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Flurnamen der
Pegauer

Pflege

Die Stadt Pegaw leit an der Elster / und fleust
ein Strom dardurch / hat auff einer Seiten gegen
Abent / einen schönen, fruchtbaren, grossen Ackerbaw / Nach Morgen ein weitleufftige Awe / von Wi
sen /Garten und Viehweiden / gute Fischerey in der
Elster und Tympffeln / ein noturfft von Fewerholtze / vnd ist vmb Pegaw ein getreiderich territorium,
und landt / des orts sich die Oberländer / nach dem
Behmischen Gebürge gesessen / jr notturfft zum teil
erholen müssen.
Brottuff, Historia Ganß lustig zu lesen/von dem Tewren
Kriegsheldn Wiprecht, Leipzig 1558

Die Flurnamen der
Pegauer

Pflege

Als Pegauer Pflege wird hier der Kulturraum um Pegau, die Ortschaften Carsdorf, Großstorkwitz, Maschwitz, Weideroda, Wiederau, Zauschwitz und die
devastierte Gemeinde Stöntzsch, so wie Kitzen und der „Buddel“ verstanden..

D

ie Pegauer Pflege liegt im westlichen Teil jenes von der Elster im Verlauf
von Jahrhunderttausenden ausgeräumten und wieder mit Schwemmassen
nivellierten Tales, umweit der Stelle, wo diese sich in den Weiten des Leipziger
Landes verliert. So schroff , wie zwischen Auligk und Groitzsch das Ostufer
aus der Ebene aufsteigt, um dann unvermittelt in ein flachwelliges Diluvialplateau überzugehen, so unmerklich hebt sich das Land im Westen. Die Fluren
reichen bis in die östlichen Ausläufer des Weißenfelser Lößhügellandes (1)
und rechnen der Sächsischen Gefildezone zu, die sich als breiter westöstlich
streichender Lößgürtel dem nördlichen Erzgebirge und dem Lausitzer Gebirge vorlagert. Dieser fruchtbare Löß ist in der letzten Eiszeit aus angewehtem
Flugstaub entstanden, der Mächtigkeiten von bis zu 12 Metern erreichte (2).
Das Gefildeland ist wegen der Fruchtbarkeit seines Bodens schon sehr lange
von Menschen besiedelt und ackerbaulich genutzt worden, so daß es weitgehend vom Walde entblößt ist. Es zeigt hügelige, weiche Geländeformen. Ihre
höchste Erhebung hatte die Stöntzscher Gemarkung mit 181 Metern in ihrem
nordwestlichen Teil, am Sternhügel (3). Am Fuße dieses Hügels, dem einst
waldbestanden Rehensberg der Altvorderen, entsprang ein kleines Rinnsal, das
sich seinen Lauf tief in den weichen Lößboden gegraben und in leicht gewundenem Lauf seinen Weg zur Elster gesucht hatte. Kursächsische Floßmeister
die bereits 1578 bis 1587 die Elsterflöße von Crossen bis Kriegsdorf (heute
Friedensdorf) nahe Halle hatten graben lassen, bauten es 1601 zum Leipziger
Floßgraben aus, als es der Messestadt an Brennholz mangelte. Die Flur bot nur
wenigen Tieren Lebensraum Manchmal verirrte sich ein Rudel Rehe, Meister
Lampe machte einen großen Bogen um den Sternhügel, wo sich Reinecke
Fuchs herumtrieb, im Gehölz entlang des Großen Floßgrabens krächste der
Fasan und ein Rudel flinker Rebhühner huschte durchs wogende Getreide;
Lerchen stiegen jubilierend in das unendliche Blau des in der Mittagsglut flimmernden Himmels. Von allen unbemerkt stopften sich die Hamster ihre Backen voll und legten in ihren Bauen große Vorräte für den Winter an. Dem Getreidedieb wurde gehörig nachgestellt. Die Fallensteller machten reiche Beute
und die Jungs, die die Baue auskesselten, brachten manches Säckchen Körner
heim. Die Pegauer Pflege war Bauernland, Feld an Feld, kaum eine Wiese und
wenn den Floßgraben, der die Stöntzscher Flur praktisch halbierte, nicht zwei
Reihen hoher Bäume säumten (4), man hätte bis zum Horizont schauen können, ohne auch nur eines Baumes oder Strauches gewahr zu werden. Natürlich
waren da auch die Kirschbaumalleen, die ihre ganz besondere Anziehungskraft
auf die Kinder ausübten, und da gab es die Bauerngärten hinter den Gehöften
mit den Apfel-, Birnen und Pflaumenbäumen, den blökenden Schafen und den
schnatternden Gänsen. Der Mensch hatte hier ein Kulturland geschaffen, wo
einst, in weit zurückliegenden Zeiten, nichts als Wald und unberührte Natur
gewesen ist.

Das mit dem platten Land ist nicht nur so eine rhetorische Floskel, es ist im
wahrsten Sinne des Wortes platt wie eine Flunder je weiter man nach Norden
kommt. Das eiszeitliche Nivellement hat hier die perfekte Ebene geschaffen:
Die Horizontlinie, wie mit dem Lineal gezogen! Flaches Land, so weit das
Auge reicht. Darin hineingestreut Bauerndörfer wie die Auls der Kosaken in
die ukrainische Steppe. Und auch dieser Vergleich hinkt nicht. Es ist eine Kultursteppe, die wir erschauen. Kein Anzeichen mehr dafür, daß hier vor einem
knappen Millennium schier undurchdringliche Urwälder wucherten. Die Axt
hat die gleiche perfekte Arbeit geleistet, wie vordem das nordische Inlandeis.
Heute erinnern nur noch ein paar alte Flurnamen an einstigen Waldbestand
und die Rodetätigkeit des Menschen. Auf der so gewonnenen Scholle haben
Generationen und aber Generationen fleißiger Bauergeschlechter im Schweiße ihres Angesichts das Getreide für ihr täglich Brod (und natürlich auch das
Zinsgetreide für ihre Grundherren und die Kirche) angebaut. Es waren alles
andere als elysische Gefilde. Hier rang ein rauer Kolonialistenstamm um sein
Dasein, der alle Gräuel der Grenz- und Religionskriege, des 30-jährigen und
des 7-jährigen Krieges am eigenen Leibe durchmachte, es ist ein Land, das
in der napoleonischen Zeit Schlachtfeld, Lazarett und Kirchhof nicht nur für
Deutschland, sondern für Europa war, das in drei Jahrhunderten dreimal seine
Kulturarbeit fast von neuem beginnen mußte...

(1) Naturschutzarbeit in Sachsen; Jg. 34, 1992 S. 26
(2) Grahmann, R.; Erläuterungen zur geol. Karte von
Sachsen, Blatt Pegau, S. 23
(3) Irmscher, F.; Führer durchs Pegauer Heimatmuseum,
Pegau 1941, S.
(4) Irmscher, F.; Der Floßgraben bei Pegau, in Mittei
lungen des sächs Landesvereins f. Heimatschutz,
Jg. XX S.423 ff

Der Große Floßgraben
beim ehemaligen Dorfe Stöntzsch
Foto: 1927

Das natürliche Milieu der Pegauer Pflege

Geologische Karte von Sachsen Blatt Pegau - Predel nebst Hemmendorf

* Die Dörfer der Umgegend liegen oft

so dicht bei einander, daß ein Nichtangehöriger die Grenzen bei mehreren
gar nicht anzugeben vermöchte, wie
dies z.B. mit den 10 Oberdörfern der
Fall, die südwärts dem Mühlgraben
entlang bis zu 5 Kilometer Entfernung sich aneinanderreihen: Eulau,
Elstertrebnitz, Tannewitz, Trautschen,
Greitschütz, Costewitz, Oderwitz (und
die preußischen) Beersdorf, Lützkewitz und Profen. Im ganzen Umkreis
bis zu der genannten Entfernung
befinden sich überhaupt mit Einschluß
von Groitzsch 48 Ortschaften, und
zwar außer den 11 bereits genannten:
Altengroitzsch, Saasdorf, Gazen,
Bennewitz, Löbnitz, Klein- und
Großprießligk, Wischstauden, Brösen,
Köllnitz, Schnaudertrebnitz, Audigast
(erstere 7 der Schwennike, letztere 6
der Schnauder zugehörig), die 2 Felddörfer Piegel und Peres, 5 nordwärts
an der Elster liegende: Kobschütz,
Kleinstorkwitz, Rüssen und Wiederau;
7 im Bereich des Mühlgrabens: Weideroda, Zauschwitz, Großstorkwitz,
Klein- und Großdalzug, Tellschütz
und Mausitz; die 2 am Floßgraben:
Carsdorf und Stöntzsch, sowie die
preußischen Feldorte: Weben, Segel,
Peißen, Scheidnitz, Löben, Sittel,
Dobergast und Queisau
(Kühn, Beiträge, Seite 291f)

Wenn Brottuff 1556 schrieb: „Und ist umb Pegau ein getreidereich territorium
und Landt“, so werden wir ihm wohl beistimmen müssen, denn schon die Menge
Dörfer rings um Pegau* deutet die große Fruchtbarkeit des Bodens an, welche
alle Feld- und Gartengewächse, viel Zuckerrüben, Gurken, Zwiebeln, Majoran
etc. in üppiger Fülle trägt, durchgängig Lehmunterlage hat und allenthalben ...
Obstbau aller Arten ist zwar gleichfalls vorhanden, könnte jedoch rationeller
betrieben werden. Apfelbäume werden leicht brandig und finden sich darum nur
in der Minderzahl. Früher sollen sie älter geworden sein. Namentlich der Borsdorfer ist seltener geworden. Walnußbäume leiden meist durch Frost und geben
überhaupt sehr kläglichen Ertrag. Wein dagegen findet sich an vielen Häusern
und Mauern, auch auf Terassen an Pfählen und lohnt sehr gut die geringe ihm
gewidmete Mühe; nur die große rote Ungarntraube kommt nicht alljährlich zu
süßer Reife.
Der hießige Teil des Elsterthales zeigt sich am Fuße der Groitzscher Höhen am
tiefsten, steigt nach Westen zu anfangs zwar sehr gering, bildet aber schon bei
Carsdorf einen Wellenkamm und geht jenseit des Zollhauses am Floßgraben
mehr und mehr in die Wasserscheide zwischen Elster und Saale über. Dieser
Gestaltung entsprechend, enthält es rechtsufrig meist Wiesen, linksufrig nur
Felder. Die dem rechten Elsterufer abgetrotzten Ackerstücke sind ohne schützende Dämme nicht sicher vor Überschwemmungen, welche, wenn bedeutend,
die ganze Fläche zwischen Pegau und Groitzsch-Audigast-Weideroda in einen
flutenden See verwandeln.
(Kühn, Beiträge, Seite 293)
Kaum glaublich endlich sind auch die Veränderungen, welche die Oberflächengestaltung Pegau´s erfahren hat durch einen mehr als tausendjährigen Lehmabbau. Unsere Ratsziegelei ist zwar bereits 6-700 Jahre im Betrieb ... aber einen
weit größeren Verbrauch an Lehm bedingte die uralte und zum Teil noch bis ins
laufende Jahrhundert hereinreichende Bauweise.
...
Wir werden darum gewiß auch der Ansicht unseres Ziegeleipächters H. Hedrich
beitreten müssen, welcher die ganze weite Fläche von der Elster an bis über
die Ratsziegelei hinaus, für eine ungeheure Lehmgrube erklärt. Eben so ists mit
den umfangreichen Senken zu beiden Seiten des Groitzscher Fußwegs bis zum
dasigen Abzugsgraben, ja südlich noch über ihn hinaus; ferner mit den Tiefen
gegenüber der Obermühle, sowie nördlich von Carsdorf etc.
(Kühn, Beiträge, Seite 298f.)

Kühn beklagte sich gleich zu Beginn seiner 1886 im Selbstverlag erschienenen Beiträge zu Heimatkunde Pegaus:
Es wird manchen Pegauer geben, der Berlin, Prag, Wien, ja Paris und London gesehen hat, aber noch lange nicht alle
interessanten Punkte, alle Ortschaften der nächsten Umgebung; Wege und Stege, Brücken, Wäldchen, Quellen und
Bäche; manchen, der trotz seiner viele Jahre nicht weiß, wo unser Floßgrabenarm und unser Mühlgraben ihren Anfang
nehmen, wo Schnauder und Schwennigke sich vereinigen und in die Elster ergießen, wo der Rotrock oder der Domsener
Hügel liegen. ... Hörte ich doch unlängst einen alten Pegauer zweifeln, ob Greitschütz-Costewitz eine Brücke über den
Mühlgraben habe, und hatte ich doch jüngst erst Gelegenheit, eine Dame vom Altengroitzscher Stege her die Groitzscher Hölle (oder wohl „Helle“, vielleicht auch „Hele“, „Hallia“, die verborgene) zu geleiten, die Jahre lang bereits
in Pegau geweilt, aber ganz erstaunt über die ungeahnt herrliche Partie, gar nicht wußte, was sie aus dem dem breiten,
tiefen Flusse zu ihren Füßen machen sollte, von dem sie doch niemals gehört; sich auch nicht eher wieder zurecht fand,
bis sie im Angesicht des Groitzscher Schützenhauses stand.

Pfingstbierstätten
Zu Pfingsten waren Pegau und Groitzsch von Pfingstbierstätten förmlich eingerahmt: Stolpen, Audigast, Weideroda,
Tellschütz, Thesau, Stöntzsch und Profen verlangten nach Tanz- und Trinklustigen. (Kühn, Chronik 1868, Seite 153)

Die Pfingstpartie
Anders als zu Himmelfahrt, wo Vater allein auf Tour gegangen ist, war die Pfingstpartie eine Unternehmung der
ganzen Familie. Früh am Morgen, nachdem der Langschläfer zum „Pfingstochsen“ erklärt worden war, gings hinaus
in die Natur. Wer es sich leisten konnte bediente sich der Kutsche, wer nicht, schwang sich aufs Rad oder auf Schusters Rappen. Aber es war nicht die Liebe zu Mutter Grün allein, die die Leute scharenweise auf Feld- und Wiesenwege
hinauszog. Ein bißchen Freude am Sehen und Schauen war schon dabei -aber das Ziel war alles. Und am Ziel stand
immer ein Gasthaus. Den Eingang säumten Pfingstmaien. Lautes Hallo empfing die Neuankömmlinge.
Die Pfingstpartie war das Privileg der Städter. Der Landmann pflegte sein eigenes bodens-tändiges Brauchtum. Aber
ohne kühlen Trunk und ausgelassenen Pfingsttanz ging es auch bei ihm nicht ab. Jedenfalls hatten am Pfingstsonntag
die Dorfgasthöfe ihren großen Tag und die Wirte alle Hände voll zu tun, das Pfingstbierzu zapfen. Im Saal spielten
die Musiker und im Garten die Kinder. Den größten Zuspruch in der Groitzsch- Pegauer Pflege hatte die Obstweinschänke in Altengroitzsch. Das Unternehmen, das Robert Beyerlein im Fabrikgebäude eines pleitegegangenen Brankohlenschachtes eingerichtet hatte, zog die Massen wie ein Magnet an und hielt sie fest bis in die Abendstunden. Zur
Feier des Tages war über alle Toppen geflaggt, waren die Tische im großen Gartengeviert weiß eingedeckt. Während
sich das Familienoberhaupt dem Genuß geistiger Getränke hingab, die Kinder sich an der frischen Luft verlustierten
verbrachte die Frau Gemahlin die Zeit damit, an Verwandte und Bekannte Grüße von der Pfingstpartie aus der Obstweinschänke zu verschicken.

Die Flurnamen der
Pegauer

Pflege

Die Gefilde unserer Altforderen waren ausnahmslos benannt.
Ein Netz von Flurnamen überzog sie und dieses war umso dichtmaschiger, je kleingliedriger die Flur gewesen ist. Unsere Vorfahren brauchten diese Orientierungshilfen. Sie waren aber nie
Allgemeingut, wie beispielsweise Berg-, Fluß- Städte- und Dorfnamen. Ihrer bedurfte nur, wer in den Fluren zu tun hatte. Dies
waren zu allererst die Bauern. Aber auch die Obrigkeit bediente sich ihrer, wenn es um die Festschreibung von Abgaben und
Leistungen ging. In die Landkarten finden die Flurnamen erst
spät Aufnahme und dann nicht immer korrekt, denn was wusste der ortsfremde Kartograph schon von deren Sinngehalt. So
kam es zu Falschschreibungen und Wortentstellungen. Die Flurnamenforschung hat für solche „Flurnamen“ eigens einen Begriff erfunden: „Feldmessernamen“. Flurnamen haben auch ein
unterschiedliches Alter. Sie stammen aus verschiedenen Zeiten
und teilweise überlagern sie sich wie die Sedimente eines Flusses. Es gibt Flurnamen, die aus der Kolonisationszeit stammen
und solche aller jüngsten Datums. So lange Bedingungen, die
zur Namensgebung führten noch existieren, hielten sich auch die
Flurnamen. Mit deren Verschwinden sinken die alten Benennungen hinab ins Reich des verlorenen Sprachgutes oder erfuhren
aus Unverstand eine Verballhornung.
Es ist vor allem der Beobachtungsgabe und der Vorstellungskraft
unserer Vorfahren zu verdanken, dass es durch Assoziationen
zu Dingen aus deren Lebensumfeld zu zum Teil recht bildhafter
Benennungen kam.

Fläche
Gesamtfläche:						
Stadtflur Pegau							
Flur Carsdorf							
Flur Großstorkwitz							
Flur Weideroda							
Flur Wiederau							
Flur Zauschwitz							

2.159 0000 ha
749 3191 ha
279 2066 ha
273 3870 ha
97 8901 ha
341 8603 ha
98 0654 ha

Von den alten sächsischen Flächenmaßen entsprechen:
		
150 Quadratruten 1 Scheffel ½ Acker
		
300 Quadratruten 2 Scheffel 1 Acker
							
2 Acker
							
5 Acker
						
10 Acker
						
50 Acker
						
100 Acker
		
		
		

1 Scheffel 		
2 Morgen 		
1 Königshufe

0,2767 ha
0,5534 ha
1,11 ha
2,77 ha
5,53 ha
27,67 ha
55,34 ha

= 2066 qm (20,66 a)
= 1 Acker = 55,34 a
= 47 bis 50 ha
(Wuttke, Sächsische Volkskunde, Leipzig 1903, S. 419)

Am Anfang war die Axt
Vor etwa sieben Tausend Jahren hatte sich von Südosteuropa her eine Ackerbau und Viehzucht treibende Kultur, die von den Archäologen nach den bandförmigen Verzierungen auf
ihren Tongefäßen als Bandkeramik bezeichnet wird, über Mitteleuropa bis an die Kanalküste
ausgebreitet. Um Freiräume für Siedlungen, Anbauflächen für Feldfrüchte und Weiden für das
Vieh zu schaffen, mußte der Mensch den Wald roden. Mit diesem Eingriff begann die unumkehrbare Umwandlung der natürlichen Umwelt in eine Kulturlandschaft. In den fruchtbaren
Lößgebieten entlang des Unterlaufes der Weißen Elster reihten sich ihre Siedlungen dicht
aneinander. Sie wohnten in bis zu dreißig Metern langen Firsthäusern, deren Wände aus Ständerbalken und lehmverstrichenem Flechtwerk bestanden. Ihre Werkstoffe waren neben Holz
und Ton vor allem Knochen und Stein. Nach letzterem trägt die gesamte Epoche der frühen
Menschheitsgeschichte den Namen Steinzeit. Zu den Haustieren zählten Rind, Schaf, Ziege
und Schwein. An Getreide wurden Emmer, Gerste, Hirse und Einkorn angebaut, daneben
Hülsenfrüchte und Flachs. Bis um das Jahr 1100 gab es dann so etwas, wie einen stats quo.
Die Siedelzellen waren wie die Löcher in einem Käse, sie lagen verstreut im Wald. Doch jetzt
kam es zu einer „Reliefumkehr“.
„Gebreitet ist daz velt/ verhouwen ist der walt...“
- heißt es irgendwo bei Walter von der Vogelweide. Er schrieb dies hundert Jahre nachdem
Wiprecht II. 1104 Siedler aus Franken geholt hatte, um sie hier im Osterlande, der terra
orientalis, auf wilder Wurzel ansässig zu machen. Wiprecht war aber nur der erste, andere
folgten nach: die Bischöfe von Naumburg-Zeitz und viele kleine Herren, die sich ihren eigenen
Herrschaftsbereich aus den Wald herausschlugen. Das Hämmern der Äxte sollte fortan nicht
mehr verstummen bis am Ende des 12. Jahrhunderts im Deutschen Reich nichts mehr war,
wie es am Anfang gewesen ist. Das Landschaftsbild hatte sich binnen dreier Generationen
umgekehrt. Lebten die Menschen zu Beginn noch in Siedelzellen inmitten unendlicher Wälder,
so überzogen nun in Sichtweite zueinander Dorf auf Dorf das Land und nur noch an wenigen
Stellen hatte es Wald. Die Bevölkerung im heutigen Freistaat Sachsen verzehnfachte sich, die
Siedler brachten den modernen Räderpflug mit und die fortschrittliche Dreifelderwirtschaft.
Im dreijähriger Folge wechselten auf von einander getrennten Gewannen Sommergetreide,
Wintersaat und Brache 3. Getreidefelder wohin man schaute. Man spricht im Hochmittelalter
von einer regelrechten „Vergetreidung“. Mit der Anzahl der Bauern und der Anwendung progressiver Produktionsmethoden wuchs das Agrarprodukt, erhöhte sich das Aufkommen an
Abgaben für die Grundherren, erhöhte sich deren Feudalrente. Das alles müssen Wiprecht
und sein kluger Abt Windolf bedacht haben, als sie daran gingen, den Bannwald zwischen
Wyhra und Mulde im großen Stil roden zu lassen. Darüber verdanken wir dem Pegauer Mönch
einen ausführlichen Bericht in seinen Annalen 1:
1104. Danach ließ Herr Wiprecht ein Stück neues Land im Merseburger Sprengel urbar machen. Er wandte sich nach Franken - wir erinnern uns, oben berichtet zu haben, daß seine
Mutter Frau Sigena dort in Lengenfeld vermählt war - führte viele Ansiedler aus jener Provinz
ein und ordnete an, daß sie den genannten Bezirk nach völliger Ausrodung des Waldes bebauen und sodann erblich besitzen sollten. Als etwas Spaßhaftes führen wir an, daß jeder das
Dorf oder Besitztum, das er mit den Seinen durch eigene Arbeit urbar gemacht hatte, auch
nach dem eignen Namen nennen sollte. 2
Die Dörfer mit ihren Feldfluren überzogen das Land, Wald gab es bald nur noch an Stellen, die
für die Siedler nichts taugten. Jetzt waren die Wälder die Löcher im Käse! Doch dabei sollte
es nicht bleiben. Innerhalb von sieben Jahrhunderten kam das Aus auch für das letzte Stück
Wald. Es war schon ein Sakrileg, wenn die Männer des Pegauer Gesangvereins „Germania“
Mendelsons „Oh, du schöner grüner Wald ...“ inmitten des Kahlschlages anstimmten.
1 Annales Pegavienses, Originalhandschrift Universitätsbibliothek Leipzig Codex 1325 f, pag. 208 v.
2 Wiprecht von Groitzsch - Das Leben Wiprechts von Groitzsch nach den Jahrbüchern des Klosters Pegau,
3 Matthias Hardt; Lockruf nach Osten. In: Archäologie in Deutschland, 6 / 2003

Rötha 1995, Seite 35.

Der Spaziergänger
Der Pegauer Mädchenschullehrer und Kirchner, Karl August Kühn, unternahm
am 27. September, einem Samstag 1884, einen Spaziergang nach Steingrimma,3
um dort Kirche und Steinbruch in Augenschein zu nehmen. Zunächst gelangte
er nach Dobergast, wo er in Kantor Becker einen kundigen Führer zu finden
hoffte. Der aber war gerade ortsabwesend, so bot sich dessen Gattin, ein Pegauer Kind, an, den Gast zu begleiten.
„Unseren Wald zunächst müssen Sie sehen, in dem wir so gern oft stundenlang
verweilen und sogar die Mölsener bisweilen aufsuchen, denen es gänzlich daran
fehlt!“
Und wirklich! Unmittelbar hinterm Dorfe begann ein herrlicher Eichenforst,
dessen ganze Breite in ungefährer Ausdehnung von unserem Kirchplatze bis zur
Elsterbrücke wir plaudernd auf schönem Wege durchschritten. O, wie beneidete
ich Dobergast um diesen so nahen prachtvollen Wald … Was würden wir darum
geben , könnten wir ihn ebenso nahe an Pegau versetzen! Zwar erzählen unsere
alten Schriften von „21 Acker Holz zwischen Pegau und Groitzsch“, welche
die Stadt am 4. November 1395 erworben; ferner von „einem Holze, das zwischen diesen Städten am Wege gelegen“ und das 1441 der Stadtrat an sich gebracht; endlich von “zehn Ackern Holz, vor Sankt Ottens Thor der Stadt“ (dem
Niedertor) gelegen, welche nebst 21 Acker Artland (wechselnd bestelltes und
brachliegendes Feld), 1462 erkauft, sowie von dem wohl schwerlich ohne Waldgrundstücke seienden „Gute Netirstorff bei Pegau zwischen der Viehweide und
der (Frau) Kotschkynnen Hopffgarten“, erworben 1425--aber wo sind sie jetzt,
die schönen Eichenwälder, so nahe den Toren der Stadt?! O ihr Dobergaster,
wahrt Euren prächtigen Wald, vor Euren Füßen gelegen. Hüter ihn wie Euren
Augapfel! Er ist ein Kleinod, dessen unersetzlichen Wert Ihr erst voll erkennen
würdet, wenns Euch erging wie uns - wenn Ihr ihn nicht mehr hättet! Wohl auch
schön sind grüne saftige Wiesen und ersprießlicher für zumal für den Geldbeutel
, aber der Wald mit seinem wohlthuenden Schatten und den durch die Zweige
spielenden Lichtern, seinem geheimnisvollen Flüstern und Rauschen, seinem
verborgenen und doch so traulich munteren, zwitschernden und jubilierenden
Tierleben, seinem eigentümlich aromatischen Dufte und erfrischenden Lebensodem - Wald bleibt Wald und ist durch nichts zu ersetzen, heiße es, wie es
wolle
Dieses Hohelied Kühns auf den Wald ist sehr löblich, nicht verständlich dagegen
sein Lamento um das Verschwinden desselben viele Generationen vor ihm. War
er doch selbst Kronzeuge, wie die letzten Baumbestände vor den Toren Pegaus
abgeholzt wurden. Noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts war die Elsteraue von
Profen herunter mit größeren Waldstücken bestanden: Das Wehr- und Oberholz
am Mühlgrabenabzweig, die Abtei und das Trautzschener Holz in der Oberaue,
das Niederholz zwischen Pegau und Audigast. Und über das Verschwinden des
Waldes aus unserer Landschaft hat Kühn in seiner Pegauer Chronik, die er seit
1847 gedruckt, alljährlich unter die Leute brachte, selbst berichtet:
(1850) Im Januar wurden im Niederholze an der ersten Brücke gegen 3 Acker
Waldung abgetrieben und aus dem Holzbestande daselbst 814 Thlr. 19 Ngr.
gelöst (Kühn, Chronik, 1850, S. 60)
(1852) Den 9. Decbr. werden im Niederholze von der Grenze des vorjährigen
Holzschlages bis an die „Laube“ 183 Bäume (Eichen) für 1887 Thlr. 21 Ngr.
versteigert. Das dort gewonnene Land wird als Feld verpachtet. (Kühn, Chronik, 1852 S.99)
(1855) Am 26. Januar fand die Fortsetzung der im December 1854 begonnenen Holzversteigerung im Niederholze statt 4. Es waren cca. 80 Stück Eichen
und Aspen für 394 Thlr. verkauft. Eine dergl. erfolgte auch am 19. December,
die einen Ertrag von 1681 4/5 Thlr ergab. Zur Complettirung und bezüglich
Geradelegung des ganzen Grundstücks ward cca. 1 Acker Wiese von Friedrich
3
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Karl August Kühn

Karl August Kühn wurde am 23.
Dezember 1819 in Imnitz bei
Zwenkau geboren. Er fand in Pegau
eine Anstellung als Kirchner und
Mädchenschullehrer. Seine größten
Verdienste waren die Erschließung
der Pegauer Kirchenbücher durch
Findregister und die 1885 veröffentlichten „Beiträge zur Heimatkunde
Pegaus“, eine noch heute für die
Stadtgeschichte wichtige Publikation
im Buchformat. Er verstarb im Alter
von knapp achtundsechzig Jahren am
7. November 1886 in Leipzig und
wurde in Pegau begraben. Kühn war
nicht nur seiner äußeren Erscheinung
nach ein bescheidener Mann, er war
es auch als Mensch.
Die dreißiger und vierziger Jahre des
19. Jahrhunderts waren weit davon
entfernt so biedermeierlich - idyllisch zu sein, wie Carl Spitzwegs
Genregemälde und Ludwig Richters
Zeichnungen Glauben machen wollen.
Es war eine politisch aufregende Zeit
und nicht jeder Biedermeier war ein
Biedermann. Die damaligen Zeitungen waren unter Anderem auch
das Podium für persönliche Anfeindungen. Aus der Anonymität heraus
wurden die verbalen Hiebe geführt.
Da machte das „Wochenblatt für die
Städte Pegau, Zwenkau, Groitzsch,
Rötha und Markranstädt nebst deren
Umgebungen“ keine Ausnahme. Zu
Beginn des Jahres 1849 erschien in
besagtem Blatt folgende „Anfrage“:
„Wäre es nicht schicklicher, wenn
Herr Kirchner Kühn zu Pegau seine
Empfehlungen (Chronik für Pegau) in
eigener Person überreichte, es hat im
entgegengesetzten Falle den Schein,
als schäme er sich dieser Handlung,
wodurch er doch Nutzen schöpfen
will? -“

Was lag vor? Der Pegauer Superintendent
Dr. Leopold hatte Kühn nach seiner Anstellung bei der Kirche als Kirchner und
Mädchenschullehrer gebeten, die Pegauer
Ereignisse aufzuschreiben und sie jährlich
im Druck vorzulegen, damit jeder interessierte Bürger sich diese Informationen
heftweise kaufen und so sammeln könne.
Die erste „Chronik für Pegau“ erschien
noch etwas schmalbrüstig zum Jahre
1847. Eine gedruckte Chronik war aber
für Pegau ein Novum.
Zwar hatte das Chronik-Schreiben hier
bereits eine mehr als einhundertjährige
Tradition. Angefangen hatte es mit der
Chronik des Organisten und Mädchenschullehrers Gotthelf Ernst Köhler 1740.
Der Amtschirurg Ferdinand Christian
Walther schrieb 1794 seine Chronik, die
Friedrich August Fissel 1799 abschrieb.
1819 begann dieser eine eigene Chronik zu schreiben, woran er bis an sein
Lebensende arbeitete. Alle vier Chroniken
gelangten jedoch nicht an die Öffentlichkeit. Aber alljährlich eine gedruckte
Chronik mit den wichtigsten Ereignissen
des Vorjahres, dem Wettergeschehen und
statistischen Angaben aus dem wirtschaftlichen, kommunalen und kirchlichen
Bereich, das war neu.
Nun glaubte aber irgendwer, der Kirchner
verdiene sich unter der Hand daran eine
goldene Nase, die er ihm neidete. Fakt
ist, Kühn hat seine Chroniken tatsächlich zunächst nicht autorisiert. Seit 1850
gibt sich Kühn dann als Chronikautor zu
erkennen, indem er seinen Namen, wenn
auch bescheiden, auf die letzte Seite setzt.
Von 1864 an ändert sich das Outfit seiner
Chronik. Jetzt steht sein Name unübersehbar auf der Titelseite. Die Chronik nahm
ständig an Umfang und Qualität, was deren Inhalt anbelangt, zu. Zuletzt hatte sich
der Umfang von acht Seiten im Jahr ihres
ersten Erscheinens auf achtundzwanzig
Seiten 1873 erhöht. Dieses Jahr war nun
aber auch das letzte. Wieder hatte jemand
an Kühn Anstoß genommen. Im PegauGroitzscher Wochenblatt griff ihn dieser
Jemand an, weil er der Meinung war,
der Chronist habe die Rolle der Pegauer
Schützen bei der Bahnhofsweihe nicht
gebührend gewürdigt. Natürlich erfolgte
dieser Angriff, wie konnte es anders sein,
anonym. Aber bald wurde es offenkundig,
wer dahinter steckte. Es war der Schützenkommandant Julius Körner höchst
persönlich. Kühn glaubte sich zu Unrecht
angegriffen und ließ von Tag an Chronik
Chronik sein!
Kühns Chroniken sind bis heute eine
unerschöpfliche Fundgrube für Pegaus
Geschichte

Heinichen in Zauschwitz für 450 Thlr angekauft, mehrere Parcellen aber
Rittergut und Pfarre Audigast ausgetauscht. (Kühn, Chronik, 1855, S.
153)
(1868) Am 7. und 8. Dec. ward die Hälfte des vom ehemaligen „Niederholze“ bei Audigast noch vorhandenen, 10 Acker haltenden Waldbestandes an 371 Bäumen (meist Eichen) versteigert. Der Erlös an ca 4600 Thlr.
soll zur Tilgung der Armenhausschuld verwendet werden. (Kühn, Chronik
1868, S. 120)
(1869) Am 23. und 24. Nov. ward der letzte Rest des Niederholzes: gegen
300 Eichen von 20 - 30 Zoll Durchmesser auf ca 5 Acker, versteigert und
dafür ein Erlös 4727 5/6 Thlr erzielt. (Kühn, Chronik 1869, S. 138)

Die Stadtväter hatten des schnellen Geldes wegen ihr „Tafelsilber“ verscherbelt. Kein Wunder, dass man darüber nicht gern sprach! Wie schwer
es ist, die Sünden wieder gut zu machen, zeigt das nachfolgende Exempel.

