Zeltstadt war mit ihren Straßen und Gassen und den vielen angelegten kleinen Gärtchen für viele
Teichbesucher eine Sehenswürdigkeit. ... Politische Abzeichen an Fahnen- oder Zeltstangen sind vom
Kantinenpächter nie geduldet worden. Es sind auch nie derartige Abzeichen aufgetaucht. Ebenso haben
dort nie politische Versammlungen stattgefunden. Nacktkultur oder Nacktbaden kommt gar nicht in Frage.
Jeder wird in ein Lagerbuch eingetragen. In der Zeltstadt wohnen in ihren Zelten arme und reiche Leute
miteinander. Dort, oder in der Nähe ein Waffenlager anzubringen ist fast undenkbar.
An heißen Sonntagen werden die Teiche von 12 bis 15 000 Menschen besucht.
Gendarmerie-Hauptwachtmeister Schulze“

Kriminalbeamte zusammengezogen.  Mit
45 Wagen, meist große LKW, aber auch
viele private PKW und Kräder, ging es dann
nach Lübschütz. Der Reporter der „Leipziger
Neuesten Nachrichten“ sprach am nächsten
Tag von der „Annäherung an das Operations-
gebiet“, und dass „Erinnerungen an den Ein-
satz von Truppen im Felde“ wach wurden.
Genüßlich schilderte er ebenso wie der Jour-
nalist der „Neuen Leipziger Zeitung“, wie das
Gebiet umstellt wurde, wie 3 Uhr früh der
Überfall begann und wie etwa 1200 Zeltplatz-
bewohner aus den Zelten auf die Märchen-
wiese getrieben wurden und dort „in Vierer-
reihen, Männlein und Weiblein, jung und alt“
antreten mußten, wobei „man die Kinder
noch von dem Appell verschont“ habe. Den
beiden NS-freundlichen Blättern kann man
entnehmen, dass es eigentlich nur um hy-
gienische und sittlich-moralische  Beden-
ken ging, wobei aber ganz nebenbei auch
der Hauptgrund der Razzia erwähnt wur-
de: „Es zeigte sich, dass mindestens 80%
der Zeltbewohner der KPD, der SPD, dem
Roten  Frontkämpferbund,  dem  Reichs-
banner oder einer anderen marxistischen
Organisation angehört haben, und dass sie
keineswegs gleichgeschaltet sind“.

1933 – Der Überfall
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Der Überfall vom 23. Juli
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Wenn man die Berichte in den Zeitun-
gen liest, dann muß man den Eindruck
gewinnen, dass alles ganz freundlich und
ohne Zwischenfälle abgelaufen ist: Die
Zelte wurden durch die Kriminalbeamten
kontrolliert, die Papiere wurden überprüft
und wenn sie in Ordnung waren, dann
konnten die Leute wieder zu ihren Lagern
zurückkehren. Nach kurzer Beratung sei
man aber zum Entschluß gekommen, dass
das gesamte Lager, mit Ausnahme der von
Verheirateten bewohnten Zelte, abzubre-
chen sei. „Die Zeltbewohner kamen diesem
Befehl ohne weiteres nach und bald konn-
te man auf den Straßen nach Leipzig eine
wahre Völkerwanderung auf schwer-
bepackten Fahrrädern sehen. Unverheira-
teten, die größere Einrichtungsgegenstände
herbeigeschafft hatten, wurde gestattet,
Handwagen aus Leipzig zu holen“.

Als 50 Jahre später die Bewohner der
Alfred-Frank-Siedung Paul Hessel, Irmgard
Andreß, Otto Vollrath und Hans Maier von
ihren damaligen Erinnerungen berichteten,
da sah die „Razzia“ jedoch entschieden
anders aus. Ihre Berichte stimmten mit dem
überein, was man heute im Sächsischen
Staatsarchiv Leipzig wieder findet. Hier
wird der Beschwerdebrief des Vorstandes
der Gräflich von Hohenthal-Püchau´schen
Güterverwaltung an die Amtshauptmann-
schaft Grimma und der Brief der Amts-
hauptmannschaft Grimma an die Kreis-
hauptmannschaft Leipzig verwahrt.

Aus beiden ergibt sich folgendes Bild:
Viele Zeltbewohner und auch der Bade-
betriebspächter sind schwer bzw. blutig
geschlagen worden. Ein Schwerkriegsbe-
schädigter wurde mißhandelt weil er nicht
schnell genug lief. Als die schlagenden
Polizeibeamten von einem Zeltbewohner
aufgefordert wurden, den Mann nicht wei-

ter zu schlagen, erhielt dieser ebenfalls
Schläge. Ein Zeltbewohner wendete sich an
einen Polizeioffizier mit dem Verweis, dass
er alter Kriegsteilnehmer sei und sich nicht
von den jungen Leuten schlagen lassen
müsse. Darauf erhielt er den Hinweis ru-
hig zu sein, weil der Offizier sonst für nichts
garantieren könne. Ein junger Mann, der
lange Haare trug, wurde am Haarschopf
gezogen und dann wurde dieser mit einem
Messer abgeschnitten. Die wahllosen Schlä-
ge erstreckten sich sogar auf Frauen. Eini-
ge der Überfallenen wurden in die Teiche
geworfen.

Die ganze Aktion entwickelte sich zu
einer  unkontrollierten  Gewaltorgie.  Die
Kriminalpolizei  kontrollierte  einige  Zelte.
Nachdem sie feststellten, dass die Papiere
der Bewohner in Ordnung waren, befahlen
sie ihnen, in den Zelten zu bleiben. Kurze
Zeit später wurden sie jedoch von SS-Leu-
ten herausgeprügelt.

Der Befehl lautete, bis 9 Uhr den Zelt-
platz zu räumen. Diese Frist wurde jedoch
nicht abgewartet und schon ab 7.30 Uhr
begannen Polizei, SS und auch selbstän-
dig hinzu gekommene SA-Leute,  die Räu-
mung in schonungslosester Weise durch-
zuführen. Zelte wurden zerschnitten, auf-
gerissen und zertreten.

Besonders erbost war der verantwortli-
che Oberförster darüber, dass auf Befehl
der Polizei Stroh, Matratzen, Bettunterlagen
und andere Einrichtungsgegenstände auf
große Haufen zusammengeworfen wurden.
Diese wurden in Anwesenheit der Polizei
mit Benzin übergossen und angebrannt.
Bei dem herrschenden Westwind griff der
Brand schnell auf die Hütungsfläche über.
Es kam zu einem regelrechten Waldbrand,
der vom Badebetriebspächter und seinen
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Leuten gelöscht werden mußte, ohne dass
die anwesende Polizei davon auch nur
Kenntnis genommen hätte.

All das geht aus dem am Folgetag
verfaßten Beschwerdebrief hervor. Er dürf-
te bei weitem nicht das ganze Ausmaß des
Exzesses widerspiegeln. Eine Untersuchung
der Vorfälle aber fand wohl nie statt.

Bei dieser Aktion wurden auch viele
Verhaftungen vorgenommen, die jedoch in
den polizeilichen Nachweisen nicht ausge-
wiesen sind. Mit hoher Wahrscheinlichkeit
wurden   die   Verhafteten   in   eines  der
„Schutzhaftlager“ , den Vorgängern der
KZs, verbracht. Nachweise dafür konnten
jedoch nicht ermittelt werden.

Mit dieser Aktion wurde das Zeltlager
restlos aufgelöst, was nicht nur ein Schlag
gegen die Nazigegner war, sondern auch
dem Besitzer des Geländes und dem Bade-
betriebspächter einen immensen materiel-
len Schaden brachte. Nicht nur, dass die
Einnahmen für das Jahr 1933 ausblieben,
die vertriebenen Zeltler forderten nun auch

die bereits für das ganze Jahr entrichtete
Zeltplatzgebühr zurück. Außerdem mußte
sich die Gutsverwaltung überlegen, wie sie
den landwirtschaftlich nicht mehr nutzba-
ren Boden weiter verwerten konnte.

Die Überlegungen zur besseren und
ständigen Nutzung des kargen Bodens am
Sorgenberg scheinen aber wohl schon frü-
her zu einem Ergebnis geführt zu haben,
denn bereits am 1. Juli 1933 wurden die
ersten Pachtverträge für einen „Lauben-
platz mit Garten“ abgeschlossen.

In der Vergangenheit gab es immer
wieder Überlegungen, warum der Besitzer
des Geländes, der Vorstand der Hauptver-
waltung  der  Gräflich  von  Hohenthal-Pü-
chau‘ schen Güter, Parzellen von jeweils
200 qm zum Bau von Laubengrundstücken
an Siedler übergab. Eine erste Theorie be-
stand darin, dass er das aus Dank für die

Entstehung

17

Die Gründung der Lauben-
kolonie am Sorgenberg

Bild unten: Luftaufnahme der Laubenkolonie (etwa
1935)

✕

Die Großeltern unseres Gartenfreundes Niegel haben auf dieser Karte am 20.
Juli 1937 ihrer Mutter, Frau Oelschlegel mitgeteilt, dass dort, wo sich das XXXXX
auf der Karte befindet, sie jetzt ihre Laube haben. Das Jahr, in welchem diese
Karte entstand, ist heute nicht mehr zu ermitteln.
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Hilfe der Zeltler bei der Naturkatastrophe
im Jahr 1926 getan habe. Das dürfte aber
wohl sehr weit her geholt sein, denn sei-
nen Dank erst sieben Jahre später abzu-
statten, ist unwahrscheinlich. Es gab auch
die Meinung, dass er das nach dem Über-
fall vom 23. Juli 1933 aus Opposition ge-
gen die Nazis getan habe. Aber auch das
dürfte nicht stimmen, denn die ersten Par-
zellen wurden ja schon etwa drei Wochen vor
dem Überfall übergeben. Der wahre Grund
scheint die Überlegung gewesen zu sein, dass
man den etwas entfernt von den Teichen lie-
genden Boden als Pachtgrundstücke nutzen
könnte und damit ein wirtschaftlicher Nut-
zen entstehen würde.

Für diese Theorie spricht auch die Tat-
sache, dass die ersten etwa 60 Lauben-
plätze im Flurstück 153 des Flurbuchs zu
Lübschütz, d.h. im oberen Teil der heutigen

Siedlung, zur Nutzung übergeben wurden.
Diese ersten Laubengrundstücke entstan-
den von der Nordseite des Lübschützer
Weges bis zur Südseite des Igelweges, zwi-
schen dem Salamanderweg und dem
Grillenweg und umfaßte nach der Erweite-
rung das Gelände zwischen dem Bienen-
weg und dem Igelweg bis hin zum Fuchs-
weg.

Die damaligen Vereinbarungen (Über-
gabeprotokolle) sind nur noch bei wenigen
heutigen Besitzern  vorhanden und betref-
fen die damaligen Pachtgrundstücks-
nummern 8 und 12. Diese Grundstücks-
nummern sind jedoch nicht mehr mit den
heutigen identisch.

Eigenartigerweise wurden auch beim
Abschluß von Pachtverträgen im Jahr 1938
zum Teil die Pacht bis zum Jahr 1933 rück-
datiert.

Dieser erste Abschnitt der sich nun her-
ausbildenden Siedlung nannte sich „Lau-
benkolonie am Sorgenberg“. Und die Pacht-
verträge wurden abgeschlossen über einen
„Laubenplatz mit Garten“. Das Pachtgeld
betrug 6 Reichsmark pro Jahr. Es war also
nicht vorgesehen, hier eine Gartenkolonie
nach dem Vorbild der Schrebergärten an-
zulegen. Im Gegenteil. Die landwirtschaft-
liche oder besser gärtnerische Nutzung war
ausdrücklich untersagt. Es war nur gestat-
tet, ja erwünscht, Anpflanzungen vorzuneh-
men, die der Verschönerung des Lauben-
platzes dienten.

Verpachtet wurden 200 qm große karg
bewachsene Flächen zur Erholung. Auf ih-
nen sollten die Pächter Lauben bauen, de-
ren Bau jedoch vom Hochbauamt bzw. der
Gemeinde Lübschütz genehmigt werden
mußten.
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Oben: Einer der ersten Pachtverträge vom 1.7.1933
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Für diese Lauben gab es als Vorgaben:
Die bebaute Grundfläche der Wohnlaube
durfte nicht mehr als 10 qm betragen. Sie
waren mit Front nach Norden (Richtung
Teiche) so zu erbauen, dass sie von der süd-
lichen Parzellengrenze 3 Meter Abstand
hielten und seitlich eine einheitliche Flucht-
linie  bildeten.  Sie  mußte  sich  im Bautyp
bereits vorhandenen Wohnlauben anpas-
sen. Als Baustoff war vorwiegend Holz zu
verwenden. Steinerne Fundamente waren
auf das Mindestmaß zu beschränken. Die

Laube durfte übrigens nicht als ständiger
Wohnsitz benutzt werden.

Die Tierhaltung war auf dem Pachtland
natürlich verboten.

Die Pächter hatten folgende Aufgaben
zu erfüllen: Sie hatten die angrenzenden
Wirtschaftswege   instand   zu   halten, die
Grenzsteine zu pflegen und die Wiesen im
Grundstück zu düngen. Weiterhin hatten
sie auf eigene Kosten die Mäusevertilgung
durchzuführen und bei Notwendigkeit den
Maulwurfsfänger zu entlohnen.

Die Verpächter wollten also im Grunde
genommen die Zeltplatzsituation im obe-
ren Teil des Sorgenberges mit festen Be-
bauungen und ständigen Nutzern kultivie-
ren. Die Städter sollten nicht im Frühsom-
mer ihre Zelte errichten, die sie im Herbst
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Bilder oben und links: Die ersten Lauben
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wieder abbauten, sie sollten nicht die an-
gelegten Gärten im Herbst der Natur preis-
geben und im Frühjahr dann wieder an
anderer Stelle neu beginnen. Sie sollten
auch nicht ihre Einrichtungsgegenstände
über den Winter in die Stadt zurück brin-
gen müssen. So sollten sie an die
Lübschützer Teiche gebunden werden.
Zugleich konnte man Einfluß darauf neh-
men, wer sich hier niederlassen durfte.

Die Auswahl der Parzellen bei der Ver-
pachtung erfolgte in Form der Zuweisung
durch den Badepächter, der auch, ebenso
wie beim Zeltplatz, die Verwaltung der Sied-
lung ausübte. Aus den vorhandenen Do-
kumenten ist nicht mehr zu entnehmen, wie
viele solche Parzellen exakt im Jahr 1933
vergeben wurden. Es dürften aber maximal
60 gewesen sein, denn es scheinen auch
Parzellen nicht vergeben worden zu sein
und einige Pächter erhielten auch zwei,
also 400 qm, zugesprochen.

Mit der Verpachtung dieser ersten Lau-
bengrundstücke entstand bei weitem noch
kein Verein. Es war tatsächlich eine Anhäu-
fung von Parzellen, die nur individuelle
Bindungen der Pächter an den Grundher-
ren und seinen Verwalter hatten.

Über das Leben in diesem ersten klei-
nen Teil der Siedlung sind uns keine Er-
innerungsberichte überliefert. Auch in den
Akten des Rittergutes Püchau und der
Amtshauptmannschaft Wurzen finden sich
keine Hinweise.

In den Jahren 1937 und 1938 wurde
die Laubenkolonie wesentlich erweitert.

Auf den Flurstücken 153 und 248 kamen
die Laubenplätze 65 bis 144 hinzu. Auch
hier trifft zu, dass einige Grundstücke (zu
diesem Zeitpunkt 23) nicht vergeben wur-
den und andere Pächter zwei zusammen-
hängende Gärten pachteten. Die Pacht-
verträge liegen im Leipziger Staatsarchiv
vor und es zeigt sich, dass die große Mehr-
zahl der Pächter aus dem Leipziger Osten
kam, aber auch andere Leipziger und auch
Engelsdorfer gehörten zu den Pächtern.

Bis 1940 wurden nach und nach auch
die noch freien Grundstücke des Siedlungs-
gebietes von 1933 verpachtet.

Eine nochmalige Erweiterung der Kolo-
nie erfolgte dann in der ersten Hälfte der
40er Jahre. Nunmehr wurden Parzellen auf
dem ehemaligen Fußballplatz nördlich des
Igelweges und entlang des Alfred-Frank-We-
ges bis zur heutigen Bebauungsgrenze ver-
geben. Bedacht wurden hier vor allem jene
Dauercamper, die ihre ständigen Zelte auf
dem Dammweg aus forstwirtschaftlichen
Gründen nicht mehr errichten durften. Die
Parzellen am Alfred-Frank-Weg konnten
sich dann etwa 1945/46 noch etwas ver-
größern, denn der Verpächter wollte den
Randstreifen zur Straße nicht bewirtschaf-
ten und schlug ihn den Parzellen zu. Diese
Parzellen  wurden  erst  1969 an die Elektro-
versorgung angeschlossen.

Der Karl-May-Pfad

Noch bevor die Wege in der Laubenkolo-
nie Namen erhielten, „verliehen“ die Sied-
ler dem heutigen Igelweg die Bezeichnung
Karl-May-Pfad. Der Grund war, dass hier
eine Gruppe von Hobbyindianern baute
und mit Wigwam, Lagerfeuer und Indianer-
ausrüstungen ihr schönes Hobby betrieb.