Der König-Albert-Hain
Altbürgermeister Georg Heydemann (1888 - 1920)5 erinnerte mit seinem
1925 als Sonderdruck erschienenen „Spaziergang um Pegau“ an die segensreiche Arbeit des von ihm geleiteten Städtischen Verschönerungsvereins. Er gab darin einen umfassenden Bericht über die Anlage des König
Albert-Haines.6
Hatte im Laufe der Jahrzehnte die Stadt in der nächsten Umgebung zwar
recht angenehme Schmuckplätze erhalten, so wurde doch hie und da mit
Bedauern empfunden, daß es an einem Walde doch weit und breit fehlte,
daß von Nadelholz überhaupt nichts zu sehen war, wenn man nicht gerade
Stunden weit nach der Harth hinter Zwenkau oder nach dem Luckaischen
Forst pilgern wollte. Eine Erklärung dafür liegt wohl darin, daß die
Fruchtbarkeit des Bodens in unserer gesegneten Elsteraue zunächst nur
auf die Gewinnung landwirtschaftlicher Produkte hinwies. Auf ganz ungeahnte Weise sollte nun auf einmal der Gedanke nach Herrichtung eines
Waldstückes geweckt werden. Im Jahre 1898 feierte unser damaliger, als
Feldherr und Friedensfürst so hervorragender König Albert neben dem
70. Geburtstag das 25-jährige Regierungsjubiläum. In der wohlwollenden Fürsorge für sein Sachsenvolk ließ er bei guter Zeit den Gemeinden
wissen, daß man bei etwaigen Plänen für eine Ehrung seiner Person nicht
ihn mit Geschenken überschütten, sondern etwas zu seinem Andenken
unternehmen solle, was den Gemeinden selbst zu Gute kommen sollte. So
stand auch Pegau vor der Frage, was in dieser Richtung wohl geschehen
könnte. Da nun unsere Stadt mit wohltätigen Stiftungen ziemlich versehen
war, deren Hauptgründern Apotheker Helbig und Franz Otto Franke,
Gedenkplätze im Weichbild der Stadterrichtet sind, wurde die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, daß es unseren Bewohnern an einem richtigen
Walde fehlte. Dieser Gedanke wurde von der Bürgerschaft sympathisch
begrüßt, es wurde darauf vom Stadtrat wie vom Stadtverordnetenkollegium der einstimmige Beschluß gefaßt, zur Verwirklichung desselben eine
König Albert-Hains-Stiftung zu errichten mit dem Zwecke: „daß in hiesiger waldarmer Gegend jeder Pegauer Bewohner sich in einem schönen
Waldstück ergehen und erholen könne.“ Die unter dem 23. April 1898
errichtete Stiftungsurkunde wurde durch die Kreishauptmannschaft beim
Ministerium des Inneren eingereicht und es wurde von Seiten der Regierung die Stiftung unter der Betonung, daß bei jeder Stiftung der Zweck ein
dauernder sein müsse, genehmigt und ihr gemäß § 6a des Gesetzes vom
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15. Juni 1868 die Eigenschaft einer juristischen Person verliehen unter
ausdrücklichem Vorbehalt der Genehmigung des Ministeriums des Inneren zu jeder künftig vorzunehmenden Aenderung des Stiftungszweckes.
Inzwischen war es bereits gelungen, für die erste Pflanzung ein Grundstück von der Frau Wilhelmine verw. Weber geb. Hoenicke zu erwerben,
die damit einer Sorge ledig wurde, die ihr die mit demselben verbundene
Kiesgewinnung verursachte, weil ihr nach dem Tode ihres Ehemannes die
aus der Beschäftigung von Arbeitskräften infolge der sozialen Reichsgesetze sich ergebenden Verpflichtungen wegen mangelnder Kenntnis
schwer fielen. Es war dies das größtenteils von der Elster umflossene,
früher als „Füssels Winkel“ bezeichnete Grundstück südlich des Schützenplatzes mit einer Fläche von 2 Hektar 19 Ar, das zwar im unteren
westlichen Teile sumpfig und mit alten alten Weidenstümpfen besetzt war,
im höheren Teile aber guten Ackerboden enthielt, für die künftige Bestimmung jedoch den ganz besonderen Vorzug hatte, daß die Grenze des
letzteren Teiles schon mit alten schönen Bäumen bestanden war, nach der
Elster zu sogar mit Prachtstücken, namentlich von kanadischen Pappeln,
in denen der Anfang zu einem „schönen Waldstück“ schon vorhanden
war. Auch für einen Pflanzplan war schon Vorsorge getroffen, indem
dieser durch den damaligen Forstassessor der sächsischen Forsteinrichtungen Krumbiegel - der kürzlich als Oberforstmeister und Direktor
dieser Staatsanstalt plötzlich verstorben ist - aufgestellt war. Diese Persönlichkeit war für die vorliegende Aufgabe berufen, denn er hatte neben
seiner Tüchtigkeit als Beamter für den staatlichen Forstdienst mit dem
Zwecke der reinen Forstkultur auch ein ganz besonderes Verständnis für
die Schönheit des Waldes, somit auch für die Gestaltung einer Waldparkanlage im Sinne der Stiftung. Als bei der ersten Besprechung zwischen
ihm und den Mitgliedern des Bauausschusses und des Stadtrats von einer
Seite Bedenken geäußert wurden, daß Nadelhölzer, die doch besonders
angestrebt wurden, wohl der Boden zu gut sein möchte, erledigte er
diese Befürchtung mit dem Bemerken: Es geht dem jungen Waldbaume
und auch den Nadelhölzern wie den Kindern: sie essen, wenn sie nichts
anderes haben, trockenes Brot, wenn es aber gut mit Butter geschmiert
ist, schmeckt und bekommt es ihnen erst recht! Wie der Plan mit dem gewundenen, nach dem Eingang natürlich zurückführenden Wegen inmitten
der verschiedenartigsten Gehölzgruppen, auch einmal mit eingestreuten
Blößen zum vollen Genusse des Baumbehanges schon auf dem Papier
einen einladenden Eindruck machte, so hat sich dies in der allmählichen
Entwicklung der Pflanzen glänzend bestätigt. Ganz besonders anmutig ist
die Anlage durch den fortlaufenden Wechsel der in größeren und kleineren Gruppen vereinigten Holzarten. Sehr hat es sich auch bewährt, daß
auf Stellen, wo irgendeinmal mit Wasser zu rechnen war, kein Nadelholz

König Albert von Sachsen
geb.: 23 April 1828
gest.: 19. Juni 1902

Der Scherbelberg auf Fissels Winkel (Ansichtskarte)

Original: Museum der Stadt Pegau (Brumme, Bildchronik bis 1945)

gepflanzt worden ist, während dies den Laubhölzern ganz gut bekommt. Der Wechsel in den Baumgruppen ist umso
reizvoller als wohl alle überhaupt vorhandenen Wald- und Baumarten verwendet sind. Da gibt es außer Fichte,
als dem Hauptbestande, neben der gewöhnlichen Kiefer Banks-, Schwarz-, Weymuts- und Krummholz oder Bergkiefer, deutsche und japanische Lärche, Edeltanne, Nordmannstanne, ferner Blaufichte, Douglasfichte (blaugrün)
und cabies eoncolor qlesca (ohne deutsche Bezeichnung) mit großen bläulichen Nadeln. Von den Laubhölzern sind
verwendet: Ahorn, Esche, Linde, Rotbuche, Birke, Akazie, als Unterholz auch Weißbuche, ferner deutsche Eiche,
in der als Heldenhain gedachten Anlage auch amerikanische Eiche mit der besonders ausdrucksvollen rotbraunen
Herbstfärbung, und Supfeiche, und endlich als Randpflanzung hie und da Eberesche mit den schön rot leuchtenden
Vogelbeeren. Eine Abweichung von der im allgemeinen eingehaltenen Baumgruppierung befindet sich in der später
angelegten Abteilung II des Alberthaines. Hier ist eine Mischung von Nadel- und Blattbäumen angebracht, die nach
dem Vorbilde, das dazu Veranlassung gegeben hat, als Teplitzer Mischung bezeichnet worden ist.
Wenn auch alle Vorbereitungen für die Pflanzungen in den Jahren 1898 bis 1900 getroffen waren, so treten doch
mehrfach unerwartete Erscheinungen ein, die bei der Ausführung berücksichtigt werden mußten. Nach der ersten
Pflanzung, die an der Ostseite des Elsterbogens mit Nadelholz begann . trat eine Überschwemmung der Elsteraue
ein, wie sie von ältesten Bewohnern kaum erlebt worden war. Die Straße von Pegau nach Groitzsch wurde zum Teil
von der Flut überspült und auf einmal hieß es. durch die ganze Fichtenanpflanzung strömt das Wasser. Dasselbe
ging zwar bald wieder zurück, aber es wurde aus dem Vorkommnis die Folgerung gezogen, daß der Uferrand entsprechend erhöht werden müsse. Das galt aber auch ganz besonders von dem viel niedrigeren Uferrande am westlichen Elsterbogen zum Schutz der auf dieser Seite geplanten Pflanzung, für die das sumpfige Gelände überhaupt
wohl mit Erdaufschüttung trocken gelegt werden mußte. Da war nun die nächste Frage: woher die Erde nehmen?
Um diese Zeit wurde in Leipzig der Stüntzer Volkspark eröffnet. Bei einer Besichtigung desselben entdeckte man,
daß die Rasenflächen nicht wie eine gewöhnliche Wiese eben lagen, sondern in Wellenlinien, daß außerdem die
langweilige Ebene ersetzt war durch einen in schön geschwungenen Linien verlaufenden Teich und einen kräftigen
Hügel. So fand sich auch für unseren Alberthain des Rätsels Lösung. Ja, die zunächst mit in Angriff zu nehmende
Strecke zwischen der großen Eiche und dem Schützenplatz wurde durch die wellenförmige Vertiefung der eingestreuten Rasenfläche ziemlicher Boden gewonnen. Die alte Lache wurde im vorderen Teil in einen gefälligen Teich
verwandelt der nach dem Elsterwasserstand sich selbst reguliert. Die übrige Fläche wurde entsprechend erhöht
und bei dem Umfange der gewonnenen Erde entstand nicht nur eine Überhöhung, sondern diese entwickelte sich
schließlich zu einem Hügel, der, vielleicht infolge des reizenden Blickes einmal auf die schön umrahmte Waldwiese
mit dem Teiche und nach der anderen Seite über die Elster hinweg auf die Stadt in ihrer ganzen Längsausdehnung
sich mit der Zeit der Namen Alberthainsberg verdient hat. Zunächst aber sollte der so überraschend entstehende
Anhöhe noch eine andere Würdigung zuteil werden. Als 1903 das Pegauer Heimatfest gefeiert wurde, machte der
Alberthain schon in seinem damals noch mäßigen Umfange den alten Pegauern solche Freude, daß sie in den
Festtagen vom 13. bis 15. Juni eine Sammlung veranstalteten und dem Verschönerungsverein eine Summe überwiesen „zur Errichtung eines Pavillons auf dem Berge im Alberthain“, und richtig, am 11. Juni, dem 1. Pfingstfeiertag
1905 wurde der nach einem Entwurf des Baurats Zeißig in Leipzig hergestellte Pavillon vom Verschönerungsverein
der Öffentlichkeit feierlich übergeben.
Hatte nun das doch erst im Entstehen begriffene Waldstück schon damals einen solchen Eindruck gemacht, so
ist es erklärlich, daß allmählich noch ein kühner Gedanke aufgetaucht war. Daß das ziemlich an die Mitte des
Groitzscher Fußweges reichende sog. „Kleine Frankreich“ doch in Wirklichkeit auch ein Waldstück ist, war noch
niemanden recht zum Bewußtsein gekommen, wohl deshalb, weil es eine fast undurchdringliche Wildnis darstellte.
Als der Verfasser einmal an einem glutheißen Sonntag hier einzudringen wagte, konnte auf weglosen versumpften
Boden kaum vorwärts kommen und wurde dabei von Mückenschwärmen, die sich offenbar freuten, endlich einmal

ein menschliches Opfer zu finden, übel zugerichtet. Dabei hatte sich aber ergeben, daß die 2,13 ha umfassende
Waldung einen ganz stattlichen Baumbestand mitreichlichem Unterholz enthielt. Jedenfalls ergab sich, daß, wenn
hier eine Bodenerhöhung für gesunde Grasnarbe und Wegbahnung erfolgte, eine zum Besuch taugliche Waldfläche
entstehen würde. Eine Entwicklung in diesem Sinne wurde noch dadurch gefördert, daß das an den Groitzscher
Fußweg heranreichende Stück als Weidenpflanzung infolge hohen Alters der Weidenstöcke kaum noch nutzbringend
war. Während nun in diesem Sinne das Kleine Frankreich bearbeitet wurde, entstand allmählich zwischen diesem
und dem neuen Alberthain eine Artmagnetische Anziehung, die zunächst dadurch sichtbar in die Erscheinung trat,
daß es gelang, am Rande der dazwischenliegenden Felder einen Verbindungsweg zu schaffen. Das geschah so.
Im Frühjahr 1902 wurde bekannt, daß die Doberenz-Junghann´sche Erben als Eigentümer der größerem Hälfte
dieser Felder dann bereit wären, wenn dieses 1,27 ha enthaltende Grundstück zur Verbindung von Alberthain und
Kleinem Frankreich verwendet werde, da dann der erstere seinen vollen Wert erhalte, wenn den Bewohnern von
Pegau eine Waldwanderung von erwünschter Ausdehnung in unmittelbarer Nähe der Stadt geboten sei. Die Besitzer
waren sogar bereit, trotz der mäßigen Kaufsumme die in diesem Falle erheblichen Gerichtskosten zu tragen. Für die
vorhandene Stimmung ist es bezeichnend, daß das Kaufangebot vom Stadtrat einstimmig, von den Stadtverordneten
gegen nur 1 Stimme angenommen wurde. Zugleich wurde aber beschlossen, die Pflanzung dieses Feldes erst nach
3 Jahren, also 1905, zu beginnen, um nach der ersten Waldanlage noch Erfahrungen zu sammeln. Es wurde nächst
verpachtet, jedoch unter Ausschluß eines 2 ½ m breiten Wegstreifens längs der östlichen Grenze. So entstand schon
jetzt eine Zugänglichkeit von der aufgeforsteten Abteilung I des Alberthains nach dem Kleinen Frankreich durch
die zukünftige Abteilung II. Noch ehe die Vorarbeiten zur neuen Pflanzung begonnen waren, erfolgte vom Fleischermeister O. Gentzsch ein Kaufangebot für sein an das Doberenzsche in der ganzen Länge östlich angrenzende Feld
mit dem Hinweis, dass er damit der Stadt die Möglichkeit schaffen wolle, die Verbindung des Alberthains mit dem
Kleinen Frankreich vollkommen zu machen. Während der sich etwas hinziehenden Entschließungen und Verhandlungen wurde das Interesse unserer Bewohner an die begonnene Waldpflanzung von neuem dadurch bestätigt, daß 5
ungenannt bleiben wollende Bürger dem Vertreter der Stadt 1000 M zur Verfügung stellten, damit auch diese günstige Erweiterung des König Alberthains verwirklicht werden könne. Der Dank des Stadtrats für diese erfreuliche
Betätigung von Gemeinsinn ist im Pegauer Wochenblatt vom 13. Oktober 1906 veröffentlicht worden. Nun kam auch
dieser Kauf zustande, und es ergab sich damit für den Alberthain einschließlich des von Haus aus städtichen Besitzes eine Gesamtfläche von 7,91 ha, die nach Vollendung der Pflanzungen sich mit 6,74 ha auf Wald und 1,17 ha eingeschlossene Wiesenflächen verteilt. Für die Abteilung II konnte nunmehr ein einheitlicher Plan aufgestellt werden,
der wiederum von dem damaligen Oberförster Krummbiegel geliefert wurde und zwar so, daß auch hier nach seiner
allmählichen Ausführung die Waldschönheit bei vorteilhafter Wegeleitung zu höchsten Wirkung gebracht wurde.
Es zeigt sich das besonders bei der großen, westlich wie östlich von Wegen begrenzte Waldwiese, die nach allen 4
Seiten prächtige Blicke auf die verschiedensten Baumarten eröffnet. Seltener schön ist auch das in einer Spitze nach
der Elster zu verlaufende Koniferenstück (Nadelhölzer), das alle Schattierungen in grün und blau aufweist. Eine
besondere Fläche der Abteilung II bildet die als Heldenhain gedachte Eichpflanzung, in deren Mitte ein mit Lebensbäumen umsäumter Platz für ein Denkmalvorgesehen ist. Dies hat in den ersten Jahren wegen der gerade nach der
Pflanzung eintretenden Hitze und Trockenheit etliche Schwierigkeiten gemacht, wobei die Feuerwehr mit der Spritze
den jungen Eichen zu Hilfe gekommen ist. Im Mai 1915 wurde auch einmal die Schuljugend zur Hilfe gerufen, als es
galt, die Maikäfergefahr zu überwinden, was unter Aufsicht der Lehrer sachgemäße Erledigung fand.
Leider hat aber auch dem Walde nachteilige Behandlung aus heute noch nicht geklärten Ursachen eintreten können,
indem im November 1923 die Nadelgehölze der I. Abt. auf einmal von einer Menge Menschen erfüllt waren, die
die erreichbaren trockenen Äste, noch dazu in durchaus unsachgemäßer Weise herunterholten7. Durch Vermittlung
des Verschönerungsvereins wurde der nunmehrige Oberforstmeister Krumbiegel zur Äußerung hierüber gewonnen,
7
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die dahin lautete: Die Entfernung der dürren Zweige ist in einem isolierten Walde durchaus nachteilig, denn es wird
dadurch die Luftruhe des Waldes gestört und die Einwirkung des Windes erleichtert und dadurch die Austrocknung des
Bodens gefördert, was dem Wachstum durchaus nachteilig ist, auch abgesehen von den Stämmen zugefügten Wunden.
Nur in großen Revieren, wo jüngere Waldbestände durch die hohen Pflanzungen der älteren geschützt sind, ist die
Ausholzung unschädlich. Als einziges Gegenmittel konnte von dem Herrn Oberforstmeister nur Rand- und Zwischenpflanzungen empfohlen werden, indem diese allmählich wieder etwas Bodenschutz gewähren. Diese sind im heutigen
Frühjahr ausgeführt worden. Erfreulicherweise ist aber in neuester Zeit dem Alberthain noch ein Zuwachs geworden,
indem die neben dem ersteren allmählich entstandene Otto Huhnsche Pflanzung ihm im Tauschwege angeschlossen
wurde. Es ist diese -, 66 ha enthaltende Fläche ebenfalls mit schönstem Bestande verschiedenster Arten versehen. Ein
besonderer Gewinn liegt noch darin, daß dadurch ein zweiter kürzerer Rückweg aus der Abt II des Alberthains geschaffen ist, der in entgegenkommender Weise schon bisher vom Besitzer geduldet wurde, nun aber durch die Abgliederung
an den Alberthain für alle Zeiten gesichert ist.
Wenn man heute mit Freude und Staunen auf das blickt, was aus der 1898 begonnenen Waldparkanlage geworden ist,
so muß man feststellen, daß dies nur möglich war, durch das Zusammenwirken einer großen Zahl von Ursachen. Es ist
das einmal die Güte des Bodens, die die anfänglichen Befürchtungen gründlich beseitigt hat, sodann die Leichtigkeit,
mit der ein zusammenhängendes Gelände zur Verfügung gestellt wurde, das in der Form eines langgestreckten, auf den
Pegau-Groitzscher Fußweg auftreffenden Halbkreis ein glattes reizvolles Durchwandern gestattet, und nicht minder die
Güte des Pflanzenmaterials, das zum weitaus größten Teile aus Holstein von der Baumschulfirma H.H. Pein in Halsterbeck, ab und zu auch von sächsischen Staatsrevieren bezogen worden ist. Hierzu kommt die hervorragende Pflanzengestaltung durch den wiederholt genannten forstlichen Sachverständigen, der die Entwicklung unseres Alberthaines selbst
mit größter Interesse verfolgte und dieses bei den regelmäßigen Weihnachtsbesuchen von hießigen Verwandten durch
Besichtigung des Waldes und daran geknüpfte Ratschläge betätigte. Aber auch die dankenswerte Unterstützung der
damaligen Forstrevierverwaltung Zwenkau hat der Sache sehr genützt, indem uns in der Zuweisung des forstlichen Vorarbeiters Fordram eine vorzügliche Kraft für die Pflanzarbeiten gegeben wurde. Durch ihn konnten unsere Wirtschaftsinspektor Schindler und nach dessen Tode Schramm in diesem Arbeitsgebiet sehr gut eingerichtet werden, und da jeder
von diesen beiden mitwahrer Liebe sich der Sache annahmen, so sind die Pflanzungen bis in die neue Zeit, wo es immer
noch Nachpflanzungen gab, jederzeit tadellos durch das städtische Personal ausgeführt worden.
Noch eins möge zum Schluß erwähnt werden. Bei der Aufforstung ist jede Übereilung vermieden worden. Man hat
dadurch eine genaue Beobachtung der bewirkten Pflanzungen und weiter erzielt, daß die einzelnen Bestände in verschiedener Höhe entwickeln, was wiederum den Eindruck des Ganzen gehoben hat. Man ist sich wohl in allen Kreisen
unserer Stadt darüber klar, daß das zum Andenken an einen edlen Fürsten begonnene Werk sich zu einer wohltuenden
Erholungsstätte aller ihrer Bewohner entwickelt hat und des weiteren noch entwickeln wird. Der beste Beweis hierfür
ist der rege Besuch des Alberthaines von Einheimischen wie von Fremden, von denen oft Äußerungen freudigen Staunens über eine so schöne Waldparkanlage zu hören sind. Mit wahrer Begeisterung nahmen dies am Karabiniertage vom
15. September 1924 unserer alten Reiter wahr, sie konnten es gar nicht fassen, dass Pegau sich einen Wald und gar
einen Berg verschafft habe.

Mit diesem Exempel machte man einen Teil des angerichteten Schadens wett und beruhigte damit das öffentliche Gewissen. Was hat dies aber alles mit Flurnamen zu tun? War da nicht die
Rede von Fissels Winkel, vom Kleinen- und großem Frankreich, vom Scherbelberg ?
Das sind Flurnamen!

Nach dem Abzug der US-Army
wurde Pegau am 2. Juli 1945 von der
Roten Armee besetzt. Die Sowjets
rodeten große Teile des Alberthains,
um mit dem Holz überdachte Abstellflächen für ihre Militärfahrzeuge
auf der Kampfbahn der inzwischen
verbotenen Deutschen Turner am
Sportlerheim zu errichten*.
Der „Wald“ sah im Dezember 1945
wie nach einem Orkan geschädigt
aus.
Da die sowjetische Besatzungsmacht die Versorgung der deutschen
Bevölkerung nicht gewährleisten
konnte oder wollte, sind damals
alle nur denkbaren Flächen urbar
gemacht worden, um darauf Feldparzellen für die hungernden Menschen
anzulegen. Selbst in den durch den
Holzeinschlag gelichteten Alberthain
entstanden „Gärten“. Noch heute findet man im Unterholz verkümmerte
Johannisbeersträucher.
Verlor der Alberthain durch die Russen viele seiner Bäume, so nahmen
ihn die in der Ostzone inzwischen
etablierten kommunistischen Machthaber seinen Namen und tauften ihn
per Dekret in „Friedenshain“ um.
Bei der Bevölkerung setzte sich der
Neu-Name nicht durch, für sie war
und blieb es der Alberthain.
*heute befinden sich auf diesem Areal

der Lidl-Markt am Groitzscher Fußweg,
ein Garagenhof und die Außenanlagen
des Schulhortes.

Flurnamen (Toponyme) sind Benennungen für alle unbewohnten topografischen Gebiete
einer Gemeindeflur. Die Gefilde unserer Altvorderen waren ausnahmslos benannt. Tausend
Jahre Agrokultur haben die Natur- in eine Kulturlandschaft gewandelt, in der jedes Flurstück
durch Benennungen determiniert ist. Flurnamen sind aber keine Absolutismen, sie entstehen
und vergehen und sie werden von einem mehr oder weniger großen Menschenkreis benutzt
und verstanden. Flurnamen, die über den Bereich des Familienkreises keine wesentliche Geltung erlangten, sind dem Vergessen in viel höheren Grade ausgesetzt, als die, deren Kenntnis Gruppen-Allgemeingut ist. Mit dem Verschwinden des Benannten, verschwindet auch der
Name. So ändert sich der Flurnamenschatz in seinem Bestand durch fortwährendes Entstehen
und Vergehen von Namen. Es entstehen Flurnamenhorizonte (Flurnamenstratigrafie).
Flurnamensammlung
Am Anfang steht das Bemühen um eine möglichst vollständige Flurnamensammlung. Ein erster Schritt wird dabei mit der Auswertung von Landkarten getan. Die älteste für unsere Zwecke
geeignete Karte ist das für den Großen Churfürstlichen Atlas von Peter Schenk in Amstedamm
nach den Vermessungsunterlagen Adam Zürners 1749 gestochene Blatt des Stiftes Naumburg
- Zeitz.. Die Ausbeute ist aber enttäuschend gering: Rothe Rok, Abtei und Reudbing(?).

ACCURATE GEOGRAPHISCHE DELINEATION Des Stiffts NAUMBURG und ZEITZ mit denen Churfürstl. Sächs. Schul-Ambt
PFORTA PEGAU; TAUTENBURG und Angrenzende etc.
In Amsterdam by P. SCHENCK mit Königl. Und Churfürstl. Sächsl. Privelegie 1749 (Original: Museum der Stadt Pegau)

Eine nur wenige Jahre später entstandene Karte des Stiftes Naumburg-Zeitz8 liefert eine noch
viel geringere Ausbeute, lediglich die Gewässer sind benannt. Die Hoffnung, auf den Sächsischen Meilenblättern9 mehr zu finden, blieb ein frommer Wunsch. Es sind zwar die ersten
sächsischen Karten, die das Oberflächenrelief mit Schraffen darstellen und damit unseren Vorstellungen von topographischen Karten nahe kommen, aber Flurnamen finden sich wenig: der
Hader Lump, der Rothrock, das Rathsholz, die Ziegelgruben, die Mittelbrücke und die Hohe
Brücke hinter Stöntzsch, sowie der Klos und der Schnell Graben bei Wiederau.

Sächsisches Meilenblatt (Freiberger Exemplar nach 1819) mit Einzeichnung des Grenzverlaufes nach
dem Wiener Kongress 1815

Die auf den Meilenblättern basierende Karte von Felden verzeichnet die Ziegelgruben zwischen Pegau und Groitzsch, bei Stöntzsch die Hohe Brücke, die Mittelbrücke, den Grunauer
Berg, das Werbener Holz, den Monarchenhügel und den Pfaffenteich, um Wiederau - insgesammt eine schmale Ausbeute.
8

Das STIFT NAUMBURG und ZEITZ nebst eines grossen Theils derer angrae nzenden Länder verfertigt und in Kupfer
gestochen Von Johann George Schreibern [um 1760]. (Nachdruck 1992, Museum der Stadt Pegau Inv.Nr. K 90219)
9 Meilenblätter von Friedrich Ludwig Aster 1780 - 1830, Maßstab 1: 12000, Dresdener Exemplar (Originalzeichnung mit
Überzeichnungen), Berliner Exemplar (Kopie der Handzeichnungen in Originalgröße (Königsexemplar) Die bis 1810
fertiggestellten 370 Karten des Königsexemplars mussten nach der Völkerschlacht an Preußen ausgeliefert werden., Freiber
ger Exemplar (Große Kopie von 1819 bis 1834)
Lit.: Müller, Martina; Alte Landkarten in neuem Gewand. In: Sächsische Heimatblätter 2/2009, Seite 114 - 121.
Freiberger Kopie, Blatt 10/11, Reg.-Nr. F 13/99.
10 Karte von Felden von 1827, Blatt G I und II

„Der altertumsforschende Gensd´arm Siegismund Oehme“
Die Hoffnung wird nun in die von der Sächsischen Landesbibliothek Dresden verwahrten
handschriftlichen Aufzeichnungen des „altertumsforschenden Gensd´armen“ Siegismund
Oehme gesetzt. Darin befindet sich eine „aus dem Stegreif“ skizzierte Karte mit historischen
Vermerken.11 Dass die Karte, wie darauf vermerkt, „aus dem Stegreif gefertigt“ wurde, ist
bereits auf den ersten Blick ersichtlich. Nicht, dass sie nach unserer heutigen Auffassung von
Karten auf dem Kopf steht (also gesüdet ist), sie entbehrt auch jeglicher Maßstäblichkeit.
Das ist es, was sie schwer „lesbar“ macht. Man braucht schon einige Zeit, um sich darauf
„einzusehen“. Dann aber beginnt sie zu sprechen: Den Namen der Oberdörfer Oderwitz,
Costewitz, Trautschen ist der Vermerk „Urnen“ beigefügt. Bei Elstertrebnitz steht zusätzlich
„Opferplatz“, womit Oehme wohl den Häg gemeint hat.12 Die wie auf einer Perlenschnur aneinander gereihten Siedlungen haben in der Folgezeit noch archäologische Funde en masse
ans Licht gebracht. Bei Pegau findet sich die Bemerkung Benedictiner Kloster 1096. Und so

Kartenskizze Siegesmund Oehmes von 1847 (Ausscnitt)
11
12
13
14

.

Sächsisch Landesbibliothek. Dresden, Katalog der Handschriften, Bd. III, d 24, S. 330
Kühn, Beiträge, Seite 30
gemeint ist Burgwerben an der Saale
Der Name Monarchenhügel scheint in dieser Zeit sich noch nicht endgültig durchgesetzt zu haben.

geht es weiter: 1072 Schlossüberest bei Weideroda, Einhorn Fund bei Großstorkwitz, Urnen
bei Maschwitz und Werben. Der Vermerk 1173 (?) Schloß ist hier falsch.13 Abseits von Werben ist ein großer Hügel eingertagen, der Gesundbrunnen und der Melkstein. Bei Großgörschen wird auf den Schlacht Hügel14 und bei Steingrimma auf den Steinbruch verwiesen. Was
auf der gesamtem Karte fehlt, ist der Wald. Auf das Naturräumliche - sieht man von Elster,
Mühl- und Floßgraben ab - fehlt jeglicher Hinweis. Mit Oehmes Nachlass ist in dieser Hinsicht nicht viel anzufangen, der „Gensd´arm“ war eben ein Altertümer Sammler!
Setzen wir unsere Suche in den chronikalischen Aufzeichnungen des „alten“ Fissel fort. Hier
werden wir fündig. Gleich einen ganzes Kapitel liefert er uns:

Flurnamen im Amt Pegau
Friedrich August Fissel (1782-1858) ist der erste Pegauer Historiograf, der sich gezielt der Flurnamen annimmt. In seinen Nachträgen zur Pegauer Chronik15 findet sich unter dem 27. August 1845
datiert, pag. 3231 und 3232 folgende Ausführungen:
...gehört demnach das Amt zu den tiefsten Gegenden im Lande. Die weiße Elster durchströmt den westlichen Theil des Amts bald in 2 bald in noch mehr Armen, und bildet eben dadurch eine sehr breite Aue oft ½
Stunde breit. Unter diesen Armen zeichnet sich der östliche aus, welcher theis gereinigt, theils auch gänzlich
durch Kunst entstanden ist, und mit den Nahmen des Pegauer und Leipziger Floßgrabens zugleich seine
wichtige Bestimmung ausspricht, er hebt westlich bey Pegau an, und ist bey Weideroda über den Mühlgraben oder die Klein-Elster, einem zweiten Arm des Stromes, hinweg geleitet, dergestalt, daß ein Fluß über den
anderen Fluß querhin weg läuft, und dann in die Elster fällt.
Die Schnauder tritt bey Oelschütz und Käferhain ins Amt, durchfließt dessen östlichen und mittleren Theil
1 ¾ Stunden weit, anfangs in nördlicher, dann in nordwestlicher, zuletzt wiederin nördlicher Richtung, und
fällt durch die Schwennigke vor Audigast verstärkt, unter diesem Dorfe in die Elste, berührt die nördlichen
Häußer von Groitsch und 12 andere Orte. Die Schnauderkrebse sind in Leipzig seit sehr lange im besonderen Rufe.
Die Schwennigke oder Schwennke, auch Wippra oder Wipper genannt, durchfließt das Amt von Aulgk an,
immer längs dem rechten ihr sehr nahen Arm der Elster, bis nach Audigast und berührt dabey Groitsch,
außerdem aber 6 Orte des Bezirks in einer Länge von 1 ½ Stunden. Die Nahmen der Besitzer von Groitsch
Wiprecht und Schwendendorf scheinen auf die Benennung des Flußes eingewirkt zu haben.
Einige Gegenden im Bezirk führen ihre besonderen Nahmen.
Pflege Löbnitz, begreift den Löbnitzer Rittergutsbezirk ohne Großprießligk.
Die Rosenaue, welche den letzten Theil der bis Pegau reichenden goldenen Aue bezeichnet, und an die Pflege Löbnitz grenzet.
Die Pegauer Aue zwischen Pegau, Groitzsch, Schnaudertrebnitz und Audigast.
Die Groitzscher Aue oder Pflege, östlich von Groitzsch.
Die Böhlener Pflege ist der nördlichste Theil des Amts.
Nipperitz und Hilperitz sind Wüstemarken wovon die Dörfer in den Hunnen und Schwabenkriegen untergegangen und nicht wieder gangbar gemacht worden sind, und begreifen den District zwischen Werben, Großstorkwitz und Carsdorf. Der zu Werben gehörige Theil der Wüstemark ward bey der Landestheilung mit ans
Herzogthum Sachsen überwiesen. Der noch übrige Theil der Wüstemark ward bey der Landes-Vermessung
1842 ? theils zu Stönzsch, theils zu Carsdorf und theils zu Zauschwitz geschlagen.
Der Buttel, eine uralte Benennung eines Distrikts, welcher die 4 Dörfer: Seegel, Beißen, Scheidens und
Löwen enthält wird auch dort der goldene Buttel genannt.
Der Rothrock, ebenfalls uralte Benennung und begreift, die hinter Elstertrebnitz gelegene Holzung, und
scheint der Nahme von dem ehemaligen hießigen Bürgermeister Otto Rothrock herzukommen, der vielleicht
Besitzer davon war.
15

Fissel, Friedrich August; [Nachträge zur Pegauer Chronik], Autograf

Das rothe Kreuz. Die Felder an der Schnauder hinterm Pulverthurme über der Schnauderbrücke heißen in
den Urkunden, am rothen Kreuze Doch warum? war ein verborgnes Ding, bis vor einigen Jahren (1837) am
Pulverturme um ....stückchen daselbst anzulegen, und diese vor Ueberschwemmung zu schützen, ein Damm
erbauet ward. Bey dieser Arbeit fanden die Tagelöhner ein steinernes ganz plump, niedrig und sehr dick gearbeitetes Kreuz tief in der Erde, denn es konnte 2 Centner wiegen. Es war 1 Elle hoch, ziemlich so breit und
über ¼ Ellen dick. Einige Schrift war nicht daran befindlich. Es ward auf dem neu erbauten Damm zu Tage
hingesetzt, da der Damm kein Weg seyn sollte. Als man aber nach und nach anfing diesen Damm als bequemen Weg zu benutzen, um von Groitsch herauf den Audigaster Damm zu gelangen, und gar mit beladenen
Schubkärren darüber fuhr, so ward das im Wege stehende steinerne Kreuz umgefahren oder zerschlagen,
und verschwand schließlich ganz.
Der Köhler ist eine uralte Feldbenennung zwischen Karsdorf und Weiderode.
Die rothe Haide, eine ebenfalls uralte Benennung der Wiesen hinterm Floßplatz bey Karsdorf. Den Ausdruck fand ich 1650 in Documenten
Das Frankreich ist eine Benennung von Flurstücken in den Wiesen nach Elstertrebnitz zu, und nicht minder
alt.
Töpfergasse heißt der Eingang bey der Scharfrichterey in die Niederaue. Man will hier viel Füllmunde gefunden haben und damit beweisen, daß hier Häußer gestanden hätten. Einige können allerdings da gestanden haben.
Reimarsches Gäßchen war sonst ein sehr breiter Raseweg vorm Oberthore nach Stönzsch zu rechter Hand,
und ging nach dem Floßgraben hinüber. Er gehörte eigentlich an Niemand. Bey der neuen Landes-Vermessung jedoch...[Textlücke in Fissels Aufzeichnung]. Bis zu dieser Umwandlung sahe man die Merkmahle
einer im 7-jährigen Kriege von den Croaten aufgeworfenen Schanze noch deutlich, welche mir in meiner
Jugend ein alter Bürger zeigte.

Die nach 1872 entstandene die Aquidistantenkarte, der Vorläufer der Messtischblätter1, liefert keinen Zugewinn an Flurnamen.

Äquädistantenkarte Section Pegau / Lobstädt (Ausschnitt)
1

Brunner, Hans; Die Geschichte der sächsischen Messtischblätter. In: Sächsische Heimatblätter, 2/2010, Seite 153 ff

Und die Messtischblätter? Das Messtischblatt 4829 ist das bei der Flurnamensuche bislang ergiebigste: Goldene Aue, Rotrock, Hader Lump, Alberthain, Schützenplatz, Saugraben (nördlich von
Stöntzsch), Hinterhufen, Mittelbrücke, Dammbrücke, Sternhügel,Wüstung Laubertitz.
Die für die Flurnamenforschung interessanteste Karte ist die so genannte Grundkarte Maßstab 1 : 5 000. Für die zur Pegauer Pflege gerechneten Gemarkungen werden im Folgenden
die darauf verzeichneten Flur-, Wege- und Gewässernamen aufgelistet. Die Lesung erfolgt
auf den Kartenblättern von links oben nach rechts unten.
Flurnamen				

Wegenamen		

Gewässernamen/Brücken

Gemarkung Carsdorf
Gemarkung Großstorkwitz
Der Anger
									
Die Aue										
Mühlrain										
Pfingstwinkel
Talschlinge
Der Punsch

Hirtenteich
Mühlteich
Beckerteich

Gemarkung Pegau
Geistliche Wiesen			
Der Köhler				
Niederaue				
Neunacker				
Sackpfeife
Pfingstweide
Pfingstanger
Sportplätze
Goldene Aue
Die Rosen
Die Bleiche
Vogelstange
Alberthain
Kleines Frankreich
Großes Frankreich
Rotrock
Angerwiesen
Achtacker
Pfarrwiese
Wüster Garten
Elstertrebnitzer Winkel
Posernwiesen
Roßkalk
Wittichs Winkel
Rodelandwiesen
Groitzscher Aue

Herrenweg					
Postbotenweg					
Poetenweg					
Grafweg					

Schnellgraben
Neubrücke
Häschergraben
Kleine Elster

für den südlichsten Teil der Pegauer Flur stand keine Karte zur Verfügung.
Gemarkung Stöntzsch
Kuckuck
An der Lützener Straße			
Wüstung Lauberitz			
Gütteritz				

Kiesgrubenweg					
Winkelweg					
Mittelweg					

Floßgraben
Winkelbrücke
Dammbrücke

Sternhügel				
Wasserschluftweg			
Kleiner Floßgraben
Auf der Höhe				
Naumburger Weg
Wasserschluft													
Am Naumburger Weg			
Hinterhufen
Mittelhufen										
Kleinfeld
[Industriebahn]
Gemarkung Weideroda
Schinderfleck
Edeldamm
An der Schanze
Gemarkung Wiederau
Der Klos
									
Triftländchen
Pfingstanger
Achtackerschlippe
Am Gewiericht
Hofeholz
Kleinaue
Kaltes Hofefeld
Kaltes Bauernfeld
Großaue

Flößchen

Gemarkung Zauschwitz
Geleitsberg
Krähenhölzchen

Soweit die leicht zu findenden Flurnamen. Im Folgenden setzt nach einem Auszug aus einer
amtlichen Ausführung über die Entwicklung des Flurbuch- und Flurkartenwesens im Königreich Sachsen die mühevolle Suche in jenen Quellen ein, die uns die Entwicklung der Kulturlandschaft vor Augen führen sollen.

Der Eislebener Gymnasiallehrer Dr. Hermann Größler klagte 1880 in dem Vorwort zu seiner Sammlung der Sagen der
Grafschaft Mansfeld und ihrer nächsten Umgebung über den sich zu seiner Zeit bemerkbar machenden „Verlust“
alter Erinnerungen durch die fortschreitende Modernität:
Denn frage man nur die Leute nach dem Grunde seltsamer Flurnamen, nach der Vergangenheit auffallender Oertlichkeiten, und man wird fast ohne Ausnahme die Antwort erhalten, das wisse niemand zu sagen. ... Bei dem rastlosen
Ringen nach Erwerb und dem Streben, den Boden zur Gewährung der höchsten Leistungen zu zwingen, hat man keine
Zeit, keine Empfänglichkeit, keine Achtung mehr für die Überlieferungen der Vergangenheit. ... Dazu kommen noch die
unheilvollen Wirkungen der Separation. Nichts hat mehr, als diese einem vorübergehenden Vorteil dienende Neuaufteilung der Fluren, die an bestimmte Oertlichkeiten gebundene Ueberlieferung ausgerottet; mit den Hügeln, die man
abgetragen, mit den Steinblöcken, die man gesprengt, mit den Rainen, die man umgepflügt, mit den Waldungen und
Büschen, die man gerodet, hat man den Sagen, welche daran geknüpft waren, den Boden längerer Dauer entzogen, denn
seither ist kein Anlaß mehr da, daß der Sohn den Vater, der Enkel den Großvater nach der Bedeutung jener dem Auge
durch ihre Form, dem Ohre durch ihre Namen auffallenden Gegenstände und Oertlichkeiten fragen könnte, und somit
auch kein Anlaß mehr, daß die Alten den Jungen die Sagen erzählen, welche ihnen selbst über jene Zeugen einer uralten
Vergangenheit überliefert worden sind.
Größler, Hermann; Sagen der Grafschaft Mansfeld und ihrer nächsten Umgebung, Eisleben 1880 (Reprint Querfurt 1992)

Die Entwicklung des Flurbuch- und Flurkartenwesens
in Sachsen
A. Das Vermessungsgeschäft. Für die
Vermessung waren die Vorschriften
in Anlehnung an früher erprobten
Brauch unschwer zu geben. Sie soll
nach Ortsfluren vor(gen)ommen
werden, die als kleinste Grundsteuerbezirke bestimmt wurden. Ausgeschlossen von der zunächst die
Kammergüter und die Staatsforste,
da diese grundsteuerfrei bleiben (VO
§ 9). Die Ausmittelung des Flächeninhalts der einzelnen Grundstücke
(Parzellen) soll mit der Messkette und
nur ausnahmsweise bei coupiertem
Terrain mit der Menzel (Messtisch)
vorgenommen werden. Maßstab ist
der sächsische Acker zu 300 Quadratruten, die Feldmesserrute zu 71/2
Ellen 2 Zoll; metrische Maße sind
erst später eingeführt worden (Acker:
55,34 a; Rute: 4,295 m). Die Ergebnisse der einzelnen Messungen sind
auf den Menselblätter einzutragen (in
1: 1820 bis 2730); ein geringes Maß
zulässiger Messungsfehler wurde
bestimmt. Auf die Ortsflur entfallen
durchschnittlich etwa 20-30 solcher
Blätter. Notwenig war die Gewinnung
und Einschulung der für die Vermessung nötigen Kräfte (vereidigte Feldmesser u.a.). Die zuerst vorgenommen Flurmessungen fielen noch nicht
mit vollmöglicher Genauigkeit aus,
aber die Leistungsfähigkeit steigerte
sich zu größerer Güte. Daher sind sie
im meißnischen Niederlande, dessen
Vermessung zuerst stattfand, etwas
minder günstig ausfallen, als die später angestellten, an sich schwierigeren
in den Gebirgsgegenden.
B. Bonitierungsgeschäft. Größere
Schwierigkeiten bereitete die Abschätzung, die Ermittelung der Bodengüte in Rücksicht auf die Ertragsfähigkeit der Landwirtschaft. Nach
längerer Vorbereitung erging über
die anzuwendenden Grundsätze die
Geschäftsanweisung vom 30. März
1838. Danach waren die Bodenarten,
die den Pflanzenanbau bedingende
Zusammensetzung der Bodendeckschicht und die Neigungsverhältnisse
des Bodens zu berücksichtigen. In
wirtschaftlicher Hinsicht war davon

auszugehen, dass die Dreifelderwirtschaft im Lande vorherrschte;
aber auch andere Landwirtschaftssysteme fehlten nicht und mussten
als möglich in Rechnung gestellt
werden. Bei der Einschätzung für
Steuerzwecke wurde dies nicht in
einer Flurbeschreibung, sondern
rein rechnerisch in einer Abstufung
zum Ausdruck gebracht. Bei dem
Acker (Feld) wurden besondere
Klassen unterschieden (von der
besten Art zur guten, zur mittleren
und geringen). Die Unterscheidung wurde noch weiter verfeinert,
indem Zwischenstufen gebildet
wurden: 3+4/2 oder 6+7/2 und dgl.
Auch war es Vorschrift, nicht nur
je eine Acker- oder Wiesenklasse
für eine Besitzparzelle anzugeben,
sondern diese in mehrere Teile
zu zerlegen und einen jeden die
Einstufung gesondert zu vermerken.
Bei diesem Befund ist es schwierig,
für ganze Flurabschnitte den Grad
der Bodengüte nach den Flurbucheintragungen zu bestimmen.
C. Katastrierung. Auf die Vermessung und Abschätzung folgte
die Anfertigung der Kataster in
doppelter Form: Flurbücher nebst
den eingefügten Flurkrokis und
Besitzstandskataster wurden in
gegenseitiger Ergänzung angelegt.
Die Flurbücher sind zum Nachweis
der einzelnen Grundstücke (Parzellen) in ihrer natürlichen Lage,
der Flachengröße und Bodennutzungsart bestimmt. Sie gliedern
sich in drei Abteilungen: A: Dorf
(Dorfraum); B: die Flur; C: Wege,
Flüsse u. dgl. Im Abschnitt Dorf
sind nicht nur die Wohngrundstücke
verzeichnet, sondern auch andere, z.B. Hütung, Teiche, Wiesen,
selbst kleine Feldstücke, welche
zum Dorfraum gerechnet werden.
Die Parzellen der Flur sind wie bei
einem Flurläufer nach ihrer Lage
in der Flur aufgereiht, in der Regel
nach Abschnitten, welche öfter mit
Flurnamen überschrieben werden;
bisweilen aber sind sie nur nach
Wegen u.a. bezeichnet. Die Eintra-

gungen sind in Tabellenform nach
Spalten angelegt. 1. Nummer (in
fortlaufender Nummerierung durch
alle drei Abteilungen). 2. Name und
Vorname des Inhabers, jedoch ohne
nähere Bezeichnung nach Beruf oder
wirtschaftlicher Tätigkeit; dabei auch
Gemeinde, Kirche, Schule, Staat;
bisweilen Besitzgemeinschaften. 3.
Konto (nach Ordnung im Besitzstandskataster). 4. Bezeichnung der
Art des Grundstücks. Danach die
Spalten für die Größenangaben. 5.
Gebäude und Hofraum, teils nach
dem Wert (in Talern), teils nach der
Flächengröße geschätzt. 6. Acker
(Feld). 7. Garten 8. Wiesen 9. Holzung als Hoch- und Niederwald.
10. Weide. 11 Teiche. 12 Weinberge
und andere Pflanzungen. 13. Sandgruben, Steinbrüche, Torfstücke u.
dgl. 14 Die Bodenklasse. 15. Gesamtgröße der Parzellen. 16. Die
Steuereinheiten. Dazu eine Spalte für
Bemerkungen. Den Abschluss bildet
die Gesamtberechnung der Flächengröße für alle Kulturarten und Flur
im Ganzen nach Acker und Quadratruten, endlich die Gesamtzahl der
Steuereinheiten nebst der Größe des
nicht steuerbaren Flächeninhalts. Am
Schluss steht die Anerkennung und
Beglaubigung mit dem Datum, in der
Regel mit der Unterschrift
Das Besitzstandsverzeichnis (Kataster im engeren Sinne) ist nach den
steuerpflichtigen Besitzern geordnet,
die unter ihrer Kontennummer
eingetragen sind, jeweils mit Angabe
aller einzelnen ihnen gehörige
Parzellen mit Nummern und Kulturart, dazu die Gesamtgröße ihres
Besitzes. Zur Veranschaulichung und
zum Auffinden der Flurparzellen
dienen die Flurkrokis, die den
Flurbüchern eingeklebt sind. Das
Kroko wird bezeichnet als bildliche
Darstellung der Lage und Formung
der Parzellen nach ihrer natürlichen
Reihenfolge. Sie sind aus den
Menselblättern in verkleinertem
Maßstab, in der Regel 1: 9800,
übertragen und stellen übersichtlich
die Parzellenverteilung der ganzen

Flur dar. In die Parzellen sind die
Nummern des Flurbuches eingetragen, dazu in farbigen kleinen Strichen die Kulturarten: Gelb für Acker,
grün für Wiese, grau für Gehölz, blau
für Gewässer, braun für Wege.
Flurnamen oder Flurbezeichnungen
finden sich darin nicht. Auch ist
keine Kennzeichnung des Geländes
(durch Höhenlinien u. a.) vorgenommen; nur Entferungsparzellelen sind
angefügt, weil die Entfernung der
Grundstücke vom Gehöft für die
Nutzung und damit für die Steuerberechnung in Betracht zu ziehen ist.
Oft sind Beikrokis hinzugefügt,
insbesondere um den Dorfraum mit
den Wohngrundstücken in größerem
Maßstab deutlich genug darstellen zu
können, teilweise auch für kleine
Flurabschnitte mit zwerghafter
Parzellierung. Den älteren Flurkarten
des 18. Jahrhunderts stehen diese
Krokus an Größe wie an unmittelbarer Brauchbarkeit für die Beuteilung
der Wirtschaftsweise und damit des
bäuerlichen Lebens nach. Ihre
Bedeutung in siedlungs- und agrargeschichtlicher Hinsicht beruht darauf,
dass sie dank der Landesaufnahme
seit 1835 für ganz Sachsen vorhanden sind, im Maßstab deutlich genug,
und die Verbreitung der siedlungsund Flurformen übersichtlich festzustellen erlauben. Die große Landesaufnahme der Fluren Sachsens wurde
in raschem Zuge vorwärts geführt.
Im Jahre 1842 war die Vermessung
beendet, für 3412 Fluren in etwa der
gleichen Anzahl von Flurbüchern und
Flurkrokis; 1843 lag das ganze Werk
vollendet vor. Dr. A. v. Langen als
Vorsitzender des Statistischen
Vereins in Sachsen richtete ein
anerkennendes Schreiben über die
bedeutende Leistung an den Leiter
der Zentralkommission und sprach
seine hohe Befriedigung aus. Was die
Aufbewahrung der Flurdokumente
betrifft, so wurden die Menselblätter
und Abschriften der Flurbücher im
Zentralbüro für Steuervermessung
beim Finanzministerium in Dresden,
dann im Kataster- und Vermessungsamt beim Ministerium des Innern
aufbewahrt. Die Originalflurbücher
nebst den Krokis blieben bei den
Bezirkssteuereinnahmen; Abschrift

und Kopien der Krokis kamen auch
an die einzelnen Gemeinden. Am 9.
September 1843 wurde nach
Durchberatung im Landtag das
Gesetz über die Einführung des
neuen Grundsteuersystems veröffentlicht, die Reform war glücklich
zum Abschluss gebracht. Damit war
ein Werk geschaffen, das nicht nur
in der Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte Sachsens einen
ungewöhnlich hohen Rang einnimmt; zugleich gewann Sachsen
damit einen Vorsprung in ganz
Deutschland. Dies gilt im Besonderen für das Flurkartenwesen: denn
obwohl um die gleiche Zeit, ja
schon im Jahrzehnt zuvor, Flurkartenherstellung auch in anderen
deutschen Landschaften vorgenommen worden ist, so besaß kein
anderen deutscher Einzelstaat ein
solches einheitliches Kartenwerk
für sein ganzes Gebiet. Am 21.
März 1844 wurde die Zentralkommission aufgelöst. Auf die übrigen
Agrargesetze jener Zeit ist hier
insoweit hinzuweisen, als ihre
Auswirkung auf den Inhalt der
Flurbücher und Flurkrokis hätte in
Betracht kommen können. Ganz
unmittelbar konnten die Folgen
sein, welche die bereits früher
beschlossenen Reformgesetze über
Ablösung und Gemeinheitsteilungen (1832) und über Grundstückszusammenlegungen (1834) für die
Flurzustände hätten ausüben
können, so dass das Bild, welches
die Landesaufnahme 1835 ff.
vorfand und widerspiegelte, bereits
nicht mehr ganz das Geschichtlich
Überkommende zeigen würde.
Indes diese zur Vorsicht mahnende
Erwägung ist im Wesentlichen
unbegründet. Allerdings ist das
Vorgehen, das jene Gesetze auslösten, bei flurgeschichtlichen Studien
zu berücksichtigen. Aber es ist zu
betonen, dass die Gesetze gar nicht
eine allgemeine sofort zu verwirklichende Anordnung zu den Ablösungen und zur Teilung der Gemeindeländerei wie auch zur
Zusammenlegung von Grundstücken trafen, sondern eine staatliche
Regelung des Verfahrens, das auf
einseitigen Antrag der Beteiligten

(Provokation) durchzuführen sein
sollte. Nur sehr allmählich kam dies
in Gang; jahrzehntelang zögerte sich
die Durchführung hinaus. Bis das
Ende, ein vorläufiger Abschluss,
erreicht war. Dabei ist ein für die
Flurkartenüberlieferung wichtiger
Unterschied zu beobachten. Bei dem
Ablösungsgeschäft handelt es sich
um genaue Ermittlung des Geldwertes der am Grund und Boden haftenden Leistung, weil die Ablösung
danach durch eine Rente bzw. durch
ein Kapital des 25fachen Betrages
erfolgen sollte. So sind in den
Ablösungsakten Flurkarten kaum zu
finden. Wohl aber in Fülle Angaben
über die Inhaber bäuerlichen Gutes
und über die Wirtschaftsverhältnisse
zur Zeit der großen Landesaufnahme
wie auch der Vergangenheit. In dieser
Hinsicht ist besonders auf die Buchungen zu verweisen, die bei
staatlichen Rentämtern entstanden
sind und bisweilen einen Vergleich
bis zurück zu den einstigen Amtsund Erbbücher gestatten. Tief in die
Flurgliederung mussten die Gemeinheitsteilungen und Zusammenlegungen eingreifen, welche günstigere
Vorbedingungen für die Förderung
der Landeskultur ermöglichen
sollten; galt es doch an Stelle einer
großen Zahl oft sehr zerstreuter
kleiner und schmaler Besitzparzellen
eine geringe Zahl an Fläche großer
Flurpläne dem Berechtigten zuzuweisen. Zur Durchführung wurde eine
Generalkommission für Gemeinheitsteilungen und Zusammenlegungen
bestellt, die zunächst in den Räumen
der Kreishauptmannschaft DresdenNeustadt ihren Sitz hatte. War ein
Antrag auf Teilung oder Zusammenlegung gestellt, so erfolgte die
Auftragsverordnung für die Durchführung. Dazu bedurfte es langer und
oft schwieriger Erhebungen und
Ermittelungen, auch Erhebungen
über die Ansprüche der Berechtigten
und den Ausgleich entgegenstehender
Forderungen und Pläne, bis ein neuer
Gesamtplan ausgearbeitet war,
welcher Zustimmung fand. Dabei
sammelten sich größere Aktenbestände mit Inhalt über die Boden- und
Besitzverhältnisse von wirtschaftlichem Wert; auch Flurrisse wurden

angefordert. Der neue Flurplan des
Zustandes nach der Teilung und
Zusammenlegung war eine Flurkarte,
die einen Ersatz für das ältere Flurkrokis darstellte. Nur für 127 Fluren,
wie festgestellt worden ist, sind
Zusammenlegungen begonnen und
gefördert worden, ehe oder während
die Fluraufnahme für die Grundsteuerreform in Ausführung begriffen
war. Bei 42 Fluren sind die Flurkrokis
erst nach der Zusammenlegung, d. h.
erst nach oder im Jahre der Ausgabe
des neuen Flurplans entworfen
worden, so dass der ältere, agrargeschichtlich interessierenden Zustand
nicht mehr darauf erscheint. Danach
steht fest, dass die Flurkrokis 1835/43
in einer weit überwiegenden Mehrzahl noch den Zustand vor den
Zusammenlegungen und Gemeinheitsteilungen wiedergeben, also
flurgeschichtlich verwertbar sind.
Über die Durchführung der Zusammenlegung in Sachsen verrichtet eine
lehrreiche Übersicht O. Siegberts, die
genaue Mitteilungen über die Vorgänge mit Angaben über Flurgrößen und
Parzellen bringt. Die glückliche
Wirkung der Zusammenlegung war
inzwischen aus dem Kreise der
praktischen Landwirte an zwei
Beispielen von verschiedener Flurform mit Veranschaulichung im
Kartenbild gezeigt worden. Das
Landeskulturamt hat später für den
Dienstgebrauch mehrere Beispiele
der Besitzverteilung in Dörfern von
typischer Anlage farbig herstellen
lassen. Auch ist die Verteilung der
vorgenommenen Zusammenlegungen
über das Land hin in kartographischer
Übersicht zeichnerisch dargestellt
worden; sie zeigt deutlich den lehrreichen Tatbestand, dass sich darin die
Verbreitung der Siedelfromen und
damit die Geschichte der Besiedlung
des Landes widerspiegelt: die Zusammenlegungen erfolgten in den Bereichen der Aussiedlung und der stark
geteilten Gewannfluren, während die
Waldhufendörfer zumeist einer
Zusammenlegung und Neubildung
großer geschlossener Flurpläne gar
nicht bedurften, um den Anforderungen der neuen Landwirtschaftstechnik
zu genügen. Die Landgemeindeordnung vom 7. November 1838 hat

nichts eigentlich Neuem gebracht,
was für die Flurkartierung hätte
bedeutsam werden müssen. Der
Gemeindebegriff ist noch so
gefasst, dass sich Gemeindebezirk
und Ortsflur nicht zu decken
brauchen: die Rittergüter blieben
grundsätzlich als Gutsbezirke neben
den Wirtschaften, für welche
Gemeinderechte galten, bestehen,
während die Ortsflur beides in sich
schließt; allerdings konnte dem
Inhaber der Gutsherrschaft die
Ortsobrigkeit vorbehalten sein. Von
der politischen Ortsgemeinde
schied sich die Altgemeinde, zu der
nur diejenigen gehören, welche an
der verbleibenden Gemeinländerei
berechtigt sind; sie kann in den
Flurbüchern als Rechtsinhaberin für
sich auftreten. Die überkommene
soziale Gliederung bestand fort:
Hafner, Gärtner, Häusler und
Hausgenossen; es galt also noch für
die in den Flurbüchern mit bloßem
Namen angeführten Besitzer die
soziale Gruppe ihrer Träger. Das
Gesetz über die Erwerbung von
Bauerngrundstücken vom 13. Juni
1837, das bisherige Beschränkung
des Erwerbs und damit den Schutz
des Bauernlandes aufhob, konnte,
wenn von der gewährten Freiheit in
erheblichem Maße Gebrauch
gemacht wurde, bedeutende Veränderrungen der Besitzverhältnisse in
den Fluren, damit auch in der
Flurgliederung, nach sich ziehen.
Indes vor Durchführung der Fluraufnahme 1835 ff. trat diese
Wirkung noch nicht wesentlich ein,
so dass die Flurkrokis den Stand
vor Beseitigung der den Übergang
von bäuerlichem Grund und Boden
in andere Hand hemmenden
Bestimmungen aufwiesen. Übrigens machten sich sofort Bestrebungen geltend, welche auf die
Erhaltung des zu ländlichen Gütern
gehörigen Bestandes abzielten. Wie
schon einst das Problem der
Trennstücke eine Rolle gespielt
hatte, so jetzt die Frage nach
Zulässigkeit des Veräußerns von
Land; lebhaft wurde sie erörtert, in
der Öffentlichkeit wie auch bei den
Verhandlungen des Landtages,
sowohl im Hinblick auf die Ritter-

güter wie die Bauerngüter. Ergebnis
war das Gesetz, die Teilbarkeit des
Grundeigentums betr. Vom 30.
November 1843, das so genannte
Dismembrationsgesetz, also im
gleichen Jahre wie das Grundsteuerreformgesetz erlassen.
Einführung in das geschichtliche
Verständnis der Orts – Fluranlagen
Begründet ist dies darin, dass sich die
Gelegenheit dazu bei der Dichtigkeit
der Besiedlung, der Kleinheit vieler
Ortsfluren, auch bei der bestehenden
bäuerlichen Rechtssicherheit nur
geringer bot; überdies mochte die
Lockung bei der nur wenig beträchtlichen Volkszahl naher Städte, bei
den Schwierigkeiten des Landverkehrs zu den Weltverkehrsstraßen
und Seewegen nicht besonders stark
sein. Wesentlich war dafür der
Umstand, dass die sächsischen
Landesherren schon während der
Höhe der Reformationszeit Maßnahmen einer Politik des Bauernschutzes
trafen und dem Einziehen von
Bauernland entgegentraten, mindestens den Anreiz dazu verringerten,
indem die rechtlichen Vorzüge des
ritterlichen Gutsbesitzes, namentlich
die Steuerfreiheit, dem hinzugewonnenen Bauernlande vorenthalten
blieben. Die gewaltsame Erhebung
der mitteldeutschen Bauern zur
Abschüttelung von herrschaftlichem
Druck, untermischt mit religiösem
Sozialismus, sprang im Bauernkrieg
1525 von Thüringen und Franken
nach Westsachsen über, zur Befreiung von Abgaben und Diensten, unter
leidenschaftlichem Verlangen nach
dem „guten alten Recht“, wie es die
übernommenen „zwölf Artikel aller
Bauernschaft und Hintersassen“
forderten. Der Aufstand wurde hier
rasch niedergeschlagen. Nach dieser
schweren Erschütterung trat im
Verlauf des Reformationszeitalters
eine gewisse Festigung und Abklärung der ländlichen Zustände ein, im
Verhältnis zwischen Herrengut und
Bauernland auf der Flur unter dem
Zeichen des Beharrens auf Menschalter hinaus, in sozialer Hinsicht
freilich mit zunehmendem Druck auf
die bäuerliche Bevölkerung. Im

sächsischen Landesstaat, schon unter
Herzog Georg, mehr noch unter
Kurfürst Moritz und seinem Nachfolger August, befestigte sich die
Herrschaftsordnung in der Hand der
landesfürstlichen Obrigkeit wie an
den nach geordneten stellen zur
Ausübung herrschaftlicher Befugnisse. Das Landesregiment, im Bewusst
sein seiner Verantwortung, über den
gemeinen nutzen zu wachen und dem
Eigennutz zu widerstehen, nahm eine
Haltung über den Besitzern ländlicher
Herrschaften und ihrer bäuerlichen
Untertanen ein. Anders war es bei
dem zur Mitwirkung im Ständestaat
berufenen Kreise der Berichtigten.
Auf den Landtagen war das Bauerntum nicht selbst zur Mitberatung
zugelassen, nur durch die Inhaber der
Herrschaften war es gleichsam mit
vertreten; die hier zur Geltung
kommende politische Macht fiel dem
ritterlichen Adel zu. Der Herrschaftsverband der Unterobrigkeiten, der
Erb-, Lehn- und Gerichtsherren,
schloss sich jeweils im Inneren und
nach außen ab wie ein nach geordneten Kleinstaat im größeren Landsstaat; die patrimoniale Gerichtsbarkeit, am Gute haftend, gewann im
Instanzenzug Gestalt, die Handhabung ortobrigkeitlicher Polizei als
Nebenwirkung der Gerichtsbarkeit
wurde vielseitiger und durchgreifend.
Dabei waltete ein wichtiger Unterschied in der Stellung der ländlichen
Güter zum Amte vor. Die Herrengüter
der Schoßgesessenen oder Schriftsassen, wie gesagt wurde, weil an sie
unmittelbar aus des Fürsten Kanzlei
geschrieben wurde, nebst den ihnen
zugehörigen Dörfern waren der
Amtsverwaltung nicht einbezirkt. Die
Herren solchen Ranges unterstanden
nicht der Amtsgerichtsbarkeit, ihrer
Untertanen gegenüber übten sie die
Gerichtsherrschaft aus in dem ihnen
zugestandenen Maße, oft mit der
oberen und niederen Gerichtsbarkeit,
wozu das halten eines eignen Dingstuhles gehören konnte; andere
Befugnisse staatlicher Verwaltung,
das Umlegen der Landessteuer, die
sog. Folge, das Aufbieten der ländlichen Mannschaft zum Wehrdienst
schlossen sich an. Die Amtssassen
unter der Ritterschaft hingegen

verblieben mit ihren Gütern und
anhängendem Grundbesitz im
weitern Bereich eines fürstlichen
Amtes; wohl erlangten auch sie
Gerichtsbarkeit über ihre Hintersassen, freilich nur in geringerem maße
(niedere Gerichtsbarkeit) und
entbehrten meist der übrigen den
Schriftsassen überlassenen Verwaltungsbefugnisse. War somit das
Bauerntum in den Stufenbau der
herrschaftlichen Ordnungen im
Staate eingefügt, so hielt die landesfürstliche Obrigkeit in Sachsen an
einer gewissen Politik des Bauernschutzes fest. Dies zeigte sich
besonders bei der günstigen Gestaltung des Besitzrechts am bäuerlichen Gut. Auf die Dauer wirksam
war es, dass bei dem großen Gesetzgebungswerk des Kurfürsten
August, den Konstitutionen des
Jahres 1572, eine umsichtige
Kodifikation die Zusammenfassung
und den nötigen Ausgleich zwischen den überlieferten rechten
unter dem Einfluss römisch-rechtlichen Denkens (des Kaiserrechts)
auf das gemeine sächsische Recht
brachte, damit eine Vereinfachung
und größere Sicherheit in der
Handhabung der Rechtssprechung
in Sachsen. Die persönliche Freiheit
des Bauern galt in sächsischen
Landen voll und uneingeschränkt.
Leistungspflichten, die einstiger
Hörigkeit entstammten, waren nur
noch Rechtsaltertum, eine Art der
am Besitz des Gutes haftenden
Grundlast. Der freie Zug blieb
unverwehrt; ein Abzugszeugnis
wurde freilich seit 1543 verlangt
und damit ein Einfluss des Gerichtsherrn darauf möglich. Auch die
Rechte am Bauernland wurden
juristisch scharf gefasst und festgelegt. Unterschieden werden jetzt nur
zwei arten von Gütern in Bauernhand: schlichte Zinsgüter (bona
censitica) und die Erbzinsgüter
(bona emphyteutica). Der Inhaber
eines schlichten Zinsgutes hat volles
Eigentum (Dominium directum und
Dominium utile); beim Erbzinsgut
aber ist das Eigentum geteilt:
Obereigentum(Dominium directum)
steht dem zum Zinsempfang Berechtigten zu, das Nutzungseigen-

tum (Dominium utile) dem Zinsmann.
Wenn der Zins nicht nach Gebühr
entrichtet wird, ist der Zinsgläubiger
beim schlichten Zinsgut genötigt, den
Weg der Schuldklage zu betreten; der
Erbzinsmann hingegen geht in
solcher Falle ohne weiteres seines
Gutes verlustig. Lehenware kann bei
beiderlei Güterart fällig sein; doch ist
sie nach Festbestimmtem, meist
mäßigem Satz zu entrichten (als
Teilschilling; oft 1/20, d. i. 5% neben
einer Schreibgebühr). Nähere Bestimmungen gewähren erhöhte
Sicherheit, indem die Rechtsvermutung zugunsten des besseren Rechtes
sprechen soll: als ein emphyteutisches Gut ist ein Gut nur dann zu
halten, wenn es durch Lehnbrief
ausdrücklich unter vorbehaltene des
Obereigentums verliehen ist oder
wenn ein Gut aus rauer Wurzel um
einen Zins zu einem Erbzinsgut
aufgetan und ein Lehnbrief darüber
gemacht ist. Ist das vorbehaltene
Obereigentum nicht durch schriftlichen Vertrag nachgewiesen, so gilt
der Zinsmann als Eigentümer. Der
Abschluss von Verträgen über freie
Pacht war nach wie vor möglich. Sie
konnte auch dann Anwendung finden,
wenn kleinere Stücke Landes neben
dem Besitz eines Gutes zur wirtschaftlichen Nutzung hingewonnen
wurden. Eine häufig angewendete
Form der Pacht – allerdings mehr bei
Verpachtung von Herrengut als
Bauergut- war der Teilbau auf
Lieferung der Hälfte oder eines
Drittels des Feldertrags (Halbpacht,
Drittelpacht); üblicher war die
Vereinbarung eines festen Pachtkanons. Beim Laßgut wurde ein Gut
oder Grundstück dem Lassmann rein
persönlich zur Nutzung gegen
bestimmte abgaben oder Dienst
überlassen, auf Widerruf, mit Rückfall sobald die Leistung ausblieb,
jedenfalls beim Tode des Inhabers
oder beim Abzug, der an die Stellung
eines Gewährsmannes gebunden war.
In Sachsen hat solches Lassverhältnis
bei Bauerngütern wenig Anwendung
gefunden und sich später verloren:
doch wurden einzelne Flurstücke,
Äcker und namentliche Wiesen oder
stücke im Wald, sog. Lassräume,
nach Lassrecht aufgetan, also Neben-

nutzung, die eine gewisse Erweiterung angebauten oder anderweitig
wirtschaftlich ausgewerteten Bodens
ermöglichte. Anders in der Oberlausitz, wo die Ausbreitung des lassitischen Besitzverhältnisses eine weit
ungünstigere Lage der bäuerlichen
Bevölkerung in persönlicher wie
bodenrechtlicher Hinsicht bewirkt
hat. In Sachsen aber blieben die von
früher her bestmöglichen Besitzrechte durchaus vorherrschend. Minderung des bäuerlichen Besitzstandes
auf den Fluren im lande war nicht
völlig ausgeschlossen, aber erschwert: die sächsischen Bauern
erfreuten sich eines so günstigen
Rechtes am Grund und Boden wie
kaum in anderen deutschen landen
und bewahrten es sich für die nachfolgende Zeit. Eine Festigung erfuhr
auch die Aufgliederung der Wirtschaftssozialen Gruppen des Landvolkes. An der Spitze standen die
Vollbauern, die über Hufenbesitz
verfügten, Pferdner oder Anspännen
genannt, weil sie spannfähig waren,
zu solchen Diensten verpflichtet
gegenüber den staatlichen Stellen und
ihren Grund- und Gerichtsherren;
Auch waren sie gehalten, den Mitbewohnern im Dorf, die kein Gespann
hatten, bei ihrer Feldbestellung gegen
Entgelt zu helfen. In der Gruppe der
Gärtner werden die Großgärtner mit
einigen Besitz auf dem Hufenlande
der Flur von den Kleingärtnern, die
nur Feldgärten inne hatten (man
könnte sie Feldgärtner nennen),
unterschieden; amtliche werden je
vier Gärtner auf die Hufe gerechnet,
ohne dass ein solches Verhältnis der
Wirklichkeit streng entsprach.
Bisweilen wird auch von Hintersassen (Hintersiedler, Hintersattler)
gesprochen, zu denen sowohl Inhaber
von Teilhufen wie Gärtner, also
Kleinbauern, gehören können.
Nachbarrecht pflegten sie vorerst
nicht zu haben. Eine starke Vermehrung seit der Reformationszeit erfuhr
die Gruppe der Häusler mit dem
Anwachsen des Gewerbes, namentlich der Hausindustrie in Sachsen; je
acht Häuslers wurden einer Hufe
Gleich gerechnet. Endlich waren im
Dorfe Hausgenossen oder Einlieger
wohnhaft; Bauern, die auf das