Erweiterung
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Nun begann auch hier ein reges Trei-
ben. Die Lauben wurden errichtet, Bäume
wurden gepflanzt, Blumenbeete und Rabat-
ten wurden angelegt. Siedlungsbewohner, de-
ren Eltern schon damals einen der Gärten er-
pachteten, können sich noch erinnern, dass
die Siedler versuchten, den Boden zu verbes-
sern.  Dazu mußten als erstes die Steine ab-
gelesen und weggebracht werden. Da die
Bodenqualität nicht allein mit Umgraben und
Rasenanlegen verbessert werden konnte,
hatten sie als Kinder die Aufgabe, mit Sä-
cken und Handwagen fruchtbarere Erde her-
anzuholen. Natürlich sollte das möglichst von
weiter abgelegenen Feldern erfolgen, denn
wenn man das auf den Feldern des Ver-
pächters tat und erwischt wurde, dann
konnte das unangenehme Folgen haben.

Aus dem Jahr 1938 liegen auch die ers-
ten nachweislichen Baugenehmigungen
für Lauben vor. Diese umfaßten einen
Wohnraum, eine Küche, die Toilette und in
der Laube auch einen kleinen Geräteraum
mit Zugang von der Hinterseite der Laube.
Natürlich besaßen die Lauben im Jahr
1938 weder einen Wasser- noch einen elek-
trischen Anschluß.

Die Holzlauben waren zumeist durch
das Rindenholz charakterisiert. Dieses Ab-
fallholz konnte durch Vermittlung des Ober-
försters billig in der Sägemühle Lübschütz
erworben werden.
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an den Lübschützer Teichen

Nach dem Schock vom 23. Juli 1933
erstarb für dieses Jahr der Zeltbetrieb fast
vollständig. Das traf aber nicht auf den
Badebetrieb zu.

Wenn auch anfänglich zögerlich, ließen
sich ab 1934 wieder Zeltler auf dem Platz
an den Teichen nieder. Aber es wurde ru-
hig um den Zeltplatz. Keine Zeitung berich-
tete mehr über ihn. Doch in den Kreisen
jener „Roten“ von vor 1933 sprach es sich
schnell herum, dass man sich hier wieder
zusammen fand. Der Zeltplatz an den
Lübschützer Teichen wurde wieder zu einer
Sommerfrische. Aber nicht nur das. Nach
dem Krieg erinnerte sich Karl Liebmann an
das Jahr 1934: „Wir fuhren zur Kartoffel-
ernte zum Stoppeln an die Lübschützer
Teiche. Hier hatten sich verschiedene ar-
beitslose Kollegen ein Zelt oder eine Lau-
be gebaut.“ Kartoffelnstoppeln – in den
Jahren 1945 bis 1948 wieder eine lebens-
erhaltende Maßnahme. Man ging mit al-
len möglichen Gartengeräten auf die ab-
geernteten Kartoffelfelder und grub nach
nicht abgelesenen Kartoffeln. Wenn die
Bauern und Landarbeiter großzügig oder
auch nicht zu ordentlich gearbeitet hatten,
dann konnte man sich für ein oder zwei
Tage das Mittagessen suchen.

Darüber hinaus wurden die Lübschützer
Teiche auch ein Treffpunkt von Antifaschis-
ten unterschiedlichster Richtungen, die nun
aber sehr bemüht waren, ihr unpolitisches
Image zur Schau zu stellen. Im Untergrund
aber wurde politisch gearbeitet. Man fand
sich am 1. Mai regelmäßig zusammen und
beging den „Tag der Arbeit“ auf seine Wei-
se. Es wurde diskutiert und „in Familie“ die
Meinung ausgetauscht. Der Leipziger  Nazi-

gegner Otto Groschupp erinnerte sich: „Ich
hatte ein Zelt an den Lübschützer Teichen.
Dort traf ich mich mit Genossen, um den
Moskauer Rundfunk abzuhören, mit einem
von mir gekauften Batterie-Gerät Marke
Braun. Im Anschluß fanden dann die be-
rühmten Diskussionen statt.“  Hier wurde
aber nicht nur Radio Moskau, sondern we-
gen des Empfangs besonders Radio London
und Radio Beromünster abgehört.

Der „Maler mit dem roten Stern“ Alfred
Frank kam nun nicht mehr mit den Schü-
lern der MASCH hier her, denn diese war
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verboten worden, sondern mit seinen Mal-
schülern von der Volkshochschule. Seine
Frau Gertrud Frank, die später auch eines
der Gartengrundstücke in der Siedlung
besaß, erinnerte sich, dass Alfred Frank bis
zu seiner Verhaftung sowohl hier zeichne-
te, als sich auch hier mit anderen Wider-
standskämpfern traf, um Aktionen vorzu-
bereiten und über die Zeit nach Hitler zu
diskutieren.

Auch andere Antifaschisten aus der
Widerstandsorganisation    um   Georg
Schumann trafen sich hier im Zelt oder
auch in einer der Lauben. Bekannt ist das
z.B. von Kurt Kresse, der zusammen mit
Georg Schumann  und  Alfred Frank  am
11.1.1945 in Dresden hingerichtet wurde.

Die Siedlung im Jahr 1945

Nach den großen Bombardements auf
Leipzig und der Verschlechterung der all-
gemeinen Lebenslage in der Großstadt
wurden  die  Lübschützer Teiche zu einer
Fluchtburg für die Siedler. Hier suchte
man Schutz vor dem Bombenterror und
manch einem bot die kleine Laube auch
nach dem Verlust von Hab und Gut eine
erste Bleibe. Hier konnte man damit rech-
nen, dass man vom Bombenhagel ver-
schont bleiben würde.

Zuerst ohne Erlaubnis, später mit der der
Gräflich von Hohenthal-Püchau´schen Re-
vierverwaltung Lübschütz wurden nun die
Gärten zur Versorgung mit Gemüse, Bee-
ren und Obst genutzt. Darüber hinaus bot
der nahe Wald die leckeren Pilze und Wald-
früchte.

Vom Einmarsch der US-Armee im April
1945 wurde in der Laubenkolonie nichts

Im Jahre 1945
bemerkt, denn die GIs scheinen sich nicht
nach hier verirrt zu haben. Ähnlich verhielt
es sich mit der Anfang Juli einrückenden
Roten Armee, die die Laubenbewohner
zwar in Ruhe ließ, doch durch die Nutzung
der Teiche, das Angeln und die unkontrol-
lierte Jagd trotzdem oft in Unruhe versetz-
ten.

Unmittelbar nach dem Kriegsende wur-
den in einige der kleinen Lauben auch
Flüchtlinge, Umsiedler, Vertriebene einge-
wiesen und viele Laubenbesitzer versuch-
ten hier  ihr Überleben zu sichern.

Die Zwangseinweisung erfolgte wäh-
rend der amerikanischen Besatzungs-
periode durch den Bürgermeister von Ma-
chern, der dieses Amt schon während der
NS-Zeit ausgeübt hatte. Es ist darum
nicht verwunderlich, dass im Nachhinein
festgestellt werden konnte, dass von die-
ser zeitweiligen de fakto „Enteignung“
vor allem die sich nun wieder bekennen-
den Nazigegner betroffen waren, bekann-
te Nationalsozialisten jedoch verschont
wurden.

Doch nach dieser Episode normalisier-
te sich das Leben an den Lübschützer Tei-
chen recht schnell. Die Pächter kehrten in
ihre Gärten zurück und nutzten sie nun-
mehr weniger zur Erholung als vielmehr
zum Überleben.

Darüber hinaus verdingten sie sich wäh-
rend der Erntezeit als billige Erntehelfer der
Bauern der umliegenden Dörfer. Für einen
Korb  Kartoffeln  brachten  sie  die Ernte
der Bauern ein.  Und  auf  den  Feldern
oberhalb der Kolonie wurden kleine Bo-
denflächen abgesteckt, auf denen die
Kolonisten Kartoffeln und Gemüse anbau-
en konnten.
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Als 1945 viele Nazigegner, die bis zu
ihrer Verhaftung oder auch der Einberu-
fung zur Wehrmacht an den Lübschützer
Teichen schöne und schwere Stunden ver-
bracht hatten, die hier politische Arbeit
leisteten und von einem besseren Deutsch-
land träumten, in die Heimat zurückkehr-
ten, da fanden sie schnell wieder an die
Lübschützer Teiche. Zu ihnen gehörten,
Herbert   Findeisen,   Hellmut   Friedrich,
Werner  Fuchs,  Erich  Große,  Arthur Hecht,
Paul Hessel,  Herbert Kleinschmager,  Paul
Kunath, Kurt Obendorf,  Max Rothe, Werner
Schmiedgen, Otto  Vollrath,  Otto Werner
und  Arthur Wilke. Otto Vollrath und Arthur
Wilke waren unter den Leidtragenden des
Überfalls von SA, SS und Polizei im Juli
1933 auf dem Zeltplatz gewesen.

Noch im Sommer 1945 beschlossen die
politisch aktiven Siedler, sich künftig zu
einer antifaschistischen Siedlung zusam-
menzuschließen. Die Siedlung nannten sie
zunächst „Antifaschistische Gedächtnis-
siedlung 12. Januar 1945 Lübschützer Tei-
che“. Die Nacht vom 11. zum 12. Januar ist
der Zeitpunkt, an dem die Mitglieder der
Widerstandsgruppe um Georg Schumann,
Otto Engert und Kurt Kresse, und mit ih-
nen auch der Maler Alfred Frank, in Dres-
den hingerichtet wurden. Später änderten
sie den Namen der Siedlung in „Alfred
Frank-Siedlung“ um.

Offiziell wurde die Siedlung am 4. April
1946 gegründet, nachdem durch die Bo-
denreform die entsprechenden Vorausset-
zungen geschaffen worden waren. Die für

Kapitel 2
Die Siedlung nach dem II. WeltkriegDie Siedlung nach dem II. WeltkriegDie Siedlung nach dem II. WeltkriegDie Siedlung nach dem II. WeltkriegDie Siedlung nach dem II. Weltkrieg

die Siedlung historische Versammlung fand
im Gasthof Hofmann in Lübschütz statt.
Nachdem sich der Vorstand konstituiert
hatte, erfolgte im Beisein des Landrats des
Kreises Grimma und des Verantwortlichen
der Kreis-Bodenkommission die Übergabe
der Bodenfläche, die der Siedlung zugespro-
chen worden war. Durch Ortsbesichtigung
und Grenzziehung war vorher bereits die
genaue Größe festgelegt worden. Ursprüng-
lich waren es 37 Hektar. Die Urkunde
darüber wurde am 25. April 1946 ausge-
stellt. Der Eintrag ins Grundbuch von
Lübschütz erfolgte im Band IV, Blatt 130.
Dass die Siedlung im Zuge der Bodenre-
form das Land übereignet bekam, unter-
scheidet sie von den Gartenvereinen im
üblichen Sinne, die in dieser Zeit im allge-
meinen enteignet wurden.

Als erstes Dokument der Siedlung ist ein
Protokoll über die Vorstandssitzung vom 7.
September 1946 erhalten geblieben. Auf
dieser Sitzung wurde die Generalversamm-
lung der Siedlung am folgenden Tag, dem
8. 9. 1946, beraten. Sie begann um 14 Uhr
auf dem Sorgenberg und endete 16.30 Uhr.

Paul Hempel, der wiedergewählte Vor-
sitzende, gab einen Überblick über die im
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vergangenen Jahr geleistete Arbeit. Mit der
Benennung der Siedlung, so heißt es im
Protokoll, wurde betont, „daß wir eine po-
litische Siedlung sind“. Alle Nazis seien
„ausgeschaltet“ worden, was wohl heißt,
dass sie ihr Pachtland aufgeben mussten,
allerdings gegen Entschädigung des
Laubenwertes. Das betraf 14 Pächter, von
denen zehn gegen die Kündigung protes-
tierten und einen Rechtsanwalt beizogen.
In einem Fall wurde sogar die CDU mobili-
siert. Alle Fälle wurden jedoch zugunsten
der Siedlung und gegen die ehemaligen
Pächter entschieden.

Nach der Generalversammlung sollte
die Verteilung des Landes stattfinden. Es
wurden bisher 117 Parzellen vermessen und
180 ausgeschrieben, heißt es im Bericht.
„Die Parzellen werden daher verlost und
die Bewerber, die jetzt keine Parzelle erhal-
ten können, werden bei der nächsten Ver-
teilung berücksichtigt.“ Es seien ca. 500
Bewerber vorhanden gewesen, „alles Akti-
visten und fast alle Mitglieder der SED“.
Bei der Auswahl der Neusiedler wurde nach
dem Gesichtspunkt verfahren, dass dieje-
nigen in den Besitz einer Parzelle kommen
sollten, die der Siedlung weiterhin ihren
(politischen) Charakter garantieren wür-
den. Die Generalversammlung beschloss,
dass an Mitglieder, die sich dauerhaft in
der Siedlung aufhalten, 10 Bäume ausge-
geben werden sollten, um ihnen über die
gegenwärtige Brennstoffknappheit hin-
wegzuhelfen. Wer Ferien in der Siedlung
verlebte, sollte fünf Bäume gegen eine
geringe Entschädigung erhalten. Offenbar
wurden in den Gärten Kartoffeln angebaut,
denn es wurden 40 Zentner Saatkartoffeln
gegen Entschädigung geliefert.

Um die laufenden Ausgaben der Sied-
lung zu decken, sollte in Zukunft ein jährli-

cher Unkostenbeitrag von 5 Mark je 200
Quadratmeter erhoben werden.

Ein schwerwiegendes Problem war die
Wiedereröffnung der Kantine am Teich. Es
müsse äußerst scharf kalkuliert werden.
Künftige Überschüsse sollten zum Ausbau
der Kantine und zugunsten der Siedlung
verwendet werden. Außerdem wurde der
Plan gefasst, im Kiefernwald ein Ferienheim
zu errichten. Erwogen wurde auch der Bau
mehrerer Brunnen, wozu es aber an Mate-
rial fehlte.

Wenige Tage nach der Generalversamm-
lung wandte sich der neugewählte Vorsit-
zende Paul Hempel in einem Brief an die
Vorstandsmitglieder. Er informierte darin
u. a. über eine Mitteilung des Landrats-
amtes Grimma, aus der hervorging, dass
die Landesverwaltung Sachsen der Sied-
lung das betreffende Land im Zuge der
Bodenreform übereignet hatte. Das vom
Landrat unterzeichnete Schreiben hatte
laut Mitteilung des Vorsitzenden Hempel
folgenden Inhalt:

„Das Land, auf dem die Lauben stehen,
gehört zur Bodenreform. Nach der Verord-
nung über die Bodenreform ist der gesam-
te Grund und Boden entschädigungslos
enteignet und darunter fallen auch die
Lauben. Die Lübschützer Teiche und ca. 12
Hektar Land wurden der Vereinigung
Gedächtnissiedlung durch die Landes-
verwaltung übereignet. Da es sich hier um
eine antifaschistische Gedächtnissiedlung
handelt, kann dem Besitzer nicht zugemu-
tet werden, ehemalige Pg.s (Parteigenos-
sen, damalige Bezeichnung für Mitglieder
der NSDAP) in ihrer Mitte zu dulden. Es ist
daher als sehr entgegenkommend zu be-
zeichnen, daß der Leiter der Organisation,
Herr Hempel, die Lauben gegen Entschä-
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digung übernehmen will, da die Lauben auf
dem enteigneten Grund und Boden stehen.
Es muß daher das Verhalten des Herrn
Hempel gebilligt und als großzügig aner-
kannt werden.“

Eine Satzung, Ordnung oder ähnliches,
die Verhaltensweisen in der Siedlung re-
gelndes Dokument ist uns aus jenen Jah-
ren nicht bekannt. Es hat sie entweder nicht
gegeben oder es ist keines erhalten geblie-
ben. Die uns bekannte älteste Satzung
stammt  aus  dem  Jahr 1959.  Sie stellt
(immerhin 14 Jahre nach der Gründung der
Siedlung!) im Absatz „Erwerb der Mitglied-
schaft“ klar: „Mitglied der Siedlung können
Werktätige werden, die vorbehaltlos auf
dem Boden der Arbeiter-und-Bauernmacht
der Deutschen Demokratischen Republik
stehen und zu deren Sicherung und weite-
rem Aufbau nach besten Kräften beitragen.
Die Mitgliedschaft in politischen Partei-
oder Massenorganisationen ist Vorausset-
zung.  Anerkannte  Verfolgte  des  Nazi-

regimes (VdN) werden bevorzugt aufge-
nommen.“

Diesen Grundsätzen entsprach auch die
Benennung der Wege in der Siedlung. Die
meisten Wege trugen Namen von Leipziger
Antifaschisten, die vom Hitlerregime ermor-
det wurden. Dieses Prinzip wurde aber nicht
durchgängig verfolgt, es kam auch zu Über-
treibungen und Missgriffen. So z. B. „Weg
der DSF“, „Ph.-Müller-Weg“, „ Leninweg“
und andere.