Altenteil gezogen waren, jüngere
Familienmitglieder, aber auch
andere, die nur zur Miete im Haus
wohnten und eigenen Herd hatten,
auch sie Handwerker oder in
wachsender Zahl Lohnarbeiter. War
den Inhaberern der Herrengüter die
Erweiterung ihres Gutsarals durch
Einziehen von Bauernland gehemmt, so blieb ihnen zur Steigerung des wirtschaftlichen Ertrages
auf ihren Gütern die Möglichkeit
einer Mehrung abhängiger Arbeitsleistung, was um so erwünschter
sein musste, weil solche billiger war
als die Einstellung von freiem
Gesinde gegen vereinbarten Lohn
oder zu den Lohnsätzen nach
Landesrecht. Die Fronden aus
überkommenem grundherrlichen
Rechte galten bei fortbestehendem
bäuerlichen Besitz nach altüberkommener Gewohnheiz nicht als
steigerunfähig, erst recht nicht,
wenn die Höhe der Leistung durch
Vertrag zwischen Herrschaft und
Bauern fest geordnet oder im
Erbregister niedergelegt war; nur
bei Rückfall und neuem aus tun von
Land war derartiges möglich, wenn
nicht das Ortsrecht entgegenstand.
Indes standen dem Erb- und Gerichtsherrn zweierlei Wege offen.
Die Gerichtsbarkeit konnte dazu
nutzbar gemacht werden, um kraft
öffentlichen Rechts Dienstleistungen, Spann- und Handfronden zu
fordern; der Landesherr gab in der
Verwaltung seiner fürstlichen Ämter
das Beispiel dazu, dass von den
Rittergutsbesitzern rasch begriffen
und nachgeahmt wurde. Zum
anderen wurden neue Pflichten
persönlicher Art auf die Erbuntertanen gelegt, nicht von den Bauerngutsbesitzern selbst gefordert, wohl
aber von Angehörigen ihrer Familien: die Vormiete der Untertahnenkinder wurde beansprucht (Landseordnung 1612), d. h. das Anerbieten,
auf dem Herrengut dienst zu
nehmen, ehe ein anderer Dienstvertrag eingegangen wird, und darüber
hinaus ging das Streben auf Einführung einer schlechthin verbindlicher
Gesindedienstpflicht für bestimmte
Zeit, in der Regel zwei Jahre. Den
Herren gelang von Fall zu Fall kraft

ihres Ansehens und zwingender
Gewallt solche Gewohnheiten in
ihren Gutsbereichen zur Geltung zu
bringen; allgemeines Landesgesetz
wurde solche Dienstpflicht vorerst
noch nicht. Bis in die Zeiten des
Dreißigjährigen Krieges hinein
vollzog sich die Entwicklung der
Agrarzustände ohne Bruch.
Der tiefe Einschnitt, den die Not des
großen Krieges in alle Lebensverhältnisse hineintrieb, und die schwere
Nachkriegszeit verursachten in der
ländlichen Verfassung nicht einen
Wandel von Grund aus. So arg die
Verwüstung des Landes war, die
Herrengüter und auch der bäuerliche
Besitz vermochten sich in einem
Kernbestand zu erhalten oder wurden
allmählich wieder erbaut. Die Art,
wie das heikle Problem der lastenden
Verschuldung in Sachsen nach dem
Rat bedeutender Juristen (B. Carpzov
in Leipzig) durch staatlich geregelte
Teiltilgung und Erlass rückständiger
Zinsen gelöst wurde, bewirkte, dass
nicht wie in Brandenburg stärkste
Besitzänderung infolge von Zwangsversteigerungen und Zusammenkäufen eintrat; die alten Familien retteten
sich in glücklichem Maße hindurch,
auch das wechselseitige Verhältnis
von Herrengut und Bauernland blieb
annähernd gewahrt. Ein beträchtliches Bauernlegen spielte sich nicht
ab, indem kriegswüstes Bauernland
zu den Herrengütern gezogen worden
wäre. Gewiss hat es daran nicht
gefehlt. Indes der Mangel an Geldkapital, das anlagefähig war, sowie an
verfügbaren Arbeitskräften bei
hohem Stande der Löhne des freien
Gesindes und selbst nach den staatlichen Taxordnungen zog einer Ausweitung der Herrengutswirtschaft
Schranken. Die ritterlichen Güter in
Sachsen blieben im Vergleich zu
denen des deutschen Ostens meist nur
gering an Umfang, wie bisher, was
auch die Ortsfluren ausweisen; wo
ein adliges Geschlecht den besitz zu
mehren vermochte, geschah es in
einer Vergrößerung der Zahl seines
Bestandes an Gütern. In dieser Lage
griff die Ritterschaft wiederum kraft
ihrer damaligen Vormachtstellung im
Staate zu dem Verlangen einer
Steigerung des Gesindezwangsdiens-

tes. Heftige Kämpfe wurden darum
geführt. Das Bürgertum der Städte
widersetzte sich einer stärkeren
Bindung des Landvolkes. Die
Juristen der Universitäten Leipzig
und Wittenberg erklärten in große
Denkschriften, dass in Sachsen
Leibeigenschaft unerhört sei und
dass es keine geben dürfe. Wirklich
wurde vermieden, was dafür hätte
angesehen werden können. Aber die
allgemeine gesetzliche Regelung des
Zwangsdienstes im ganzen Lande
gelang in der nach Landtagsbeschluss ergangenen Gesindeordnung
von 1651 zugleich mit einer den
Tagelohn regelnden Taxordnung,
sodann in der Polizeiordnung des
Jahres 1661 (den Decisionen). Eine
Gesindezwangsdienstpflicht der
Untertanenkinder von zwei Jahren
wurde Landesgesetz. Unter August
dem Starken ist sie in der „neuen
Gesindeordnung“ von 1735 nochmals bestätigt worden, mit einer
gewissen Milderung, dass der
Gutsherr Zwangsgesinde nur so viel
annehmen darf, als er zur Fortführung seines Haushaltes nötig hat. Mit
all dem war es entschieden, dass in
Sachsen die Agrarverfassung bestehen blieb, die als die mitteldeutsche
Grundherrschaft gekennzeichnet
worden ist: wohl stand auch hier der
Bauer seinem Erb-, Lehn- und
Gerichtsherrn mit vielerlei dinglich
begründeten Pflichten gegenüber,
aber er war nicht Zubehör einer
Gutsherrschaft. Eine Gutswirtschaft
wurde auf dem Herrengut betrieben,
und dorthin waren Abgaben zu
liefern, oft auch Dienste nach dinglichem Rechte zu leisten. Aber persönliche Unfreiheit, Leibeigenschaft
bestand nicht. Das Besitzrecht des
Bauern war in der Regel Eigentum
oder ein eigentumsähnliches Recht,
die Gerichtsherrschaft hatte ihren
staatlichen Ursprung und Charakter
nicht verloren. Von wesentlich
anderer Art war die Agrarverfassung,
die in der Oberlausitz zur Geltung
gekommen war: die Gutsherrschaft
des Ostens, wie im wissenschaftlichen Sprachgebrauch gesagt zu
werden pflegt. Von Einfluss darauf
war die lange politische Verbunden-

heit mit Böhmen, wo bereits eine
Landesordnung von 1500 Bestimmungen im Sinne gutsherrschaftlicher Gewalt traf. Dies wirkte nach
der Oberlausitz herein, nicht nur auf
die wendisch sprechende Bevölkerung, auch auf das Bauerntum in
Dörfern mit deutscher Fluranlage
und Gemeindeverfassung, trotz
manchen Widerstandes und versuchter Abwehr übrigens mehr auf
den Dörfern der Ritterschaft als in
den Ratsdörfern. Dies war die Lage,
als das Land 1635 an das Kurhaus
Sachsen fiel. Wohl war in der Folge
die sächsischen Regierung in
Dresden bemüht, auch hier den
Gutsherren und Bauern gegenüber
von Staats wegen eine übergeordnete Haltung einzunehmen und den
Rechtsschutz unparteiisch zu
handhaben. Indes voll durchzudringen vermochte sie nicht; die
Stellung der gutsherrlichen Unterobrigkeiten, im Lande selbst sesshaft,
überdies geschützt auf die ihnen
verbriefte Wahrung der Landesverfassung und ihrer ständischen
Privilegien, erwies sich als stärker.
Die Erbuntertänigkeit in strengerem
Sinne wurde maßgebend für die
Ausgestaltung der gutsherrlichbäuerlichen Verhältnisse. Zwar
wurden die Erbuntertanen als freie
Leute bezeichnet; ausdrücklich
wurde gesagt, dass sie nicht leibeigen seien. In der Tat aber war ihre
persönliche Rechtsstellung sehr
beschränkt. Sie waren hörig zum
Guten der Herren, schollenpflichtig,
dabei seiner Obrigkeit und seinem
Gericht unterworfen. Abzug von
Untertanen zur Niederlassung an
fremdem Ort, sei es zum Betreiben
einer bäuerlichen Wirtschaft, eines
Handwerks oder anderen Berufes,
selbst zur Verheiratung war nicht
freilegen, wenigstens nicht außerhalb der Gutsherrschaft; zulässig
war dies nur gegen Lösung eines
Erlass- oder Losbriefes (mit Losgeld), somit abhängig vom Willen
des Herren. Eine weitere Hemmung
bedeutet der hier härtere Gesindezwangsdienst der für mehrere Jahre
gefordert werden konnte; zur
Auslese hielt man die Gesinde-

schau, die in Sachsen nicht zugelassen war. Günstigere Besitzrechte
(Erbzinsgut, Freigut, Pacht) fehlten
auch in der Oberlausitz nicht ganz,
zumal in den einst deutsch besiedelten Landesteilen; am verbreitetsten
aber war das lassitische Verhältnis:
die Bauernstelle war dem Lassiten
nur zur Nutzung überlassen und
konnte vom Herrn, dem Eigentümer,
ohne gerichtliches Verfahren zurückgenommen werden. Der Herr durfte
sie gegen den Willen des Erbuntertanen ankaufen, anderseits ihn zur
Annahme einer dienstpflichtigen Stelle zwingen. Diesen mannigfachen
Befugnissen gegenüber stand nun
freilich die Notwendigkeit, dass der
Gutsherr Gebäude und Hofwehr
instand zu halten half, auch die
Pflicht zu einer gewissen Fürsorge im
Falle der Not nebst einigen der
Wirtschaft des Bauern zu gute
kommenden Vorteilen (Holzlesen im
Walde, Hüten auf Rittergutsweiden).
Überdies nahm der gutsherrliche
Druck auf die Bauern zu, weil in der
Oberlausitz die Ausweitung des
Ritterackers üblicher war als in den
sächsischen Landen. Im großen
Kriege wüst gewordenes Land wurde
dazu genutzt, oder an Kleinstellen,
nicht wieder an Vollbauern aus getan,
auch sonst Bauernland eingezogen,
ohne danach die auf der Bauernschaft
ruhenden Lasten zu mindern. Immerhin wurde der Druck nicht in demselben Maße gesteigert wie im fernerem
Osten. Eine vergleichende Überschau
zeigt, dass der Raum zwischen Saale
und Görlitzer Neiße ein Übergangsgebiet in der Agrargeographie
Deutschlands gewesen ist. Während
der letzten Generation des 18.
Jahrhunderts, als die innere Politik
Sachsens nach einem gemäßigten
Merkantilismus durch eine auf
Hebung der Landwirtschaft wieder
geflissentlich bedachte Fürsorge der
Regierung bestimmt war, hat die
Agrarverfassung in ihren Grundzügen
einen Wandel nicht erfahren. Das
räumliche Verhältnis zwischen
Herrengut und Bauernland änderte
sich kaum. Die Besitzrechte der
Bauern wahrten ihren in Sachsen
günstigen Stand. Wieder waren es

wirtschaftliche Momente, welche in
eine neue Zukunft wiesen. Vor teile
und Nachteile stellten sich dabei
ebenso für die Inhaber von herrschaftlichem wie bäuerlichem Besitz ein.
Die stärkere Entfaltung des Gewerbswesens bewirkte eine Mehrung des
Bedarfs an landwirtschaftlichen
Erzeugnissen, eine Steigerung der
Nachfrage und der Preise dafür,
wovon die Großgüter, damals übrigens schon oft in bürgerlicher Hand,
wie die Bauern ihren Gewinn zogen;
auch der Verkauf von Grund und
Boden für Häuserbau oder die Vermietung zu Wohnzwecken brachten
neue Einnahmen. Aber die Durchsetzung der Agrargesellschaft mit
Industrieunternehmungen auch auf
dem platten Lande, besonders der
Baumwollenfabrikation in und um
Chemnitz und des stellenweise wieder
hochkommenden Bergbaus und
Hüttenwesens, entzog der Landwirtschaft Arbeitskräfte und drückte auf
den Gesindedienst und Gestehungskosten der ländlichen Produktion. Die
Besserungen des Betriebes im Pflanzenbau und in der Tierzucht wurden
mehr auf den Herrengütern als auf
Bauernland erprobt; indes die um sich
greifende Inanspruchnahme des
Brachfeldes für Futterbau und Handelspflanzen schränkte zwar das
vorhandene Herrengutsareal nicht
unmittelbar ein, drohte jedoch den
verfügbaren Raum für die gewohnte
Weidennutzung zu mindern, wobei
auch der Streit um die missliebigen
Koppelhutungen ging. Die Spezialkulturen allerdings, Ostbau, Gemüsegärtnerei und Weinbau, auch die
Geflügelhaltung warfen für bäuerliche
Wirte reichlicheren Nebenertrag ab
als bei dem Betrieb von Großgütern.
All dies waren freilich nur Ansätze zu
der kommenden Agrarreform, deren
Durchführung dem nächsten Jahrhundert vorbehalten blieb. Eine günstiger
Umstand ist es, dass in dieser dem
Reformgedanken schon sich zuwendenden Zeit, wie in dem Abschnitt zur
Geschichte des Flurkartenwesens
bereits zum Ausdruck gekommen ist,
dank der Zunahme der reichen
Aufschluss gebenden Aufzeichnung,
zumal in den Flurbüchern und den oft
recht genauen graphischen Darstel-

lungen nicht weniger Fluren im
Kartenbild, die Anlage der Herrengüter mit ihrem Landzubehör sowie
des bäuerlichen Besitzes nach
räumlicher Größe und Lagerung in
den Dörfern und Weilern recht
greifbar deutlich uns entgegentritt.
In den Ausführungen über die
Grundformen der Siedlungs- und
Fluranlagen wird die erwünschte
Kenntnis aus diesem willen kommen Quellenstoff zu schöpfen sein.
e) Grundlasten, die sächsische Bauernbefreiung
Ein grundlegender Tatbestand in
der Geschichte des Agrarwesens ist
die Menge und Mannigfaltigkeit
der auf den landwirtschaftlich genutzten Grund und Boden gelegten
Leistungspflichten. Ihre Kenntnis
ist nicht nur für die Geschichte der
staatlichen Ordnung, des Bodenrechts und der Lage der ländlichen Bevölkerung von größter
Wichtigkeit; sie vermag auch an
ihrem Teil das Verständnis für die
Flurverhältnisse aufzuschließen, da
jene Lasten der Besitzordnung in
gewissem Maße angepasst zu sein
pflegen. Unter diesem Gesichtspunk als ein Behelf zu flurgeschichtlichen Ermittelungen, nicht
nur um die Belastung des Bodens
und des Bauerngutes an sich und
ihrer wirtschaftlich-sozialen Folgen
zu kennzeichnen, sei ein Überblick
über die Grundlasten in den sächsischen Landen gegeben. Wir verfolgen sie nach dem Rechtsgrund ihrer
Auflegung.
Die Grundformen der Siedlung
C. Die Wegzeile auf offenem Raume gegen die Flur. 1. Die einfache
Wegzeile. 2. Kreuzwegedorf. D.
Die reihenförmigen Siedlungen. 1.
Das Kurzreihendorf. 2. Das lange,
Flur durch laufendes Reihendorf.
3. Das stark aufgelockerte Reihendorf mit kleiner Gruppenbildung.
E. Die Streusiedlungen. 1. In
Einzelhöfen oder Einzelhäusern.
2. Streugruppensiedlung. F. Die
Werkssiedlungen. 1. Der Werkweiler. 2. Werkgroßsiedlungen. III.
Die Komplexformen. 1. Formen
einfachen Anbaus. 2. Mischformen.
3. Doppeltformen. 4. Anhäufungsformen. a) In einfacher Anhäufung.

b) Sammelgruppensiedlung.
2. Das Flurbild a) Begriff der Flur,
Größe und Grenzen
Unter Flur wird nach deutschem
Sprachgebrauch ein Landzubehör
einer Siedlung, zumal einer ländlichen, verstanden. Indes kann der
Begriff verschieden gefasst werden.
Wenn von Fluren die Rede ist, kann
dabei ganz allgemein an die nutzbaren Striche Landes in der Nähe
menschlicher Wohnplätze gedacht
werden, ohne dass man sie sich zu
einer räumlichen Einheit zusammengefasst vorstellt. Meist denkt man
dabei nur an das offene Land im
Gegensatz zu dem hoch auftragenden Wald, anders gesagt, an den
landwirtschaftlich bearbeiteten und
ertragenreichen Boden neben
Forst- und Ödland. In solchem Sinne
gehören Fluren zu einzelnen Gehöften, zu kleinen Weilern oder Großgütern (Rittergutsflur u. dgl.), zu
dörflichen Ortsteilen ohne gemeindliche Selbstständigkeit. Indes begegnet auch ein räumlich bestimmter
Begriff, wonach jeweils der ganze zu
einer Ortschaft gehörige Bezirk als
Flur verstanden wird: zur Verdeutlichung wird dann Ortsflur im Sinne
eines örtlichen Bezirks oder einer
Ortsgemarkung zu sagen sein. In der
älteren Überlieferung unserer Lande
tritt nicht ganz selten jener zuerst
erwähnte Begriff der Flur auf; wenn
sie von der Mark oder dem Bezirke
des Dorfes unterschieden wird, so
wird in Flurbüchern von Flur und
Mark, bisweilen auch von Feld und
Flur gesprochen, um erst mit solchen
Doppelausdrücken den ganzen zum
Dorfe gehörigen Raum ausreichend
zu kennzeichnen. Das Wort Mark ist
dabei auch nicht eindeutig. Es kann
im Sinne des ganzen zum Dorfe
gehörigen Bezirkes verstanden
werden, aber auch einzelne Abschnitte darin bezeichnen, wie dies
nicht selten bei den Flurnamen
geschieht. So ist in den Vorschriften
bei Anfertigung der älteren Flurbücher ausdrücklich das Verlangen
gestellt, die zu einem Dorfe gehörigen Marken oder Gewende u. dgl.
mit ihren Namen anzuführen. Als der
lateinische Ausdruck für den Dorfbezirk wird pagus gebraucht; es ist dies

Wort im Sinne der ganzen Ortsflur
üblich, während die Felder als
campi, campestria u. a. angeführt
werden. Im amtlichen Sprachgebrauch der sächsischen Verwaltung
ist „Flur“ im Sinne der ganzen
örtlichen Gemarkung durchgedrungen. Schon in den älteren Flurbüchern herrscht diese Bedeutung vor,
sodann bei der Vorbereitung der
Landesaufnahme von 1835 ff. und
bei ihrer Durchführung ist jener
Begriff maßgebend gewesen. Ausdrücklich wurde dabei als eine erste
Aufgabe gestellt, die Ortsflur als
einen räumlich klar umgrenzten
Bezirk für die Grundsteuerentrichtung festzulegen, etwaige Unstimmigkeiten auszugleichen und jede
Streulage der zu einer Flur gehörigen Grundstücke inmitten fremder
Flur – natürlich nur in steuerrechtlicher Hinsicht und für die Verwaltung
nicht etwa in Bezug auf privatrechtlichen Besitz – zu beseitigen. Dieser
Begriff der Flur ist im Gesetz von
1843 ausdrücklich umschreiben und
bis zur Gegenwart fest bestimmt. Ein
wesentliches Merkmal der Ortsflur
ist ihre Größe. Nach dem Ergebnis
der Landesaufnahme von 1835 kann
sie für alle einzelnen Ortsfluren
bestimmt werden (zunächst nach
Acker und Quadratruten, während
später die Berechnung nach ha
eingeführt ist). Es ist danach möglich, eine genaue Gruppierung nach
Größenverhältnissen vorzunehmen,
wie dies unter landwirtschaftlichen
Gesichtspunkten bereits in einer Art
geschehen ist. Im Zusammenhang
der für die Flurgeschichte anzustellenden Erörterung wird es Genügen,
drei Hauptklassen zu unterscheiden:
kleine Fluren bis 200 ha (im Durchschnitt 100-200 ha), von denen man
Zwergfluren (etwa bis 50 ha) noch
abscheiden könnte, die freilich in
Sachsen keine besondere Rolle
spielen; mittlere Fluren zwischen
200-500 ha (5 qkm); große Fluren
bis 1000 ha (10 qkm), ein Ausmaß,
über welches nur wenige Ortsfluren
im Lande hinausreichen. Die Staatswaldungen, die neben diesen Ortsfluren entsprechend umgrenzte Gebiete
einnehmen, sind bei dieser Gruppierung nicht berücksichtigt. Der

hervorgehobene Unterschied der
Flurgrößen ist wirtschaftlich
bedeutsam; er verdient aber auch
für die geschichtliche Frage der
Entstehung Beachtung, denn die
kleinen Fluren und die mittleren
und großen sind in der Regel
verschiedenen Siedlungsepochen
zuzuschreiben, worauf später noch
eingegangen werden muss. Natürlich darf nicht übersehen werden,
dass die hier bezeichneten Größenunterschiede in Wirklichkeit je nach
der Lage und Geländebeschaffenheit nicht gleiche Bedeutung haben,
ein Mehr oder Weniger des Flächenraumes einer Ortsflur nicht
ohne weiteres auf wesentliche
Unterschiede schließen lässt.
Betrachtung wir die Gestaltung des
Flurzubehörs der Siedelplätze, so
zeigt sich der gleiche Unterschied,
der schon bei den Arten des Dorfraums zu beobachten war und auch
in den erwähnten Bedeutungsverschiedenheiten des Ausdrucks Flur
hervortritt. Die eine Ortschaft
gehörige Grund und Boden an
nutzbarer Flur kann in einer gewissen Gemenglage der Flurstücke mit
solchen anderen Siedelplätzen
liegen. Bei der lockeren Art dörflicher Gemeinschaftbildung in
frühgeschichtlicher Zeit, wie sie im
Altsiedlungsbereich unserer Lande
nachwirkte, stellte sich leicht
solches Durcheinanderliegen von
Stücken des Flurzubehörs ein, wenn
auch natürlich der Hauptbestand
stets unmittelbar bei dem dörflichen
Wohnplatz lag. Dazu kam, dass
auch der Abbau von Nebensiedlungen von einem Mutter ort aus ohne
Flursonderung vor sich ging und
somit Gemengelage des Flurzubehörs eintrat. Ebenso konnte später
die Nutzung wüster Fluren von
verschiedenen Siedelplätzen aus ein
Durcheinander örtlichen Flurzubehörs ergeben. Daher ist es verständlich, dass bis in jüngere Zeiten
hinein Fälle nachweisbar sind, wo
zwei oder mehrere Ortschaften
vermengten Flurbesitz hatten
(Löbnitz mit Bennewitz östlich
Pegau). Dem Siedlungsbrauch der
deutschen Kolonisationszeit hingegen entsprach es, geschlossene

Ortsfluren zu schaffen; deutlich zeigt
sich dies in der überlieferten Flurgestalt. Es kann nicht zweifelhaft sein,
dass dieses Vorbild auch für die
Flurgestaltung im Bereiche der
älteren Siedlung und Bodennutzung
anregend gewirkt hat. Besitzerwerb
Auswärtiger verändert an sich den
Ortsflur bereich nicht; immerhin
konnte solche Folge eintreten, zumal
wenn es sich um Besitz größeren
Umfangs handelt. Vorgänge der Ausund Einflurung sind an sich möglich
gewesen. So überwog nun die Form
der räumlich geschlossenen Ortsflur.
Es ist schon bemerkt, dass die Überbleibsel durcheinander liegender
Ortsflur zugehörigkeit im 19. Jahrhundert beseitigt worden sind. Solche
verschiedene Art der Entstehung und
Entwicklung prägt sich in der überkommenen Gestalt des Flurraumes
und seiner Umrandung aus. Es gibt
Ortsfluren, die wie geometrische
Figuren aus dem umgebenden Raume
herausgeschnitten erscheinen - namentlich solche in längerem Rechteck, ein deutliches Merkmal planvoller Gründung. Zumeist sind jedoch
die Ortsfluren viel zackige Gebilde
mit stark gebrochener winkelreicher
Linienführung der Flurgrenzen, mit
aus- und einspringenden Ecken und
Kanten, manchmal geradezu ineinander verzahnt, wobei die eingeschlossene Fläche der rundlichen gestalt
angenähert sein kann, bald breit, bald
lang und schmal ist, jeweils wie dies
der Entstehung der Ortsflur und ihrer
Anpassung an das ebene und hügelige, kessel- oder muldenartige Gelände, ja auch manchmal dem flurgeschichtlichen Zufall entspricht.
Anfänglich mögen die Grenzen der
Flur oft nicht klar kenntlich festgelegt
worden sein, während dies schon früh
bei den Grenzen größerer Bezirke (so
bei den Burgwarden) sehr wohl der
Fall war. Aber es stellte sich der
Brauch bestimmter Grenzmarkierung
ein, sicher seit den Zeiten der deutschen Kolonisation, wenn auch noch
nicht für die einzelne Ortsflur bezeugt. Im deutschen Mutterlande gab
es die altertümliche Sitte, Grenzzeichnen an Bäumen anzubringen; sie
wurden Lackbäume (mundartlich
auch in verwandter Lautgebung)

genannt. Es scheint, dass dieser
Brauch in unserer Landen auch nicht
unbekannt war, hier und da deuten
Flurnamen auf solche Bezeichnung
hin. Deutlicher war die Aufwerfung
von Malhügeln, wie sie schon 1185
im Rodungsgebiet bei Freiberg
urkundlich bezeugt ist; auch den
Slawen war solches bekannt, als
Ausdruck dafür begegnet kopice
noch später in Flurnamen. Bisweilen
wurden kleine Gruben gemacht und
mit Zeichen (Scherben) ausgefüllt.
Am meisten üblich wurde die Setzung von Steinen, mit oder ohne
Zeichen (Marken); die bekannten
großen Steinkreuze sind allerdings
nicht als solche Flurgrenzsteine –
oder doch nur ausnahmsweise – anzusehen. Der Sicherung der Flurgrenzen diente der Brauch der Flurgänge,
die uns in einzelnen Gegenden
unserer Lande (so im
Altenburg’schen) bezeugt und gewiss
auch anderwärts üblich gewesen sind.
In feierlicher Weise wurden von der
Gemeinde die Grenzen der Flur
bezogen, unter Führung der Gemeindevorsteher (Richter und Heimbürgen) und Ältesten, auch mit Jungen
aus dem Dorfe, der Lage der Grenzpunkte gezeigt und in drastischer
Weise (durch Maulschellen, aber
auch mit kleinen Gaben) einprägsam
gemacht wurde. Auch Zeugen aus
den Nachbarorten erschienen dabei
an den Grenzstellen, damit gegenseitige Übereinstimmung über die
Grenzführung bezeugt und hergestellt
werden konnte. Ein Fest im Dorfe
pflegte die Handlung zu beschließen.
Nicht selten trat eine Verbindung
solcher Flurumgänge mit Kirchenprozessionen ein, deren ursprünglicher
Sinn, schon von heidnischer Zeit her,
die Segnung der Fluren mit ihren
Saaten und ihr Schutz vor schädlichen Gewalten, Dämonen oder
Wetterschlag war. Als Brauch haben
sich Flurumritte an manchen Orten
namentlich in der Oberlausitz (Osterreiten) bis zur Gegenwart erhalten
oder sind neu belebt worden. Wie bei
dem Ortschaftsgrundriss sich Formunterschiede bestimmen lassen, so
gilt dies auch für die Flur. Maßgebend dafür ist die Art der Flureinteilung. Dabei kommt es auf zweierlei

an: die Flur gliedert sich in Abschnitte je nach der Art der Bodennutzung und Bewirtschaftung; in
diesem Sinne werden die Kulturarten unterschieden, wie sie in den
Flurbüchern aufgezeichnet sind. So
dann besteht eine Gliederung nach
den einzelnen vermessenen Bodenstücken und ihrer Zusammenfassung
zu Besitzeinheiten. Diese beiderlei
Arten der Flureinteilung sind im
Folgenden näher zu betrachten.
b) Die Lage der Kulturarten
Das Flurbild in der Landschaft,
dazu die Flurbewirtschaftung werden wesentlich dadurch bestimmt,
wie die arten der Bodennutzung
über die Flur hin gelagert sind: die
Hauptkulturarten, die nebeneinander
bestehen und in den Flurkrokos zum
Ausdruck gebracht werden: Feld
(Acker), Wiese, Weide, Hoch- und
Niederwald (Busch), Teiche, wozu
die Spezialkulturen (Weinberge
und Obstplanzungen), Lehm- Sandund Kiesgruben, Steinbrüche u.
dgl. treten. Typische Formen der
Lagerung sind dabei zu unterscheiden. Die Nutzung der Flurstücke
für feldmäßigen Anbau und Weide
kann in ungeregeltem Wechsel vor
sich gehen, wobei Land zeitweilig
auch ganz ungenutzt liegen bleibt
(Dresch, Lehde); wir bezeichnen
dies als Wechselland, ein Flurtyp,
der freilich in Flurbüchern und auf
Flurkarten unseres Landes nicht
mehr für ganze Ortsfluren in Erscheinung tritt. Die Kulturarten
pflegen vielmehr seit geraumer Zeit
innerhalb der Ortsflur fester zu liegen, an den Bodenstücken, wie auch
diese geformt sein mögen, zu haften.
Es gibt Ortsfluren, wir nennen sie
artgleiche (einartige), auf denen
überhaupt nur eine Kulturart besteht:
die ganze Flur dient dem Feldbau,
oder sie ist reine Wiesenflur oder
voll Wald bestanden, wie dies bei
wüsten Marken vorkommt. In der
Regel enthält jedoch die Ortsflur,
wie es der ländliche Wirtschaftsbetrieb erfordert, die verschiedenen
Kulturarten in gegenseitiger Ergänzung. Dabei können sie über die
Flur hin in bunten Durcheinander
gelagert sein, so dass jedes für sich
bestehende Bodenstücke seine Kul-

turart aufweist, wobei ein gewisser
zeitlicher Wechsel der Nutzungsart
dem Inhaber überlassen bleiben kann.
Solche Fluren ähneln dem Wechselland, nur dass die Kulturarten bodenfest geworden sind; wir sprechen von
Kulturen- oder Artengemengfluren.
Auch die einzelnen Flurstücke, die
nach Form und Besitz eine Zelleneinheit des Flurgefüges bilden, können
in sich Wechsel lagernde Kulturarten
aufweisen; sie sind dann Mischparzellen, wonach man die Flurform
bezeichnen mag. Bei Vorherrschen
eines Gesamtplans der Flurnutzung,
der eine ordnende und überwachende
Tätigkeit der Siedlergemeinschaft
voraussetzt, ist eine zweckvolle Kulturartensonderung geschaffen worden. Dies ist in großflächiger Form
bei dem System der Felderwirtschaft
der Fall, das darin besteht, dass ganze
Teile der Ortsgemarkung für Feldbau ausgesondert werden, während
andere für Wiesen, Dauerweide und
Wald (als Gemeinland) vorbehalten
bleiben. Mit fortschreitender Wirtschaft freilich wurde, in unserem
Lande wohl schon früh, die Dauerweide zugunsten des um sich greifenden Feldbaus stark zurückgedrängt,
Ackerland selbst aber, wie oben unter
Flurwirtschaft dargelegt worden ist,
auf Zeit dem Weidebetrieb offen
gehalten. Die Flächen für die unterschiedlichen Kulturarten können vom
Siedelort aus in einander folgenden
Kulturzonen liegen, gradweise nach
der aufzuwendenden Arbeitsenergie
bei der Bewirtschaftung. Verteilen sie
sich auf nebeneinander pralle laufende Besitzeinheiten, wie bei den aus
dem Walde geordneten Langhufen,
so sind sie als Kulturenbandstreifen
mit ihren dem Einzelnen günstigeren
Bedingungen für die Wirtschaftsweise zu kennzeichnen. So stellt sich
uns eine Folge von Flurformen nach
der Lage der Kulturarten dar, deren
wirtschaftlich-soziale Wirkung und
Bedeutung erst im Zusammenhang
mit der Gliederung nach Bodenbesitzparzellen voll erhält.
c) Die Flurgliederung nach Besitzparzellen
Eine jede Flur ist in einzelne Bodenstücke zerlegt, die bei der Feldvermessung als Parzellen bezeich-

net werden. Maßgebend für die
Flurformen ist die Art der Bildung
dieser Parzellen und mehr noch ihre
Zusammenfassung je zu einzelnen
Besitzeinheiten. Die Flurparzellen
bilden geometrische Figuren von
verschiedener Form. Sie können
vieleckige Gebilde sein, nur sehr
selten sind sie rundlich. In der Regel
sind sie als Rechtecke gestaltet, meist
schmal und länglich; doch begegnen
auch Formen quadratischer Art. Bei
der Beschreibung der Fluren hat man
sich gewöhnt, die unregelmäßigen
sowie auch die quadratähnlichen
Flurparzellen als Blöcke zu bezeichnen, während die rechteckigen
und schmalen, bei denen die Länge
bei weitem die Breite übertrifft, als
Streifen zu benennen sind. Es gibt
nun Fluren, die unmittelbar in solche
block- oder streifenförmige Parzellen
zerlegt erscheinen. Aber bei anderen
Fluren liegt eine Gliederung in größere, räumliche Abschnitte vor, die
nun erst ihrerseits wiederum in kleinere Parzellen zerlegt sind; solche
Flurabschnitte heben sich deutlich in
der Gesamtgliederung als Einheiten
hervor, wobei eine blockförmige
Gestalt möglich ist, häufiger aber
eine Bildung in großen Rechtecken
zugrunde liegt.
Es ist nun für die Besitzzuweisung
ein wesentlicher Unterschied, ob jene
Art der Zugehörigkeit einzelner
Flurparzellen unmittelbar zu einer
Besitzeinheit gegeben ist oder ob
eine Zerlegung der Flur zunächst in
größere Abschnitte erfolgt ist, die
wiederum in kleinere Parzellen
aufgeteilt und so an die Besitzenden
zu gewiesen wurden. Das rechtliche
und wirtschaftliche Verhältnis des
einzelnen Besitzers zu der Gemeinschaft am ländlichen Siedlungsplatz
kommt in dieser Verschiedenheit der
Fluraufteilung deutlich zur Geltung.
Eine erste Hauptgruppe der Flurformen bilden alle diejenigen, bei
welchen die Flurparzellen einzeln für
sich untereinander liegen, ohne
sichtliche Bildung größerer Flurabschnitte. Ein jedes Besitztum besteht
dann aus einer geringeren oder
größeren Anzahl solcher Bodenstücke, die in unmittelbarer Nähe der
Wohn- und Wirtschaftstätte rings um

sie herum liegen können, zumeist
jedoch verstreut über die Flur hin
gelagert sind. Die Kulturenarten
können dabei voneinander gesondert sein, so dass es unterschiedlich
Feldparzellen, Wiesen- und Gehölzparzellen gibt. Aber es fehlt auch
nicht an solchen Parzellen, wo die
Kulturarten vermischt liegen und
die somit Feld und Wiese, Feld und
Gehölz nebeneinander aufweisen
oder in der Nutzung einen Wechsel
erfahren. Einen solchen Charakter
der streuartigen Lagerung in
Einzelstücken zeigen in unseren
Landen nur die Ortsfluren von
kleinerem oder höchstens mittlerem
Ausmaß. Es gibt nun solche Fluren,
die ganz einfach in unregelmäßige
Blöcke aufgeteilt sind; man wird
sie als Blockfluren bezeichnen.
Eine rundliche Lagerung um das
Gehöft, wie sie in Nordwestdeutschland und auch in den Alpen
bei den dortigen Einzelhöfen mit
kampartig genutzten Flurstücken
charakteristisch ist, begegnet in
unseren landen kaum; auch bei den
Blockfluren ist vielmehr eine
Streulage des Besitzzubehörs, ein
Blockgemenge mehr oder minder
regelmäßiger Form, üblich. Die
Gestalt der Blöcke ist vieleckig,
bisweilen abgerundet, oft aber auch
rechteckig, ja sie nähert sich
quadratischer Bildung bei geregelter Anlage. Der Ausdruck Breite für
so gestaltete Bodenparzellen, auch
Breitchen, ist dafür im Sprachgebrauch überliefert, natürlich nicht
auf ihr Vorkommen bei dieser
Flurform eingeschränkt. Häufig
finden sich Fluren mit einer Mischung von block- und streifenförmigen Parzellen, so dass von einer
Block- und Streifenflur zu sprechen
ist; die Streifen selbst sind dann in
der Regel kurz und nicht ganz
gleich geformt. Namentlich da, wo
ein größeres gut, ein Herrengut
oder ein hervorragendes Großbauerngut, mit dem Besitz bäuerlicher
Stellen vermengt liegt, ist diese
Flurform zu finden. Auch Ergebnis
von Zusammenlegungen oder von
Anwachsen großbäuerlicher
Besitzung kann sie sein. Nahe
verwandt ist eine rein Streifenmäßi-

ge Flurgliederung, wobei die unregelmäßig gestalteten, meist kurzen
Streifen ohne sichtliche Regel in
Gemenge durcheinander liegen
(Streifengemengeflur). Bei solch
streifenartiger Flurzerlegung können
einzelne Stücke des Besitzzubehörs
unmittelbar bei der Wohn- und
Wirtschaftsstätte liegen, von der aus
zugänglich sind und genutzt werden;
bei den meisten jedoch ist dies nicht
der Fall; die zugehörigen Stücke der
Besitzungen liegen vielmehr auch in
rechtlicher Hinsicht durcheinander, in
ungeregelter Gemenglage. Es ergibt
sich, dass bei der Bodennutzung,
zumal bei der Feldbestellung und
Einhegung der Wiesen und Weiden,
sich eine gewisse gemeinschaftliche
Regelung notwendig machte und
somit ein von der Gemeinschaft der
Dorfberechtigten geordneter Flurzwang besteht. Eine Zuteilung von
Flurstreifen der geschilderten Art war
auch möglich bei einem planvolleren
Verfahren, sei es bei neuer Landzuweisung, sei es bei einer Regelung
schon bestehender Besitzverteilung
auf der Flur. Die neu gebildeten
Streifen kommen dann möglichst
gleichförmig nebeneinander, am
besten parallel, zu liegen (geregelte
Streifenflur); man könnte sie Streifenzeilen oder, da sie gleichsam in einem
Strich liegen, Strichzeilen nennen.
Dabei kommen breite Streifen von
rechteckiger Gestalt vor, die sich der
Blockform annähern. Häufiger ist bei
solchen Fluren die Bildung von
schmalen streifenförmigen Parzellen,
bei denen die Längserstreckung
vorherrscht. Die Aufteilung der
Fluren, zumal der mittleren und
größeren Ortsfluren, kann nun aber
auch so erfolgen, dass sie zunächst in
größere räumliche Abschnitte gegliedert werden, die, wiederum in einzelne Parzellen zerlegt, an die Besitzer
kommen. Solche größere Abschnitte
erscheinen also als übergeordnete
räumliche Einheiten und haben als
solche für die Bewirtschaftung
Bedeutung. Aufgeteilt sind diese in
eine mehr oder minder große Anzahl
von Streifen in Rechteckform, die in
gleicher Richtung nebeneinander
lagern; an den Rändern der Abschnitte
können spritzige Bodenstücke übrig

bleiben, die als Geren bezeichnet
wurden. Die Entstehung derartiger
Flurformen kann sich aus allmählichem Flurausbau, aus Zusammenwachsen oder Zusammenlegung einst
für sich bestehender Fluren erklären.
Nicht wenige dieser Fluren in hiesigen Landen sind jedoch schon auf
Maßnahmen bei deutscher Niederlassung, bei der Ortgründung zurückzuführen. Den Anlass zur Bildung
solcher Flurabschnitte gab ein
gemeinsames Vorgehen der Berechtigten des Siedlerverbandes oder die
Anordnung der Land zu weisenden
Gewalt bei der Aufteilung der Flur
wie auch bei einem Vorgang junger
Regelung. Die einzelnen Beteiligten
sollten mit möglicher Gleichmäßigkeit ihre Anteile erhalten. Ganz
besonders war, wie nachprüfende
Beobachtung erweist, die Bildung
solcher Abschnitte erforderlich, wenn
in einer Ortsflur die Bodenbeschaffenheit (Bodenkrume und Höhe oder
Neigung des Geländes) in der Flur
merklich wechselte; dann war ja die
Bodengüte von auffallender Verschiedenheit, und es empfahl sich zunächst
solche Abschnitte zu bilden, innerhalb
deren der Boden annähernd gleiche
Bodenbeschaffenheit hatte. Bei der
Verteilung erhielten also die Beteiligten Stücke in den verschiedenerlei
Abschnitten, demgemäß Anteile je
nach der Verschiedenheit der Bodengüter sowie der Entfernung von der
bäuerlichen Wirtschaftsstätte. Es
ergibt sich daraus, dass der Besitz
eines jeden Einzelnen verstreut in den
verschiedenen größeren Flurabschnitten lag; für die Benutzung musste ein
von der Gemeinde geregelter Flurzwang gelten. In der älteren Überlieferung Sachsens begegnen für so
gebildete Flurabschnitte bezeichnende Benennungen. Bei den Vorschriften zur Anfertigung der älteren
Flurbücher wird von Abteilungen,
von Marken oder Gewenden, auch
von Strichen gesprochen. Wirklich
werden in Flurbüchern oft die Marken in solchem Sinne genannt, also
für Abschnitte der Gesamtflur, wie sie
beim Flurumgang angetroffen werden
und in den Flurläufern zur Aufzeichnung kommen; in der Regel tragen sie
einheitliche Benennungen (Flurna-

men). Nicht selten werden in
diesen Quellen Gewende angeführt
und beschrieben, auch diese mit
eignem Namen, bisweilen aber
auch ganz einfach gezählt (das
erste, zweite, dritte Gewende
usw.). Der Ausdruck ist von
wenden abzuleiten, wobei vorzüglich an das Wenden des Pfluges
gedacht ist: das Gewende Umfasst
die Strecken, wie sie der Pflug bei
einer Pflugfahrt von einem Ende
bis zum anderen zurücklegt, bis
die Kehre an den „Wendeäckern“
gemacht wird. Indes auch in
allgemeinerem Sinne kommt dabei
das Wenden zum Ausdruck: das
Gewende ist ein Landwirtschaftlich genutzter, fest umgrenzter
Bodenabschnitt, ein Flurteil
zwischen Grenzfurchen, Anwendlingen, Rainen. Es liegt also eine
ähnliche Bedeutung zugrunde, wie
ursprünglich auch bei der Mark,
die ja eine Grenze bezeichnet. Das
Wort Feldwanne, wie es in den
nordwestlicheren Gegenden (in der
Provinz Sachsen, auch im Braunschweigschen) üblich geworden
ist, war in unseren Landen nicht in
Gebrauch. Öfters werden die
Striche genannt, in dem Sinne
einheitlich zusammengefasster
Abschnitte innerhalb einer Flur; es
wird beim Flurumgang jeweils
„dieses Striches Ende“ bemerkt.
Das Wort kann aber bei verschiedenen Arten der Flurgliederung
Anwendung finden, um die
Zusammenfassung einzelner
Bodenstücke, namentlich in
gleichlaufender Richtung zu
kennzeichnen. In der Agrargeschichte hat man sich daran
gewöhnt, den Ausdruck „Gewanne“ anzuwenden. Das Wort wird
verschieden erklärt, entweder von
gewinnen (winnen), als von der
Aufgewinnung des Landes für
feldmäßige Bodennutzung abgeleitet, oder als eine sprachliche
Umformung von Gewende angesehen; wahrscheinlich liegt eine
Mischung aus beiderlei Bedeutungen in dem weiter verbreiteten
Sprachgebrauch vor. Der Ausdruck
begegnet quellenmäßig im westlichen und südlichen Deutschland.

In unseren Landen ist er in solcher
Form bisher nicht nachweisbar
aufgetreten, während die Gewende im
Volke ganz bekannt war. Aber es
empfiehlt sich im Hinblick auf den
allgemeinen in der deutschen Agrargeschichte durchgedrungenen Gebrauch, ihn bei der wissenschaftlichen
Erörterung über das Agrar- und
Siedlungswesen unserer Lande
anzuwenden und somit die entsprechende Flurform danach zu benennen.
Es wird also von typischen Flurformen mit Gewannbildung, von den
Gewannfluren zu sprechen sein. Bei
der Art solcher Gewannbildung sind
nun zweierlei Verfahren möglich
gewesen. Es gibt Ortsfluren mit
Gewannen, welche um Regel mäßige
Formen nach Art größerer Blöcke
aufweisen (Blockgewanne); ihre Zahl
pflegt im Verhältnis zur Flur groß zu
sein, ihr Umfang ist meist vergleich
weise gering, die innere Gliederung
von wechselnder Art des Anteils.
Solche Flureinteilung hat etwas
natürlich Gewachsenes; sie tritt
übrigens auch bei dem Flurausbau
ein, wenn der Kern der Flur eine
andere Form zeigt. Die Gewanne
können nun aber auch nach einem
bestimmten Plan gebildet sein und
dies in der Form der ganzen Anlage
zeigen (Plangewanne). Es sind dies
große, rechteckige Flurabschnitte, die
sich in gleichmäßige parallele Stücke,
in Streifen von gleicher Form in
beträchtlicher Längserstreckung
zerlegen lassen. An den Rändern
können auch hier Geren übrig bleiben. Es ist denkbar, dass die Zuweisung der Besitzstücke in den gewannen in freier Weise geschah, ohne
gleich Anteile der berechtigten in
einem jeden Gewann, nur mit der
Absicht, dass das Einheitsmaß des
Besitzanteils in allen Gewannen
möglichst nach räumlicher Größe,
wenigstens aber nach dem wirtschaftlichen Wert der zugewiesenen Stücke
ausgeglichen erscheint. Es kann aber
auch eine ganz planmäßige Aufteilung der Gewanne nach einer bestimmten Regel, die Bildung völlig
regelmäßiger Anteile, vorgenommen
werden, so dass in einem jeden
Gewann zu Gewann je nach der
Größe und Bodengüte der Gewanne

wechseln kann, im ganzen aber die
Gesamtgröße des bei der Fluraufgliederung geschah also nach Hufenregel: jede Hufe hat in jedem Gewann
einen Anteil von bestimmter Größe
etwa nach Ackerzahl, 1; 11/2 ; 2
Acker . . . oder nach Rutenzahl
(Zweirutenbreite u. a.) am Vermessungsrain, an der Vermessungsfurche.
Wenn somit die Hufe normale Größe
bei der Vermessung hatte und in
diesem Sinne gleiche Hufen gebildet
wurden, so blieb noch die Möglichkeit, dass alle bei der Landeszuweisung beteiligten Bauern je eine volle
Hufe erhielten (Gleichheit der
Verteilung im ganz vollendeten
Sinne) oder der einzelne Bauer
Anteile in verschiedener Größe nach
Hufenmaß erwarb (eine ganze Hufen,
aber auch Hufenteile von vornherein
bei dem ersten Landerwerb). Die
innere Aufteilung der Gewanne
pflegt, so wie sie sich in neuzeitlichen
Flurkarten darstellt, schmalstreifig
(riemenartig, wie man gesagt hat) zu
sein. Indes im Wesen des Gewannst
liegt dies nicht; die Anteile können
auch breit, wenigstens in Bezug auf
das Grundmaß, angelegt sein, ja sie
waren dies wahrscheinlich einst oft in
größerem Maße. Die einfache Art
planmäßiger Bildung großer Flurabschnitte entstand, wenn die ganze
Feldflur in Abschnitte für den Betrieb
der Dreifelderwirtschaft, also einfach
in drei Arten oder Felder zerlegt
wurde, die unmittelbar zur Verteilung
an die Besitzer kamen; die „Felder“
waren also danach Abschnitte sowohl
in räumlicher Hinsicht wie auch im
Sinne des landwirtschaftlichen
Betriebssystems. Man wird auch in
solchem Fall von Gewannfluren
sprechen, wofern sie gewannst
streifen mäßige untergeteilt sind, und
kann sie als „Dreiartengewanne“
bezeichnen. In der Tat sind in manchen Landesteilen (so in Leipzig
Umgebung) Fluren von dieser Art
sehr häufig gebildet worden, namentlich bei den Ortschaften, die nicht zu
den großen gehörten, allerdings
überall nur da, wo der Boden von
gleichartiger Beschaffenheit war,
mithin nicht die verschiedene Bodengüte Zerlegung der Ortsflur in eine
größere Anzahl von Gewannen

aufzwang. Derartige Fluren können
solchen ähnlich sein, wie sie oben
als geregelten Streifenfluren beschrieben worden sind; aber sie
zeichnen sich durch die Bildung
umgrenzter Flurabschnitte, eben der
Drei Felder Gewanne, und deren
innere parallelstreifige Aufteilung
aus, wobei die Zuteilung der
Besitzstreifen freier, auch gruppenweise erfolgt sein kann. In agrarischer Hinsicht ist es ein Hauptmerkmal der echten Gewannflur, wie sie
im mutterländischen Deutschland
vorherrscht, dass die Gewannbildung nur auf dem feldmäßig, im
Pflugbetrieb genutzten Boden
stattfand, während es daneben
Dauerweiden und Wald (als dörfliche Allmende) in der Ortsgemarkung gab. Auch in den Landen
östlich der Saale war dies in der
Regel der Fall, obschon mit minder
großer Ausdehnung der Gemeinlänereien. Indes wurden, um so mehr,
je weiter man nach Osten jenseits
der Elbe fortschritt, Gewanne
gebildet, deren Langstreifen nicht
nur Wiesen im Feld zeigen, sondern
sich auch in den Wald erstreckten.
Dennoch wird man dafür die
Bezeichnung Gewannflur beibehalten, sobald mehrere wesentlich
feldmäßig bestellte Flurabschnitte in
der Gemarkung bestehen, deren
innere Besitzgliederung denen der
reinen Ackergewanne entspricht:
man mag sie Feld- Waldgewanne
nennen. Auch Wiesen sind häufig
gewannartig aufgeteilt worden, so
dass von Wiesengewannen gesprochen werden darf; auch sie sind ja
zur Wiesenkultur aufgenommen
worden und liegen in bestimmter
Ungrenzung. Verwandtschaft haben
aber jene Lang-Gewinne mit
Kulturwechsel auch mit einem
anderen Typus von Fluren, auf den
sogleich einzugehen sein wird. Von
Waldgewannen ist in eigentlichem
Sinne nicht zu reden; auf Flurkarten
sieht allerdings aufgeteilte Waldgehaue ähnlich aus und kann vermischte Lage der Anteile aufweisen.
Es ist nämlich eine Flurform von
eigener Art erkannt worden, bei der
die so genannten Gelänge Elemente
der Flurgliederung sind. Der

Ausdruck begegnet in westlicheren
Gegenden schon in alter Überlieferung, recht häufig auch in Flurnamen,
so dass er als volkstümlich bekannt
erwiesen Ist; um so mehr ist es
gerechtfertigt, ihn zur Bezeichnung
einer besonderen Flurform, des
Gelängetyps, zu verwenden. Unter
Gelängen werden Streifen von
staatlicher Größe in ausgeprägter
Längserstreckung verstanden, wie sie
bei der Landzumessung charakteristische Anwendung gefunden haben. Im
Grund sind sie in rechteckiger,
länglicher Gestalt regelmäßig gebildet
worden; aber es kommen auch
Abweichungen vor, wenn in Anpassung an das Gelände die einschließenden Linien freier gezogen worden
sind, so dass die Gelänge breiter oder
spitzer auslaufen und gewunden sich
durch die Flur hinziehen können. In
Inner Thüringen treten die Gelänge
ganz klar und deutlich als ein maß in
den Gewannen auf, wo Stücke,
welche 4 Ruten breit liegen (als
Doppeltackerstücke), neben Dreigerten oder Stücken in Breite von 1 bis 2
Ruten gebildet worden sind. Aber im
östlichen Thüringen sowie im nördlichen Vogtland und auch in Gegenden
weiter im Osten kommen die Gelänge
in der Weise vor, dass sie nicht als
Gewann Teil, sondern als selbstständige Glieder der Flur auf Messung er
scheinen. Solche Gelänge enthalten
alle drei Kulturarten: Feld, Wiese und
Gehölz, wobei nach dem Wirtschaftplan des Besitzers ein Wechsel unter
ihnen Staatfinden kann, ohne dass die
Wirtschaft des Nachbarn davon
wesentlich betroffen wird. Die Flur ist
also unmittelbar in Gelänge aufgeteilt,
möglich bleibt natürlich, dass Flurnamen bei der ersten Landverteilung
zunächst als Gemein Länder ei für
Wald und Weide zurückbehalten
worden ist. Die Besitzzuweisung
erfolgte in den Gelängfluren so, dass
ein jedes Besitztum in der Regel aus
mehreren, allerdings nur weniger
Gelängen besteht. Die Haupt-Gelände
schließen sich meistens unmittelbar
an die Gehöfte an, zu denen sie
gehören; dafür kam der Flurname
Hofgelänge oder Hausgelänge in
Brauch. Aber es erfüllt sich das
Landzubehör eines Besitzes nicht mit

solch einem Hofgelände; vielmehr
gehören noch entsprechende Stücke
– man könnte sagen: Nebengelände
- in anderen Teilen der Flur hinzu. Im
Ganzen sind gewöhnlich drei Gelände
vorhanden, in Anpassung an den
Betrieb der Dreifelderwirtschaft. Es
können auch mehr oder weniger sein,
jedenfalls aber nur ein ganz geringe
Zahl, so dass der Versitz geschlossener erscheint. als in den typischen
Gewannfluren. Gibt es in der Flur
mehrere abschnitte, welche eine
Gruppe von Geländen jeweils zusammenfassen, so wird man von Geländen in mehreren lagen (Lagengelände) sprechen. Werden einmal solche
lagen rein feldmäßig für den Ackerbau genutzt, so erscheint allerdings
die Flurgliederung der gewannmäßigen angenähert nach Art der dreigewannigen Fluren. Ein ganz regelmäßiges Flurbild entsteht, wenn die
Gelände völlig parallel nebeneinander
liegen und dadurch die Flur hindurch
aufgeteilt erscheinen (Reihengelände). Dann breiten sie sich „gleich
aus“, wie sie im Flurbuch heißt,
nebeneinander, so dass man sie
anschaulich, zumal wenn die feldmäßige Nutzung ganz vorherrscht,
Feldbreiten nennen kann. Der Dorfraum kann von der Flur geschieden,
ja umhegt sein, so dass die Felder
vom Gehöft aus nicht unmittelbar
zugänglich sind. Wäre jedem einzelnen Hof nur ein einziges Gelände
zugewiesen, so würde der Typus der
sogleich zu beschreibenden Waldhufenflur erreicht. Es nimmt also der
Geländetypus eine gewisse Mittelstellung unter den Flurformen ein. Damit
ist schon ein Übergang gebahnt zur
Erörterung der Flurform, welche die
letzte Hauptart darstellt. Elemente der
Flurgliederung sind dabei gleichfalls
Fluranteile von einer Form, wie sie
bei den Geländen beschrieben worden
ist. Aber die Zuweisung des Besitztums der Siedler geschah regelmäßig
nicht in mehreren Bodenstücken,
vielmehr in einem einzigen, das die
ganze Größe des erworbenen Landteils umschlossen hielt. Die so
geschaffenen bandartigen Fluranteile,
die sich dem Gelände eng anschmiegen, waren demgemäß größer, als
dies bei den Fluren mit Geländetyp

der fall war. Da als Landmaß bei
der Verteilung des Grundes und
Bodens die Hufe üblich war,
entstanden nebeneinander liegende
Stücke nach Hufenmaß: die ganze
Flur gliedert sich also nach Hufenreihen. Eine jede Hufe schließt sich
bei dieser Flurform unmittelbar an
das Gehöft an. Es pflegt dies am
Kopfende (Vorhaupt) der Hufe zu
liegen; aber möglich ist auch eine
Lage inmitten der Hufe, so dass
diese, vom Gehöft aus gesehen,
zweiseitig lagernd erscheint. Die
Hufe selbst enthält Ackerland,
Wiese und Gehölz, sie ermöglicht
also eine Bewirtschaftung in allen
Kulturarten auf einem einheitlichen
geschlossenen Landzubehör der
Bauernstelle. Da der Bauer sein
Besitztum völlig beisammen hat,
ohne Gemengelage mit dem Nachbarn, ist er in Gestaltung des
Wirtschaftsplanes frei. Flurzwang
besteht also bei dieser Flurform
nicht; nur können etwa einzelne
Gemeinderechte vorbehalten sein
(Beweidung der Stoppeln oder
Brache), mehr noch herrschaftliche
Rechte, wenn ein Herrengut am Ort
oder in der Nähe liegt. Die Dorfaue
mit dem Bach verblieb im Gemeindebesitz und wurde Anger mäßig
genutzt oder dem Anbau vorbehalten; auch Gemeindewald konnte es
geben, obschon der einzelne
Besitzer auf seinem eigenen Gut ein
Waldstück zu haben pflegte. Die
Bildung solcher Hufen geschah
zumeist bei Rodung von Waldstücken aus wilder Wurzel; daher ist
die Bezeichnung Waldhufe dafür
gewählt worden und hat sich im
Sprachgebrauch der Agrargeschichte und Siedlungskunde fest eingebürgert. Lebensvoller wäre zu sagen
„Waldsiedelhufe“; denn eine Hufe
Waldes im eigentlichen Sinne, wie
er in westlicheren Gegenden im
frühen Mittelalter begegnet, bezeichnet ein Maß Waldlandes.
Wirklich begangen diese Hufen
namentlich in den Gebirgswaldungen, wo sich Dorf an Dorf mit
Waldhufenflur aneinanderreiht.
Aber ebenso ist in den niederen
Landesteilen die Bildung solcher
Hufenstreifen möglich, auch da, wo

die Dorfanlage auf grünen Rasen und
die Zuweisung der Flurstücke zur
Feld- und Grasnutzung, nur mit
einigem Gehölz am Flurrand, stattfand. Wo das Gelände gleichförmig
ist, auf ebenem Boden oder in breiten
Talmulden, entstanden Flurbilder von
sehr regelmäßiger Gestalt, indem die
Hufen wie rechteckige, geometrische
Figuren nebeneinander gleichmäßig
in Reihe und Glied liegen. Aber
infolge der notwendigen Anpassung
an die Geländeform können die
Waldhufenfluren auch wechselreich
gestaltet sein. In leicht geschwungenem Bogen steigen oft die Hufen die
Berglehne hinan, zwischen gleichlaufenden Seitenhängen, auch in mannigfacher Verbreitung oder Zuspitzung gegen das Flurende hin. Sehr
wohl konnte auch bei Raummangel
nach einer Seite hin die Hufe in
breiteren Stücken gebildet werden,
um so die volle Größe bei geringerer
Länge zu erhalten. Ja, es können bei
Kreislage des Siedelplatzes die
Hufen rundlich angeordnet sein, so
dass sie radikal nach den verschiedenen Seiten hin ausstrahlen. Noch
mannigfaltiger wird das Bild, wenn
einmal bei festgehaltenem Planschema der Waldhufenanlage es sich
erforderlich macht, dem Hof anschließenden Kern des Besitztum es
zur vollen Erfüllung des Hufenmaßes
Beistücke hinzufügen (wohl unterschieden von den erst später zum
Bauerngut zugenommen „Folgen“);
geschah dies nicht nur ausnahmsweise, sondern bei einer großen Anzahl
der Waldhufen, so entstand eine
Annäherung an den Geländetypus.
Bemerkt sei übrigens, dass es nicht
erforderlich war, bei Bildung von
Waldhufenfluren nur volle Hufen
zuzuweisen; es konnten vielmehr
sogleich bei der Landesausteilung,
wenn auch Gehöftreihen mit Hufenzubehör entstanden, doch Besitzungen von mehreren Hufen, aber auch
Halbhufen oder andere Hufenteile,
entstehen. Als Maß wird öfters nicht
die Hufe berechnet, sondern eine
breite von 12 oder 24 Ruten, so dass
mit dieser Rutenzahl, je nach der
Rutengröße, der begriff der Besitznorm oder Vollhufe gegeben war,
aber auch eine kleinere Besitzgröße

zu 2/3 der vollen Hufe (mit zwei
Feldern, auf 8 Ruten veranschlagt)
konnte gebildet werden. In den
Flurbüchern wird die Lage bisweilen
mit dem Ausdruck in einem strich
charakterisiert, weil ja die auf einem
Besitztum etwa abgeteilten einzelnen
stücke des Inhabers hintereinander so
liegen, dass die hufe als ein einheitlicher „Strich Landes“ angesehen
werden kann. - Als eine Kümmerform von waldhufenähnlicher Art,
Restsiedlung oder Jungform, kann
man eine Flur ansehen, wo im
Anschluss an das Gehöft kleine
gereihte Streifen als Feld und Wiese
genutzt bis zum Gehölz an der
Flurgrenze laufen; als Waldstreifenflur kleinen Ausmaßes kann eine
solche Anlage, die auf Waldboden
gewonnen ist, bezeichnet werden.
Ein besonderes Gepräge erhalten die
Flurformen, wenn ein Herrengut in
der Flur liegt. Auch dessen Landzubehör ist mannigfaltige Formgebung
möglich; ebenso aus blockartigen
Stücken, wie aus rechteckigen und
bänderartigen kann der Gutsbesitz
auf der Flur bestehen. Aber stets
werden sich die Guts Schläge durch
ihre Größe auszeichnen und somit in
der gesamten Flurgestalt auffällig
hervortreten. Liegt ein herrengut oder
Vorwerk als Einzelsiedlung für sich,
so umfasst es die ganze zugehörige
Flur. Indes in der Regel wird solche
Flur aus mehreren Schlägen bestehen. Mit Rücksicht auf die verschiedenerlei Bodenarten, die Bodennutzung für die verschiedenen Kulturen
und das System der Felderwirtschaft
bei block- und streifenförmigen
Fluren gehören die großen Blöcke als
Schläge zum Herrengut; eben auf
dem Das ein solcher Guts Blöcke
beruht in der Regel der gemischte
Formencharakter solcher Fluren. Die
dabei befindlichen kleinen Streifen
pflegen an Inhaber von Kleinstellen
aus getan zu sein, bei stark gemischter Flur an eine Anzahl von bäuerlichen Vollstellen. Bei den Gewannfluren entspricht es dem
Grundgedanken der Landaufteilung
in Flurabschnitte von verschiedener
Bodenart, dass auch das Herrenguts
Zubehör in den Gewannen verteilt
liegt; es hebt sich durch die Größe

und Breite der zugehörigen Gewann
anteile heraus. Möglich ist freilich
auch bei Gewannfluren die Absonderung der Guts Schläge, die für
sich gelagert sind und einen geschlossenen Raum innerhalb der
ganzen Gemarkung einnehmen. Das
Gleiche ist von den Waldhufenfluren
zu sagen: sehr oft enthalten die
Herrengüter mehrere Vollhufen, die
in der Reihe der bäuerlichen Hufen
liegen und darin sehr regelmäßig
gestaltete Schläge bilden; aber es
kann auch ein Teil der gesamten
Flur dem Herrengut vorbehalten
sein, gewöhnlich beim Flureingang,
so dass ein großes, blockförmiges
Gebilde entsteht, ohne im übrigen
den Gesamtcharakter der Waldhufenanlage solch großer Dörfer
wesentlich abzuändern. Von welcher
Gestalt nun die Flur auch sein mag,
stets ist nach Möglichkeit darauf
gehalten worden, dass die Guts
Ländereien in unmittelbarster Nähe
des herrschaftlichen Wirtschaftshofes lagen. Noch ist einiger Sonderformen der Flurgliederung zu gedenken. In natürlich begünstigen
Landstrichen, zumal in Elbnähe,
häufen sich Fluren mit Weinbau, sei
es in Weinbergen mit terrassenförmiger Anlage, sei es in ebenen
Weingärten, ja, bisweilen in geradezu feldmäßigem Anbau. Solche
Weinbaugrundstücke fügen sich in
sehr verschiedene Flurformen ein: in
block- und streifenförmige, in
gewann ähnliche Aufgliederung,
selbst an Waldhufen haben sie teil.
Eines ist ihnen jedoch überall eigen:
da bei Weinkultur der Grund und
Boden besonders hochwertig ist, in
den verschiedenen lagen allerdings
von ungleicher Güte, überdies der
Anbau wenigstens in seinen Anfängen mehr im Nebenbetrieb erfolgte,
um des ungewöhnlich reichen
Gewinnes willen aber sehr beliebt
und viele lockend ward, so weisen
die Weingartenfluren eine klein
parzellige Zerteilung bis zum
Vorherrschen des Zwergbesitzes auf;
nur die einst königlichen Weinbergsgüter bilden eine Ausnahme. – Die
Fluren mit berg Bauer lichter
Wirtschaft, Hammer- und Hüttenwerken, haben groß- und klein-

blockförmige Gestalt, sei es von
geschlossener Art, sei es mit Einzelparzellen; meist in den höheren
Gebirgswald hin eingerodet und auf
Holzschlag eingestellt, enthalten sie
größere Anteile am Forst, im Tale
aber am Wasser Wiesengrundstücke
oft von längerer Ausdehnung nur
wenig Zubehör an Feld. Ähnliches
gilt Einzel liegen den Mühlen und
Gasthöfen (Kretschma Rotensehma).
Eine völlige Auflösung der geschlossenen Ortsflur entsteht, wenn bei
Streusiedlung die Flurstücke, die zu
den einzelnen Hufen und Häusern
gehören, unmittelbar bei diesen liegen
und ohne bestimmte Besitzgröße, ja
ohne Aufteilungsregel ihnen zuteil
geworden sind. Es liegt dann das
Besitzzubehör in unregelmäßigen
Klein-Blöcken und Streifchen, nur
nicht geschlossen um eine Ortschaft
herum, sondern in aufgelöster Verstreuung der als Wiese oder Kleinfeld
genutzten Flurparzellen über den
ganzen Raum hin, der im Sinne eines
Gemeindebezirks – vielleicht einmal
dieses - , aber jedenfalls nicht als eine
agrarische Einheit übergeordneter Art
zusammengefasst ist. Sind diese
Stücke von ganz geringem Ausmaß,
etwa zur Heugewinnung für einiges
Kleinvieh, und liegen unmittelbar am
Hause, so wird volkstümlich von
„Hausfleckeln“ gesprochen. Somit
ähneln diese Flurbilder des Streutypus
den an erster Stelle bei der Erörterung
der Flurformen besprochenen Blockund Streifenfluren; aber sie erscheinen
noch regelloser, ja sie können uns ein
Entwicklungsstadium allerfrühester
Zeit versinnbildlichen, indem sie
Flurzustände aufweisen, wie sie im
Altsiedlungsbereich früher einmal
gewesen sein mögen, aber durch den
fortschreitenden Flurausbau innerhalb
der örtlichen Gemarkungsgrenzen
überwunden worden sind. Wie bei
dem Ortschaftsgrundriss, so ist auch
bei der Flurgliederung die Entstehung
von Mischformen möglich. Indes sind
hier die Bildungsmöglichkeiten
weniger mannigfaltig. Die mit einer
Fluranlage verbundene Beschränkung
der Nutzungsfreiheit zwang nämlich
dazu, an dem einmal in einer Ortsflur
gegebenen System der Gliederung
möglichst festzuhalten. Den Anlass

zur Entstehung von Mischformen
kann der Ausbau der Fluren geben.
Neben einer Kernflur von ausgeprägt
regelmäßiger Art kann eine Rodung
geschaffen werden, bei der, namentlich wenn der Ausbau allmählich
fortschreitet, nicht eine gleich planmäßige Anlage entsteht, sondern
unregelmäßige Formen von Blockund Streifenart neben den rein
gewann mäßigen Flurteilen oder
neben Gelände und Waldhufen
auftreten. Eine andere Möglichkeit
zur Entstehung von Mischformen auf
der Flur war mit den Zusammenlegungen gegeben. Wurde nicht eine
ganze Flur zusammengelegt, sondern
nur den Teil, etwa nach Vereinigung
mehrerer Besitzstellen in einer Hand
oder nach Zusammenkauf größeren
Flurbesitzes, so konnte eine nicht
unbedeutende Änderung des Flurtypus eintreten, etwa durch Bildung
größer Blöcke oder breiter Streifen
neben einer ursprünglicher kleinstreifigen oder gewann mäßigen Anlage.
Endlich bedarf es noch eines Hinweises auf die Wüstungsfluren, die bei
der Landesaufnahme um 1840 in
nicht ganz geringer Zahl als für sich
bestehende „Marken“ begegnen.
Einen eigenen Flurtyp stellen sie
nicht dar, nur darin gleichen sie
einander, dass sie keine Wohnstatt, in
der Regel überhaupt kein Gebäude
aufweisen. Die Flurgliederung ist
verschieden je nach dem Ursprung
und der Nutzungsgeschichte solcher
Mark; sie kann block- und streifenförmig, kleingewannig, auch schlagartiger sein. Besonders lehrreich sind
Pläne, wo die Lage und Umrisse des
eingegangenen Ortes deutlich werden
(+ Maschendorf in Flur Schleenhain
sw. Borna; Flurstellen mit Namen
Höfchen, z. b. in Mark Eisnitz, Flur
Hohenheida). Einzelne sind zu
Guts-(Vorwerks-)Fluren geworden;
auch kann darauf eine bäuerliche
Siedlung in neuem Anbau entstanden
sein. Bei der Flurformen war auf die
verschiedenartigen Bedingungen
hinweisen, welche für die Nutzweise
der zu einem Landwirtschaftsbetrieb
gehörigen Bodenstücke in der Flur
bestanden. Der Zugang zu diesen
Stücken gab die Voraussetzung für
ihre wirtschaftliche Verwertung;

darum musste die Erschließung
einer Flur durch die von Gehöften
zu dem zugehörigen Besitz führenden Wege von größter Wichtigkeit
sein: die Verbindung von Siedelplatz
und Flur tritt charakteristisch in
diesen Wegen in die Erscheinung.
Einige Bemerkungen über die Art
der Wege bei den verschiedenen
Flurformen seien deshalb hinzugefügt. Vorausgeschickt sei, dass man
verschiedenerlei Wege nach einer
Art Rangordnung zu unterscheiden
hat: die großen Verkehrswege über
Land, die oft als Heerwege bezeichnet wurden (darunter auch Reichsstraßen), später die so genannten
Landstraßen, so dann die ortsverbindenden Wege, endlich die Flurwege
im engeren Sinne, welche auf die
Felder, die Wiesen und ins Gehölz
führen. Auch die Raine zwischen
den Flurabschnitten und Feldern
sind in diese Betrachtung einzubeziehen. Als Wege von besonderer
Bedeutung für den landwirtschaftlichen Betrieb sind die Triftwege
(Viehwege) usw. hervorzuheben und
Flurgliederung Standen miteinander
in einem gewissen Wechselverhältnis. Auf schon vorhandene Hauptstraßen oder ortsverbindende Wege
wurde bei Durchführung der Fluraufteilung Rücksicht genommen;
die Grenzen von Flurabschnitten
und einzeln Parzellen laufen bisweilen an solchen Wegen entlang. In
jüngeren Zeiten angelegte Hauptwege wurden freilich um der kürzesten
Verbindungslinie willen oft quer
über die Gewanne und Parzellen
hinweggeführt. In dem Netz der
eigentlichen Feldwege konnte ein
verschiedener Grad der Wegsamkeit
in der Flur erreicht werden; man
kann eine fortschrittliche Entwicklung dabei mit Ausbildung der
Flurformen beobachten. Bei Fluren
mit ausgeprägter Gemengelage der
Besitzstücke war es nicht möglich,
alle diese einzelnen Stücke auf der
Flur durch Wege zugänglich zu
machen. Eben darauf beruht die
Notwenigkeit des Flurzwanges,
einer gemeindlichen Ordnung der
Bodennutzung, um Schädigung der
Nachbarn vorzubeugen. Es musste
freilich der Zugang über Nachbar-