Siedlung und Badeteich

Von Anfang an spielte der Badeteich für
die Siedlung eine beträchtliche Rolle. Die
Möglichkeit zum Baden und Schwimmen
war  in  der  wasserarmen  Umgebung
Leipzigs von hohem Wert für die Siedler.
Während der frühere Pächter der Teiche von
1924 an die Doppelnutzung des Sahl-
weidenteiches sowohl für die Fischzucht als
auch zum Baden und Kahnfahren erlaub-
te, war im Sommer 1948 plötzlich Ebbe im
Teich. Der Pächter aus Dehnitz hatte das
Wasser bereits im Vorjahr abgelassen, ohne
wieder Wasser in ausreichender Menge
zufließen zu lassen. Das führte natürlich
zu großem Ärger bei den Siedlern, aber
auch bei den anderen Leipzigern, die zu
Tausenden an den Teichen Erholung such-
ten. In einem Schreiben vom 13. 8. 1948
wandte sich daher der Vorsitzende der Sied-
lung an das Forstamt Wurzen. Er monier-
te, dass der Siedlung im Zuge der Boden-
reform das von ihr genutzte Gelände über-
eignet wurde, ohne dass sie ein formelles
Recht auf die Benutzung des Teiches hät-
te. Der gegenwärtige Zustand beeinträch-
tige die Erholungsmöglichkeiten. Dem be-
rechtigten Interesse der Siedlung und der
arbeitenden Bevölkerung wäre am besten
gedient, wenn die Siedlung Pächter des
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Alfred Frank wurde am 28. Mai 1884 in Lahr an
der Lahn als sechzehntes Kind einer Gärtner-
familie geboren. Schon in der Schulzeit bewies er
großes zeichnerisches Talent. Mit viel Mühe und Not
ermöglichten ihm seine Eltern eine Ausbildung als
Chromolithograph. Im Oktober 1905 ließ sich Alfred
Frank in Leipzig nieder und fand eine Arbeitsstelle
in seinem Beruf. Neben seiner beruflichen Arbeit
studierte er an der Abendschule der Akademie der
graphischen Künste. Noch im Jahr 1906 wurde er
Mitglied der Gewerkschaft und der SPD. Auf zahl-
reichen Reisen und Wanderungen holte er sich
Anregungen für sein künstlerisches Schaffen.

Ende 1915 wurde er als Landsturmmann einbe-
rufen. Am Ende des Krieges wählten ihn seine
Kameraden in einen Soldatenrat.

Nach dem Kriegsende kehrte er nach Leipzig zu-
rück und schloß sich der KPD an. Er wurde stän-
diger Pressezeichner der „Sächsischen Arbeiter-
zeitung“, illustrierter Betriebszeitungen der KPD
und schuf massenwirksame Plakate für die KPD.
An der „Marxistischen Arbeiterschule“ (MASCH)
hielt er Vorlesungen und bildete zeichnerisch be-
gabte Arbeiter aus. Er war Mitbegründer der
Leipziger Ortsgruppe der „Assoziation Revolutio-
närer Bildender Künstler Deutschlands“ (ASSO)
und organisierte gemeinsame Ausstellungen.

Nach der Errichtung der NS-Diktatur wurde Alfred
Frank, der schon 1928 und 1932 eingekerkert
worden war, zusammen mit seiner Frau verhaf-
tet, jedoch bald wieder entlassen. Wegen der Ver-
breitung von Flugblättern wurde er zusammen
mit anderen Nazigegnern bereits wieder 1934
verhaftet und zu einem Jahr Gefängnis verurteilt,
die er im Ersatzgefängnis Leipzig, Simildenstraße
verbüßte.

Ab 1936 sammelte er einen Kreis von Kommunis-
ten und bürgerlichen Intellektuellen um sich. Daraus
entstand eine illegale antifaschistische Widerstands-

gruppe. Seine antifaschistischen und Antikriegs-
grafiken zeichnete er mit einem roten Stern, was
ihm den Beinamen „Maler mit dem roten Stern“
einbrachte.

Seine Widerstandsgruppe organisierte Kleider-
und Lebensmittelsammlungen für sowjetische
Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter und infor-
mierte sie über die internationale Lage.

Im Jahr 1942 schuf Alfred Frank eine Grafik, die
einen Totenkopf mit dem Text „Hunger! Das al-
les danken wir dem Führer“ zeigte. Diese mit Scha-
blone aufzutragende Losung verbreitete er in
ganz Leipzig. Darauf setzte die Gestapo ein Kopf-
geld von 50 000 Mark für die Ergreifung des Ur-
hebers aus, jedoch ohne jeden Erfolg.

Am 19. Juli 1944 wurde der aufrechte Widerstands-
kämpfer erneut verhaftet. Nach wochenlangen Ver-
hören und schwerster Folter wurde er zum Tode ver-
urteilt und am 11. Januar 1945 in Dresden hinge-
richtet. Er hinterließ wunderschöne stimmungsvol-
le Landschaftsbilder und viele Porträts sowie politi-
sche Zeichnungen von großer Ausdruckskraft.

Alfred Frank 1884-1945
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Teiches würde oder ihr der Teich auf andere
Weise zur Badenutzung überlassen würde. Es
erging daher die Anfrage zunächst an das
Forstamt, später an die Direktion der Staatli-
chen Teichwirtschaften des Landes Sachsen,
ob es möglich sei, der Siedlung den Teich zu
verpachten oder ihr die Badenutzung und
gegebenenfalls die Pflege des Gewässers in
anderer Form einzuräumen. Schließlich muss-
te sich die Siedlung mit dem Pächter selbst
in Verbindung setzen, um mit ihm einen Ver-
trag zu schließen. Aus dem weiteren Brief-
wechsel ist ersichtlich, dass der Pächter die
Regelung der Angelegenheit verzögerte und
ein Koppelgeschäft mit politischem An-
strich einfädeln wollte, indem er darauf
drängte, den Kantinenwirt, ein ehemaliges
NSDAP-Mitglied, in der nun siedlungs-
eigenen Kantine wieder einzusetzen. Die
Siedlung lehnte dies ab und berief sich auf
ein Gewohnheitsrecht zum Baden. Offen-
bar mit Erfolg.

Aus anderen Gründen kam es im Som-
mer 1954 zur Sperrung des Badeteiches.
Nachdem das Gesundheitsamt Wurzen am
21. 6. 1954 aus dem Teich Wasserproben
entnommen hatte, sperrte der Bürgermeister
von Lübschütz am 3. 7. 1954 den Teich. Auf
Verbotstafeln war vermerkt, dass wegen star-
ker Verunreinigung des Wassers das Baden
bei Strafe verboten sei. In Schreiben u. a. an
den Rat des Bezirkes und das Zentralkomi-
tee der SED wandte sich der Vorstand der
Siedlung dagegen und machte auf einige
sonderbare Geschehnisse aufmerksam.
Zunächst wurde versucht, so die Darstel-
lung, den Teich zu sperren, weil angeblich
Glasscherben im Gewässer vorgefunden
wurden, wodurch sich Fußverletzungen,

Schnittwunden und ähnliches ergeben hät-
ten. Da sich dies nicht als stichhaltig er-
wies, wurde eine andere Begründung ge-
sucht. Sie wurde gefunden, wie sich aus
dem Brief eines Mitgliedes der Alfred-Frank-
Siedlung an den Vorstand ergibt.

Anrüchige Zustände am Badeteich

An den Vorstand der Alfred-Frank-Siedlung,
Lübschützer Teiche

Hiermit teile ich dem Vorstand folgendes Vorkomm-
nis mit: Frau L., zur Zeit Krankenschwester an den
Teichen, erzählte in meinem Beisein einer Kommis-
sion vom Gesundheitsamt Wurzen, Angehörige der
Besatzungsmacht hätten am Sonntag, dem 20. Juni,
mitten im größten Betriebe ihre Notdurft (groß) ver-
richtet.

Dieses wurde von allen Anwesenden als unglaub-
haft bezeichnet und sehr stark angezweifelt. Frau
L. gab jedoch an, Zeugen dafür beibringen zu kön-
nen. Um einer evt. Verleumdung der Besatzungs-
macht vorzubeugen, teile ich dies dem Vorstand mit.

Mit sozialistischem Gruß     R. G.
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Badeverbot

Badeverbot an den Teichen
im Sommer 1954

Der Vorstand beschäftigte sich am 3.
Juli 1954 mit dieser Mitteilung. Er hielt
diese Behauptung „für völlig unglaubhaft
und eine Diffamierung unserer sowjeti-
schen Freunde“ und wies sie strikt zurück.
Er sei vielmehr der Ansicht, dass es sich um
einen Sabotageakt handelt, da man wisse,
dass die Mehrzahl der Siedler der Alfred-
Frank-Siedlung Mitglieder der Partei der
Arbeiterklasse seien und dass man gegen
diese „in der infamsten Weise“ arbeitet.
Wenn schon Krankheitserreger gefunden
worden seien, hätte man den Teich sofort
sperren müssen und nicht erst nach zwölf
Tagen. Außerdem hätte auf Seuchengefahr
hingewiesen werden müssen und nicht auf
die Verunreinigung des Wassers. Der Vor-
stand verlangte eine gründliche Untersu-
chung dieser Angelegenheit, auch der über-
zogenen Maßnahme des Gesundheitsam-
tes   Wurzen.   Sogar   Parteichef  Walter
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Ulbricht wurde in einem Brief von den Miss-
ständen an den Teichen informiert.

Das Problem beschäftigte den Vorstand
über den Sommer 1954 hinweg. Es wurde
herausgefunden, dass jemand in den
Galgenteich Schweinemist geschüttet hat-
te und dass infolge höheren Wasserstan-
des das verunreinigte Wasser in den Bade-
teich zurückgelaufen war. Es wurde sogar
vermutet, dass sich der „Saboteur“ in der
Siedlung befindet. Die Staatsorgane wur-
den vorübergehend verdächtigt, die Tatbe-
stände unnötig aufgebauscht zu haben.
Zum Ende des Sommers konnten die Miss-
verständnisse ausgeräumt werden, die
Wasserverhältnisse hatten sich gebessert,
das Badeverbot wurde aufgehoben.

Trotzdem häuften sich mehr oder weni-
ger versteckte Angriffe auf die Existenz der
Siedlung. Anfang der 50er Jahre musste
sie ihr selbständiges Bestehen aufgeben,
obwohl noch in der Satzung von 1959 fest-
geschrieben wurde, dass die Siedlung kein
Kleingartenverein im üblichen Sinne sei
und die Parzellen möglichst dem Charak-
ter der Landschaft anzupassen seien. Der
Verein wurde dem Verband der Kleingärt-
ner, Siedler und Kleintierzüchter angeglie-
dert. Nach einer im Jahr 1952 erlassenen
Verordnung ging die Waldfläche der Sied-
lung in die Rechtsträgerschaft des Forst-
wirtschaftsbetriebes Grimma über, ohne
dass der Vorstand der Siedlung davon
Kenntnis erhielt. Der Rechtsträgerwechsel
war dann die Grundlage dafür, dass ein
2500 Quadratmeter großes Waldstück aus
der Siedlung herausgelöst und auf „kaltem
Wege“ dem Rat der Stadt Leipzig zur Ver-

fügung gestellt wurde, der im Jahr 1954
mit dem Bau eines Erholungs- und Schu-
lungsheimes begann.

Der Vorstand der Siedlung protestierte
energisch dagegen und schaltete sogar die
Staatsanwaltschaft ein. In einer Verhand-
lung im August 1954 wurde entschieden,
dass die Siedlung Eigentümerin des betref-
fenden Flurstücks bleibt, die Waldfläche
aber vom Forstamt Grimma fachlich be-
treut wird. Das Erholungs- und Schulungs-
heim wurde in den Jahren 1954 bis 1958
letztlich doch gebaut, das Waldstück von
der Siedlung abgetrennt.

Im Jahr 1955 begannen neue Angriffe
auf die Eigenständigkeit der Siedlung. In
einem Schreiben des Kreisverbandes der
Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter
(VKSK) vom 9. Juni 1955 an den Rat des
Kreises Wurzen heißt es, dass die Alfred-
Frank-Siedlung nicht im Vereinsregister ein-
getragen ist, „sie war und ist vermutlich
nicht rechtsfähig. Aber auch im Falle ihrer
Rechtsfähigkeit würde sie offenbar als auf-
gelöst zu gelten haben auf Grund der Ver-
ordnung zur Förderung des Kleingarten-
und Siedlungswesens und der Kleintier-
zucht.“  Auf jeden Fall müsse der Eigen-
tümereintrag  im  Grundbuch berichtigt
werden (!). In einem Protestschreiben an
die Sozialkommission der Vereinigung der
Verfolgten des Naziregimes (VVN) machte
der Vorstand darauf aufmerksam, dass die
Siedlung unter die genannte Verordnung
„gezwängt“ werden solle und erbat Hilfe,
die aber letzten Endes ausblieb.

Erholungs- und Schulungsheim
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Der Bau des Erholungs-
und Schulungsheimes

Weitere Angriffe
auf Eigentum und Eigen-
ständigkeit der Siedlung
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Am 3. Dezember 1958 wurde zwischen
dem Rat des Kreises Wurzen, dem Kreis-
verband Wurzen des VKSK und der Alfred-
Frank-Siedlung, vertreten durch ihren Vor-
sitzenden, eine Vereinbarung unterzeich-
net, der zufolge der im Grundbuch von
Lübschütz eingetragene Grundbesitz in die
Rechtsträgerschaft des Rates des Kreises
Wurzen überging. Der Siedlung wurde das
im Grundbuch eingetragene Flurstück „zur
Nutzung auf unbestimmte Zeit“ überlassen.

Es gab jedoch noch einige Fragen zu
regeln, was der Vorsitzende in eine denk-
würdige Formulierung kleidete, aus der
auch eine gewisse Resignation spricht:

„Mit dem von uns gewünschten Über-
gang in die höhere Form des gesellschaft-
lichen Eigentums ergibt sich jedoch vor
allem für die Siedlung die Notwendigkeit
der rechtlichen Sicherung ihrer Ansprüche
an das von ihr genutzte Gelände und da-
mit im Zusammenhang stehender Fragen.“

Die „höhere Form des gesellschaftlichen
Eigentums“ war das Volkseigentum. Zwar
forderte man von den Siedlern in einer „po-
litischen“ Siedlung die Einsicht, dass das
so ist, es ist aber stark anzuzweifeln, dass
der Verein diese quasi „Enteignung“ tat-
sächlich „gewünscht“ hat.

Erklärend muss hier angefügt werden,
dass zu jener Zeit das Eigentum an Grund
und Boden bei weitem nicht die Bedeutung
hatte, die es unter marktwirtschaftlichen
Bedingungen einnimmt. Dass der Vorstand
der Siedlung dennoch einen zähen Kampf um
den Erhalt des Grundeigentums führte, ist
sicherlich in der Lebenserfahrung der im
Vorstand tätigen Siedlungsmitglieder begrün-
det. Immerhin behielt die Siedlung weitgehen-
de Rechte wie die zur Vergabe von Parzellen, zur

Genehmigung des Baus von Lauben und zur
Bewirtschaftung des Zeltplatzes.

In  der  Folge  tat  sich  vieles  an  den
Lübschützer  Teichen  und  in der Alfred-
Frank-Siedlung. Ein Leserbrief an die LVZ
vom November 1959 drückt entsprechen-
de Erwartungen aus: „Die Zahl der Men-
schen, die in Machern und an den Lüb-
schützer  Teichen  Entspannung  suchen,
wächst beständig, womit bewiesen wird,
daß diese Gegend beste Voraussetzungen
für ein Erholungszentrum bietet, wozu es
sich aber unter den jetzigen Verhältnissen
keineswegs entwickeln kann. Dies ist in ers-
ter Linie in der bescheidenen Kapazität der
Konsum-Gaststätte begründet, die in keiner
Weise dem Ansturm an hochsommerlichen
Sonntagen gewachsen ist. Da die Speisen
nicht ausreichen, müssen die Camping-
freunde ihre Verpflegung mitbringen; nach
Getränken muß man ständig anstehen und
sonstige Erfrischungen gibt es auch nur sel-
ten. Da auch in der weiteren Umgebung kei-
ne größeren Gaststätten vorhanden sind, soll-
ten sich die verantwortlichen Stellen einmal
ernsthaft überlegen, wie hier eine notwen-
dige Abhilfe geschaffen werden kann, wo-
für unsere Werktätigen sehr dankbar wä-
ren. Eine Lösung wäre der Bau einer neuen
Gaststätte. . .“

Es kam es tatsächlich zu tiefgreifenden
Veränderungen im Umfeld der Lübschützer
Teiche. Das war begründet durch Beschlüs-
se der DDR-Regierung zur Entwicklung der
Naherholung.  1963  wurden  die  Lüb-
schützer Teiche zum Naherholungsgebiet
erklärt, im Jahr 1965 entstanden der gro-

Zum Naherholungsgebiet
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Die Lübschützer Teiche
werden zum
Naherholungsgebiet erklärt
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ße  Parkplatz,  die dazugehörige Wende-
schleife für Busse und die Zufahrtstraße
(heute Alfred-Frank-Weg). Auch eine regel-
mäßige Busverbindung wurde eingerichtet.
Busse  fuhren  in  der  Sommersaison mehr-
mals täglich.

In der Siedlung wurden in den 60er Jah-
ren zahlreiche Lauben neu gebaut, auch
der Umbau älterer Lauben wurde in Angriff
genommen.

Wie so ein Neubau im Jahr 1963 vor
sich ging, schildert Siedlerfreund Rolf
Buschmann in einem Bericht. Zunächst
musste jedoch eine Parzelle ausgesucht
werden, die zu jener Zeit noch vergeben
wurden: „Mit Vergnügen erinnere ich mich
noch heute an (Sohnemann) Günters Aus-
rufe ‚Vati, die nehmen wir!’ Doch erst am
Ende des Rundgangs hatten wir den idea-
len Standort gefunden, ein sehr großes,

verwildertes Gelände. Kurz gesagt: Der
Vorstand sprach uns die große Parzelle zu,
wir waren ja zwei Familien, mit Viewegs
als Partner. Wir wollten eine Laube bauen,
aber woher nimmt man im Jahre 1963
Baumaterial?

Der Zufall kam uns zu Hilfe. Am Markt
wurde eine riesige Baracke abgerissen, die
nach dem Kriege – die Alte Waage war
ausgebombt – als Behelfsbau für ein Rei-
sebüro und eine Theaterkasse des Messe-
amtes gedient hatte. Die mit dem Abriss
beauftragte Firma verkaufte in einer Bau-
bude die gewichtige Dachverschalung. In-
nerhalb von Minuten erwarb ich 200 Qua-
dratmeter für den Schnäppchenpreis von
1.- Mark pro Quadratmeter.