grundstücke hinweg möglich bleiben;
dem dienten besondere Rechte des
Übergangs, der Überfahrt u. dgl.,
aber mit Einschränkungen in den
Zeiten der anstehenden Frucht. Am
wenigsten waren also die Fluren mit
Block- und Streifengemenge durch
Feldwege unmittelbar zu erschließen;
das Wegenetz solcher Fluren, soweit
überhaupt ein solches geschaffen war,
wies eine ganze unregelmäßige
Gestalt auf, wie die Flur selbst.
Leichter war die Wegführung bei den
Fluren mit planmäßiger Gewannbildung. Es empfahl sich, die Gewanne
so einzurichten, dass Wege an ihren
Grenzen entlang führten und den
Zugang zu den einzelnen Gewann
stücken ermöglichten; wo dies voll
erreicht ist, zeigt sich darin ein
maßgebender Wille, sei es bei
Erstanlage, sei bei junger regelnder
Umlegung. Ein noch gesteigerter
Grad der Zugänglichkeit wurde bei
Fluren mit dem Gelängetyp erzielt;
hier war es, namentlich bei der
Bildung von regelmäßigen Reihengelängen recht wohl möglich, die
Feldwege so zu führen, dass alle
Besitzstücke von ihnen erreicht
werden konnten. Am günstigsten
gestaltete sich die Anlage bei den
Waldhufen. Entweder wurden die
Wege so angelegt, dass sie zwischen
den Hufen hindurch, den Besitzgrenzen Parzellen führten, oder sie lagen
inmitten der Hufen, so dass ein jeder
Inhaber eines Hufengutes oder einer
Teilhufe auf solchem Wege innerhalb
seines Besitztums zu allen Zugehörigen Land zu gelangen vermochte.
Auch Querwege gab es, welche die
Flur senkrecht zu den Hufenstreifen
durchschnitten und von Hauptwegen,
etwa dem Viebig, aus dem Zugang
erleichterten. So sehr pflegte die
Wegeführung dem Flurtyp angepasst
zu sein, dass es dem heutigen Beschauer meist schon auf topographischen Karten möglich ist, aus dem
Verlauf der Wege auf die Art der
Fluranlage einen Schluss zu ziehen.
Übersicht über die Flurformen A.
Lage der Kulturarten 1. Fluren mit
Wechselland. 2. Fluren mit arteinheitlicher Kultur: artgleiche (einartige)
Fluren. 3. Fluren mit Kulturartengemenge: a) Arten in Streulage. b)

auf Mischparzellen. 4. Fluren mit
Kulturartensonderung: a) großflächige Felderwirtschaft. b) in Kulturzonen. c) auf Kulturenbandstreifen.
B. Gliederung nach Besitzparzellen 1. Flurformen mit Blocktyp 1.
Blöcke in ungeregelter Lagerung.
2. Block- und Streifengemenge. 3.
Blöcke oder Streifen in geregelter
Lage nebeneinander. 4. Guts Schläge
von blockförmiger Gestalt. II. Gewannfluren 1. Block Gewanne (mit
kurzstreifigen Abschnittsanteilen). 2.
Plangewanne. a) Fluren mit 3 Haupt
gewannen nach der Dreifelderwirtschaft (Dreifeldriege Gewannfluren,
Dreiartengewanne). b) Mehrfeldriege
Gewannfluren. Dabei in a und b:
freiteilige Landzuweisung in den
Gewannen (Losung); gleichmäßige Aufteilung nach Hufenregel. c)
Gewanne mit eingelagerten Herrengutsbreiten. III. Fluren mit Gelängetyp 1. Gelänge in mehreren (etwa
3) getrennten Lagen. 2. Gereihte
Gelänge (gleich aus laufend nebeneinander, Feldbreiten). IV. Fluren in
Hufenreihen (Waldhufen) 1. Mit einseitigen Hufenstreifen jeder Gehöftreihe. 2. Bei Mittellage des Gehöfts
mit durchlaufenden Hufenstreifen.
3. Radialwaldhufen. 4. Waldhufen
mit Hauptstück und Beistücken. 5.
Waldhufenfluren mit Guts Schlägen.
V. Haus- und Hofparzellenfluren (mit
Lage der Parzellen zumeist bei der
Wohn- und Werkstatt)
1. In geschlossener Lage des Flurbehörs.
2. In Streulage: a) regelloser Art b)
in Planmäßigen Anordnung.
d) Die Flurnamen Einen sehr lebendigen Ausdrucks erhält das Flurbild
in den Flurnamen, denen noch eine
Betrachtung in diesem Zusammenhang zu widmen ist. Nicht auf die
Art der Sammlung und Erforschung
in unseren Landen ist dabei hier
einzugehen, auch nicht auf die
Grundsätze sprachlicher Erklärung;
nur die Verwertung für Aufschüsse
der Flurgeschichte bedarf der
Darlegung. Ausgegangen sei dabei
von der Beobachtung, dass die
Flurnamengebung in einem engen
Verhältnis zur Flurform steht. Die
Flurformen dienen zur Kennzeichnung bestimmter Stellen und Räume

in der Flur; von einzelnen Besitzern,
sowie in der Siedler- und Flurgemeinde wurden sie gebraucht, um
die an Flurstücken bestehenden
Rechte und Gewohnheiten im
Gedächtnis einander folgender
Menschenalter festzuhalten. So
leisteten diese Namensmerkmale
einen wichtigen Dienst, zumal in
Zeiten, wo andere Hilfsmittel zur
Lagebezeichnung noch wenig entwickelt waren. Der Bedarf an solchen
Benennungen war nun aber je nach
der verschiedenartigen Flurgliederung ungleich groß. Bei den Gemengefluren mit ihren unterschiedlichen
Blöcken und Streifen in bunter
Lagerung musste sich ein besonders
starkes Bedürfnis nach deutlicher
Bezeichnung einzelner Stücke
herausstellen. In der tat treten bei
solchen Ortsfluren in den älteren
Flurbüchern die Flurnamen in sehr
großer Anzahl auf. Bisweilen sind
meisten einzelnen Flurstücke, ja
wohl einmal alle damit bedacht;
dann oft einige mit einheitlichem
Namen zusammengefasst, wobei
Teilung eines früher größeren
Stückes vorliegen kann. Bei den
Gewannfluren hingegen ist die
Benennung einzelner Parzellen
minder wichtig, ja oft sogar nicht
möglich. Die gewannartigen Flurabschnitte wurden je als ein Ganzes
benannt; das Auffinden der Besitzstücke einzelner Inhaber war nach
der Teilungsregel erleichtert.
Natürlich konnte Anlass auch zu
einer Sonderbenennung wirksam
sein, besonders für Grund und
Boden, der in das regelrechte
Gewann auf Teilung nicht einbezogen worden war. Wirklich enthalten
die älteren Flurbücher für die artigen
Fluren vergleichsweise wenig
Benennung von echtem Flurnamengepräge. Ähnlich war dies bei den
Fluren mit Gelängen. Noch weniger
bestand, unter den Gesichtspunkten
der Besitzer, ein ausgiebiges Bedürfnis zur Flurnamengebung bei
den geschlossenen Hufen, die
einheitlich zu einem Gehöft gehörten. Auch hier ist in älteren Flurbüchern die Eintragung von Flurnamen
selten, ja bisweilen ganz weggeblieben. Bei jüngeren Streusiedlungen

hatte die Gewöhnung an Flurenbenennung schon an Stärke verloren;
auch die Kleinheit des Besitzes
machte solche Unterscheidung
unwichtig, so dass die Zahl der
Flurnamen gering bleibt. Aber, wie
auch die Flurform gestaltet war, es
konnte um des Wechsels der Bodenart
willen oder auch bei dem engen
persönlichen Verhältnis des Besitzers
zu seinen Flurstücken, in Erinnerung
an geschichtliche Vorgänge, die am
Boden haftete, zur Verdeutlichung
von Rechtsverhältnissen, bei räumlicher Festlegung von Sitte und Sage,
auch bei abergläubischen Vorstellungen (Spukstellen) so mancher Anlass
dafür gegeben sein, dass in älteren
und jüngeren Fluren eine Bildung von
Flurnamen eintrat. Bei allen Untersuchungen über Flurnamen ist jedenfalls das Verhältnis zur Flurform zu
beachten; gemäß der verschiedenen
Flurformen weist die Zahl der Flurnamen im Vergleich zur Gemarkungsgröße, man könnte sagen die Flurnamendichte der Ortsfluren,
charakteristische Verschiedenheiten
auf. Kurz, es waren in der Fluranlage
bedingte Unterschiede der Zahl und
Art von Flurnamen begründet, ein
Umstand, der bei Untersuchungen
darüber, zumal bei einer Namenstatistik, gebührend bedachtet werden
muss. Eine erste Grundfrage gilt der
sprachlichen Herkunft des Flurnamenschatzes. Aus vorslawischer Zeit
sind wohl eigentliche Flurnamen
kaum noch nachweisbar, während
einzelne Gebirgs- und Gewässernamen von so hohem Altertum nicht
fehlen. Als die älteste Schicht wirklicher Flurnamen können Benennungen
aus slawischer Wurzel bestehen. Die
Fähigkeit zur Bildung solcher slawischer Flurnamen hat indes schon mit
dem Niedergang des öffentlichen
Gebrauchs der slawischen Sprache
zwischen der Elster und Elbe, also in
den Jahrhunderten des späteren
Mittelalters, nachgelassen und bald
aufgehört. Da Ortsname und Siedelform über slawische oder deutsche
Volks- und Stammesangehörigkeit der
Siedler allein nicht entscheiden
können, so sind die Flurnamen als
wichtiges Hilfsmittel heranzuziehen;
zumal bei der Frage, ob ein Fortbeste-

hen slawischer Bevölkerung mit
Kulturwechsel, also mit Eindringen
deutscher Kultureinflusses oder
Einzug deutscher Neusiedler in
einem Ort anzunehmen ist. Dabei ist
nun freilich kritische Vorsicht vonnöten. Wo slawische Flurnamen in einer
Gemarkung nur ganz vereinzelt
auftreten, werden sie als Zeugnis für
einseitige Bodennutzung durch
slawische Bevölkerung nicht anzusehen sein. Ein ununterbrochener
Siedlungszusammenhang von
slawischer Zeit her, auch nach Einzug
von Deutschen, kann nur als gesichert gelten, wenn Zahl und Art der
Flurnamen slawischen Ursprungs
dies erhärtet. Wiederum vermag ein
Mangel an Flurnamen slawischen
Gepräges nicht gegen das Fortbestehen der Siedlung von slawischer Zeit
her zu entscheiden; es ist sogar eine
Erfahrungstatsache, dass im Altsiedlungsbereich, wo slawische Orts
Namen Bildung vorherrscht, die Zahl
der aus dem Slawischen abzuleitenden Flurnamen oft auffallend gering
ist, ein Sachverhalt, der aus deutscher
Niederlassung an solchem Ort oder
aus später Entstehung der Flurnamen
nach völligem Aufgehen der Bevölkerung im Deutschtum verständlich
ist. Nur die sorgsame Abwägung aller
Umstände in dieser Frage wird ein
begründetes historisches Urteil
ermöglichen. In Ortschaften der
Oberlausitz hat sich bei dem Fortbestehen wendisch sprechender Bevölkerung bis in eine gegenwartsnahe
Zeit die Fähigkeit zur Bildung
slawischer Flurnamen selbst in
jüngeren Zeiten erhalten, ja vielleicht
nach deutschem Vorbild noch eingestellt; die ganze Art slawischer
Flurbenennung bei den Sorben
entspricht dem Brauche, wie er in
deutschen Fluren galt. Auch Mundarten sind bei den Flurnamen zu
beachten, sowohl bei den deutschen,
wie auch bei den slawischen oder
etwaigen Mischbildungen. Rückschlüsse auf die einseitige Herkunft
der Siedler nach solchen mundartigen
Beobachtung werden freilich bei der
Zeitspanne, die zwischen der Ansiedlung und der Feststellung des Flurnamens steht, auf Schwierigkeiten
stoßen. Indes ist es der räumlich

vergleichenden Untersuchung von
Kulturwörtern, so von Bezeichnungen für Haustiere, allerlei Pflanzen,
Vögel und Kleingetier in Wald und
Flur, für Bräuche bei Saat und
Ernte, beim Viehauftrieb u. a.,
schon in großen Maße gelungen,
Unterschiede, welche auf die
Herkunft der Siedler zurückzuführen sind, aufzudecken; auch der
Flurnamenforschung in unseren
Landen muss das gleiche möglich
sein. In der Tat ist Lehrreiches dazu
schon festgestellt. Die Zuwanderung auf den Siedelbahnen spiegelt
sich im Flurnamenbefund wider:
aus Ostfranken und dem Nordgau
(Peint, Rangen); aus Thüringen
(Gelänge), von den Niederlanden
her (Massen), um nur einzelne
Beispiele zu nennen. Fragen wir
nach dem Gestalt der Flurnamen, so
verspricht ihre große Mannigfaltigkeit recht vielerlei Aufschlüsse zur
Geschichte der Siedlung und des
Flurwesens. Was die Flurnamen
über die Beschaffenheit des Bodens
uns sagen, ist von Belang, weil
darin zum Ausdruck kommt, wie in
älteren Zeiten Bodenart und
Flurform angesehen worden sind.
Hier und da mag auch einmal ein
Flurname inzwischen eingetretene
Veränderungen bekunden (Brau,
Brüchtrig, Lohe als feuchter
Wiesengrund, Härte als sauere
Wiese, Nassgalle, Seif, Rang:
Rasenstreifen mit Gebüsch). So
sind Flurnamen wichtig, weil sie
eine größere Verbreitung stehender
Gewässer anzeigen, auch Lehmund Sandgruben, die Einbrüche
alter Schachteingänge u. dgl. Nicht
wenige Flurnamen geben uns
Zeugnis über die einstige Verbreitung von Pflanzen und Tieren.
Daraus ergeben sich oft Beobachtungen zur Geschichte der Flurverhältnisse, weil die Verbreitung der
Vegetation in geschichtlicher Zeit,
offenes Land, Wald, Aue und
Sumpf und somit auch der Wandel
natürlicher Beschaffenheit unserer
Fluren in der Namengebung, die an
einzelnen Bodenstellen haftet, zum
Ausdruck gekommen ist. In einem
großen Teile der Flurnamen spiegelt sich die Wirtschaftsweise. So

bekunden sie uns die Art der Bodennutzung. Sehr oft sind sie zur Bezeugung der Kulturarten gebildet,
bezeugen also Feldbestellung, Weide
(Butterberg), Gehölz, auch in solchen
Fällen, wo vielleicht ein Wandel in
der Nutzungsart eingetreten ist,
während der Flurname die Erinnerung an den zustand einer weiter
zurückliegenden Vergangenheit
festhält (Gehölznamen wie Eichicht,
Lindicht u. dgl. an Stellen, wo
inzwischen nach der Rodung Feld
liegt). Unmittelbare Aufschlüsse für
das Verständnis der Flurverfassung
geben diejenigen Namen, in denen
Ausdrücke der Flurvermessung und
Flurgliederung enthalten sind. So
bezeugen uns oft die Flurnamen die
in einer Flur gebräuchlichen Arten
und Felder, auch Zelgen (nach der
Dreifelderwirtschaft), die Marken
und Gewende, die Striche, die
Gehren (Gieren) als spitze Flurstücke, die Haus- und Hofgelänge,
Breiten und Queren (Quieke) u. dgl.
Es gibt Flurnamen nach der Morgen-,
Acker- und Rutenzahl (Zweimorgen,
Zweieinhalbmorgen, Dreißigacker,
Zwölfacker, Acht-, Sechsrutenstücke)
für je einen Flurabschnitt oder die
Größte des Gewinnanteils. Auf den
Kabeln bestand der Bruch zeitweiliger Verteilung nach dem Lose. Der
Flurname Jahrfeld, auch Gartenfeld,
bezeichnet Stücke auf der Flur
draußen, die nicht in die Dreifelderwirtschaft einbezogen sind und als
Feldgärten benutzt zu werden
pflegen. Auf Viehzucht und Weidebetrieb weisen Hirtengarten, Ochsenwiese, Viehweg (Fliebig), Trift,
Anspann, Hutberg; auf den Wechsel
von Feld- und Graswirtschaft das
oberdeutsche Eggert(e). Dahin
gehörten auch Flurnamen, die eine
Hufe, besonders gern die goldene
Hufe, oder mehrere bezeichnen,
bisweilen in einer Lage, wo die
Größe der Hufe nachweisbar ist, oder
an Stellen der Flur, wo inzwischen
die Hufengliederung verdeckt wurde
und nur noch in dem Flurnamen
kenntlich ist. Die Heimhufen stehen
in engsten Verband mit dem Dorf;
Grund und Boden, der nicht sogleich
zur Aufteilung kam, sondern darüber
hinaus unvermessen blieb, hieß

Oberschar, Überschar, Oberland;
später zu den Bauerngütern gezogene
Flurstücke waren die Folgen. Lehm
war Land, das man unangebaut
liegen ließ. Viele Flurnamen sind
nach Besitzern gegeben und zeigen
oft Besitzverhältnisse der Vergangenheit an. Auch der kirchliche Besitz
kommt darin zum Ausdruck, nicht
nur so einfach Namengebung wie
Pfarrhufe, Pfarrwald, Zehntfeld,
sondern auch schwerer verständliche,
die auf ältere katholische Zeit
zurückweisen (Frühmesser auch
volkstümlichen Verstümmelungen).
Ebenso zeigen mache Flurnamen
einst bestehenden Gemeindebesitz an
(Gemeinhänel, Ruhebänke als
Gerichtsstätte). Unmittelbar siedlungsgeschichtliche Bedeutung
haben diejenigen Namen, welche
eine eingegangene Siedlung verraten:
Burgstädtel und Burgstall, Borsten u.
dgl., wüste Dorfstätte, wüste Mark,
Hof (bisweilen mit Hufe zusammengefallen) und Höfchen, dazu solche
Benennungen, welche aus Eigennamen wüst gewordener Siedelplätze
hervorgegangen sind. Hier können
die Flurnamen uns wichtige Aufklärung der ganzen örtlichen Siedlungsgeschichte bieten. Auch das Wegenetz kommt in den Flurnamen
deutlich zum Ausdruck, mit manchen
Erinnerungen an Wege, die inzwischen ihre Bedeutung verloren
haben; auch mit manchem für die
Erfassung der Flurwirtschaft nützlichen Aufschluss (Rasenweg, Triftweg, Ochsensteig). Endlich sei
darauf hingewiesen, dass Volkssitte
und –brauch, auch Volksglaube aus
altem Gemeinschaftsleben in Flurnamen ihren Niederschlag gefunden
haben: erinnert sei an Bezeichnungen
wie Tanzberg, Scheibe (Stellen für
Johannisfeuer u. dgl.), Osterberg,
Pfingstanger, Namen für Stätten, wo
Gespenster umgehen (der Mann ohne
Haupt, der feurige Hund u. dgl.), oft
in Verbindung mit Flursagen. Kurz,
die Fülle der Flurnamen bietet reichste Möglichkeit, um wichtigste
flurgeschichtliche Tatsachen aufzuhellen, das Siedlungs- und Flurwesen
lebensvoll und anschaulich zu
machen. und aus der volkstümlichen
Vorstellungswelt eindrucksvoll zu

erklären.
3. Orts- und Flurform in ihrem
gegenseitigen Verhältnis; der
geschichtliche Ursprung der Siedlungsform
Bei der Betrachtung der Orts- und
Flurformen, zumal in den Ausführungen über Dorfraum und Dorflage, ist schon mehrfach zutage
getreten, dass die beiderlei Formen
in einem bemerkenswerten Verhältnis zueinander stehen. Ganz parallel
verhalten sich freilich Ortschaftsgrundriss und Flurgliederung nicht.
Es sind Wandlungen der Ortsform
bei Aus- und Einbauten eingetreten,
ohne dass die Flur umgestaltet worden ist; ebenso kann ein Wandel der
Flurgliederung, wie ihn einschneidende Maßnahmen schon in ältern
zeit, über weite Landstriche aber die
Zusammenlegungen des 19. Jahrhunderts gebracht haben, recht wohl
ausgeführt werden, ohne sogleich
eine wesentliche Formveränderung
des Wohnplatzes zur Folge zu haben. Indes die Erfahrung zeigt, dass
die Hauptformen der Siedelstätte
und der Flureinteilung in gewissem
Maße einander zu entsprechen pflegen, ja, dass dies in Grundbedingungen des dörflichen Gemeinschaftslebens, besonders der Bauernschaft,
verursacht ist. Damit wird das Problem der Siedlungsformen gestellt;
denn in der Siedlung vereint sich
beides, Anlage der Wohnstätte und
Nutzung des zugehörigen Flurraumes, der den Siedlern die Daseinsgrundlage gewährt. Bei einem
Vergleich der Verwertung von Ortsund Flurformen stellt sich heraus,
dass Formverschiedenheiten des
Ortschaftsgrundrissen in größerer
Zahl und Verfeinerung festzustellen
sind, als bei der Flurgliederung; die
Bauformen des Wohnplatzes können
mannigfaltiger ausgeprägt werden,
als die Art der Landzuweisung in
der Flur. Es ergibt also bei der Aufstellung eine gewisse Vereinfachung
der typischen Siedlungsformen.
Immerhin ist die Ortsform keineswegs gleichgültig; es würde nicht
ausreichend sein, die Siedlungstypen nur nach der Flurform bezeichnen zu wollen. Drei Hauptgruppen
von Siedlungen sind nach der

Entstehungsweise einander gegenüberzustellen, wobei das Verhältnis
des Einzelhaushaltes zur dörflichen
Gemeinschaft ausschlaggebend ist.
Es gibt Siedlungen, welche natürlich geworden erscheinen, ohne klar
erwogene Planung, die der einzelnen
Haushaltung Lage und Flurzubehör
nach einer bestimmten Regel zuweist.
Bei anderen Siedlungen aber ist ein
form geben der, einheitlich nach dem
Willen der Gemeinschaft oder des
Ortsgründers auszuführender Plan
der Ortsanlage und Flureinteilung
in einem Gründungsakt verwirklich
worden. Endlich sind Siedlungen so
entstanden, dass bei ihrer Gründung
nicht sogleich eine fest geprägte
Form geschaffen wurde, wohl aber
eine gewisse Regelmäßigkeit und
Richtlinie für den An- und Anbau
von vornherein gegeben war. Dabei
sind nun wieder Untergruppen zu
unterscheiden, deren Hauptmerkmale
in den nachfolgenden Darstellungen
gekennzeichnet sein mögen. Eine
Siedelweise in Einzelhäusern oder
Einzelhöfen von solcher Verbreitung,
dass sie für das Landschaftsbild einer
Gegend charakteristisch ist, gibt es
in unseren Landen kaum. Einzelhaus
und Einzelgehöft, selbst das einzeln
gelegene Gut oder Vorwerk bilden
hier nur eine Ausnahmeerscheinung;
zumeist sind es Abbauten von größeren Dörfern oder ganz abseits gelegene kleine Siedelplätze. Allerdings ist
nicht zu verkennen, dass bei kleinsten
Gehöftgruppen Einzelhofsiedlung zugrunde liegen kann. Wo Einzelsiedlung auftritt, ist sie in der Regel mit
unregelmäßigen Flurstücken in der
Nähe der Wohnstätte, gern ringsum,
bei einzeln liegenden Gutshöfen auch
mit planvoller gebildeten Schlägen
verbunden; ausgeschlossen ist freilich
nicht eine Zufügung länglichen, bänderartigen Landzubehörs. Unter den
nicht planmäßigen Siedlungen in den
hiesigen Landen ist die Gehöftgruppe, der bäuerliche Weiler, weithin
charakteristisch vertreten; auch der
Gutsweiler ist diesem Siedlungstyp
als eine Form mit besonderer Ausprägung zuzurechnen. Ausgestattet
pflegen solche Siedelplätze mit Fluren der block- und streifenförmigen
Gemengelage zu sein. Der Dorfraum

ist nicht fest beringt. Das Zubehör auf
der Flur steht den einzelnen Haushaltungen zu, ohne Durchführung
eines einheitlichen Aufteilungsplanes.
Liegt ein Gutshof in solchem Ort, so
wirkt sich dies in dem Auftreten von
größeren blockartigen Flurstücken,
Guts Schlägen, aus. Das Haufendorf
fehlt in unseren Landen nicht, aber
es tritt nur gegendweise, überhaupt
sehr selten auf. Es erscheint wie eine
vergrößerte angewachsene Gehöftgruppe. Daher ist (Ende fehlt)

Das Dorf

In Kirchdörfern bildeten das aus Stein erbaute Gotteshaus, das Pfarrgehöft und der Gasthof (Dorfrichter) so wie der
Hof des Grundherren das Ortszentrum. Die Anordnung der Gehöftanlagen ist in allen Dörfern so erfolgt, dass die
Zuwegung zu jedem Gehöft und von diesem zu den Feldern gesichert war. Besondere Bedeutung hatte der Dorfzaun
(„Etter“), der den engeren Wohn-und Siedlungsbereich gegen die Feldgemarkung abschloss. Er hatte nicht nur Schutzfunktion, um das Eindringen wilder Tiere oder das Davonlaufen der Haustiere zu erschweren, er umschloss auch den
engeren Dorfbereich, in dem der Dorffriede von Herrschafts wegen garantiert war.
Vollberechtigte Mitglieder der Dorfgemeinde waren nur die Besitzer größerer Anwesen (Ganz-, Halb- und Viertelhöfe), während die Kleinbauern (Gärtner und Häusler) minderberechtigt waren und die Tagelöhner und das Gesinde als
Angehörige der dörflichen Unterschichten gar kein Mitspracherecht besaßen. Die ländliche Bevölkerung war in sozialer Hinsicht stark differenziert. Sie ist auch wirtschaftlich nicht einheilich gewesen, denn neben den Lebens- und
Verdienstmöglichkeiten in der Landwirtschaft boten die Dörfer immer schon auch bestimmten Handwerkern (Schmied,
Wagenbauer) Arbeitsmöglichkeiten, wenngleich meist in Verbindung mit der Landwirtschaft.
Grundsätzlich bestand ein Dorf aus mehreren Gehöften, die mit Zäunen eingefasst waren. Der Zaun war die Grenze
des Hausfriedens. Das urbar gemachte Ackerland und die Weiden bildeten die Feldflur; dazu kam noch die Allmende
(Gemeinschaftsbesitz der Dorfgenossenschaft an Weide und Wald). Das Ackerland war in drei Flächen (Gewanne)
oder ein Vielfaches davon eingeteilt (Dreifelderwirtschaft). Ein Drittel blieb als Brache unbebaut, ein Drittel diente der
Winterfrucht (Roggen) und ein Drittel der Sommerfrucht (Hafer, Weizen, Gerste). So wurde jährlich die Bestellart gewechselt. Jede Hofstelle hatte in jeder Gewanne ihren Anteil. Das erforderte für alle verbindliche Regeln für das Säen,
Ernten und Abweiden der Felder, sowie das Anlegen von Zufahrtswegen (Flurzwang). Der Lebensrhytmus im Dorf war
gekennzeichnet durch die Nachbarschaft (dazu zählten nur die besessenen Bauern). Der gemeinsame Arbeits- und Festkalender, wie die Dienst- und Abgabepflicht für/an einen Grundherren machten die Bauern zu einen besonderen Stand.
Im Dorf und auf der Flur galten zwei verschiedene Rechtsformen: Das Recht im Dorf und das Recht auf dem Lande.
Jedes Dorf hatte eine Dorfordnung, die bein Jahresgerichtstag der Gemeinde verlesen wurde, damit sich die Bestimmungen dem Gedächtnisse einprägten. In dieser Ordnung war die „Dreifelderwirtschaft“ genau festgelegt.

Die Gerichte1
Noch komplizierter als die Grundherrschaft, wie sie das Erbuch von 1548 aufzeigt, stellt sich die Gerichtsherrschaft
dar. Es wird unterschieden zwischen den oberen und niederen Gerichten, solchen im Ort und auf der Flur. Die Dorfsiedlung ist von der Flur durch das Etter, den Zaun, von der Feldflur eindeutig Abgegrenzt. Der Hofzaun bildete
gleichzeitig die Grenze des Hausfriedens. Die Gerichte auf der Flur befinden sich meist in einer Hand. Die Stöntzscher
Flur fiel unter die Jurisdiktion der Herren von Pflug und die des Amtes Pegau. Bei der Gerichtsbarkeit in den Orten war
die Lage viel komplizierter. Hier konnte die obere und untere Gerichtsbarkeit über ein Anwesen und seine Bewohner
in verschiedener Hand sein. Ins Bereich der Obergerichtsbarkeit fielen Kriminalverbrechen wie Mord und Todschlag,
aber auch „alle gewaltsame Raub und Zugriff, auch öffentliche fehdenliche Taten“ auch alles, was Zetergeschrei ist, als
jemand morden wollte, Notzucht, Wunden, gezogene Schwerter und Waffen, damit einer verwundet werden könnte.
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An der Spitze der Dorfgemeinde stand der Dorfrichter oder Schulze, diesem zur Seite die Schöppen. Die Grenzen
dörflicher Selbstverwaltung waren äußerst eng gezogen, oft kam den Dorfrepräsentanten bei den Dorfgerichtstagen
nur eine Statistenrolle zu. Die von den Bauern an die Grundherrschaft zu leistenden Abgaben und Dienste hemmten
ganz allgemein die Entwicklung einer effektiven landwirtschaftlichen Produktion. Mit den seit 1830 durchgeführten
Staatsreformen in Sachsen kam es dann auch zu einer Befreiung des Bauernstandes. Bereits 1824 hatte die Ritterschaft im Landtage der Ablösung bäuerlicher Dienste zugestimmt. Der König beauftragte daraufhin eine Kommission mit der Erarbeitung entsprechender Gesetzentwürfe. Am 17. März 1832 traten die diesbezüglichen Gesetze mit
ihrer Veröffentlichung in Kraft. Alle Dienstleistungen und Fronen, alle Naturalleistungen und Dienstbarkeiten konnten jetzt durch Geldentschädigungen an die Berechtigten abgelöst werden. Die dazu erforderlichen Mittel konnten
sich die Bauern bei der Landrentenbank zu äußerst günstigen Bedingungen verschaffen. Die Landwirtschaft nahm in
den darauffolgenden Jahrzehnten eine segensreiche Entwicklung. Freie Wahl seiner Kulturen, künstliche Düngung,
neue Formen der Futterproduktion und Viehhaltung ließen den bäuerlichen Wohlstand schnell wachsen. Der Bauer
erlebte zum ersten Mal, dass er die Früchte seiner Arbeit auch selbst zum Nießnutz hatte.

Die Flur
Die Flur, das ist ein durch bäuerliche Arbeit geprägter festumrissener Wirtschafts-, Rechts- und Lebensraum von
dauerhaftem Bestand. Die mittelalterlichen Flurgrenzen und teilweise auch die Fluraufteilung haben sich bis in die
Neuzeit erhalten.

(nach Institut für Länderkunde der Uni Leipzig)

Die primitive Feld-Gras-Wirtschaft der vordeutschen Bevölkerung kam recht gut mit unregelmäßig aus dem Wald
herausgeschlagenen kleinen Fluren, mit blockförmigen Feldern von oft unregelmäßiger Form aus, die je nach Bedarf
ackerbaulich genutzt oder zu wilder Begrasung für die Viehweide liegen gelassen wurden. Die im Verhältnis zu ihrer
Breite nur kurzen Blöcke ließen sich mit dem hölzernen Hakenpflug recht gut umwühlen. Als die deutschen Siedler
aber den schweren Räderpflug mit eiserner Pflugschar, Sterz und Streichbrett ins Land brachten, machte sich in den
neugeschaffenen Fluren die Anlage langer Feldstreifen erforderlich, damit das zeitraubende Wenden beim Pflügen
auf ein Minimum beschränkt wurde. Die von den Kolonisten aus ihrer alten Heimat mitgebrachte fortgeschrittene
Wirtschaftsweise der Dreifelderwirtschaft erforderte die Einteilung der Feldflur in eine durch drei teilbare Anzahl
von Schlägen (Gewanne oder Arten) in denen jeder Bauer über einen oder mehrere Feldstreifen verfügte. Diese Gemengelage zog den Flurzwang nach sich. Die erste Art wurde mit Wintergetreide bebaut, die zweite Art gesömmert,
d.h. mit Sommerfrucht bestellt; die dritte Art aber blieb als Trift (von treiben) oder Brache liegen. War das Getreide

Rekonstruktion der Stöntzscher Flur im 15. Jahrhundert

geerntet, so durften die Bauern nicht ohne weiteres ihre Stoppeläcker felgen, d. h. umbrechen, umackern; dem Rittergute
stand vielmehr das Recht zu, diese Felder mit Schafen und Schweinen abzuweiden. In der Zeit, wo es der Bauer leiden
musste, dass seine Trift vom Vieh des Rittergutsbesitzers abgehütet wurde, war er ein Triftleidender. Die Dorfgemeinde
legte verbindliche Regeln für das Säen, Ernten und Abweiden der Felder1 sowie für das Anlegen der Zufahrtswege fest.
Die einzelnen Streifen hatten meist keinen besonderen Zugang, sie setzten Überfahrtrechte über die Nachbargrundstücke
voraus. Die Wege sind fast sämtlich jüngeren Ursprungs, als diese Flurverfassung. Die älteren Gewanne werden von
ihnen oft in recht unpraktischer Weise durchschnitten und zerstückelt. Die Stöntzscher Flur ist nach Göschel 2 eine Gewannflur, deren Größe er mit 347 ha angibt. Sie ist durch die Verschmelzung mehrerer Dorffluren entstanden und hat im
Verlaufe der Zeit auch noch eine Vergrößerung durch die völlige oder partielle Flureingliederung wüstgefallener Dörfer
erfahren. Bei der Neuansetzung von Bauern wurde überall auf gleiche Weise verfahren. Jeder Siedler erhielt eine Hufe
Land zugewiesen, das war eine von Landstrich zu Landstrich wechselnd große Fläche. Die fränkische Hufe belief sich
nach heutigen Flächenmaß auf 25 ha, die flämische auf 17 ha. Es war dies eine Zumessungsgröße, die von einem Bauern
mit den Seinen einträglich bewirtschaftet werden konnte und zugleich dem Grundherrn und der Kirche ihren Zehnten
sicherte. Der Dorfrichter erhielt zwei Hufen zugewiesen und die Kirche eine.
Eine solche Flurneuanlage ist im südlichen Bereich der Stöntzscher Gemarkung in klassischer Weise bis in die Neuzeit
erhalten geblieben. Drei in "Gelänge" aufgeteilte Gewanne hintereinander: die Vorder-, Mittel- und Hinterhufen; östlich
davon die Dorfanlage mit dem Dorfanger, der später im Zuge einer extensiven Flurerweiterung (ev. durch Anlage neuer
Hofstellen) in die "Klein Felder" umgewandelt wurde.
Die Fluren der anderen Siedelkerne zu „rekonstruieren", hieße in Spekulationen zu verfallen, da nicht klar ist, welches
die Fluren derjenigen Dörfer sind, die mit Stöntzsch fussionierten, und welches die in die Stöntzscher Flur integrierten
Anteile sind. Über die Aufteilung der zum Dorfe Stöntzsch gehörenden Flur vermittelt das „Ackerregister“ von 1720 ein
anschauliches Bild. Aufallend ist das völlige Fehlen von Wiesen. Die Stöntzscher Bauern hatten ihre Wiesen vorwiegend
in der Elsteraue auf Pegauer Flur. Dafür weist das Amtserbbuch von 1623 75 Pegauer aus, die über 23,4 % des Grundbesitzes der Stöntzscher Gemarkung.verfügten. Im Individual-Hufenverzeichnis von 1764 sind es noch 19,4 %. Dazu kommen noch 10,3 % Besitzer aus anderen Dörfern. Aus den angeführten Quellen geht aber auch noch hervor, daß sich von
1623 bis 1764 die Anzahl der Hofstellen von 48 auf 62 erhöht hat. Diese neuen Hofstellen sind in der „Ziegengasse“ im
Bereich des Unterdorfes und beiderseits der nach Pegau führenden Straße angelegt worden. Nach dem Wiener Kongreß
mußte Sachsen die Hälfte seines Staatsgebietes an Preußen abtreten. Die Grenzziehung folgte zum Teil dem Lauf des
Floßgrabens, der dadurch ebenfalls preußisch wurde (Sachsen behielt jedoch das Nutzungsrecht). Die Hälfte der Stöntzscher Flur lag nunmehr in der Provinz Sachsen. Die feudale Grundherrschaft auf dem Lande ließ keine Veränderungen
auf der Flur zu, weder was die Zusammenlegung weit verstreuten Feldbesitzes anbelangte noch im Abweichungen vom
Flurzwang, weil auf der Flureinteilung und deren vorgeschriebener Nutzung die verbrieften Leistungen und Abgaben
der Bauern und das Hutungsrecht beruhten. Das wurde zum Hemmnis für ein intensives bäuerliches Wirtschaften. Neue
landwirtschaftliche Kulturen, wie der Kartoffel- und der Futterkleeanbau ließen sich nicht mit der Dreifelderwirtschaft
vereinbaren. Die Bauern gerieten darüber in Opposition mit ihrer Grundherrschaft und es kam 1790 sogar zu einem
Aufstand der sächsischen Bauern, der aber das Amt Pegau verschonte. Staatlicherseits reifte nun langsam die Erkenntnis
heran, dass die einer modernen Landwirtschaft im Wege stehenden Hemmnisse beseitigt werden mussten. Flurzwang
und Triftgerechtigkeit entfielen. Jetzt bestand die Möglichkeit der „Flurbereinigung“. Die über die gesamte Flur verstreuten Ackerflächen konnten nun zusammengelegt werden, eine Vielzahl von Feldrainen (Rasewege, Rasenwege)
entfiel und notwendige Zufahrtswege konnten auf ein Mindestmaß reduziert werden. Die Separation wurde in Stöntzsch
1840 durchgeführt. Auch wenn die Vermessungskosten zu Lasten der einzelnen bäuerlichen Wirtschaften gingen, haben
die erhöhten Ernteerträge die Mehrausgaben schon bald aufgewogen. Diese Flureinteilung wurde dann beibehalten, bis
in der allerneuesten Zeit die LPG eine völlig neue Einteilung der Flur in Schläge vornahm.
1

Rathsrechnung 1567: 1 ßl Strafe,Heinichmannin, daß sie im Brachfelde hinterm Heiligen Häußlein gesömmert (Fissel, Nachträge,
pag. 2051)
2 Göschel, a.a.O. Seite 143

Stadt und Land
Das Brauwesen hatte eine positive Auswirkung auf die Stadt-Land-Beziehung, es war ein Wachstumsfaktor
allererster Güte. Die Brauerei verschlang Unmassen an Gerste und die musste erst angebaut und geerntet
werden. Daneben brauchte man Korn für das tägliche Brot, Hirse für den Brei und Hafer für die Pferde, ganz
zu schweigen von den zu entrichtenden Abgaben, dem Zehnt, der in Form des „Zinsgetreidigts“ an festen
Terminen fällig war. Der Bauer war gehalten, gute Ernten einzufahren, wollte er all dem genügen. Getreide
war d a s Agrarprodukt schlechthin, man spricht von der Epoche des Feudalismus als von der Epoche der
Vergetreidung.
Es ist ein Charakteristikum der Stadt, dass sie sich nicht aus eigener Kraft ernähren kann, auf die landwirtschaftlichen Produkte angewiesen ist, die ihr vom Lande zugefahren wurden. Das soll aber nicht heißen,
dass es in den Klein- und Minderstädten keine „Nebenerwerbslandwirtschaft“ gab. Man hat dafür sogar
einen eigenen Begriff, den des Ackerbürgers. Selbst in Städten wie Pegau, das im Mittelalter und der frühen
Neuzeit zu den bedeutendsten im Lande zählte, gab es Bürger mit nicht unerheblichen Landbesitz in den
umliegenden Dörfern.