Gearbeitet wurde abends, an den Wo-
chenenden und im Urlaub, da wir alle be-
rufstätig bzw. schulpflichtig waren. Vie-
wegs Trabant hielt als leistungsfähiger
Transporter her. – Nachdem es auf der Par-
zelle los ging, fuhren Buschmanns mit dem
Personenzug vom Leipziger Hauptbahnhof
bis Machern. Dem folgte der Fußmarsch bis
ans Ende der Siedlung, etwa 45 Minuten.

Laubenbau
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Laubenbau in den 60er
Jahren

Oben: In den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts
schon Normalität: Mit dem Bus an die Lübschützer
Teiche
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Wir schleppten die Lebensmittel, holten
Wasser an der Quelle am Teich (Quell-
weg!) oder am Brunnen am Hauptweg.
Ein Anschluss an das Stromnetz existier-
te noch nicht. Aber was machten uns die
Strapazen schon aus! Wir waren jung und
begeistert, Lübschütz bot Romantik und
Erfolgserlebnisse.  Bauen  ist  ein  gutes
Hobby . . .

Unser erstes Fundament gossen wir
unter fachmännischer Anleitung des Mau-
rers Max Loch. Schaufel, Rechen und Gieß-
kanne ersetzten den Betonmischer. Wehe
demjenigen, der die Anweisungen des
Meisters nicht befolgte oder gar ein Streich-
holz in den Beton schnippste. Am 14. Au-
gust 1964 erhielten wir dann auch die
Baugenehmigung für die längst fertige
Laube!“

Auf ähnliche abenteuerliche Weise wur-
den in jener Zeit viele der noch heute ste-
henden Lauben errichtet. Holz, Zement,

Kalk, Steine, alles war nur mit Schwierig-
keiten zu beschaffen, auch Transportmit-
tel standen kaum zur Verfügung. Lediglich
zu Sand und Kies gab es infolge der nahe
gelegenen Sandgrube Zugang, die LPG
Püchau karrte die gewünschten Mengen
bis vor den Garten.

„Baulöwe“ Otto Schäfer

In den 60er Jahren leitete Siedlerfreund Otto
Schäfer die Baukommission – es gab weiter
eine Kultur- und eine Parzellenkommission.
Otto Schäfer interessierte sich nicht nur für
das Baugeschehen in der Siedlung, er hat-
te offenbar auch Spaß am Bauen. Er er-
richtete jeweils eine Laube – und dann
suchte er sich eine neue Parzelle, in die er
ein Häuschen setzte. Dreimal hielt er es
so, die dritte und letzte Parzelle mit neu
gebauter Laube erhielt Gertrud Frank, die
Witwe Alfred Franks. Sie war schon hoch-
betagt und wollte die Parzelle eigentlich
gar nicht, nahm sie aber dann doch.

32
Bild links: Buschmanns Laube 1966
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Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre
wurden  die  Parzellen  südlich  des  Lüb-
schützer Weges vergeben, sie reichten in
West-Ost-Richtung vom Sonnenblumenweg
bis zum Ahornweg. 1969 wurde die südli-
che Spitze der Siedlung bebaut, die wegen
der für damalige Verhältnisse schon kom-
fortableren Bauten die Bezeichnung
„Protzendorf“  erhielt.  Damit  bekam  die
Siedlung ihre endgültige Gestalt.

Zugleich wuchs ihre Attraktivität. Nun
war es tatsächlich schwierig geworden, eine
Parzelle zu bekommen. Beim Vorstand exis-
tierte eine lange Warteliste mit bis zu 40
Bewerbern, mehr wurden nicht zugelassen.
Es war schon kompliziert, auf die Warte-
liste zu kommen. Noch schwieriger war es
jedoch, einen Garten zu erhalten.

Die Aussicht darauf stieg, wenn sich ein
Bewerber dazu bereit erklärte, in der Sied-
lung eine Funktion zu bekleiden. Das blieb
so bis zum Ende der DDR.

Siedlerfreund Rolf Buschmann erinnert
auch an den Weg, den viele Siedler an den
Wochenenden zwischen Leipzig und ihrem
Garten zurücklegten:

„Auch das gehört zur Geschichte unse-
res Vereins: Eine Fahrkarte vom 7. 11. 1965
für den Personenzug Leipzig Hbf – Ma-
chern, hin und zurück für 1,20 Mark der
DDR. Die Strecke war – bedingt durch die
Demontage von Gleisen als Reparations-
leistung für die Sowjetunion – weitgehend
eingleisig, die Fahrzeit ungewiss.

Wir besaßen kein Auto und nutzten die
Bahnverbindung regelmäßig. Der Hin- und
Rückweg von Machern zur Parzelle durch
den Wald (45 Minuten) tat der Gesundheit
gut. Aber das war oft auch eine ziemliche
Schlepperei von Lebensmitteln oder Bau-

Reichsbahn
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Bahn-Doppelkarte für
Kleingärtner hin
und zurück für 1,20 Mark

Zu den Bildern:
Für 1,20 Mark von Leipzig nach
Machern und zurück
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material. Enthusiasmus für die Lübschützer
Teiche war immer ausschlaggebend für
gute Laune.“

Die billige Doppelkarte für Kleingärtner
gab es übrigens auf einen Ausweis mit
Lichtbild, den jeder Siedler beantragen
konnte. Wenn in den 60er Jahren der Per-
sonenzug – damals übrigens noch von ei-
ner Dampflok gezogen – Sonntags vormit-
tags auf dem Macherner Bahnhof ankam,
entstieg ihm jeweils ein großer Pulk von
Siedlern, die sich zum Teil kannten und in
langer Schlange durch den Ort, den Park
und den Wald zogen. Manche trugen Ruck-
säcke, andere zogen einen kleinen Wagen,
einige schoben einen Kinderwagen vor sich
her, auf dem man auch Gepäck unterbrin-
gen konnte. Mit den Jahren verringerte sich
dieser Pulk, denn die Siedler fuhren nun
zunehmend mit Trabant oder Wartburg.

Hinzusetzen muss man noch, dass der
jährliche  Pachtpreis  pro  Quadratmeter
bis zum Ende der DDR 2,5 Pfennig be-
trug. Für eine Parzelle von 500 Quadrat-
meter waren demzufolge 12,50 Mark im
Jahr zu entrichten.

Der alte Herr mit der Flöte

In den 60er Jahren erregte ein alter Herr
Aufsehen, den die Siedler mehr vom Hö-
ren als vom Sehen kannten. Es war Herr
Mieth, er wurde über 90 Jahre alt. Er kam
mit der Bahn, lief den Weg vom und zum
Bahnhof zu Fuß, trug einen Rucksack und
spielte, wenn er auf dem Heimweg die Sied-
lung verließ, auf seiner Okarina Abschieds-
lieder. Wenn dann „’s ist Feierohmd“ oder
„Guten Abend, gute Nacht“ über die Gär-
ten  erklang, sagten die Kinder achtungs-
voll: „Horch, der alte Herr mit der Flöte geht
jetzt nach Hause.“

Zeltplatz und Kantine

Seit die Siedlung zu existieren begann,
verwaltete sie auch den Zeltplatz. Siedler,
die für den Dienst eingeteilt wurden, gaben
Zeltplatzkarten aus und räumten den Platz
auf. Das änderte sich spätestens in den 50er
Jahren, denn ab 1955 war ein Herr Schmidt
der Zeltplatzwart. Er  war beim Rat des Krei-
ses  Wurzen angestellt.  Ab  1968  wurde
Siegfried Beyer Zeltplatzleiter, er blieb es bis
1998. Er wurde von der Gemeinde Püchau
eingestellt, aber schon 1968 wurde die Ge-
meinde Machern sein Arbeitgeber. Siegfried
Beyer betreute jetzt das „Naherholungsge-
biet Lübschützer Teiche.“

Ab 1969 erlebte der Zeltplatz einen be-
deutenden Aufschwung. Sanitäreinricht-
ungen wurden gebaut, 1969/70 entstand
die Zeltplatzverwaltung aus einer Bau-
baracke  der  Deutschen  Reichsbahn,  die
zuvor in Machern an der Bahn gestanden
hatte. Aufgebaut hat sie der Zeltplatzleiter
mit seiner Familie und Angestellten. Auf
dem Zeltplatz entstanden 250 Dauer-
campingplätze  und  100  Kurzurlauber-
plätze. Jeder derartige Platz bot im Durch-
schnitt Unterkunft für drei Personen. Für
weitere 110 Personen wurde in Bungalows
Platz geschaffen, die ab 1972 von Leipziger
Betrieben gebaut und ausgestattet wurden.
Daran beteiligten sich  die volkseigenen
Betriebe PKM-Anlagenbau, Geophysik,
Takraf, Montan, RFT Fernmeldewerk, BMK
Süd sowie die Volkspolizei Leipzig. Weite-
re Betriebe waren die VEB Landwirtschaft-
liche Geräte Bad Liebenwerda und Holz-
werke Mühlhausen. Sowohl die Plätze für
Camping als auch die Bungalows waren im
Juli/August stets ausgebucht. Die Zelt-
platzverwaltung lieh komplett eingerichte-
te Zelte und einzelnes Zubehör wie Luft-
matratzen aus. Für seine Umsicht und nim-
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mermüde Aktivität wurde Zeltplatzleiter
Siegfried Beyer in einer symbolischen Akti-
on der LVZ im Sommer 1989 geehrt.

1973 wurden für das Naherholungsge-
biet 10 Wassertreter und 10 Ruderboote
angeschafft, die für Fahrten auf dem Gal-
genteich ausgeliehen werden konnten. Auf

dem großen  Spielplatz  entstanden  ein
Volleyballplatz, eine Kegelbahn, ein Schau-
kelgerüst mit Kletterstange, Turngeräte, ein
Stufenreck, Wippen, ein Kinderspielplatz
und eine Anlage für Freiluft-Großschach.
Seit den 60er Jahren gab es in der Zeit der
Schulferien Freilichtkino, später entstand
ein Zeltkino, in dem bis zu 350 Besucher
gezählt wurden, schließlich wurde ein fes-
tes Kino gebaut. Allein im Sommer 1986
verzeichnete das Zeltplatzkino 9814 Besu-
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Zu den Bildern:
Badefreuden in den 70er Jahren
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cher. Laut Zeitungsbericht zählte der Zelt-
platz zu den beliebtesten im Bezirk Leipzig.
Und das, obwohl die Wasserqualität im
Badeteich vor allem in heißen Sommern
immer wieder Fragen aufwarf. Zunehmend
wurde die Fischwirtschaft im Teich inten-
siv betrieben, was nicht selten dazu führ-
te, dass Schwimmer im Teich mit Karpfen
zusammenstießen – bei einem ausgewach-
senen Flossentier ein nicht gerade ange-
nehmes Erlebnis. In der Sommersaison sorg-
ten Rettungsschwimmer des DRK für die
Sicherheit der Badegäste.

Seit Anbeginn gehörte die Kantine der
Siedlung. Das änderte sich nachdem im
Winter 1970 das Dach infolge Schneelast
einstürzte und neu gebaut werden muss-
te. Nunmehr wurde die Gaststätte vom
Konsum betrieben.

1971 wurde die neue Gaststätte fertig
und unterstand von jetzt an dem Konsum.
Sie war nun größer als der Vorgängerbau,

der  ausschließlich   auf   Macherner  Grund
stand.

Beim Neubau wurde nicht beachtet, dass
über die Gemeindegrenze hinweg ge-
baut wurde, so dass sich die Gaststätte
nun zu einem Drittel auf Püchauer Bo-
den befand. Das hatte in Fällen, da die
Feuerwehr alarmiert werden musste,
Streitigkeiten zur Folge, da zunächst ge-
klärt werden musste, an welcher Stelle
der Brand ausgebrochen war und wel-
che  Gemeinde  demzufolge  die  Feuer-
wehr schicken musste.

An der Gaststätte wurde in den 80er
Jahren die Freitanzfläche gebaut, die spä-
ter noch überdacht wurde. So wurden zu-

Gaststättenbau

36

Kuriosum beim Gast-
stättenbau: Gemeindegrenze
nicht beachtet

Bild unten: Die KONSUM-Gaststätte, im Sommer stets
überfüllt
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sätzliche Plätze im Freien geschaffen, denn
die Gaststätte erfreute sich starken Zu-
spruchs. Anfangs wurde sie im Winter ge-
schlossen, doch da es, wenn die Teiche zu-
gefroren waren, viele Besucher gab, wurde
sie später auch im Winter an den Wochen-
enden geöffnet.

Die Lübschützer Teiche und ihre Gast-
stätte waren auch ein beliebtes Ziel bei den
Wandertagen an den Leipziger Schulen. An
solchen Tagen im Mai/Juni war die Gast-
stätte meist überfüllt. Rekordbesuch waren
1600 Kinder an einem 1. Juni, dem Kin-
dertag.

In Oma Bärmlichs Garten war immer et-
was los. Das lag schon an den mitunter
unglaublich vielen Bewohnern ihrer gar
nicht so großen Laube, die tagsüber den
Garten und den Weg davor bevölkerten.
Drei bis vier Enkel hatte Oma Bärmlich
in den Sommerferien immer zu Gast - al-
lein in der Grimmer-Familie gab es sechs
Kinder, die immer gerne in den Garten ka-
men. Zeitweise waren auch ihre Cousins
und Cousinen dabei - und am Wochenen-
de kamen oft noch die Eltern dazu. Wie
Oma Bärmlich in all dem Trubel den Über-
blick behielt - und für all diese Leute nachts
zum Schlafen noch ein kleines Plätzchen
fand -, war schon eine Meisterleistung.

Ein besonderes Ereignis wurde es immer,
wenn die kleine Karawane aus Bärmlichs
Garten in Richtung Teich zum Baden zog.
Und es war für andere Kinder in der Siedlung
immer das Zeichen, dass sie nun am Teich
genügend Mitspieler für Wasserhasche, Fuß-
ball und Volleyball finden konnten.

1968 bekam die Siedlung Wasseran-
schluss. Bis dahin diente als einziger
Wasserspender der Brunnen auf dem
Hauptweg, dessen Pumpe aber an heißen
Tagen überlastet wurde. Siedler, die beim
Bauen waren, mussten das Wasser aus dem
Teich holen. Die Wasserleitung war der
Abzweig einer Versorgungsleitung für
Leipzig, das Wasser kam aus der Elbaue.
Für den Wasserleitungsbau der Siedlung
wurden Lottomittel bereitgestellt, die
Schachtarbeiten erfolgten durch Arbeitsein-
sätze der Siedler. Nun konnte an mehreren
Zapfstellen auf dem Hauptweg Wasser
entnommen werden.

In den Jahren 1977/78 gestattete der
Vorstand, dass die Siedler das Wasser bis
in ihre Gärten führen konnten. Dies ge-
schah in Eigeninitiative und in unterschied-
licher Qualität, denn es stellten sich bald
Rohrbrüche infolge Frost ein. Das Wasser
bis in die Lauben zu führen, war anfäng-
lich untersagt, das Verbot wurde bald mit-
tels flexibler Leitung umgangen. Später
hatte fast jeder Wasseranschluss in der
Laube, es entstanden Duschen, WCs, sogar
Waschmaschinen wurden betrieben. Das
hatte zur Folge, dass an heißen Sommerta-
gen wiederum Wassermangel, vor allem in
den höher gelegenen Gärten, herrschte. Da
das Wasser pauschal bezahlt wurde, nahm
jeder so viel, wie er eben brauchte.

Der Bunker

Im Jahr 1968 entstand am Rande der
Siedlung der Bunker. Damals wusste nie-
mand davon, auch der Vorstand nicht. Im
Sommer hörten Siedler, die draußen schlie-

Wasser und Bunker
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Bärmlichs Laube: ein
Raumwunder

Die Siedlung bekommt
Wasseranschluss
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fen, in den Nächten Fahrzeuge rollen. Aber
es gab nur Gerüchte. Das Gelände war
abgesperrt, es war nichts zu sehen. Sicher
ist, dass Bausoldaten aus Schneeberg den
Bunker gebaut haben. Ihr Vorgesetzter, ein
Major, hielt sich gern in der Kantine auf,
er gab an, selbst nicht zu wissen, was da
gebaut werde. „Wir holen nur Sand raus“,
war die einzige Auskunft. Tatsächlich staun-
ten die Siedler über die riesigen Sandberge,
die auf dem freien Platz vor der Märchen-
wiese entstanden. Sichtbar gebaut wurde
dann ein Eigenheim, das auch von einem
„Hausmeister” bewohnt wurde. Dessen Kin-
der fuhren mitunter mit erhöhter Geschwin-
digkeit durch die Siedlung, was Missfallen
erregte und schließlich dazu führte, dass
ein anderer „Hausmeister” kam.

Wie sich nach der Wende herausstellte,
handelte es sich bei dem geheimnisvollen
Bau um den Bunker der Bezirksbehörde des
Ministeriums für Staatssicherheit, eine Aus-
weich-Führungsstelle für den „Ernstfall“. In
diesem Sinne ist der Bunker jedoch niemals
genutzt worden. Der Bau ist für 100 bis
200 Personen ausgelegt , befindet sich
sechs Meter unter der Erde und enthält eine
Nachrichtenzentrale, Küchentrakt, Räum-
lichkeiten für medizinische Betreuung und

eine Entaktivierungszone. Dass der unter-
irdische Bau in Zusammenhang mit dem
Richtfunkturm stünde, wie manche Siedler
vermuteten, entspricht nicht den Tatsachen.
Der Bunker hatte eine eigene Wasserver-
sorgung über einen Tiefbrunnen. Zur bes-
seren Tarnung war am Tor zum Eigenheim
zwar eine Nummer sichtbar, woraus eine
Zugehörigkeit zur Siedlung hätte vermutet
werden können. Eine solche Nummer ist
jedoch vom Vorstand niemals vergeben
worden.