Grundbesitzverhältnisse der Ackerbürger

Für die älteren Zeiten ist es auf Grund der Quellenlage zunächst noch schwierig, den Grundbesitz Pegauer Bürger außerhalb der Stadtflur zu ermitteln. Das Amtserbbuch von 1548 bietet in dieser Hinsicht noch
wenig. Über die Eulauer Flur heißt es beispielsweise: „und gebrauchen die Bürger zu Pegau am meisten“.
Bei Stöntzsch sind 4, bei den Wüstungen Seifferitz und Nipperitz insgesamt 15, bei Werben 2 und bei Tellschütz 1 Pegauer Bürger als Grundbesitzer eingetragen. Genauere Ergebnisse liefert dann das Amtserbbuch
von 1623, welches die einzelnen Besitzungen im Hufen und Acker angibt. Es kann daraus auch das Verhältnis
von Hufe zu Acker quantifiziert werden: „Ambrosius Fiedler aus Stöntzsch gibt Steuern von ½ Hufe, davon
2 Acker bei Stöntzsch nach der Stadt zu, 2 Acker hinter Carsdorf und 2 Acker bei der Klosterbreite gelegen.“
Es gilt also 1 Hufe gleich 12 Acker. Aus der Tabelle ist zu entnehmen, daß Pegauer Bürger in 9 umliegenden
Dörfern Besitzungen hatten, besonders in Carsdorf, Elstertrebnitz, Eulau, Stöntzsch, und Zauschwitz. Dagegen nutzten nur 9 Bauern aus 6 Dorfschaften vor allem Wiesen und Gehölz in der Pegauer Flur.
Im Verlauf der Zeit ist dann der Anteil der Pegauer Bürger am Gesamtbesitz zurückgegangen 1764 hat sich
dieses Bild verändert. Bis auf Carsdorf und Weideroda ist in den Dörfern Elstertrebnitz, Eulau, Großstorkwitz,
Stöntzsch und Zauschwitz. hatten 1623 die Stadtbürger noch 27,7 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche
dieser 7 Dörfer in Besitz, so waren es 1764 nur noch 21,5 Prozent. Dagegen besaßen jetzt 59 Dorfbewohner
Anteile an der Stadtflur Pegaus, wobei es sich in der Hauptsache um Gehölz in der Aue handelt.

Anteil an der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche in Prozent

					
1623						
1764
			
Pegauer Einheimische übrige Fremde Pegauer Einheimische übrige Fremde
Carsdorf		
31,5
64,1		
4,4
46,2
27,2
26,6
Elstertrebnitz
48,0
43,2		
8,8
22,4
43,4
34,2
Eulau			
59,2
34,7		
6,1
42,7
12,3
45,0
Großstorkwitz
4,7
85,5		
9,8
0,4
43,4
56,2
Stöntzsch		
23,4
72,2		
4,4
19,4
70,3
10,3
Weideroda		
1,9
81,6		
16.5
2,7
41,0
56,3
Zauschwitz		
29,4
50,5		
20,1
5,8
21,4
72,8
Tannewitz		
4,3
69,6
26,1
Werben		
1,5
64,6		
3,9			
Schnaudertrebnitz
						
0,7
92,0
7,3
Zühlke, Pegau- Struktur einer Stadt im 15./16. Jahrhundert, im:Sächsische Heimatblätter 8/1960, S. 512

Vorausschau
In dem Maße, wie in der Stadt Gewerbe- und Produktionsbetriebe gegründet wurden, verringerte sich die landwirtschaftliche Produktion der
Stadtbewohner. 1840 hielt man noch 82 Kühe, deren Zahl bis 1883 auf
6 zurückging. Bei dem Schafbestand war eine Abnahme von 264 auf
3 zu verzeichnen. Dagegen stieg die Zahl der Schweine von 152 auf
311 und die der Ziegen in diesen 43 Jahren von 46 auf 62. Der „kleine
Mann“ hielt sich zur Verbesserung seiner Lebenshaltung Ziegen und
Schweine. Wiesenland gab es in der Elsteraue genügend zu pachten,
und Futtermittel für die Schweine konnte man auf dem Lande billig
erwerben. Außerdem boten sich in der Stadt selbst reichlich Abfälle für
die Schweinehaltung.
Zühlke; Pegau - Skizze zur Struktur einer kleinen Stadt und ihrer Umgebung im 19.
Jahrhundert. In: Sächsische Heimatblätter 1/63 Seite 55

1.
[1423]
Sontag nach aller Heiligen tage
Margraf Friedrich privilegiert der Stadt Pegau das Getreidestapelrecht
Original:
SächsStA, Depositum Pegau, Archiv. Reg. 500
Abschrift:
Acta privata Die von dem Rath und Bürgerschaft zu Pegau, allerunterthänigst
ge...Confirmation der Stapel Gerechtigkeit betr.
Wir Fridrich vonn gotts gnadnn herzog zu Sachsen, Landgraff In Doringen und Markgraff zu Meyssen, verkunden
allenn denn die diesenn Brieff sehenn odir horen lesenn, das wir offen barlichenn, habenn gebietenn lassen, Das
Niemants getraidich ufm lande soll ladenn lassen, wegkfuhrenn aus denn pflegenn zu pegaw vnd groitzsch sondern
In der stadt zu pegaw sel mann getraidich kauffenn vnnd ladenn, als das vonn alde herkommen ist vnnd welche das
nicht also halden werdenn, die sollenn vnnser Burger zu pegaw vffhaldenn, mit Irer Habe vnnd die Vnserem vauch
zu Groitzsch anthwortten als Wir Inen, das bevohlenn vnnd gantz macht gegebenn haben, Gebenn zu Aldenbugk, am
Sontag nach aller Heiligen tage Anno ciiijxxiij
2.
1522, Leipzig
Dienstags nach Michaelis
Schreiben Herzog Georgs an den Pegauer Geleitsmann wegen der Einhaltung des Privilegs über die Abhaltung des
Getreidemarktes in Pegau
			
Vonn gots gnaden Georg
				
Herzog zu Sachssen
Lieber getreuer Nachdem wir hir....ein bevehl des getreydes halben, das es vor....Stadt auffn Dorffern, ander sunst nit
verkauffen oder abgeladen, sondern Zuuore In die Stad auffn Marckt gefuhret,unnd daselbst verkaufft werden soll,
haben ausgeben lassenn Nuhn langt vns an wie sich etzliche understehen sollen, vnd das getreyde auffn Dorffern
einkauffen und zu sich pringen, vnd wider verkauffen sollen, welches vnserm bevehl gantz entkegen, vnd vns zugeduldenn vnleydlich sein will, auch vnsern eynwohnern daselbst zu merglichenn abnehmen geraicht, Demnach begeren wir
nochmals, Du wollest solchen vnseren hiebeuorn, das getreides halben außgege ... Beuehls , wider vmb von newem
auffrischen vnd menniglichen uorkundigen vnd zayggen lassenn, das wir denselbigen wollen unvbertretlichen gehalten
haben, wollen auch daruber, das solchem vnuorbrochen nachgegangen werde halten, Daraus thu vnsere maynunge
Darlegen
Dad Leyptzig Dienstags nach Michaelis Anno xxij
Ann Glaytzman Zu Pegaw geschrieben
Beide Urkunden abschriftlich: Pegauer Urkundenbuch

Die Märkte der Stadt
Für das Aufblühen der mittelalterlichen Stadt war in erster Linie die Bedeutung seines Marktes ausschlaggebend. Über die ersten Marktfunktionen Pegaus, die schon 1174 wirksam waren, wissen wir nur wenig.
Daß auch in der Folgezeit ein Markt bestanden haben muß, zeigt das Vorgehen des Pegauer Abtes Siegfried von Rekkin, der gegen die Verleihung eines Marktes durch Markgraf Dietrich im 13. Jahrhundert an
Groitzsch Stellung nahm. Wenn im 13. und 14. Jahrhundert die Stadwerdung Fortschritte machte, dann vor
allem auch durch den Zuzug einer Anzahl von Handwerkern. Sie erwarben das Bürgerrecht und schlossen
sich zu Zünften zusammen. Pegau schien für sie einen geeigneten Platz abzugeben, kreuzten sich hier doch
zwei Handelsstraßen. Die eine führte von Merseburg über Pegau und Groitzsch nach Altenburg und von
hier aus weiter nach Böhmen. Die andere verband Leipzig mit Zeitz, Gera und Nürnberg.
Eine Stärkung der wirtschaftlichen Stellung Pegaus erfolgte 1443, als Markgraf Friedrich der Stadt das
Getreidehandelsmonopol für die gesamte Pflege Pegau-Groitzsch verlieh. Der Landesherr war sogar bereit,
1454 Pegau einen Jahrmarkt einzuräumen. Aber das bereits damals mächtige Leipzig fürchtete um seinen
Ostermarkt und wußte die Durchsetzung dieses Privilegs zu verhindern. Einen gewissen Ersatz sollte für
Pegau der 1470 eingerichtete Salzmarkt bieten.
20 Jahre später erteilte Herzog Georg von Sachsen ein weiteres Monopol: Georg wurde den in der Meile
um Pegau gelegenen Dörfern und der Nachbarstadt Groitzsch auferlegt, nur Pegauisches Bier auszuschenken. Die in der Stadt wohnenden Bürger machten von dem Braurecht ausgiebig Gebrauch, haben sich doch
zeitweilig etwa 100 Personen mit Bierbrauerei beschäftigt. Darüber hinaus wurde für den Verbrauch selbst
auch noch Bier aus anderen Städten eingeführt. 50 Prozent des vom Rat der Stadt importierten Bieres kam
aus der Probsteibrauerei Naumburg, der Rest war Mittweidaer, Wolkensteiner und Altenburger Erzeugnis.
Auch Weinhandel wurde getrieben. Man konnte ihn in Form von Landwein, Welschwein, Rheinwein und
Frankenwein im Pegauer Ratsweinkeller erwerben.
Will man die Bedeutung eines solchen Nahmarktortes wie Pegau vollkommen erfassen, so müssen auch
die Viehmärkte erwähnt werden, die im Sommer und Herbst jedes Jahres stattfanden. In der Hauptsache
bewegten schlesische Viehhändler ihre Herden von Marktort zu Marktort. So wurden z. B. von Colditz nach
Pegau (nach Mehlhose):
1517 an einem Tage 919 Ochsen
1522 an zwei Tagen 2101 Ochsen
1523 an einem Tage 1050 Ochsen
1524 an einem Tage 835 Ochsen
1526 an vier Tagen 2907 Ochsen 403 Rinder
1544 an vier Tagen 5504 Ochsen
Es läßt sich leicht vorstellen, daß an einem solchen Markttag reges Treiben in der Stadt herrschte, von dem
wiederum auch die ansässigen Krämer und Handwerker ihren Nutzen hatten. Darüber hinaus bot sich Gelegenheit, in der Stadt Bedarfsartikel aller Art zu erhalten, die man von nach Leipzig ziehenden Kaufleuten
erwarb. Hohlfeld führte eine Liste von Waren an, die auf diese Weise in Pegau gehandelt wurden. Davon
seien nur Eichenholz, Latten, Dielen, Schindeln, Leinenlaken, Tuche, Papier, Pfeffer, Safran, Baumöl,
Wachs, Krüge, Leitern, Äxte, Pflüge, Waffen, Pulver, Blei und Pech genannt. Außerdem verkaufte der Rat
aus den stadteigenen Steinbrüchen Steingrimma und Wetterzeube Baumaterial und aus der Stadtziegelei
gebrannte Steine.
Auf den Wochenmärkten deckten die Stadtbürger ihren Bedarf an Lebensmitteln, soweit ihre eigene landwirtschaftliche Produktion zur Ernährung nicht ausreichte. Der Geleitsmann erwarb bei den Bauern Produkte auf landesherrliche Anweisung hin und sandte sie nach Altenburg, Leipzig, Grimma, Colditz, Rochlitz,
Zeitz, Zwickau, Merseburg, Weißenfels, Naumburg und Eilenburg, wo die Hof- und Heerlager stattfanden.

Wer sich nun fragt, was die langatmigen Ausführungen über Märkte, Händler und Ochsen in
einer Betrachtung über Flurnamen zu suchen haben, wird bald eines Besseren belehrt, Nur
etwas Geduld!
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Was man noch wissen sollte!

Wichtigste Standortfaktoren waren ein hochwassersicherer Siedlungsplatz bei gleichzeitiger Nähe zu einem Wasserlauf oder einer Quelle. Das Siedlungsgeschehen im ländlichen
Raum war von einer großen Dynamik geprägt, denn während des ganzen Mittelalters entstanden neue Siedlungen und bereits bestehende wurden wieder aufgegeben, Die Gründe für
die Aufgabe von Siedlungen waren unterschiedlich, z.B. eine durch verschiedene Faktoren
bedingte Verlagerung von Siedlungsstandorten, Konzentrationsprozesse oder das Ausbluten
des ländlichen Umlandes durch die Entstehung von Städten. Erst im Spätmittelalter lässt
sich die Bevölkerungsreduzierung durch die Pest und Klimaverschlechterung in der sogenannten „kleinen Eiszeit“ mit den daraus resultierenden Hungersnöten als überregionale
Ursache dafür aufzeigen, dass in vielen Regionen zahlreiche Dörfer wieder aufgegeben
wurden.
Das Land gehörte dem Grundherren und dieser war sowohl Herr sowohl über Grund und
Boden, als auch über die Menschen die darauf lebten. Er oder sein Vertreter im Dorf waren
für Verwaltung und Gerichtsbarkeit zuständig, die Bauern hatten ihm einen Teil der Erträge
aus ihrer landwirtschaftlichen Produktion zu überlassen und Frondienste zu leisten. Zusätzlich unterhielten die Grundherren Monopolbetriebe wie die Mühlen, in denen die Bauern
gegen Abgaben ihre Produkte verarbeiten lassen mussten. Die Bewohner der ländlichen
Siedlungen produzierten Lebensmittel für den Eigenbedarf, die Abgaben an den Grundherren sowie zum Verkauf. Der Ackerbau wurde extensiv betrieben. Die Erträge lagen beim
Drei- bis Vierfachen der ausgesäten Körnermenge. 8 dz pro Hektar waren normal (heutige
Erträge liegen bei 60 dz/ha1). Ein weiterer Prozess führte zur Aufgabe von Kleinstsiedlungen
und zur Konzentration der Besiedlung in einem Dorf (Verdorfung). Die Kurzlebigkeit der
Holzhäuser stellte für eine solche „Umsiedlung“ kein großes Problem dar. Diese Konzentration der bäuerlichen Bevölkerung auf engerem Raum hatte den Vorteil, dass die Infrastruktur
(Kirche, Friedhof, Gerichtsstätte) von allen im gleichen Maße genutzt werden konnte. Für
die Grundherren wurde die „Verwaltung“ ihrer Untertanen übersichtlicher und effektiver.
1

Hohendorf, ein Heimatbuch aus Anlass der 900-Jahrfeier, Groitzsch 2005, S. 29
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inleitend wurde bereits Grundsätzliches zu den Flurnamen gesagt. Im Folgenden werden
noch einige vertiefende Ausführungen gemacht.

Um sich in seiner Umwelt zurechtzufinden hat der Mensch Seen und Flüssen, Bergen und
Tälern, Wäldern und Feldern Namen gegeben. Viele der „Flurnamen“ reichen weit in die
Vergangenheit zurück. Vor allem unter den Gewässernamen findet sich germanisches Wortgut, so die Elster.
Flurnamen können Aufschluss über die Gestalt eines Flurstücks geben, wie Sackpfeife oder
über die Lage, wie Elstertrebnitzer Winkel. Auch die Bodenbeschaffenheit kann eine Rolle
spielen, wie z.B. Kaltes Bauerfeld, ebenso der Bewuchs (Ellrich). Häufig sind auch Namen,
die auf das Vorkommen einer bestimmten Tierart hinweisen (Fuchsberg). Man nennt sie
„Naturnamen“ im Gegensatz zu den „Kulturnamen“. So enthalten Flurnamen Hinweise auf
die Rechtspflege in alter Zeit, wie Galgen und Häschergraben und auf die Besitzverhältnisse, wie bei Hofeholz, Klosterfelder oder Abtei. Sehr oft war bei der Namengebung die
Bearbeitung oder Nutzung der Flur ausschlaggebend, wie bei „Gänseanger“, „Krautländchen“ und „Pfingstweide“. Ein Hinweis auf die seit dem Hochmittelalter bis ins erste Drittel
des 19. Jahrhunderts praktizierte Dreifelderwirtschaft hat sich in den Flurbenennungen Vorder-, Mittel- und Hinterhufe erhalten.
Viele der auf unsere Zeit überkommenen Flurnamen sind keine so durchsichtigen, wie die
vorstehend angeführten. Es bedarf zu ihrer Erschließung der Lokal-, Kultur- und Sprachgeschichte. Viele werden sich wohl nie in ihrem Sinngehalt zu erkennen geben, weil sie mit der
Veränderung der natürlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse „totes Sprachgut“ geworden
sind.
Flurnamen sind in den meisten Fällen Lokal- oder Gruppensprachgut. (z.B. Kallenbachs
dieser Begriff war den Pegauern geläufig, ein Groitzscher dagegen wird sich verlegen hinter
den Ohren gekratzt haben!).
Es gibt auch Fälle, da ein und dieselbe Örtlichkeit gleich mit mehreren Namen belegt ist, wie
im Falle der Groitzscher Vorburg mit gleich drei Benennungen (Winzerberg, Kantorberg,
Kirchberg).
Flurnamen beleben Feld, Wald und Wiese. Und der Flurnamenbestand ist desto üppiger, je
vielgestaltiger sich das natürliche Milieu darbietet. Eine monotone Feldflur kommt dagegen
mit wenig Flurnamen aus (Groitzscher Aue).
Flurnamen entstehen und vergehen mit dem Fluss der Zeit. Vor allem, wenn sich in der Flur
(Rodung des Niederholzes) oder dem menschlichen Gemeinwesen (LPG-Bildung) signifikante Veränderungen vollziehen. Und da der Mensch zu allen Zeiten auf die ihn umgebende
Natur eingewirkt hat, entstanden und entstehen ständig neue Flurnamen, während überlebte
verschwinden. Man kann auf der historischen Zeitschiene für das gleiche Flurstück mehrere
Flurnamenhorizonte auftragen und man erhält eine Flurnamenstrategrafie.
Verschriftdeutschte Flurnamen (sog. Geometerdeutsch) geben schier unlösbare Rätsel auf (so
wurde aus dem Stirn- ein Sternhügel und aus der Großprießligker Schlumper eine Schlunger [Mbl. Pegau 4839] Überhaupt hat die Geometersprache viel Unheil angerichtet (z.B.
machte sie aus einem einfachen Grase(einem Feld-)weg einen Rase- und gar Grafenweg1.
Flurnamen sind in den allermeisten Fällen Unikate, es gibt aber auch Allerweltsnamen, wie
den Pfingstanger oder die Pfingstweide, das war die Wiese, auf die die Rinder nach der langen Wintereinstallung im Frühjahr zuerst hinausgetrieben wurden oder Lehde für Brachland.
1

Deutsche Grundkarte, M. 1:5000, Blatt Pegau, heute Feldstraße

Mit der Flurnamensammlung hat man nicht erst in den letzten Dezennien begonnen, wie wir
aus den Aufzeichnungen Fissel ersehen haben. Heute hat die Flurnamensammlung den Stand
reiner „Feldforschung“ längst hinter sich gelassen. Die Beschäftigung mit dieser Sonderform
unseres Sprachgutes ist in den Rang einer akademischen Wissenschaft aufgestiegen. Die
Onomastiker haben sie zu ihrer Domäne gemacht. Sie versuchen den Laien, und das sind
die „Heimatforscher“ mehrheitlich, das Recht abzusprechen, in ihren Gefilden zu wildern1.
Zugegeben, mancher Heimatforscher ist die Problematik etwas zu blauäugig angegangen und
hat seiner Phantasie all zu freien Lauf gelassen, wo es besser gewesen wäre, es bei einem
Fragezeichen bewenden zu lassen. Die universitäre Forschergilde kommt mit ihrer Weisheit
aber auch nicht in jedem Fall zum Ziel! Der größte deutsche Philosoph summierte seine
Schläue kurz und bündig: - Erst wenn ich alles weiß, weiß ich, dass ich nichts weiß! - Dieses
Weistum trifft ganz besonders für die Flurnamen zu.
1

Naumann, Horst; Heimatkunde und Namenforschung, Sonderheft des „Rundblick“, Wurzen 1961

Zum weiteren Fortgang
Zur weiteren Vorgehensweise sei gesagt, dass zunächst der gegenwärtige Forschungsstand aufgezeigt und wo nötig korrigiert
wird, danach folgen in zeitlicher Reihenfolge die mir zugänglichen historischen Originalbelege und schließlich in alphabetischer Reihenfolge die Flurnamen der einzelnen Gemeinden der
Pegauer Pflege. Den Beschluss bilden episodische Einzelausführungen. Auf eine „Deutung“ der Flurnamen um jeden Preis
wird verzichtet.
Der erste, und bisher Einzige, der sich unserer Region angenommen hat, ist Joachim Göschel. Seine Arbeit beruht auf dem im
Sächsischen Landes Hauptstaatsariv befindlichem Flurnamenverzeichnis.

Umrechnung der altsächsischen Flächen in Hektare (ha)
150 Quadratruten = 1 Scheffel = 1/2 Acker = 0,2767 ha
300 Quadratruten = 2 Scheffel = 1 Acker = 0,5534 ha
2 Acker = 1,11 ha
5 Acker = 2, 77 ha
10 Acker = 5,53 ha
50 Acker = 27,67 ha
100 Acker = 55,34 ha

Göschel, Joachim; Die Orts-, Flur- und
Flußnamen der Kreise Borna und Geithain, Köln/Graz 1964

Göschels Verdienst und Grenzen
Göschel bearbeitet die Ortsnamen alphabetisch in heutiger Schreibweise. Die
Einzelartikel jedes Ortes sind gegliedertnach:
1. Art der Siedlung, geographische Lage, Zugehörigkeit ehem. selbständiger
Orte, Kirchenverhältnisse
2. Siedlungsform
3. Flurform, Größe in ha (Wenn nicht anders angeben, bezieht sich diese Zahl
immer auf das Jahr 1900)
4. Auswahl der für die Namenserklärung wichtigsten und ältesten Namenfor
men mit Nachweis der Quellen, aus denen sie entnommen wurden
5. Mundartliche Aussprache des Ortsnamens
6. Sprachliche Deutung des Ortsnamens
7. Vergleichbare Ortsnamen
8. Die Namen in der Ortsflur (Flurnamen und Flußnamen)
9. Allgemeine Anmerkungen, die nicht bei jedem Ort nötig waren, Hinweise
auf wichtige Literatur zum einzelnen Ort

Obwohl vor bald fünfzig Jahren erschienen, ist der „Göschel“ bis
heute die einzige wissenschaftliche Arbeit zur Orts-, Flur- und
Flussnamenproblematik unserer Region. Ohne auf die Arbeitsweise des Autors noch weiter einzugehen, will ich ein pauschales
Urteil zu seiner Behandlung der Flurnamen fällen. Um es kurz zu
machen: Indem sich Göschel auf das beim Sächsischen Landeshauptarchiv Dresden geführte „Flurnamenverzeichnis“ beschränkt
und sich ansonsten an Blaschke1 und Kötzschke2 hält, geht er, die
Topografie völlig bei Seite lassend, vom Standpunkt des Linguisten und der Onomastik an die Bearbeitung der Flurnamen heran.
Über die alphabetische Aufzählung der Flurnamen in den einzelnen Ortslagen kommt er nicht hinaus, Damit wird die Verwertbarkeit seiner Arbeit für uns stark gemindert, brauchen wir doch
gerade die Lokalisierung der Flurnamen, um Aussagen zur Geschichte unserer Landschaft machen zu können. Trotz des offen
gelegten Mangels benutzen wir für die einzelnen Orte der Pegauer
Pflege Göschels „Namen in der Ortsflur“. Dieser Terminus unterscheidet, wie wir gleich sehen werden. nicht zwischen Lokalitäten
in und außerhalb der Orte. Die Auflistung Göschels muss, bevor
dessen Benennungspulk weiter benutzt werden kann, erst bereinigt werden. Auch werden Göschels Ausführungen zu „Namen,
die erläuterungsbedürftig sind,“3 hier (z.T. leicht gekürzt) übernommen.
Eine der Arbeitsmethoden der Flurnamenforschung ist der „Realitätsprobe“, d.h. die Überprüfung des linguistisch/onomasiologisch erschlossenen „Urnamens“ mit der örtlichen Realität. Dies
setzt jedoch die genaue Kenntnis der Lokalität voraus.

1 Blaschke, Karlheinz; Historisches Ortsver
zeichnis von Sachsen, Leipzig 1957
2 Kötzschke, Rudolf; Ländliche Siedlung
und Agrarwesen in Sachsen,
Remagen 1953
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Göschel, Seite 8 und 174 ff

Göschel hat seine Forschungsergebnisse am Schluss seiner Publikation in vier Karten
zusammengefasst:
1. Grundkarte der Kreise Borna und Geithain
2. Die slawische Besiedlung
3. Die deutsche Besiedlung
4 Ortsnamen
Für unsere Betrachtungen ist davon nur die Grundkarte von einer gewissen Relevanz. Dort hat Göschel seine Sicht von der Lage der Wüstungen kartiert. Die Wüstungsproblematik wird von uns in einem späteren Kapitel behandelt, weil Göschels
Auffassung nicht kritiklos übernommen werden kann. Im Folgenden wird die Monografie mit GÖSCHEL zitiert.

Grundkarte (Ausschnitt)

Zeichenerklärung

___
X

Kreisgrenze
Stadt
rezentes Dorf
Wüstung

Die Flurnamen der Pegauer Pflege
nach Joachim Göschel

151. Pegau 1

o Flur- oder Flußname, der im
Flur- oder Flußnamenverzeichnis erklärt wird.
> vor einem Flurnamen be
deutet, dass dieser zur Zeit der
Mundartaufnahmen im Jahre
1954 nicht mehr bekannt war.

1 Göschel, Seiten 114/115
2

Göschel, Seite 30

3 Göschel, seite 144

FlNvz. - Flurnamenverzeichnis
FlN - Flurname
germ. - germanisch
mnd. - mittelniederdeutsch
mhd. - mittelhochdeutsch
nhd. - neuhochdeutsch
nso. - neusorbisch
slav. - slawisch
WaldN. - Waldname

Abtei, Achtacker, Alberthain, Alte Landstraße, >Amtsteich, Aue (Goldene-, Groitzscher-, Nieder-, Ober-), Bleiche, oElster, Elstertrebnitzer Winkel, Fischmarkt, >Fleischerwiesen, oFloßgraben, -holzhof, -platz, Fluter,
Frankeplatz, oFrankreich (großes, kleines), Frauenfleck, Füssels Winkel,
>Geistliche Wiesen, Geistteich, Gerichte, >Gotteswiesen, Grünes Tal,
Haderlump, oHäschergraben, Heiligtum, Helbiglinde, -straße, Herrenweg,
>Huffa (=Hufe), oKaulwiese, >Kegler, Kirchplatz, Klosterbreite, -felder,
-gasse, -stücke, >Köhler (PN), Kohlgärten, Kramergasse, >Krautländerchen, Kreuzgasse, Marien-, Meerettichwiesen, Mittelweg, Mühlgraben,
Neugasse, Neunacker, Niederholz, Nürnberger Flecken (PN), Oberhospital, Ochsengasse, Ottomarskirchhof, Pestpforte, Pfarrholz, Pfingstweide,
Poetenweg, Posernenwiesen (ON Poserna, Dorf im benachbarten Kr.
Weißenfels), oPropstei, -brücke, -weg, Pulverturm, Ratsholz, Reitbahn,
Rodeland, Rosen, Rote Heide, Rotrock, >Ruhestock, Sack, o-pfeife,
>Sandberg, >-wiese, Saugraben, -teich, >Schinderwiese, Schloßgraben,
-platz, oSchlumper, oSchnauder, -felder, -wiesen, Schnellgraben, Schulstraße, -wehr, --graben, Schützenplatz, Schwarze Gasse, oSchwennicke,>o
Schwenta, Stadtgärten, >-gerichte, -graben, Steinweg, Teufelsbette, Tiefweg, Töpfergasse, -häuser, Unterstadt, Viehweide, Vogelstange, Wächtergasse, Weber-, Windmühlenweg, Ziegelgruben.
Richtigstellung: Aus der von Göschel zusammengestellten „Flurnamenliste“ sind zunächts alle Belege zu streichen, deren Lokalitäten sich
innerhalb der Stadtmauer befinden:
Fischmarkt, Frankeplatz, Geistteich, Grünes Tal, Heiligtum, Helbiglinde,
-straße, Kirchplatz, Klostergasse, Kramergasse, Kreuzgasse, Marien-,
Neugasse, Ottomarskirchhof, Pestpforte, Sack, Schloßplatz, Schulstraße,
Schwarze Gasse, Unterstadt, Wächtergasse und Webergasse.

31. Carsdorf 2

oAnger, >Carsdorfer Garten, >oCordäk (Cordäkchen, Cardükchen),
oFloßgraben, oGemeindeanger, Gerichtsweg, Grund, Hirtenhaus, >Höhengraben, Krähenhölzchen, oLauseberg, Nipperitz (Wg.), >Pfaffenbrückchen, >-graben, -pelz, Raseweg, >Schinderplatz, >oSchlätzchen,
Sumpf, Tiefweg, Winkel-.
Das Schlätzchen wird sowohl im FlNvz. Carsdorf als auch Stöntzsch
verzeichnet.
Richtigstellung: Das Krähenhölzchen liegt in Pegauer Flur.

198. Storkwitz, Groß- 3

oAnger, Aue, Ettbers Acker, Fiedlers-, Flößchen, Gemeinde (1281: agros,
qui gemeine vocantur UB Mersebg. Nr. 449), Häscherwiesen, Kirchgewende, -weg, Kirchgartenstück, Melkstein, Mühlgraben, -rain, -weg,

München (Mönche), Oberweg, Pfingstanger, -winkel, oPuntsch, Rasenweg, Rittergutsholz, Rodebrücke (1281: sitos trans fluvium Alestram iuxta
pontem Rodebrucke UB Mersebg. Nr. 449), Sackländer, Schenkweg,
Steinborn, -gewende, Streitländer, Talschlinge, Tellschützer Anger, Tümpel, oWall, -grundstück, -scheune, -stücken, >Zankländer.
Anmerkung: Da die Gemeinde Maschwitz seit Langem zu Großstorkwitz gehörig ist, sind die Flurnamen beider Orte hier zusammengefasst.

4
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6 Göschel,

Seite 160

197. Stöntzsch 4

Alte Straße, -Trift, Audigaster Galgen (ON), Carsdorfer Winkel, Damm,
Dammbrücke, oElsterfloßgraben, Feldweg, oFloßgraben, Gewende (mehrere), Gottesacker, oGütteritz, oHäg, Hammers Teich, Hirtenhaus, Höhe,
Hohe Brücke, Hügel, oHundestock (großer, kleiner),> Kessel, >Kleinfeld,
Krückengalgen, Kuckuck, >Kuhndorf, oLaube, Laubenweg, oLaubertitz,
oLäuseberg, >Lehmgrubentrift, > Melkstein, Mittelbrücke, Fluter, Mittelhufen, Mittelweg, Mühlweg, oNipperitz, Oberdorf, Pfaffenbrückchen,
Pflaumenbaumtrift, Pfingstweide, >oPrizelhäg, >Raseweg, Roter Graben,
>Sandberg, Saugraben, >Schafteich, Schinderteich, oSchlätzchen, Seiferitz, -tal, -er Hufen, oStirn (große, kleine), -weg, Tal, Unterdorf, Veilchendamm, Viehwegsfluter, Vorderhufen, Werbener Holz, Winkelbrücke,
-weg, Ziegengasse, Zollhaus, --brücke.
Richtigstellung: Aus der von Göschel zusammengestellten „Flurnamenliste“ sind zunächts alle Belege zu streichen, deren Lokalitäten sich innerhalb der Ortslage, bzw. nicht in der Stöntzscher Flur befinden: Audigaster
Galgen, Melkstein (gehört in Großstorkwitzer Flur), Oberdorf, Unterdorf
und Ziegengasse.