Am  unteren  Ende  des  heutigen  Sala-
manderweges steht ein Häuschen, das
etwas aus dem Rahmen fällt, denn es
ist zweistöckig gebaut. Es entstand
schon, bevor dort die Siedlung bebaut
wurde. Zeitweise war es das Wohnhaus
eines Abschnittsbevollmächtigten der
Deutschen Volkspolizei, wovon ein ent-
sprechendes Schild am Haus kündete.

In den Jahren 1975/76 wurde das
vereinseigene Siedlerheim gebaut, das

Bau des Siedlerheims

Zu den Bildern: Siedlerheim „Alfred Frank“

Der ABV am Rande der
Siedlung

Der Bau des Siedlerheims
„Alfred Frank“
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auch den Namen „Alfred Frank” erhielt.
Eine Büste des Malers und antifaschisti-
schen Widerstandskämpfers sowie eine
Bronzeplatte wurde – wie am Denkmal –
am Heim angebracht. Das Siedlerheim ent-
stand ausschließlich durch eigene Leistun-
gen der Siedler.

Das Projekt stammte von Siedlerfreund
Vogel, von Beruf Bauingenieur. Die Platten
kamen aus dem Plattenwerk Wiederitzsch,
die Außenwände waren Ausschussplatten.
Der Transport zur Siedlung erfolgte zu güns-
tigen Konditionen. Den Bau leitete Helmut
Franke. Er organisierte die Platten, den

Transport und sorgte auch für die Monta-
ge der Platten. Dennoch entstanden erheb-
liche Kosten, sie wurden durch “Auf-
bausteine” gedeckt, die im Wert zu 100,
50, 20, 10 und 5 Mark an die Mitglieder
ausgegeben wurden. Die Siedler gaben
somit einen zinslosen Kredit mit einer Lauf-
zeit von fünf Jahren. Nach Auskunft von
Wolfgang Exner, fast zwei Jahrzehnte Vor-
sitzender, kamen “zigtausend Mark” zusam-
men. “Anders hätten wir das Geld nicht
zusammen bekommen”, so Exner. Abgese-
hen von Mitgliedern, die der Siedlung ihre
Bausteine schenkten, sei alles auf Heller
und Pfennig zurückgezahlt worden. Viele
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fleißige Leute seien beim Bau tätig gewe-
sen, manche hätten dabei “Blut gelassen”.
Exner sei selbst jeden Tag auf der Baustelle
gewesen. Im Oktober 1976 wurde das
Spartenheim unter großer öffentlicher Anteil-
nahme – anwesend war der Vorsitzende des
Rates des Kreises Wurzen – übergeben.
Insgesamt waren Eigenleistungen im Wert von
rund 100 000 Mark gebracht worden.

Die Siedlung hat dann die Vereins-
gaststätte betrieben. Nach Aussage von
Wolfgang Exner lief sie “blendend”. Im Siedler-
heim fanden auch Tanzabende, Vorträge,
Skatabende und andere kulturelle Veranstal-
tungen statt, die bei den Siedlern beliebt
waren.

Im Juni 1983 fand am Denkmal ein Mee-
ting statt, das dem 50. Jahrestag des bluti-
gen Überfalls auf die Zeltstadt an den
Lübschützer Teichen gewidmet war. Aus ei-
genem Erleben konnten noch die Siedler Paul
Hessel, Irmgard Andreß, Otto Vollrath und
Hans Maier darüber berichten. Am Meeting
nahmen auch Abordnungen der angrenzen-
den Gemeinden Machern und Püchau mit
ihren Bürgermeistern teil.

Schon in den frühen Anfängen der Sied-
lung errichteten die Antifaschisten einen
Gedenkstein für Alfred Frank. Regelmäßig
fanden hier zum Gedenktag der Opfer des
Faschismus sowie am 1. Mai und 8. Mai
Treffen und Kundgebungen statt, an de-
nen viele Siedler teilnahmen. Das blieb so
bis zum Ende der DDR, wenn auch die Teil-
nahme der Siedlerfreunde mit den Jahren
geringer wurde. In der Mitte der 70er Jah-
re beschloss der Vorstand, ein richtiges
Denkmal zu setzen. Die Abteilung Kultur
vom Rat des Kreises stellte dafür Mittel zur
Verfügung, und es entstand, auch mit Hil-
fe von Arbeitseinsätzen der Siedler, das
Denkmal in der heutigen Form. Es wurde
anlässlich des 100. Geburtstages von
Alfred Frank am 29. Mai 1984 im Rahmen
einer würdigen Feierstunde eingeweiht. Die
Büste von Alfred Frank und die Gedenkta-
fel aus Bronze wurde in zweifacher Ausfer-
tigung – auch für das Spartenheim – im
volkseigenen Kombinat GISAG gegossen.
Das Kombinat überließ die Stücke der Sied-
lung kostenlos. Das Denkmal steht heute
auf der sächsischen Denkmalliste.

Im selben Jahr (1984) wurde in einem
Bungalow auf dem Lübschützer Weg eine
Ausstellung zu Leben und Werk von Alfred
Frank gestaltet. Im Bungalow waren Wer-
ke des Künstlers zu sehen.

Mit dem Denkmal in Zusammenhang
steht der Umzug des Siedlers Karl Punge
auf eine neue Parzelle. Punge war Fuhr-
unternehmer, der auch für manche Sied-

Das Alfred-Frank-Denkmal

Unten: Das erste Alfred-Frank-Denkmal

Die Umgestaltung des
Denkmals

Der Fuhrunternehmer
Karl Punge

Waldgartensiedlung si 20.06.2003, 14-07Uhr40



GESCHICHTEGESCHICHTEGESCHICHTEGESCHICHTEGESCHICHTE
UND GESCHICHTENUND GESCHICHTENUND GESCHICHTENUND GESCHICHTENUND GESCHICHTEN

41

ler Transporte übernahm. Allerdings hat-
te er sein Anwesen in unmittelbarer
Nachbarschaft des Denkmals, und nach
übereinstimmenden Auskünften war der
Punge-Bau ein Schandfleck für die Sied-
lung, „er hatte in der Nähe des Denk-
mals eine Bude zusammengenagelt und
sie mit Decken und Zeltplanen verhängt,
sein klappriger Lkw stand mit drin“, lau-
tete eine Beschreibung. Daher drängte
der Vorstand auf den Umzug, dem Fuhr-
unternehmer wurde eine andere Parzel-
le zur Verfügung gestellt. Hier verfiel
Punge ins andere Extrem, er baute zu
groß, zu hoch und offenbar auch zu teu-
er, denn er wurde nie fertig. Er unterkel-
lerte den Bau und baute zweistöckig,
beides war nicht gestattet. „Wir hatten
mit dem Mann nur Ärger“ erinnern sich
Vorstandsmitglieder und andere Siedler.
In   der    sonntäglichen   Mittagspause
kreischte spätestens 13.40 Uhr Punges
Kreissäge auf und schreckte die Nach-
barn aus der Ruhe. Es gab eine wortrei-
che Auseinandersetzung, und es folgten
zehn Minuten Stille. Danach begann je-
doch die Kreissäge erneut zu kreischen...
Karl Punge konnte seinen Bau nicht fer-
tig stellen. Er musste die Siedlung ver-
lassen. Der Vorstand zahlte die Erben
Punges aus, übernahm dann das rohbau-
fertige Haus und nutzte es seitdem als
Geschäftsstelle.

Seit den 50er Jahren richtete die Sied-
lung alljährlich ein Sommer- und Kinder-
fest aus. Bis in die 80er Jahre wurden die
Feste weitgehend aus eigenen Kräften be-
stritten. Die Organisation lag in den Händen
der Kulturkommission. „Wir hatten schöne
Sommerfeste“, erinnert sich Wolfgang Exner,

„der Zoodirektor kam mit Tieren, die Kampf-
gruppe kam mit der Gulaschkanone. Auch
die Feuerwehr fuhr in der Siedlung vor. Es
war viel los.“ Die Kulturkommission organi-
sierte Kinderspiele und sorgte selbst für ein
Kasperletheater. Auch Trickfilme wurden für
die Kinder gezeigt. Viele Siedler halfen mit.
„Und das alles ohne Geld“, so Wolfgang
Exner. Da sich in der Siedlung im Sommer
sehr viele Kinder aufhielten, wurden auch in
einigen Wegegruppen Kinderfeste veranstal-
tet. Abends fanden sich dann die Erwach-
senen zu geselligen Runden zusammen.

Sommerfeste

Die Sommer- und
Kinderfeste

Zu den Bildern: Kinderfeste haben Tradition
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Wie sich die DDR insgesamt in den letz-
ten anderthalb Jahrzehnten ihrer Existenz
veränderte, die Hinwendung zum Konsum-
Sozialismus immer mehr um sich griff, wan-
delte auch die ursprünglich politisch ge-
prägte Alfred-Frank-Siedlung ihren Charak-
ter merklich. Zwar achtete der Vorstand
immer noch darauf, dass die wenigen neu
zu vergebenden Gärten an „gesellschaft-
lich aktive Bürger“ verpachtet wurden.

Kapitel 3

Die Lübschützer Teiche und die Siedlung in derDie Lübschützer Teiche und die Siedlung in derDie Lübschützer Teiche und die Siedlung in derDie Lübschützer Teiche und die Siedlung in derDie Lübschützer Teiche und die Siedlung in der
Bundesrepublik DeutschlandBundesrepublik DeutschlandBundesrepublik DeutschlandBundesrepublik DeutschlandBundesrepublik Deutschland

Die Zeit der Wende auf dem Gebiet der
ehemaligen DDR war zunächst geprägt von
einer Aufbruchstimmung, die - vom Geist
der friedlichen Revolution getragen -   im
Willen vieler Menschen ihren Ausdruck
fand, die DDR in eine wirklich demokrati-
sche Republik umzuwandeln.

Dass von der Mehrheit des Volkes spä-
ter der Ruf nach „Deutschland einig Vater-
land“ immer lauter und über diesen Weg
vor allem der schnelle Weg zur  D-Mark
gesucht wurde, hatte für alle Ostdeutschen
ganz konkrete Konsequenzen, die letztend-
lich im Einigungsvertrag (nicht alle) formu-
liert worden waren - so auch für die Mit-
glieder des  politisch geprägten Vereins an
den Lübschützer Teichen, der damaligen
„Alfred-Frank-Siedlung“.

Auf Grund dessen, dass u.a. das „Bür-
gerliche Recht“ wieder die gesellschaftliche

Doch konnte auch das dem Umstand nicht
abhelfen, dass, wie es in einem Zeitungsarti-
kel hieß, „die meisten Gartenpächter sich
inzwischen zu waschechten Datschen-
besitzern gemausert hatten, die mit der Ver-
gangenheit der Siedlung nicht mehr viel am
Hut haben wollten“. Das zeigte sich in der
Wende im Mai 1990, als eine Mehrheit in
der Vollversammlung der Siedler dafür stimm-
te, den Namen Alfred Frank abzulegen. Da-
mit hatte die „Alfred-Frank-Siedlung“ nach 45
Jahren aufgehört zu existieren, das Leben
ging unter anderen Vorzeichen weiter.

Rechtsgrundlage wurde, war es an der Zeit,
dass sich auch die Siedler Gedanken um
neue (alte) Eigentumsverhältnisse und
Besitzstandsformen machen mußten, da es
z.B. auch im Einigungsvertrag festgeschrie-
ben wurde, dass die Ergebnisse der Boden-
reform unantastbar sind und so mancher
sich an das einst entgangene (Bodenre-
form-) Recht der Siedlung erinnerte.

Es verbreitete sich 1990, um die Zeit der
Währungsunion das Gerücht wie ein Lauf-
feuer, dass im Umfeld der Siedlung, also
auf den Liegenschaften der ehemaligen
Grafschaft zu Hohenthal-Püchau, die Nach-
fahren des Grafen gesehen worden sein
sollten. Später wurden dem Gerücht noch
angebliche Vorstellungen der Gesandten
der gräflichen Familie hinzugefügt, dass
nämlich über kurz oder lang auf den Flur-
stücken der Siedlung ein Golfplatz entste-
hen sollte.

Der neugewählte Vorstand hatte in der
Zeit des sich rasant entwickelnden Um-
bruchs diese Aufgabe übernommen, ohne

Das Ende der Alfred-
Frank-Siedlung

Die Wendezeit in der
Siedlung an den
Lübschützer Teichen
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ermessen zu können, was mit dem bürger-
lichen Recht sowie dem Kleingartenrecht
alles auf ihn zukommen konnte.

Die wichtigste Aufgaben des damaligen
Vorstandes waren in dieser Zeit dadurch
bestimmt, dass innerhalb von den im Eini-
gungsvertrag vorgegebenen Fristen keine
irreparablen Versäumnisse bzw. Fehler pas-
sieren durften, die die Existenz der Sied-
lung hätten gefährden können.

So mußte sich der Vorstand um rechts-
erhebliche Schritte bemühen, deren Not-
wendigkeit eigentlich nur mit einem be-
stimmten  Grundwissen  auf  sehr  vielen
Rechtsgebieten, gepaart mit einem gesun-
den Maß an Rechtsverständnis, erkannt
werden konnte. Glücklicherweise sicherten
viele Menschen dem Vorstand ihre Unter-
stützung zu. Bei allem guten Willen muss-
ten aber alle erkennen, dass  die meisten
der vor der Wende gesammelten Erfahrun-
gen nicht anwendbar waren.

Wieder einmal - wie auch schon in ähn-
lichen gesellschaftlichen Umbruchzeiten,
wie den schweren Kriegs- und Nachkriegs-
zeiten oder in Zeiten der Versorgungs-
engpässe – entstand am Sorgenberg eine

Wie der neue Vorsitzende zu seinem Garten kam

Da Eberhard Bartholomäus den Garten seiner
Tante und seines Onkels übernehmen wollte,
hatte er eine schwierige Aufgabe zu lösen. Er
musste nachweisen, dass er tatsächlich mit den
Vorbesitzern eng verwandt war.

Diese Beweisführung währte von 1985 bis 1989
und erforderte umfangreiche Recherchen in der
Deutschen Bücherei und  in Archiven. Es brachte
ihm schließlich einen Platz auf der Warteliste ein
– und zwar den letzten.

Das er dann doch den Garten sofort bekam, war
darauf zurückzuführen, dass er sich bereit er-
klärte, den Vorsitz im Verein zu übernehmen.

Art Notgemeinschaft, die mit vereinten
Kräften und mit dem Glück der Tüchtigen
die neuen Herausforderungen  bewältigen
wollte und letztlich auch konnte.

Ins  „kalten Wasser“ geworfen, zum Teil
in einer rechtlichen Grauzone lebend, ohne
jegliches Wissen zum bundesdeutschen
Recht stellten sich der Vorstand und die
Mitglieder des Vereins den vielen Proble-
men, egal ob sie aktiv werden „mussten“
oder „nur“ helfen wollten.

Viele einschneidende juristische Gege-
benheiten und damit auch durchaus be-
kannte Begriffe, die aber vorher im gesell-
schaftlichen Leben keine oder eine nur
unbedeutende Rolle gespielt hatten, präg-
ten nun das Leben aller Siedler - auch in
der Siedlung an den Lübschützer Teichen.

Am 20. Mai 1990 fand eine Mitglieder-
versammlung statt, die für den Verein
richtungsweisend war.

Hier wurde vor allem eine neue Satzung
beschlossen, die sich den verändernden
politischen und gesellschaftlichen Gege-
benheiten anpasste, in der sich der Verein
auf die neuen Bedingungen, Gesetze, Ver-
ordnungen und somit auch auf die neuen
Wertvorstellungen  im vereinigten Deutsch-
land einstellte.

In der neuen Satzung des Vereins wur-
de u.a. festgelegt, dass der ehrenamtlich
und selbständig zu führende und der Ge-
meinnützigkeit verpflichtete Verein partei-
politisch und konfessionell unabhängig
tätig zu werden und aufzutreten hat. Da-
mit standen auch die vereinseigenen Räum-

Die neue Zeit

Die ersten Schritte des
Vereins in die neue Zeit
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lichkeiten für gesellschaftliche Veranstal-
tungen nicht mehr zur Verfügung.

Die  auf  einer  Parzelle  des  heutigen
Lübschützer Weges existierende Alfred-
Frank-Gedenkstätte wurde aufgelöst. Alle
Ausstellungsstücke sind protokollarisch an
das damalige Landratsamt Wurzen über-
geben worden. Die Alfred-Frank-Gedenkta-
fel, die an der Vereinsgaststätte, dem heu-
tigen „Waldeck“, angebracht war, ist in die-
ser Zeit von unbekannten Tätern - bis heu-
te unauffindbar - entwendet worden.

45 Jahre nach der Bildung der von Nazi-
gegnern geschaffenen, dem Antifaschis-
mus verpflichteten „Gedächtnissiedlung“
entschloss sich die Mehrheit der Mitglie-
der, sich von der politischen Prägung der
Siedlung zu trennen. Das traf so manchen
der relativ wenigen noch im Verein tätigen
Frauen und Männer der Gründergeneration
hart, doch die Siedlung am Sorgenberg
hatte sich in den letzten Jahrzehnten der
DDR in ihrer Zusammensetzung bereits
stark verändert. Die meisten Parzellen wa-
ren an Kinder und Enkel übergeben wor-
den, für die der politische Charakter der
Siedlung nur noch wenig Bedeutung hat-
te und durch die wesentliche Erweiterung
der Anlage waren viele Siedler hinzugekom-
men, für die das politische Engagement in
einer Freizeitanlage aufgepfropft wirkte. In
den Monaten vor und nach der Wiederver-
einigung konnte man sich so einer politisch
motivierten Einengung entledigen, konn-
te man die ehemalige Alfred-Frank-Siedlung
zu einer „normalen“ Wochenendsiedlung
machen.

Dabei darf auch nicht verkannt werden,
dass die politische Ausrichtung der Garten-
anlage gerade in der Wendezeit eine schwe-
re  Bürde  zu  werden  drohte.  Aus  diesen

Überlegungen heraus beschloß die
Mitgliederversammlung  auch einen neuen
Namen für den Verein:  „Wochenendsiedler-
verein Lübschützer Teiche“.

Unmittelbar danach wurde die Eintra-
gung dieses Namens in das Vereinsregis-
ter des Kreisgerichtes Wurzen erwirkt, ein
wichtiges, vor der Wende nicht übliches
Erfordernis zur notariell beglaubigten Iden-
tität und damit zur Rechtsfähigkeit des
Vereins.

Die demokratischen Gremien der nun-
mehrigen Wochenendsiedlung, der von der
Mitgliederversammlung gewählte Vorstand
und die innerhalb der einzelnen Bereiche
gewählten Vertrauensleute arbeiteten ge-
rade in der Umbruchszeit mit ihren vielen
Unwägbarkeiten konstruktiv zusammen.
Die intensive Informationstätigkeit des
Vorstandes und der Vertrauensleute wird
u.a. dadurch deutlich, dass die monatlichen
Sprechstunden des Vorstandes zumeist nur
zum Zwecke des Klärens persönlicher Pro-
bleme genutzt wurden.

Um die Beweglichkeit des Vorstandes
beim Treffen von Grundsatzentscheidungen
zu verbessern, wurde Mitte der 90er Jahre
auf der Basis der von der Mitglieder-
versammlung beschlossenen Modifizierung
der Satzung aus der Vertrauensleute-
vollversammlung, die nur ein Mittler zwi-
schen Vorstand und den Mitgliedern war
und keine Beschlüsse fassen konnte,  der
erweiterte     Vorstand gebildet. Dieses Gre-
mium ermöglicht nunmehr wichtige Ent-
scheidungen für den Verein auch zwischen
den Mitgliederversammlungen.

Vorstände

Der Vorstand und der
erweiterte Vorstand des
Vereins
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Zu den ersten Aktivitäten des Vorstandes
in der Wendezeit gehörte auch, dass die
Grundbuchauszüge für die den Verein betref-
fenden Flurstücke beim Zentralarchiv in Barby
beantragt werden mussten. Nicht wenige
Siedler hatten die Hoffnung, auf diesem
Wege das Recht auf den Grund und Boden
des Vereins, also auf das Bodenreformland,
nachweisen zu können.

Einfach war das aber nicht, denn diese
alten Grundbücher wurden im Zentralarchiv
in Barby aufbewahrt. Und wie das in solchen
Zeiten immer ist: eine Hiobsbotschaft jagt die
andere. So ging die Kunde um, daß dieses
Archiv von einem Wassereinbruch betroffen
war und dabei viele Unterlagen vernichtet
worden seien. Die Spannung war bis zur ers-
ten Nachricht kaum noch zu überbieten. Doch
dann war es endlich soweit.  Glücklicherweise
waren zwar die Unterlagen der Gemarkung
Lübschütz nicht vom Hochwasser betroffen,
aber zur großen Enttäuschung aller Siedler

wurde bestätigt, dass der im Rahmen einer
1958 stattgefundenen „Nacht-und-Nebel-Ak-
tion“ bekannte Rechtsübergang des Boden-
reformlandes der „Alfred-Frank-Siedlung“ -
ehemals eingetragen auf die „Gedächtnis-
siedlung Lübschütz“ - an den damaligen Rat
des Kreises Wurzen rechtsverbindlich im
Grundbuch eingetragen worden war.

Diese Eintragung war auch nach dem mit
Wirkung vom 03.10.1990 in Ostdeutschland,
den neuen Bundesländern, geltendem Recht in
Verbindung mit dem Einigungsvertrag dahin-
gehend rechtswirksam, dass ab diesem Zeit-
punkt die Gemeinde Püchau als Verpächterin
des Vereinsgeländes zuständig war. Das soll-
te für den Verein nicht erwartete, einschnei-
dende juristische Konsequenzen haben.

Das Warten auf die Grundbuchauszüge
durfte nicht die alleinige Aktivität zum Si-
chern der Rechte auf den Grund und Boden
des Vereins sein. Einige Siedler witterten Ihre
Chance, ihre Parzelle als Eigentumsland bei
der Gemeinde Püchau käuflich zu erwerben.
Unter dem manchem heute noch bekannten,
oft belächelten Slogan „Überholen ohne

Grundbuchauszüge
Die Beschaffung der
Grundbuchauszüge und die
Sicherung des
Vorkaufsrechts

Unten: Grundbuchauszüge
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einzuholen“ wandten sie sich mit solchen
Kaufersuchen noch vor dem Klären der spe-
ziellen Rechtslage des Vereins - zum Glück
vergeblich - an die Bürgermeisterin der Ge-
meinde Püchau, Frau Becker.

Zwischenzeitlich war dem Vorstand zu
Ohren gekommen, dass sich Pächter von
Gartenland um das Vorkaufsrecht auf ihren
Grund und Boden bemühen sollten, um den
in großer Zahl einfallenden „Glücksrittern“
aus den alten Bundesländern zumindest ein
juristisches Hindernis in den Weg zu stellen,
falls es mit einer (möglichen) Rückübertragung
des Landes nicht klappen sollte.

Kurze Zeit nach Inkrafttreten des Eini-
gungsvertrages wurde darum bei der Gemein-
de Püchau das Vorkaufsrecht auf den Grund
und Boden der Siedlung beantragt. Dies al-
lein wäre aber - wie es die Menschen in den
neuen Bundesländern erst später erfahren
mußten - zur Sicherung des Grund und Bo-
dens nicht ausreichend gewesen. Wie hätten
denn die Mitglieder unseres Vereins bei ei-
nem Millionenangebot eines  Interessenten
aus den Altbundesländern an die Gemeinde
Püchau z.B. für das Errichten eines Reit- oder

Golfplatzes mithalten können?  Und mit sol-
chen   spektakulären   Angeboten   mußte
jederzeit gerechnet werden. Gerüchte dazu
gab es mehr als genug.

Im Rahmen dieser Aktivitäten erfuhr der
Vorstand von der Bürgermeisterin, daß das
Vereinsgelände im Bebauungsplan     der Ge-
meinde  Püchau  ausdrücklich  als  für kei-
nerlei Baumaßnahmen vorgesehenes Er-
holungsland ausgewiesen war. Das war in
dieser Zeit des Umbruches ein wohlwollend
zur Kenntnis genommenes „Trostpflaster“
für alle Siedler.

Eine vordringliche Aufgabe des Vorstan-
des war es nun, beim Landratsamt Wurzen
fristgerecht vermögensrechtliche Ansprüche
geltend zu machen, also die Rückübertragung
des (enteigneten) Grund und Bodens des
Vereins zu beantragen.

Rückübertragung

Der Antrag auf Rücküber-
tragung des Grund
und Bodens an den Verein

Unten: Aus Lauben wurden Bungalows und aus diesen
„Gartenvillen“
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Dies hatte bis zum 15.10.1990 zu erfol-
gen. Aufmerksame Vereinsmitglieder hatten
von diesem Datum erfahren und den Vor-
stand - wenige Tage vor Ablauf dieser Frist -
alarmiert. Der Vorstandsvorsitzende und ei-
nige Vorstandsmitglieder trafen sich
daraufhin unverzüglich auf der Parzelle eines
Rechtsanwaltes. Zum Glück hat ein großer
Verein fast von jedem Beruf einen Vertreter
in den Reihen seiner Mitglieder.

Im Namen und im Auftrag der Vereins-
mitglieder wurde „betreffs der vermögens-
rechtlichen Ansprüche auf den Grund und
Boden des ´Wochenendsiedlervereines
Lübschützer Teiche e.V.´“  ein entsprechen-
der Antrag verfasst, der von einem beauftrag-
ten Siedler am Tag vor Fristablauf zu später
Stunde beim Wachdienst des Landratsamtes
Wurzen (von diesem unterschriftlich bestä-
tigt) hinterlegt wurde. Diese kleine, aber wich-
tige Begebenheit macht deutlich, dass in sol-
chen Zeiten der „allgemeinen Verwirrung“
eine sich unterstützende Gemeinschaft für
das Erreichen eines gemeinsamen Zieles un-
entbehrlich ist.

Mit diesem Antrag wurde auf Grund des
im vereinigten Deutschland heftig umstritte-
nen Bodenreformlandes ein sehr langwieri-
ger und, wie sich später herausstellte, kaum
erfolgreich begehbarer Weg beschritten.

Parallel dazu wurde auch noch die Rück-
übertragung des Grund und Bodens auf der
Grundlage des „Zweiten SED-Unrechts-
bereinigungsgesetzes“ vom 23.06.1994 be-
antragt.  Dieser  Antrag  war  wegen  Un-
zulässigkeit zurückgewiesen worden, da nach
diesem Gesetz nur „natürliche Personen an-
tragsberechtigt sind“, eine von vielen neuen
Erkenntnissen des Vorstandes und der Siedler-
gemeinschaft in dieser Zeit. Bei all diesen be-
schrittenen Wegen waren Formalitäten, Ter-

mine, Regularien, ein Bürokratismus unbe-
kannten Ausmaßes zu beachten und gleich-
zeitig mussten Honorare für Rechtsanwälte
möglichst vermieden werden.

Beide Anträge waren rechtserheblich und
aus unserer Sicht moralisch begründet, denn
schließlich war unsere Siedlung als Inhaberin
von Bodenreformland auf „kaltem Wege“ ent-
eignet worden, was auch 1958 ein Mißbrauch
des  geltenden Rechts gewesen war.

Bis auf weiteres mußte der Wochenend-
siedlerverein aber mit einem auf der Basis
des Bundeskleingartengesetzes abgeschlos-
senen Hauptpachtvertrag zufrieden sein. . . . . Die-
ser wurde mit der Rechtsnachfolgerin des ehe-
maligen „Kreisverbandes Leipzig-Land des
VKSK“, dem „Kreisverband Wurzen der Klein-
gärtner e.V.“ (dem späteren „Regionalverband
Muldentalkreis“) unterzeichnet. Dieser Ver-
trag hatte aber den Vorteil, daß auf seiner
Grundlage und der  Zuerkennung der klein-
gärtnerischen Gemeinnützigkeit alle Pächter
lange Zeit über den Regionalverband ge-
schützt werden konnten.

So war es auch wichtig, dass der Vorstand
vom neuen Regionalverband darauf hinge-
wiesen wurde, dass es notwendig sei, die in
der neuen Satzung festgeschriebene Gemein-
nützigkeit des Vereines beim Landratsamt
noch ausdrücklich schriftlich zu beantragen.
In der Wendezeit reichte der oft zitierte
„Dreizeiler“, der auch noch formlos sein durf-
te, um diese zuerkannt zu bekommen. Inso-
fern galt noch das ungeschriebene Gesetz
einer gemeinschaftlichen Unvollkommenheit

Pachtvertrag

Der Hauptpachtvertrag
mit dem Regionalverband
und die Erlangung
der Gemeinnützigkeit
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beim Erlernen und Durchdringen des gesamt-
deutschen Bürokratismus, der sich hin und
wieder auch als notwendig erwies.

Der Regionalverband war für den Verein
auch eine wichtige Hilfe beim Umgang mit
den neuen gesetzlichen Regelungen, so vor
allem bei  der  Handhabung  des  Bundes-
kleingartengesetzes, das insbesondere den
Kleingärtnern in den neuen Bundesländern
lange Zeit  Schutz  bot  gegen  Grundstücks-
spekulationen mit Gartenland. Auch sicher-
te dieses Gesetz über viele Jahre hinweg ei-
nen moderaten Pachtzins, der nur allmählich
an die in den alten Bundesländern üblichen
Preise angeglichen wurde. Besonders bedeut-
sam waren die für die Anwendung dieses Ge-
setzes in den neuen Bundesländern geschaf-
fenen Sonderregelungen, wie z.B. die des
Bestandsschutzes für vor dem 3.10.1990 er-
richtete  Gebäude  in  Kleingärten  mit einer
überbauten  Grundfläche  von  über 24m2.

Die unkomplizierten Zeiten waren spä-
testens 1999 vorbei. Ein frist- und formgerecht
in mehrfacher Ausfertigung und mit ausführ-
licher Begründung eingereichter Antrag zur
Zuerkennung der kleingärtnerischen Tätigkeit
in den Parzellen des Vereines hatte eine Be-
gehung durch die zuständigen Mitglieder des
Landratsamtes und für den Verein kaum zu

erfüllende Auflagen zur Folge. Die Aber-
kennung  dieses  Status  als  Kleingarten-
anlage  war  ungeachtet  der  vom Land-
schaftsschutzgebiet bestimmten besonde-
ren Gegebenheiten bei der Nutzung des
Gartenlandes dieser Siedlung das schließ-
liche Ergebnis.

Daran konnte auch die vorher in diesem
Verständnis vom Regionalverband Mulden-
talkreis empfohlene und von der Mitglieder-
versammlung beschlossene Änderung des
Vereinsnamens in „Waldgartenverein Lüb-
schützer Teiche e.V.“ nichts ändern.     Ein beim
Regierungspräsidium Chemnitz eingelegter
Widerspruch hatte keinen Erfolg.

Der mit dem Ausscheiden des Vereins aus
dem „Regionalverband Muldentalkreis für
Kleingärtner e.V.“ nun mit der Gemeinde
Machern abgeschlossene Pachtvertrag zog
eine sprunghafte Entwicklung des Pachtzin-

Zu den Bildern: Die Schönheit der Lübschützer Teiche
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ses von 0,20 DM/m2 für Kleingartenland
auf 1,00 DM/m2 für Erholungsgrundstücke
nach sich.

Ab sofort hing über dem Verein das Da-
moklesschwert einer ständigen Erhöhung des
Pachtzinses für Erholungsgrundstücke, der
sich in Richtung des Niveaus von vergleich-
barem Pachtland der alten Bundesländer ent-
wickelte und in absehbarer Zeit zu eskalieren
drohte. In dieser Phase wurde vom Vorstand
- angeregt durch einen anderen Gartenverein
in der Region - erstmals über einen Kauf von
Grund und Boden nachgedacht.

Durch ein Ereignis der besonderen Art
wurde der Verein in der Wendezeit sogar über
die Grenzen Sachsens hinaus bekannt. Jah-
relang rätselten die Siedler, was wohl im Jah-
re 1968 am Rande der Siedlung - mitten im
Wald - gebaut worden war!?

Wie sich nun herausstellte, war es ein
unterirdischer Gefechtsstand für die Bezirks-
behörde des Ministeriums für Staatssicherheit
für einen möglichen Ernstfall.

Viele Mitglieder waren schockiert von der
Auflösung dieses „Geheimnisses“ und wäh-
rend der Besichtigung des „corpus delicti“
gleichzeitig erstaunt vom einfachen techni-
schen Standard dieses Bunkers, der die Be-
trachter auch mit seiner spartanischen Aus-
stattung nicht an den Luxus für eine elitäre
Schicht denken ließ.

Der Stasi-Bunker (mit dieser Bezeichnung
ging er nunmehr in den Wortschatz der Sied-
ler und Besucher über) wurde im Verlauf der
folgenden Jahre vom Bürgerkomitee als Mu-

seum eingerichtet, das mittlerweile von Be-
suchern aus ganz Deutschland besichtigt und
in deren Bewertung sehr oft ein unmittelba-
rer Zusammenhang zum Verein und seinen
Mitgliedern gesehen wurde und in absolu-
ten Einzelfällen auch noch wird.

10 Jahre gab es zwischen dem Sorgenberg
und den Lübschützer Teichen fast nur ein
Thema, den Antrag auf Rückübertragung des
Grund und Bodens. Für jeden war es eine fast
existenzielle Frage, ob er positiv entschieden
werden würde oder nicht. Eine von der
Mitgliederversammlung beauftragte Arbeits-
gruppe bemühte sich, Licht ins Dunkel des
„Verwaltungsaktes“ von 1958 zu bringen.
Besonders Oswin Schindler war es, der in
ungezählten Stunden die Akten des Grund-
buchamtes Wurzen   „gewälzt“ hat, um die
Unrechtmäßigkeit dieser Enteignung nach-
weisen zu können - leider vergeblich.

Dann endlich war es soweit: Dem Vor-
stand wurde 1995 vom Sächsischen Landes-
amt zur Regelung offener Vermögensfragen
der mit Spannung erwartete Bescheid zum
Rückübertragungsantrag     zugestellt. Darin
hieß es kurz und knapp:

„Der Antrag auf Rückübertragung an
Flurstücken 173 d Machern, 153 und 154
Wenigmachern und 254 und 255 der Ge-
markung Lübschütz wird abgelehnt.“

Die Enttäuschung war so groß wie
vorher die gespannte Erwartung.

Auch der Bescheid auf den erhobenen
Widerspruch     war     eine Ernüchterung für die

Die Entdeckung des Stasi-
Bunkers

Der Verlauf des Rücküber-
tragungsverfahrens für den
Grund und Boden
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jahrelangen Bemühungen des Vereins,
denn in ihm hieß es u.a., dass der Wider-
spruch zwar „zulässig, sachlich aber unbe-
gründet“     und „darum zurückzuweisen“ ge-
wesen sei.

Daraufhin entschloss sich der Vorstand
- und dies war im Sinne der überwiegen-
den  Mehrheit  der  Siedler -   beim  Verwal-
tungsgericht Leipzig eine Klage gegen die
Rechtsnachfolgerin des Rates des Kreises,
das Landratsamt Muldentalkreis, zu erhe-
ben. Das Ziel war das gleiche: Rück-
übertragung des Grund und Bodens.

Diese Klage stützte sich u.a. auf zwei
von dem namhaften Rechtsanwalt Prof. Dr.
Bönninger angefertigten Rechtsgutachten.
Er  war  ein  Spezialist  des  Bodenreform-
rechtes  und  des danach geltenden DDR-
Rechts und kannte sich aus mit der zur Zeit
der Klage bestandenen Rechtsauffassung
im vereinigten Deutschland. In diesen Gut-
achten  wurde   zum   einen   die  „Recht-
mäßigkeit des Rückgabeanspruches“ und
zum anderen die „Grundbuchfähigkeit ei-
nes (zur damaligen Zeit) nicht rechtsfähi-
gen Vereines“ in beeindruckender Art und
Weise dokumentiert.

Wieder verging eine (diesmal etwa drei-
jährige) Wartezeit der Hoffnung. Die Opti-
misten meinten, dass mit den angefertig-
ten Rechtsgutachten dem Verwaltungs-
gericht eine juristische Brücke gebaut wor-
den war, um eine Entscheidung in Sachen
des heftig umstrittenen Bodenreformrechts
im Sinne des Vereins treffen zu können. Die
Skeptiker dagegen zweifelten am „juristi-
schen Mut“ des Verwaltungsgerichtes, eine,
dann möglicherweise für unzählige ver-
gleichbare Fälle in den neuen Bundeslän-
dern geltende, Grundsatzentscheidung
herbeizuführen.

In der Siedlung an den Lübschützer Tei-
chen verstärkte sich mit jedem vergehen-
den Monat des Wartens der Eindruck, dass
eine solche Entscheidung möglicherweise
gar nicht gewollt war. Darum wurde die mit
der  Klage  beauftragte  Rechtsanwalts-
kanzlei vom Vorstand beauftragt zu über-
prüfen, ob eine Erfolgsaussicht auf Rück-
übertragung überhaupt noch bestand. Im
Ergebnis dieser Prüfung wurde vom zustän-
digen Rechtsanwalt festgestellt, dass auf
Grund des Fehlens diverser „Beweisstücke
hinsichtlich des Machtmissbrauchs oder
von Manipulationen des damaligen Kreis-
vorstandes Wurzen bzw. des Nichtachtens
des damals geltenden DDR-Rechts“ die
Klage keine Erfolgschance habe und dar-
um das Verwaltungsgericht Leipzig eine
Klagerücknahme empfehlen würde. Seitens
dieses Rechtsanwalts, der sich selbst als
„bezahlter Bedenkenträger“ bezeichnete,
wurden die Chancen des Vereins in einem
anstehenden Prozeß zwar als „nicht völlig
aussichtslos“ eingeschätzt, aber nach dem
damaligen „Sach- und Streitstand“ eine
Klagerücknahme als „nicht unvertretbar“ -

Rückübertragung

Bild unten: Aus Alt mach‘ Neu
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ins Deutsche übertragen: als „vertretbar“ -
bewertet.

Da es dem Beschluss der Mitglieder-
versammlung folgend zeitgleich erfolgver-
sprechende Kontakte des Vorstandes mit
einem der Verfahrensbeteiligten, dem Bür-
germeister der Gemeinde Machern, Ralf
Ziermaier, zur Möglichkeit eines Kaufes des
Grund und Bodens durch den Verein gab,
wurde die Klage vom Verein - nicht ganz
so schweren Herzens - zurückgezogen. Dies
wurde mit Beschluß des Verwaltungs-
gerichtes Leipzig vom 12.09.1999 bestä-
tigt. Ein Prozess zur Durchsetzung des
Rückgabeanspruches hätte außergewöhn-
lich hohe Kosten gefordert, die von jedem
Mitglied anteilig aufzubringen gewesen
wären, aber ein Erfolg wäre sehr fraglich
gewesen. Dieses Geld sollte  - falls eine
Mehrheit sich dafür entscheiden würde -
in das Verfahren zum käuflichen Erwerb des
Grund und Bodens investiert werden.

Der Waldgartenverein handelte mit der
Gemeinde Machern einen Preis von 15
DM/m2 aus . Da das Bodenwertgutachten
23,00 DM/m2 ergeben hatte, konnte man
dieses Verhandlungsergebnis akzeptieren.
Von    einer    befragten   Notarin   wurde
die   Möglichkeit     einer     Kaufhandlung
als  „Bruchteilseigentümergemeinschaft“
mit Eintrag eines jeden Bruchteilseigen-
tümers   in   das  Grundbuch  aufgezeigt.
Nun war es an der Zeit, die Bereitschaft
der Vereinsmitglieder zu einem solchen
Schritt persönlich zu erfragen, denn die-
ser Weg war als eine alle künftigen Zei-
ten  überdauernde  Möglichkeit  des  Er-
haltens ihres Waldgartenvereins zu bewer-

ten. Unterschriftlich hatte sich jedes Mit-
glied dafür oder dagegen zu entscheiden.

Um eine tragfähige Mehrheit hinter sich
zu wissen, hatte der Vorstand in Zusam-
menarbeit mit den Vertrauensleuten gegen-
über nicht wenigen Skeptikern eine sehr
aufwändige Überzeugungsarbeit zu leisten.

Wieder einmal zeigte sich, dass es oft
sehr schwer ist, für ein zukunftsorientiertes
Projekt eine ausreichende Mehrheit zu
schaffen. Zu dieser Zeit wurden sogar Un-
terschriften gesammelt, um den Kauf zu
verhindern. Auch ein dreiseitiger offener
Brief an den Vorstand sorgte für Turbulen-
zen. Darin hieß es beispielsweise: „Hier er-
eignen sich Absurditäten in der Form, daß
ein ganzer Gartenverein abhängig gemacht
wird bzw. als eine Art kollektiver Bittsteller
in Bedrängnis von der zuständigen Kom-
mune gebracht wird.“ Im weiteren Text
wurde  die folgende Feststellung getroffen:
„ . . . muß der Kauf des Landes als äußers-
tes Wagnis bezeichnet werden.“ Beendet
wurde dieser Brief mit der zukunftsorien-
tierten Aussage: „Bei einigermaßen schlich-
ter Überlegung muß uns der gesunde Men-
schenverstand sagen, daß der Verein ei-
gentlich nur als Pächter auf gesetzlicher
Grundlage einen gesunden Weiterbestand
hat, . . .“  Dieser Brief wurde vom Vorstand
sehr ernst genommen, denn den sechs Un-
terzeichnern schlossen sich weitere 38
Bedenkenträger und acht Vereinsmitglieder
in einzelnen Punkten an. Da es zu keinem
klärenden Gespräch kam, sah sich der Vor-
stand am 23. Juli 1999 gezwungen, in ei-
ner „Offenen Antwort“ auf  einen „Offenen
Brief  an den Vorstand“ wieder öffentlich
zu antworten. Auf nunmehr elf Seiten er-
läuterte der Vorstand seinen Standpunkt
und  setzte   sich  mit   den  Gegenargu-
menten  auseinander. Dabei beachtete er

Der Kauf

Der Kauf des Grund und
Bodens
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durchaus, dass der vorgesehene Schritt für
viele Siedler einschneidende Bedeutung
hatte und dass manches Vereinsmitglied
die Hoffnung hegte, dass bei der Beibe-
haltung des   Pachtverhältnisses   auch
mit   der Pachthöhe und anderen Ausga-
ben „alles beim Alten“ bliebe. Das aber
musste eine Illusion sein.

Nicht wenige der zuvor als Gegner des
Vorstandes  aufgetretenen  Vereinsmit-
glieder unterstützten letzten Endes den
Vorstand und so kam es sogar zu einer
überwältigenden  Mehrheit  von  Kauf-
willigen.

Nicht alle potentiellen Käufer konn-
ten den für die jeweilige Parzelle zuzüg-

lich des anteiligen Erwerbs der öffentli-
chen Flächen des Vereins errechneten
(gesamten) Kaufpreis sofort aufbringen.
Und es gab außerdem noch Vereins-
mitglieder, die auch nach dem Kauf Päch-
ter bleiben wollten. Darum musste ein Kre-
dit über die nicht unbeträchtliche Summe
von 470. 000 DM aufgenommen werden.
Dazu war die damalige Hausbank des Ver-
eins, die Hypo-Vereinsbank, nicht bereit,
obwohl sie mit dem Verein in fast 10 Jah-
ren Zusammenarbeit nur gute Erfahrungen
gemacht hatte.

Darum wechselte der Verein zur Deut-
schen Kreditbank AG. Da von dieser Bank
auch noch günstige Zinsbedingungen mit
der Möglichkeit halbjährlicher Sonder-

Bild links und oben: Nach getaner Arbeit folgte stets
das Feiern, hier führt Conférencier Peter Degner durch
den Abend . . .
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gen, ohne immer nach gräflichen Nachfah-
ren oder irgendwelchen Spekulanten Aus-
schau halten zu müssen. Die in Vorbereitung
dieses Kaufes notwendig gewordene Vermes-
sung der Fläche des Vereinslandes ergab, dass
der Verein auch noch von der Boden-
verwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG)
ein Stück des an die Grundstücke des Frosch-
weges angrenzenden Waldes kaufen
mußte, um Eigentümer der gesamten Flä-
che des Waldgartenvereins zu werden.

Die Wurzener Ausgabe der Leipziger Volks-
zeitung  titelte  am  31.12.1999: „Schlag Mit-
ternacht: Gartenverein besitzt 18 Hektar
Grund und Boden“ und der Kommentar in
der gleichen Ausgabe dieser Zeitung ist über-
schrieben mit der zutreffenden Feststellung:
„Ein Deal, der sich für alle auszahlt“

So begann am 01.01.2000 für den Wald-
gartenverein Lübschützer Teiche e.V. der
Aufbruch in eine neue Zeit, in eine andere
Dimension.

Der  gewählte  Eigentümerbeirat wird
sich gemeinsam mit dem Vorstand bemü-
hen, den erreichten Rechtsstatus einer
Bruchteilseigentümergemeinschaft zu er-
halten und zu schützen. Übrigens konnte
das von der Deutschen Kreditbank AG in
den Verein gesetzte Vertrauen mit einer
vorzeitigen Ablösung des Kredits am
31.01.2003, also schon nach  genau 3 Jah-
ren, gerechtfertigt werden.  Dies wurde auf
Grund der sparsamen Verwaltung der Ein-
nahmen des Vereines sowie durch die von
der überwiegenden Mehrheit der Eigen-
tümergemeinschaft anteilig aufgebrachten
erforderlichen zusätzlichen finanziellen
Mittel möglich. Heute sind von 408 Par-
zellen lediglich noch 7 Parzellen verpach-
tet. Alle anderen  Parzellen  sind  im  Ei-
gentum  der Gartenfreunde.

tilgungen festgelegt wurden, ist der Ver-
ein dieser Bank, die ein für sie überschau-
bares Risiko eingegangen war, sehr zu Dank
verpflichtet.

So konnte der Kauf des Grund und Bo-
dens mit einer Fläche von etwa 18 ha und
einem Gesamtpreis in Höhe von etwa 2,8
Millionen DM kurzfristig vollzogen werden.
Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass auch
der Vorstandsvorsitzende und sein Stellver-
treter als bevollmächtigte Vertreter des Ver-
eins ein nicht unerhebliches  Kribbeln im
Magen hatten, als sie das Risiko einer   per-
sönlichen   Haftung   eingingen,  das  vom
beratenden Rechtsanwalt mit den Worten:
„Das wollen Sie sich antun?“ sehr höflich
umschrieben worden war.

Zur   notariellen   Beurkundung   des
Kaufs   und  damit   der   Eintragung  aller
Bruchteilseigentümer in das Grundbuch
mussten sich diese möglichst vollzählig am
19. November 1999 in einem Hörsaal der
Universität Leipzig einfinden. Hier wurden
der Kaufvertrag verlesen und die persönli-
chen  Daten  aller  Beteiligten durch die
Notarin zur Kenntnis genommen. Danach
hatte jeder seine notariell beglaubigte
Unterschrift als Zeichen seines Einverständ-
nisses zu leisten.

Im Nachhinein ist es noch immer un-
glaublich, welch ein hohes Maß an Disziplin
alle  650 Anwesenden über  6 Stunden lang
in dem völlig überfüllten Hörsaal mit nur
350(!!) Plätzen aufbrachten. Eine solch spek-
takuläre Aktion, die auch für die Notarin und
ihr Team eine neue Erfahrung und Heraus-
forderung zugleich darstellte, konnte nur
darum gelingen, weil es ein seit der Wende
von vielen Siedlern lang gehegter Wunsch
war, die Stunden ihrer Erholungsaufenthalte
auf eigenem Grund und Boden zu verbrin-

Waldgartensiedlung si 20.06.2003, 14-08Uhr53



Die Waldgartensiedlung
an den Lübschützer Teichen

54

Um den Zugang zu allen Parzellen des
Vereines auch für die Zukunft möglichst um-
fassend zu sichern, wurden bei der BVVG und
der Gemeinde Machern noch die notwendigen
Wegerechte auf anliegenden Liegenschaften
erwirkt und zwar für den Weg „Zum Hasen-
winkel“ bis ans Ende der Siedlung  sowie   für

Guinness-Buch

Historisch verewigt für die übrige Menschheit
wurde der nicht alltägliche Kauf des Grund und
Bodens durch die vom Vorstandsvorsitzenden
Jürgen Bernhardt beantragte Eintragung in das
„GUINESS BUCH DER REKORDE“ des Jahr-
ganges 2002.

Dort ist   –   leider nicht ganz richtig   –   nachzu-
lesen:

„Am 19. Dezember 1999 wurde im Hörsaal 13
der Universität Leipzig (D) der Kauf von 18 ha
Land durch 824 Personen als Bruchteilseigen-
tümergemeinschaft notariell beurkundet.
Angemeldet wurde dieser Rekord durch Jürgen
Bernhardt aus Leipzig (D).“

Richtig muß es heißen:
„Am 19. November 1999 wurde im Hörsaal 13
der Universität Leipzig der Kauf von 18 ha Land
durch 650 anwesende Personen, insgesamt aber
durch 824 Personen als Bruchteilseigentümer-
gemeinschaft notariell beurkundet . . .“
ss

Das Erwirken von
Wegerechten

Der Eintrag des Vereins
in das Guiness-Buch der
Rekorde

Links unten: Urkunde über den Rekord
Zu den Bildern: Unsere neuen Wegeschilder
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Wegenamen

den  Zugang   zum  „Froschweg“  vom  Park-
platz aus. Diese sind im Grundbuch der be-
treffenden Flurstücke eingetragen worden.

Die  Änderung  des  Charakters des Ver-
eins in eine von allen politischen Richtungen
unabhängige Freizeitorganisation, die den
Entwicklungsweg der Gesellschaft wieder-
spiegelt, machte die Änderung der Wegenamen
unbedingt erforderlich. Ein Antrag an die
Mitgliederversasmmlung 1993 brachte noch
keine Änderung zustande.

Seit dem Bestehen des Stasi-Bunkers als
Museum wurden Vereinsmitglieder durch
Besucher mit Schimpfworten permanent
beleidigt, die weit unter der Gürtellinie la-
gen. Wie beobachtet werden konnte, hatten

Die Änderung der
Wegenamen
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an dieser zumeist vorhandenen Grundein-
stellung der Besucher des Bunkers die poli-
tisch einseitigen Wegenamen einen nicht un-
wesentlichen Anteil.

Die Diskussion zum Problem „Wege-
namen“ wurde auch weiterhin kontrovers und
zum Teil auch unsachlich geführt. Darum
entschloß sich der Vorstand im Jahr 2002,
eine umfassende schriftliche Umfrage unter
den Vereinsmitgliedern durchzuführen. In
deren Ergebnis beschloss der erweiterte Vor-
stand des Vereins die Umbenennung der
Wegenamen. Auf der Grundlage eines von
einer Arbeitsgruppe vorbereiteten Entschei-
dungsentwurfes wurde der Verein wegen ei-
ner guten Orientierung innerhalb des Vereins
und für die Öffentlichkeit in drei Namens-
bereiche unterteilt, in die für Blumen, Tiere
und Bäume des Landschaftsschutzgebietes,
in dem die Siedlung eingebettet ist. Das Auf-
stellen von gut in einen Waldgartenverein
passenden grünen Wegenamensschildern
und das Verteilen von Parzellennummern in
der gleichen Farbe sowie das Anfertigen von
Schautafeln mit dem Lageplan der Siedlung
durch die Firma des Gartenfreundes Werner
Dölle geben diesem Ereignis auch äußerlich
einen angemessenen Rahmen.

Das Vermächtnis gilt denen, die an den
Lübschützer Teichen gegen Faschismus und
Krieg gewirkt haben und deshalb ihr Leben
lassen mußten sowie den Gründervätern des
Vereins. Dies ist aber vordergründig keine Fra-
ge der Wegenamen, sondern der inneren Ein-
stellung eines jeden Einzelnen. Zur Wahrneh-
mung dieser Verantwortung beantragte dar-
um der Vorstand bei der Gemeinde Machern,
dass der bislang nicht öffentlich gewidmete,
zum Zeltplatz führende Weg offiziell den Na-
men Alfred Franks erhalten sollte. Das wur-
de im April 2002 durch den Gemeinderat be-
schlossen.

Über einige Jahre hinweg hat Rolf Busch-
mann in einem Gartenbuch die Namen
von Vögeln aufgeschrieben, die er auf
seiner Parzelle oder in ihrer unmittel-
baren Umgebung beobachten konnte.
Hier die lesenswerte Liste:

Storch,  Graureiher,   Bussard,  Fasan,
Blesshuhn, Schwan, Wildente, Wald-
kauz, Elster, Krähe, Grünspecht, Bunt-
specht, Schwarzspecht, Kleiber, Amsel,
Singdrossel,  Star,  Buchfink,  Haus-
sperling, Girlitz, Grünfink, Feldsperling,
Kohlmeise, Blaumeise, Rauchschwalbe,
Hausrotschwanz, Trauerfliegenschnäp-
per, Feldlerche, Zaunkönig, Bachstelze,
Eichelhäher, Kuckuck.

Kein Verein könnte ohne seine Traditio-
nen bestehen, die den Mitgliedern helfen,
sich „in guten und in schlechten Zeiten“ in
einer solchen Gemeinschaft geborgen füh-
len zu können und sich mit ihrem Verein
zu identifizieren.

Naturparadies

Die Lübschützer Teiche –
ein Naturparadies

Das gesellige Leben im
Verein
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Eine dieser Traditionen ist das Kinder-
und Sommerfest. Dieser jährliche Höhe-
punkt des Waldgartenvereines wird auch

getragen  von  den  Aktivitäten  und  den
Spenden vieler Siedler, oft auch derer, die
keine Kinder oder Enkel haben. Das Pro-
gramm eines jeden Kinderfestes wurde lan-
ge   Zeit     vom     Gartenfreund    Wilhelm
Schumann mit viel Liebe auf einer Schau-
tafel mit Pinsel und Farbe originell ins Bild
gesetzt.

Dieses Fest hat auch im Zeitalter von
Mega-Ereignissen nichts von seinem Char-

Vereinsleben
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me und von seiner Anziehungskraft auf die
Kleinen und die Großen eingebüßt. Viele
Ältere denken manchmal, dass die Kinder
heute am Glücksrad, am Schießen mit Pfeil
und Bogen, am Büchsenwerfen oder gar
am Würfeln keine Freude mehr hätten.
Manch einer glaubt, dass „die heutige Ju-
gend“ doch alles habe, was das „zeitgemä-
ße Kinderherz“ begehrt: Walkman, Moun-
tain-Bike, Game-Boy, Computer, Inline-Ska-
tes u.v.a.m. Und die zu gewinnenden Prei-
se sind ja wahrlich keine Schätze, mit de-
nen die Kinder hinter’m Gartentor vor-
gelockt werden können. Doch weit gefehlt!
All die ursprünglichen Kinderspiele sind
zeitlos und darum immer zeitgemäß. Das
ist ein Phänomen und ein gar nicht so klei-
ner Trost in unserer perfekten Medien- und
Computerwelt. Große und kleine Kinder
stehen an diesen Spielständen Schlange,
nur um irgend einen kleinen, aber heiß-
begehrten Preis zu gewinnen, den sie sich
mit viel weniger Geld als oft der Spielein-
satz ist, hätten auch kaufen können, mit
dem sie aber im Moment des Gewinnens
die glücklichsten Menschen im Muldental-
kreis sind. Angeregt von ihren Kindern und
Enkeln werden die Väter und Großväter
wieder zu „kleinen Jungs“ und würfeln nicht
selten um einen solchen Preis. Manchmal

aber würfeln sie auch, um sich die „freimü-
tig“ zu ihrer Schönheit bekennenden char-
manten Helferinnen aus der Nähe betrach-
ten zu können... Um den Anreiz für die „gro-
ßen Kinder“ etwas zu erhöhen, stehen seit
einiger Zeit z.B. auch kleine Gartengeräte
und Biergläser zur Auswahl.

Nicht unerwähnt darf die ungebroche-
ne Anziehungskraft der Feuerwehr, der
Polizei, des Johanniter-Rettungsdienstes,
der Hüpfburg und des Kremsers bleiben,
die immer dicht umlagert sind. Einen der
jugendlichen Helfer am Kremser, dem die-
ser völlig „irgendwo vorbeiging“, hatte die-
ser über Stunden anhaltende, von ihm
kaum zu organisierende „Kinderauflauf“
derart beeindruckt, daß er schließlich sag-
te: „Bei der letzten Fahrt bin ich dabei, denn
irgendwas muss ja dran sein!“

Der Abschluß eines jeden Kinderfest ist
der Laternenumzug durch die Siedlung, der
leider wegen der ganz Kleinen  immer
wieder etwas zu zeitig, also noch bei Son-
nenschein, beginnen muss. An dem betei-
ligt sich in Erinnerung an die eigene Kind-
heit gern auch mancher „Alte“ mit einer
Laterne in der Hand. Eine schon lange Tra-
dition   ist   es,   dass   unser   Gartenfreund
Andreas Ruprecht mit seinem „Zerrwanst“
an der Spitze des Umzuges traditionelle
Kinderlieder spielt, damit nicht nur die Klei-
nen mitsingen können.

Auf dem seit einiger Zeit geschmackvoll
gestalteten Festplatz lassen sich dann die
Gestalter und Helfer des Kinderfestes zusam-
men mit den vielen Gästen nieder, um dieses
bei Bier und Wein und einer zünftigen Disko
ausklingen zu lassen. In den Tanzpausen sorgen
viele nette Spiele für Jung und Alt für ein ge-
meinsames Vergnügen. Und so wird jedes
Jahr wieder das „Waldeck“, das ehemalige
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Zeltplatz
Siedlerheim „Alfred Frank“, zum Mittel-
punkt der Siedlung.

Nicht zuletzt sorgen auch diese Kinder-
feste dafür, daß viele Parzellen traditionell
von Kindern und Enkeln übernommen wer-
den bzw. diese sich um andere Parzellen
des Vereins bemühen. Die auf diese und
andere Weise gewachsene Siedlergemein-
schaft ist eine der ältesten Traditionen des
Waldgartenvereines überhaupt. Das fand
seinen Ausdruck u.a. darin, daß im „Wald-
gartenverein Lübschützer Teiche“ auch in
den Jahren nach der Wende, als es die
Menschen in die Ferne zog und von vielen
ein Kleingarten als „nicht mehr zeitgemäß
abgehakt“ und abgegeben wurde, freie Gär-
ten eine absolute Seltenheit waren.

Der Zeltplatz

Der Zeltplatz als Naherholungs-
möglichkeit hat über viele Jahre hinweg auf
die Menschen der Region und darüber hi-
naus einen großen Reiz ausgeübt, das
Sommerhalbjahr an den landschaftlich reiz-
voll gelegenen naturbelassenen Lüb-
schützer Teichen als Dauercamper zu ver-
bringen. Allmählich waren die Zelte auch

von stationär angesiedelten Wohnwagen
abgelöst worden, so dass auch die zeitge-
mäße Bezeichnung Campingplatz üblich
geworden ist.

Die kleinen Bungalows, die bis kurz
nach der Wende durch div. Firmen betreut
und als Betriebsferienkomplexe benutzt
wurden, waren nach Konkurs dieser Firmen
in die Verwaltung des Campingplatzes über-
gegangen und lange Zeit gut ausgelastet.
Auch zahlreiche ausländische Touristen fan-
den sich an den Lübschützer Teichen ein.

So war trotz der immer wieder bestehen-
den Schwierigkeiten mit der Wasserqualität

Waldgartensiedlung si 20.06.2003, 14-08Uhr59



Die Waldgartensiedlung
an den Lübschützer Teichen

60

des Badeteiches meistens auch ein aktiver
Badebetrieb zu verzeichnen.

Der Campingplatz wurde nach der Wen-
de durch verschiedene gemeindeeigene
Betriebe geführt. Ihr Engagement war zeit-
weilig nicht ausreichend, um das Niveau
der Einrichtung zu erhalten, geschweige
denn zu verbessern. Es gab kaum Investiti-
onen, die bitter nötig gewesen wären, und
das machte sich besonders bei den sanitä-
ren Anlagen negativ bemerkbar.

Die Folge dieses Zustandes, die verbes-
serte Mobilität der bisherigen Camper und
die Möglichkeit, sich jetzt selbst ein klei-
nes Wochenendgrundstück zuzulegen, führ-
ten zwangsläufig zu einer Abnahme der Be-
sucher. Waren es Ende der 90er Jahre noch
etwa 120 Dauercamper, so sind es heute
noch etwa 60, die dem Platz an den
Lübschützer Teichen die Treue halten. Sie
sehen zugunsten eines liebgewordenen
Fleckchens Erde über die Mängel des Zelt-
platzes hinweg und schlagen immer wieder
an den Lübschützer Teichen ihre Zelte auf
bzw. stationieren hier die Wohnwagen.
Während die Saison jeweils vom 15. April
bis zum 15. Oktober geht, kann man sein
Wohnmobil auch über den Winter hier ste-
hen lassen.

Und wie vor 70 Jahren die ersten Sied-
ler vom Campingplatz kamen, so kommt
auch heute noch die Mehrzahl der neuen
Vereinsmitglieder vom Campingplatz.

Neben den Dauercampern, von denen
einige dem Platz schon seit etwa 30 Jah-
ren die Treue halten, stehen auch 80 Kurz-
campingplätze zur Verfügung. Diese wer-
den zumeist von Jugendlichen und Schü-
lern sowie von Städtetouristen genutzt. Sie
kamen in den vergangenen Jahren auch

aus den Altbundesländern, aus Holland,
Frankreich, Finnland, Dänemark und der
Schweiz.

Zum Campingplatz gehören im Ver-
waltungsgebäude auch acht Zimmer mit
jeweils zwei Betten und dazu ein Auf-
enthaltsraum sowie im Jugendcamp fünf
Bungalows mit 22 Betten und den notwen-
digen Freizeitangeboten.

Seit dem 1. Januar 2003 wird der Cam-
pingplatz von der Gaststätte „Lübschützer
Teiche“ mit verwaltet.

Diese Gaststätte ist nach wie vor ein
beliebtes Ausflugsziel für Familien und
Radwanderer aus der Region. Regelmäßig
wird hier mit guter Küche und Blasmusik-
konzerten die sächsische Gemütlichkeit
gepflegt. Die Betreiber, Familie Meding,
tun sehr viel, um das Leben an den
Lübschützer Teichen zu einem kleinen
Erlebnis zu machen. Jährlich findet am
ersten Wochenende des Monats Oktober
das schon traditionelle Fischerfest statt.
Das ist eine Wiederbelebung einer alten
DDR-Tradition und wird gern von den
Besuchern angenommen.

Jährlich auch bieten Gaststätte und
Campingplatz für das Fußballcamp der
Fußballschule Bredow, einem ehemals be-
kannten Leipziger Fußballer, Unterkunft
und Verpflegung und im Juni 2002 fand
hier auch das Treffen der fünf Partner-
gemeinden von Machern aus Frankreich,
der Tschechischen Republik, Polen, Öster-
reich und Hessen statt.

Darüber hinaus veranstaltet das Gast-
stättenteam auch Osterfeuer, Neptunfeste
und andere absolut publikumswirksame
„Events“.
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Besinnung

Reizvolle Landschaft und sehenswerte
Wanderziele in der Umgebung der Wald-
gartensiedlung

MachernMachernMachernMachernMachern
Park: historischer Park, ab 1782 entstan-

dene Anlage im Stile eines englischen Gar-
tens

Schloß: mit Gaststätte und Kulturzent-
rum, reizvoller mittelalterlicher Bau, ent-
standen im 16. Jahrhundert

Dorfkirche: erbaut im 15. Jahrhundert,
mit Grabmälern aus dem 15. bis 18. Jahr-
hundert

PüchauPüchauPüchauPüchauPüchau
erstmals um 995 erwähnt
Schloß: mit Backstein-Bogenbrücke, de-

ren Ursprung auf das 16. Jahrhundert zu-
rückgeht, beeindruckender Ausblick auf die
Muldentalebenen

CanitzCanitzCanitzCanitzCanitz
Wanderziel über die Muldentalwiese;

ein Brückenfragment führt über die Mulde
zum historischen Gasthof Canitz

Um uns herum LübschützLübschützLübschützLübschützLübschütz
in   unmittelbarer   Nachbarschaft   der

Waldgartensiedlung, der Gemeinde Püchau
vorgelagert

Gaststätte Hoffmann: genannt „Der
Fuchs“, Gasthof als Ausspanne bereits im
16. Jahrhundert erwähnt

Vor nunmehr 70 Jahren erhielten die

ersten Siedler am Lübschützer Sorgen-

berg ihre Parzellen. Seit dieser Zeit ist

der Sorgenberg für viele von ihnen zum

„Freudenberg“ geworden. Mehrere Gene-

rationen von Natur- und Gartenfreunden,

Campern und Touristen machten die

Lübschützer Teiche zu einer Stätte der

Entspannung und Erholung, der Ruhe,

der Begegnung und des Gemeinschafts-

sinns. Möge diese friedliche Entwicklung

auf Dauer fortbestehen.
★  ★  ★

★  ★  ★
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Humor aus der Parzelle 88
Rippchen mit Bebbge

Schon Montags die erste Frage: „Wolln
mor  am  Sonnahmd  grilln?“. „Glaar!“.
„Würschde, Schdeeg oder Ribbchen?“. Völ-
lig  überflüssige  Frage,  es  gibt sowieso
immer Rippchen.

Und immer zuviel. Und dann ist uns
schlecht. Die Reste bekommt der Hund.
Wenn es vorher nicht aufgeregt in Nach-
bars Hecke raschelt.

„Herr Bebbge, wollnse baar Ribbchen
ham?“. Darauf wartet er immer. Ein qual-
mender Grill zieht ihn magisch an. Sein
dicker Bauch schimmert matt im Abend-
sonnenschein.

„Gerne, wennch eurem Hund nischd
wegesse. Beschdegg brauche ich keens, ich
esse gleich midn Pfoodn!“.

Das Rippchenproblem ist schnell erle-
digt, die Knochen wie frisch gescheuert. Der
Grill sieht aus wie ein zugekleisterter
Gullideckel.

Bebbge lehnt sich schwer atmend zu-
rück, Augen starr hervorgequollen. Er be-
kommt  einen  Magenbitter,  stürzt  ihn
herunter. Danach lüftet er das Geheimnis
seiner Wampe: „Forschdbar, so gehd mit
das immer. Sadd, also so richdsch sadd, bin
ich nie! Entweder ich habe Hunger oder
mir is schlechd!“
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Bebbge - der Mulcher

Die Parzelle ruft  wieder.  Die Lauben-
pieper wühlen in den Beeten, ärgern sich
über Quecken, Vogelmiere und  andere un-
erwünschte Wildkräuter.

Bebbge spart sich das Unkrautjäten. Er
mulcht. Das hat er im Fernsehen gesehen.
Bei Erika Krause. „Du und Dein Garten“.
Die mulcht auch. Mulchen, sagt sie, ist,
wenn man das alte Laub einfach liegen
läßt, auf den Beeten.

Konsequent,  wie  Bebbge  nun mal  ist,
mulcht er alle zu. Er karrte sogar noch Laub
aus dem Wald. Sein Garten wird immer
höher.

Auf neugierige Fragen der Nachbarn, ob
sie die Mülldeponie mitbenutzen können,
antwortet Frau Bebbge: „Ruhe, mein Mann
mulcht!“

Der Erfolg ist phänomenal. Kein Un-
kraut wagt sich an die Sonne.  Auch Peter-

silie, Schnittlauch und Rhabarber verste-
cken sich repektvoll unter der Vermulchung.
Jetzt kann sich Bebbge schon früh einen
genehmigen.

Durch die Zumulchung des Gartens ist
der Erholugswert enorm gestiegen. Seine
Nachbarn kann er nur bedauern. Mit ihren
ungemulchten Gärten.

„Gugge  ma“,  rief Frau  Bebbge,  „da
hinten  wächst  Gras!“   „Na  ja,“  sprach
Bebbge,  „Das  gann  dem  besd  Mulcher
bassieren, dasser sich ma vermulcht!“

Waldgartensiedlung si 20.06.2003, 14-08Uhr63



Die Waldgartensiedlung
an den Lübschützer Teichen

64

Das Lübschützer Lied
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Ach du, mein Lübschütz,
im schönen Sachsenland,
bei Machern liegt dein grüner Strand.
Ich möchte ziehen zu dir für alle Zeit
ein Lied zu singen dir, bin ich bereit.

Die schönen Teiche,
umkränzt von Bergeshöhn,
den blauen Himmel möchte ich sehn.
Dorthin, wo Weiden, Erlen, Schilf und Pappeln blühn,
die wilden Enten des Abends ziehn.

Du bist die Heimat,
da steht mein Gartenhaus,
von Sorgen frei ruh ich dort aus.
Wenn deine Sonne lacht und steht im Zenit,
mein Herz, dann weinst du nicht,
dann strahlst du mit.

Drum dir, mein Lübschütz,
sei dieser Trunk gebracht,
weil du mich stets so froh gemacht.
Drum blühe weiter aufs neue immerdar,
dann dankt mein Herz es neu dir jedes Jahr.

 Ach Du mein Lübschütz
(Text und Musik K. O. Marquardt, 1934)
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