222. Weideroda5

Aue, Damm, oElster, oGewehricht, Großstorkwitzer Holz. Hakenwiese,
Hufe, Mönche, Mühlgraben, Pflanzegarten, oPuntsch, Schanze, Schinderfleck.
Richtigstellung: Der Punsch gehört zur Zauschwitzer Flur.

225. Wiederau 6

>Achtacker, oBaals, Borngasse, Brauteich, Dürrwiese, oElster, oFlößchen, Gewehricht, Geweidicht, Großaue, Hofegasse, -feld, -weide, Kaltes
Bauernfeld, -Hofefeld, Kleinaue, oKloß, Kommunteich, Kreuzgasse,
>oLehde, Mühlgraben, Neues Land, Pfingstanger, oPuntsch, oRotanger, Schilfteich, oSchindanger, Schlippe, Schnellgraben, Schwarzwasser, (=Tschornzche), Schulgasse, Teichländchen, Trift, oTschonzche
(=Schwarzwasser), oVogelherd, oWall, Wehr, Zanke,
Richtigstellung: Aus der von Göschel zusammengestellten „Flurnamenliste“ sind zunächts alle Belege zu streichen, deren Lokalitäten sich innerhalb
der Ortslage befinden: Brauteich, Borngasse, Hofegasse, Kreuzgasse (?),
Kommunteich, Schilfteich und Schulgasse. Der Pntsch gehört zur Flur Großstorkwitz.

240. Zauschwitz 7
7
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Flurrain, G(e)leitsberg, Hufe, Kirchweg, Krähenhölzchen, oMarktsteg,
Mühlgraben, -weg, oNipperitz (wg.), -er oAnger, Oberweg, oPuntsch,
Safrangarten, Schinderfleck, Schosswiese, Wassergasse, Wirtschaftsweg.

Göschels Deutungen

Die mit o gekennzeichneten Flurnamen erklärt Göschel folgendermaßen8.
Anger		

mnd. anger ist wohl ursprünglich das „ungepflügte, wildgrünende Grasland. (Göschel, S. 174)

Baals

Schließlich wäre noch an Bals, Belse „Wasserminze zu denken. (Göschel, S. 176)

Cordäk

Eine Deutung des Namens ist infolge der späten Überlieferung nicht möglich (Göschel, S. 181)

Elster		

… germ. Alis (a) ströd „Erlenfluß“ … in jedem Fall ist der Name germ. Herkunft. (Göschel, S. 223)

Flößchen

„Strömung, Flut, Fluß“ zu fließen. (Göschel, S. 224)

Floßgraben

… Der Floßgraben ist ein künstlich angelegter Graben, der den Landstrich zwischen Elster und Saale
entwässern soll … Auf dem Floßgraben ist tatsächlich Holz aus dem Vogtland geflößt worden (von
der Elster in die Saale und nach Leipzig … (Göschel, s. 224)

Frankreich
		

… Der Flurname ist wohl als Namenübertragung von unserem westlichen Nachbarstaat auf eine Art
franz. Garten aufzufassen… (Göschel, S. 184)

Gewehricht
		
		
		
		

... feuchtes Gelände (z.T. Sumpfwald) an der Elster. Der Wortbildung nach handelt es sich um ein 		
doppeltes Kollektivum mit Ge- und -icht, das Wehr „Stauwerk im fließenden Wasser“ gebildet wurde
... ist eine zweite Erklärung ... wo ... dieses Kollektivum zu Gewirre, Gewirricht, Gewiericht „Durch
einander von Sumpf, Wiese, Wald, Fluß im Überschwemmungsgebiet der Elster [gestellt wird], ist
anzuzweifeln. (Göschel, S. 186)

Häg

... ist ahd. hac, hages „Umzäunung, umzäuntes Grundstück, Hain, Dornstrauch“ ... Göschel, S. 189)

Häschergraben... enthält wohl Häscher, „Büttel, Gerichtsdiener, Stadtknecht ... Die Mundartform kann von nhd.
		
Herrscher beeinflußt worden sein. (Göschel, S. 226)
Hundstock

... gedeutet meist „Ansammlung stehengebliebener Baumstümpfe nach dem Roden“ (Göschel, S. 215)

Kaulwiese

... wohl kaum von Kaule „Grube, Loch“

Kloß
		

... Deshalb wird eine Erklärung, die von Kloß „Erddkloß, Klumpen, von der lehmigen , klumpigen
Beschaffenheit des Bodens ausgeht, ... zutreffen. (Göschel, S. 197)

Laube
		

... Stücke des Gemeindewaldes, die ein Gemeindeberechtigter abholzen durfte ... Dieser FlN gilt vor
allem als WaldN. (Göschel, S. 200)

Lauseberg
		
		
		

Sanfter Hügel mit Feldern ... Es kann sich um eine Klammerform Läuse(kraut)berg handeln ... Es ist
aber auch eine Ableitung von ... nhd. Lauße „Versteck, Hinterhalt (namentlich für Wild), Lauer,
Schlupfwinkel“ möglich ... Schließlich kann sich das BW Läuse- auf eine geringe Bodengüte bezie
hen. (Gündel, S. 201)

Lehde
		

Mnd. ... „niedrig gelegener Ort, Niederung, Wiese“ ... Die Bedeutung hat sich etwas verschoben,
indem Lehde heute in den FlN meist „unbebautes Land“ bezeichnet ... (Göschel, S. 201)

Marktsteg
		

Mark ... das zu einer Siedlung gehörige Land; Gemarkung. ... Der FlN ist in Obersachsen sehr häufig
belegt. ... daß um BBorna Markt gesprochen wird. (Göschel, S. 203)

Propstei

… hängt der FlN sicher mit der klösterlichen Kultur Pegaus zusammen … (Göschel, S. 206)

Puntsch
		

... daß der FiN slav. ist und geht aus von nso. ponikwa „Vertiefung, wo sich fließendes Wasser im
Erdboden verliert“. (Göschel, S. 207)
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Sackpfeife
		
		
		
		
		
		
Schlätzchen
		
		

Die Realprobe zeigt bei allen Namen die eigenartige Gestalt eines langen schmalen Flurstücks (strei
fenartig), das sich am Ende zu einem Sack oder Beutel ausbuchtet, häufig wurde diese Form durch
Flußarme gegeben. Deshalb liegt sicher eine Metapher vor. Mhd. sacphife „Sackpfeife, Dudelsack“,
ein musikalisches Instrument, das aus Luftschlauch und einer daran befestigten Pfeife besteht, die be
sonders in Bauernkreisen üblich war. Es könnte allerdings auch der Name einer Pflanze gleichen Na
mens vorliegen. Sackpfeife wird eine Art Doldengewächs genannt (cicuta virosa) und auch der Frau
enschuh (Cypripedium Calc. L.). (Göschel, S. 209)
Der FlN läßt sich nur schwer deuten. Am nächsten liegt Schlatz „Schleim, schleimartiger Schmutz,
schlüpfrige Masse“ ... Aber auch Erklärungen von mhd. „Schlamm, Lehm“ ... sind möglich.
(Göschel, S. 212)

Schwennigke ... möchte ich ... Schwenke zum Verb nhd. schwenken ... im Sinne von „ausspülen, auswaschen“, das
		
für einen Flußnamen passend erscheint, vermuten. (Göschel, S. 233)
Schwenta
		

Der Name ist nur im Postlex. 8,148 genannt, sonst völlig unbekannt. Auf Grund dieser Unsicherhei
ten erscheint eine Deutung zu gewagt. (Göschel, S. 213)

Stirn
		

Solche FlN sind häufig. Sie sind meist Bodenerhebungen oder weit vorgeschobene Stücke in der
Flur ... mhd. stirne, mnd. stërne. Die germ. Grundbedeutung ist „ausgebreitete Fläche“. (Göschel, S. 215)

Vogelherd

Mhd. vogelhert „Ort zum Vogelfang“ (Göschel, S. 217)

Wall		
		

... Dabei hat Wahl (Waal) die Bedeutung „Wasseransammlung, künstlich angelegter Wassergraben“
angenommen und ist an nhd. Wall „Erhöhung Ringmauer, Wall“ angeglichen worden. (Göschel, S. 218)

Ich mache kein Hehl daraus, dass ich die Methode der Onomastiker für suspekt halte. Und ich sage auch warum. Die
Flurnamen waren und sind Insider-Wissen. Ihnen kann nur der auf die Schliche kommen, wer in der betreffenden Region zu Hause ist, sich dort auskennt. Einer, der fernab am Schreibtisch grübelt, macht sich mit seinem oberschlauen
linguistischen Wissen nur lächerlich und tut genau das, was er den Heimatforschern vorhält! Joachim Göschel hat eine
wahre Fleißarbeit vorgelegt, in der er auch vom Konjunktiv Gebrauch macht. Das sei hier festgestellt. Vielen seiner
Deutungen kann man aber nicht folgen, weil ihm das Lokalwissen fehlte. Die Flurnamenforschung hat neben der
sprachlichen auch eine lokal-historische Komponente. Es gilt nicht nur die Namen aufzulisten, sondern vorallem, so
viel als mögliche Quellenzitate zu sammeln. Diese erst ergeben eine annäherungsweise Deutung der Flurnamen .

Pegau um 1860

Lithografie von Ludwig Hochstein

Vom Entstehen und Verschwinden von Flurnamen.
Flurnamen dienten den Menschen seit Langem als Orientierungshilfen außerhalb bewohnter Ortschaften. Ihre Kenntnis
war lokal beschränkt. Flurnamen entstehen ständig und verschwinden wieder. Es entsteht eine zeitliche Abfolge von
Flurnamen, so genannte Flurnamenhorizonte, die sich aus verändernden naturräumlichen, ökonomischen und gesellschaftlichen Bedingungen und Nutzungen ergeben. Für das gleiche Areal gibt es somit im Verlaufe der Zeit die verschiedensten Benennungen.
Die Groitzscher Wiesen am Sporthaus hießen einmal Die Ziegelgruben, solange dort Lehm für die Ziegelherstellung in
der Ratsziegelei gegraben wurde, später wurde ein großer Teil davon zur Großen Reitbahn der Karabiniers, eine Benennung, die nach der Wende vom TuS 04 wieder aufgegriffen worden ist. Wiederbelebt wurde auch der Postbodenweg
entlang des Mühlgrabens von der Obermühle bis zum Volkshaus und die Schinderkoppel in der Unteraue nahe Audigast.
Flurnamen entstehen und entwickeln sich volksnah und lassen sich nicht von Oben verordnen. Als 1898 der König
Albert-Hain von der Stadt unter Einbeziehung eines damals noch von der Elster im weiten Bogen umflossenen Flurstücks, das nach seinem Besitzer Fissels Winkel hieß, angelegt wurde, war damit ein neuer Flurname entstanden. Binnen
kurzer Zeit war „Fissel Winkel“ zum toten Flurnamen geworden, er verschwand bald aus dem Sprachgebrauch und wurde schnell vergessen. Bei aller Königstreue der alten Pegauer, der Name war ihnen zu lang. Sie machten den Alberthain
daraus. Das an den Alberthain angrenzende (große und kleine) Frankreich, das unverändert fortbestand, behielt seinen
Namen im Gegensatz zu Fissels Winkel dagegen noch für lange Zeit. Heute ist auch diese Flurbezeichnung nahezu unbekann, das betreffende Waldstück defacto vom Alberthain vereinnahmt worden, genau so erging es dem in den Zwanzigern angelegten Heldenhain, in dem für jeden im Ersten Weltkrieg gefallenen Pegauer eine Eiche gepflanzt worden
war. Flurnamen bedürfen der gesellschaftlichen Akzeptanz. Der zu DDR-Zeiten durch die politische Führung verodnete
„Friedenshain“ blieb immer der Alberthain! Genau so verhielt es sich mit dem „Platz der Jugend“, der im Volksmund
stets der Schützenplatz war und mit der in Park der deutsch-sowjetischen Freundschaft umbenannen Großen Anlage im
nördlichen Stadtgraben.
Ein anderes Beispiel ist die im Zuge der F 2-Verlegung (heute B 2) entstandene Kiesgrube auf dem Lehmgrubenareal
der ehemaligen Ziegelei Vogt an der Audigaster Straße. Der durch den Kiesabbau entstandene Baggersee mit seinem
einladenden kristallklarem Wasser hatte schnell seinen Namen. Man ging zu Kallenbachs, so hieß die Tiefbaufirma. Als
durch den Einbruch von schmutzbefrachteten Überschwemmungswasser sich die Wasserqualität dramatisch verschlechterte und bald auch durch die nahebei vom Volkseigenen Gut Pegau errichtete Broilermastanlage Gülle in den Teich
eingeleitet wurde war es aus mit dem Badespaß. Und mit dem allgemeinem Interesse geriet bald auch der Name ins Hintertreffen. Heute erinnert nichts mehr an den ehemaligen Baggersee. Er sieht aus , als gäbe es das Gewässer seit ewigen
Zeiten. Die Angler haben hier ein Refugium gefunden und nur ab und an ist der Name Kallenbach noch zu hören.
Die Pferdeschwemme in der Elster hinter der Probsteisiedlung, der so genannte Kessel, ist seit der Ablösung der Pferde
durch den Traktor aus der Erinnerung verschwunden. Kutscher und Pferdeknechte hatten hier einst ihren Rössern zur
Körperpflege Vollbäder verordnet. Auch für Badelustige hatte die tiefe Stelle im Fluss ihre Anziehungskraft, genau so,
wie die Sandbank am Schützenplatz. Die Baderei in der Elster währte so lange, bis durch die die Einleitung von Phenolabwässern durch das Hydrierwerk Zeitz das Baden zum Gesundheitsrisiko wurde. so groß wurde, dass die Baderei unmöglich wurde. Heute ist die Sandbank von einer dicken Schlammschicht überzogen und von Wildwuchs überwuchert.
Kaum zu glauben, dass es dort einmal einen goldgelben Strand gegegeben hat und noch nach Kriege Kies abgefahren
worden ist.
Als 1873 die Eisenbahnlinie Gera-Zeitz-Leipzig gebaut worden ist, hat man in der Carsdorfer Flur zwei Bahnbrücken
gebaut, über die der Zugang zu den durch die Bahntrasse zerteilte westliche Dorfflur ermöglicht wurde. Mit dem Heranrücken des Tagebaues Profen verloren die Eisenbahnbrücken ihre Bedeutung, sie wurden zurück gebaut und der Flurname verschwand. Durch den Braunkohlenbergbau verschwanden nebst Stöntzsch auch wesentliche Teile der Pegauer
Flur und mit ihr auch sämtliche Flurnamen. Denken wir nur an den Galgen. Nachdem das auf Pegauer Flur liegende
Areal verkippt und rekultiviert worden ist, sind dort neue Flurnamen entstanden. Diese beziehen sich zunächst auf
markante Geländepunkte, wie den Aussichtspunkt, einen aufgeschütten Hügel, von dem man vor dem Aufkommen des
angepflanzten Waldes bei guter Sicht, den Rochlitzer Berg am Horizont sehen konnte. Der Windpark auf der Kippe wird
sicher auch zur Flurnamenbildung führen, wie der dicht dabei liegende Flugplatz der Flugmodellbauer. Das „Restloch
Werben“ ist eine durch die Bergbaubehörden kreierte unglückliche Namensneuschöpfung, für die sich pö á pö der Name
Werbener See einbürgert. Wie lange sich das „Umspannwerk“ nach seiner Außerdienststellung noch als Flurname (und
postalische Anschrift) halten wird, bleibt der Zeit überlassen. Ob der in wenigen Dezennien entstehende See westlich
von uns einmal Pegauer- oder Domsener See heißen wird, ist eine Frage, die die Zukunft beantworten wird. Der Monarchenhügel halbwegs zwischen Werben und Großgörschen hieß vor 1813 der Rottichhöck. Sein Name ist vergessen,
vergessen, wie der Lauerweg, der zum Hügel hin führte. Gleich in nächster Nachbarschaft lagen der Quarkwinkel, der
Wasserriß und der Pfaffenteich, hinter dem Hügel lag Das große Tal. Alles heute verlorene Flurnamen. Ein Beispiel soll
noch zeigen, dass aus gleichem Anlass und das noch nahezu dicht beieinander zwei verschiedene Flurnamen entstehen

konnten. Die Felder westlich von Kitzen hießen einmal die Lo-Äcker. Loh ist eine uralte Bezeichnung für Wald. Die
Felder sind im Mittelalter durch Rodung entstanden, genau wie das Rode Land östlich von Kitzen in der Neuzeit!
Von „Feldern hinter dem Floßgraben“ konnten die Stöntzscher Bauern erst reden, seit es diesen gab. Der wurde 1578
(siehe Amtsblatt 9/09) von Schneeberger Bergleuten zum Brennholztransport aus dem Vogtland in die Gegend um
Halle gegraben. Vorher, zur Klosterzeit, sprach man von der Gebreite am Melzener Wege. Als 1864 die Flößerei eingestellt wurde, änderte sich bald auch der Name, wenigstens im Volksmund, er wurde zum Fließgraben.
Peter, Tylo; Pegauer Amtsblatt 10/2009

Was sind Wüstungen, wodurch sind sie wüst geworden?
Die Ortsnamenlandschaft ist durch Devastierungen und Eingemeindungen in den letzten Dezennien ständig im
Schrumpfen begriffen. Erst in allerjüngster Zeit ist die Gemeinde Kitzen zu Pegau gekommen. Aber der Prozess, dass
Orte und Ortsnamen verschwinden, ist nicht auf die jüngste Neuzeit beschränkt.
Der in unserer Region durch Wiprecht II. und das Kloster Pegau im 12. Jahrhundert eingeleiteten kolonisatorischen
Tätigkeit, folgte vielfach unmittelbar danach, ein schwerer Niedergang, das Wüstwerdens neu angelegter Dörfer. Die
Ursachen jener Entsiedlung sind sehr verschieden und lassen sich für den Einzelfall kaum nachweisen. Manche froh
und mutig begonnene Neusiedlung brach bald wieder wirtschaftlich zusammen, weil sie beispielsweise auf ungünstigem Boden errichtet war. Und nach der Städtegründungswelle zu Beginn des 13. Jahrhunderts setzte eine „Flucht“
der Bauern hinter die schützenden Stadtmauern ein. Besonders groß ist diese Landflucht dann während der Agrarkrise
im 14. Jahrhundert gewesen. Die für immer von ihren Bewohnern verlassenen Siedlungen nennt der Historiker totale
Wüstungen. Die Fluren derselben gingen in jenen der umliegenden Dörfer auf. Der alte Ortsname blieb jedoch daran
haften, weil ja auf diesen Fluren Abgaben lagen, die weiter von denjenigen Bauern erhoben wurden, die diese Felder
bewirtschafteten, die aber in den Erb- und Lehnbüchern unter den alten Namen weitergeführt wurden. Eine solche
totale Wüstung ist zum Beispiel Nipperwitz. Die Nipperwitzer Gemarkung ist den Dörfern Zaschwitz, Großstorkwitz
und Werben zugeschlagen worden. Noch auf den Landkarten des vorigen Jahrhunderts wird die „Wüstung Nipperwitz“ verzeichnet. Benötigten die expandierenden Städte Wirtschaftsflächen oder Raum für Fortifikationen im urbanen
Vorfeld, so wurden stadtumliegende Dörfer aufgelöst. Zogen die Bauern in die Stadt um und bewirtschafteten von da
aus ihre Felder und Wiesen weiter, so ist in diesem Falle heute von einer partiellen Wüstung die Rede. Ein Beispiel
für eine solche ist Neitirsdorf, unmittelbar vor den Toren Pegaus gelegen. Der wohl seltenste Fall ist die so genannte
temporäre Wüstung, da ein aufgelassenes, wüst gefallenes Dorf erneut besiedelt worden ist. Oftmals zwangen auch
Gründe einer besseren Wirtschaftlichkeit zum Zusammenschluss mehrer unmittelbar beieinander liegender Kleinstsiedlungen zu einer wohlfundierten großen Dorfstatt mit weiträumiger Flur. In diesem Falle verschwanden die alten
Namen nach und nach aus der Erinnerung, da ja in den Erbzinsregistern nur noch der "Sammelname" geführt wurde.
Ein solcher Fall liegt in dem ehemals Pegau benachbart gelegenen Dorf Stöntzsch vor. Nicht weniger als drei dörfliche
Siedlungen sind zu einem Ort fusioniert, wie sich aus archäologischen Funden im Vorfeld der Devastierung und aus
alten Flur- und Ortskarten zu ersehen lässt.
Die Hussiteneinfälle, ein von ganzen Historikergenerationen vergangener Zeiten häufig bemühtes Ereignis, führten
nicht, wie von jenen angenommen, zum Wüstfallen der Dörfer, da zumindest der Pegauer Raum von den Hussiteneinfällen verschont geblieben ist und dennoch zahlreiche Wüstungen verzeichnet. Inwieweit Epidemien, wie die Pest, im
Prozess des Wüstwerdens eine Rolle gespielt haben, sei dahingestellt, weil es dafür zwar Indizien, aber keine beweiskräftigen Aussagen in der Regionalhistoriografie gibt. Der Dreißigjährige Krieg als weitere, oft zitierte Ursache für die
Entstehung von Wüstungen scheidet ebenfalls aus. Es findet sich keine diesbezügliche Nachricht in den Chroniken.
Zu jenen Zeiten sind die zerstörten Dörfer wieder aufgebaut worden. Noch völlig unerforscht für unsere Region ist
der Einfluss klimatischer Veränderungen, wie beispielsweise der sogenannten „Kleinen Eiszeit“ zu Beginn der frühen
Neuzeit auf das Wüstungsgeschehen. Auch hydrologische Ereignisse, wie die Zunahme extremer Frühjahrshochwässer als Folge der Abholzung der Bergwälder und der sogenannte „Mühlenstau“, das durch den Bau größerer Mühlen
bedingte Ansteigen des Grundwasserspiegels, können zur Aufgabe von Niederungssiedlungen geführt haben. So ist
beispielsweise die nahe des Elstermühlgrabens und der Weißer Elster nördlich der Pegauer Stadtlage gelegene Siedlung Monen am Ausgang des Mittelalters verschwunden.
Die Lokalisierung der meisten Wüstungen ist sehr schwer möglich und mit großen Ungenauigkeiten, oft auch bloßen
Vermutungen, behaftet. Vielfach haben sich ihre Namen, sprachlich verändert, nur als Flurnamen erhalten. Ein solcher
Fall ist beispielsweise der im westlichen Teil der Stöntzscher Flur überlieferte Flurname: die Laube, wohinter sich die
Wüstung Laubertitz verbirgt. Zwischen Stöntzsch und Werben gab es ein Flurstück das mit dem Namen „Die Gütteritzen“ belegt gewesen ist. Hier lag ein Mal Gütteritz.

Vorstehende Skizze
Der Kitzener Landarzt Dr. Otto Kunzmann hat sich nach Kriegsende nicht nur rührend
um die Patienten seines „Landkreises“ gekümmert; er hatte auch ein Fable für die Historie
der „Buddeldörfer“. Neben seiner Chronik von Kitzen, auf die wir bei der Behandlung der
Flurnamen in den Fluren der 2012 nach Pegau eingemeindeten Ortschaften noch zu sprechen kommen, sind aus seiner „Feldarbeit“ auch mehrere Kartenskizzen von Interesse.
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Sie sind nicht nur von der Landkarte verschwunden, auch ihre Namen hat man vergessen - sie
sind hinabgesunken ins verlorene Sprachgut. Und
doch müssen wir uns mit ihnen auseinandersetzen,
denn diese Dörfer haben alle einmal in der Pegauer Plege gelegen und sind entweder zu Wüstungen
geworden, in anderen Dörfern aufgegangen oder
haben sich unter neuem Namen zusammengeschlossen.

Die Wüstungen

Wüstung ist der wissenschaftliche Terminus für eine Siedlung
(Ortswüstung) oder agrarische Wirtschaftsfläche (Flurwüstung), die ganz aufgegeben worden sind. Man spricht in diesem Fall von permanenten Wüstungen .
Über die Ursachen des Wüstfallens ganzer Dorfschaften (Ortschaftenverlust) ist schon viel Druckerschwärze verplempert
worden. Eine für jedem Fall befriedigende Antwort jedoch hat
noch keiner gefunden, denn es gibt sie nicht! Die Ursachen
für das „Verschwinden“ eines Ortes sind von vielfältigster
Natur. Da können Unterschätzungen des geografischen Milieus bei der Anlage einer Siedlung (Fehlsiedlungen) und nachhaltige Klimaveränderungen (kleine Eiszeit) den Ausschlag
gegeben, aber auch Kriege (Fehden, Klein- und Großkriege)
und Seuchen (Pest) eine Rolle gespielt haben, sicher sind
auch Auswirkungen von Agrarkrisen (negative Aufwands
- Ertragsrelation) und demografische Veränderungen (Bevölkerungsabwanderung) nicht auszuschließen. Die meisten
Wüstungen sind in Mitteleuropa im 14. Jahrhundert entstanden. Man pflegt hier gern, von einer „Wüstungsperiode“ zu
sprechen. Auch die devastierten Dörfer der allerneuesten Zeit
sind nichts anderes als Wüstungen, nur mit dem Unterschied,
dass bei den im Mittelalter und in der frühen Neuzeit wüst
gewordenen Orten das Terrain, auf dem sie ein Mal gestanden
haben, nicht für immer in einem Tagebauloch verschwand,
sondern zu Feldern umgenutzt worden ist.
Der Hochentwicklung kolonisatorischer Tätigkeit im 12. Jahrhundert folgte, vielfach gleichzeitig oder unmittelbar danach,
ein schwerer Niedergang in dem Prozess des Wüstwerdens.
Die Ursachen jener Entsiedlung sind sehr verschieden und
lassen sich für den Einzelfall nicht nachweisen. Manche froh
und mutig begonnene Neusiedlung brach bald wieder wirtschaftlich zusammen, da sie auf ungünstigem Boden errichtet
war. In der Nähe der Städte setzte frühzeitig eine Landflucht
hinter die schützenden Mauern ein (Zentralität). Die Dörfer
verfielen und die Ortslagen gingen in den Fluren der umliegenden Dörfer auf oder die Ortslage wurde von der Stadt
aufgesogen. Oftmals zwangen Gründe einer besseren Wirtschaftlichkeit zum Zusammenschluß mehrer Kleinsiedlungen
zu einer wohlfundierten großen Dorfstatt mit weitgespannter
Flur (Ballungen). In diesem Falle verschwanden die Namen
der geschluckten „Kleinen“, während die echten Wüstungen
eine ganze Zeit weiter geführt wurden, da auf deren Fluren
noch Abgaben lagen, die von den nachnutzenden Bauern
weiter erhoben wurden. Die Hussiteneinfälle und der Dreißig-

wird im Erbzinsregister
schon 1378 als wüste
Mark bezeichnet. Im
Jahre 1548 besaß es eine
Größe von 30 Hufen (180
Hektar).
(Reinhard, Seite 77)

jährige Krieg führten nicht, wie früher oft angenommen zum Wüstfallen
ganzer Dörfer. Zu diesen Zeiten wurden die zerstörten Anwesen wieder
aufgebaut und überdies ist der Pegauer Raum zumindest von den Hussiteneinfällen verschont geblieben, denn es findet sich keine diesbezügliche Nachricht in den Chroniken. Auch grassierende Seuchen, wie die
Pest, scheiden als Ursache weitgehend aus, obwohl es verschiedentlich
zum Massensterben kam..
Die Lokalisierung der Wüstungen ist sehr schwer möglich und mit vielen
Fragezeichen behaftet.
In der Stöntzscher Flur sind gleich mehrere Wüstungen ganz oder teilweise aufgegangen: Nipperwitz, Seiferitz, Gütteritz und Laubertitz.
Ob es sich bei Gütteritz um eine Wüstung handelt oder ob eine Verballhornung von Nipperwitz vorliegt, was die Nähe des mit dem Namen „die
Gütteritzen“ belegten Flurstücks zur Wüstung Nipperwitz vermuten lässt,
sei hier dahingestellt. Ich halte Gütteritz für eine Ortswüstung.
Nipperwitz
Die älteste Erwähnung erfährt "Nipperwiz" 1281. Kühn, Beiträge S. 237
zitiert einen Vertrag aus dem Jahre 1439:
Ich, Nickel von Ghane, Vogt von Grotzsch, bekenne hiermit, daß ich dem
Lorenz Moßigkolb von Pegau den Anger zu Nypperwitz, von meiner gnädigen Frau Herzogin wegen erblich gegeben habe, gegen einen jährlichen Zins von einem Heimzen Weizen.
1468 ist von der "Nipwiczer Flur" die Rede, beides wohl ein Zeichen,
dass der Ort zu diesem Zeitpunkt bereits wüst gelegen hat. Göschel
nimmt eine gewannähnliche Streifenflur an, deren Größe 25 Hufen betragen habe.
Der Flurname "Nipperwitzer Tiefe" läßt die Lage der Wüstung mit ei-

Messtischblatt 4839 (Ausschnitt)

niger Sicherheit erschließen. Nipperitz lag halbwegs zwischen Großstorkwitz, Werben und Stöntzsch. Über die Zuordnung der Nipperitzer
Flur gibt es unterschiedliche Aussagen. Nach Göschel ist sie in den
Fluren von Stöntzsch und Carsdorf aufgegangen, während es bei Kühn
heiß; daß die bis an die Zauschwitzer Gemarkung reichende Feldflur
den Fluren von Stöntzsch, Werben und Storkwitz einverleibt worden
sei.
Lauberitz
Das Messtischblatt 4839 enthält die Eintragung "Wüstung Lauberitz".
Göschel sieht in Laubertitz dagegen „eine junge Kontamination aus
dem FlN Laube und dem ON Seiferitz“. Der FlN Laube gelte vor allem
als Waldname, was hieße, dass es eine Wüstung Laubertitz nicht gab.
Seiferitz
Die Lokalisierung dieser Wüstung ist schwer möglich, da es keine
auswertungsfähigen topografischen Hinweise durch Flurnamen gibt.
Nach Blaschke (HOV 146) ist sie im Westteil der Stöntzscher Flur zu
suchen. Göschel hält eine Fussion mit Stöntzsch oder Pegau für möglich und gibt die Größe der Flur mit 12 Hufen an. Dann bringt Göschel
irreführend ein: „Nach Hohlfeld 102 soll Seiferitz aber der Nordwestteil der Niederstadt von Pegau (das ist die heutige östliche Stadthälfte)
und Sitz der Gerber gewesen sein“. Das stimmt nicht. Hohlfeld meint
a.a.O. das quartale Sifarwicz. Und Sifarwicz hieß der Viertelsmeister! Die älteste Erwähnung datiert aus dem Jahre 1369 : Syfirdewicz.
Göschel erklärt den Ortsnamen als Ort des Siegfried, indem er die
Schreibweise Syf-ir-de- als r-Metathese auffasst und Syfridewicz liest.
1548 findet sich eine letzte Nennung: Seiffrietz wustung. Ortslage und
Feldflur wären nach Göschels Auffassung im Westteil der Stöntzscher
Gemarkung (w. des Floßgrabens) zu suchen. Ich halte dagegen ein
Aufgehen von Seiferitz in Stöntzsch für wahrscheinlicher.
Berntschitz und Wuscheniczicz
Stöntzsch ist ein typisches Beispiel für das Aufgehen mehrerer Ortschaften in einem größeren Dorf (Synoikismus). Der Dorfgrundriss
zeigt deutlich, dass der Ort keine einheitliche Struktur aufweist, sondern offensichtlich aus mehreren Siedlungskernen zusammengewachsen ist. Während sich im Norden eine Sackgasse dem bogenförmig
verlaufenden Geländeprofil anpasst, liegen im Mittelteil des Ortes
zwei weilerartig angeordnete Gehöftgruppen auf der Westseite und
südlich daran anschließend folgt ein gassenförmiger Siedlungskomplex. Diese dörflichen Anlagen zählen zu den älteren, während die
Hofstellen an der nach Pegau führenden Straße einer späten Dorferweiterungsphase zugehören. Die Observierung der Abrißarbeiten
durch das Landesmuseum für Vorgeschichte Dresden führte zu folgenden Ergebnissen: Die Vorkommen vordeutscher Keramik kon-

ebenfalls wüste Mark, war
12 Hufen 72 Hektar groß.
(Reinhard, Seite 77)
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zentrierten sich auf drei Gebiete. Am klarsten ist die Situation bei
der nördlichen Sackgasse, in deren gesamten Bereich eine größere
Anzahl verzierter und unverzierter Bruchstücke in Siedlungsgruben
gefunden wurden. Die Scherbenfunde aus der weilerartigen Anlage entstammen einer angeschnittenen Siedlungsschicht unmittelbar
hinter den Gebäuden, während andere aus der südlich angrenzenden
Gasse als Lesefunde in den Gärten hinter den östlichen Gehöften
geborgen wurden. Hierbei handelt es sich um Keramik des 9. bis 13.
Jahrhunderts. Außer in der östlichen Gehöftreihe südlich der Straße
nach Pegau ließen sich blaugraue Keramik des 13. und 14. Jahrhunderts und jüngeres Material im gesamten Ortsbereich nachweisen.
Daraus läßt sich schlussfolgern, daß die drei kleinen Ortsteile, aus
denen slawische Keramik vorliegt, im 9. Jahrhundert entstanden und
offenbar im 13./14. Jahrhundert zu einer großen Siedlung mit dem
Namen Stöntzsch verschmolzen sind 1. Welcher Ortsteil ursprünglich
diesen Namen trug, kann nicht gesagt werden. Während die Lage
der „Klosterfelder“ eher für die mittlere Dorfanlage spricht, könnte
mit ebensolcher Sicherheit der größere „Rundling“ im Norden dafür
infrage kommen, dort das ursprüngliche Dorf „Stonze“ zu suchen.
Bei den zwei integrierten Dörfern könnte es sich dann um die bisher
unter den Wüstungen vergeblich gesuchten Orte Berntschitz und
Wuscheniczicz handeln 2.
Aus dieser Verschmelzung mehrer dörflicher Siedlungskerne erklärt
sich auch die gegenüber anderen Dörfern überaus große Anzahl von
Hofstellen und die extreme Größe der Dorfflur (nach Göschel 347 ha).
1574, so geht aus einer in jenem Jahr durchgeführten Registratur
hervor, besaß die Gemeinde Stöntzsch 39 "Gebawte hoffstete" und

aus: Vogt

zwei Hirtenhäuser, die zum Teill unter das Ampt Pegaw, zum teill unter
die Pfluge zu Eyter (Eythra) gehören, die Pfar aber von Ampt Pegaw zur
Lehen gehet3.
Als die alten Namen der eingemeindeten Dörfer in Vergessenheit gereieten, teilte man die sich fast über einen Kilometer erstreckende Dorflage der Einfachheit halber in das nörlich gelegene „Unter-“ und das
südlich davon gelegene „Oberdorf“. Die gedachte „Grenze“ verlief auf
der Höhe des Gasthofes, der damit so etwas wie der Mittelpunkt von
Stöntzsch wurde. Die Kirche, Schule und Pfarre lagen bereits im Unterdorf.
Monen, Neitirsdorf und Wolftitz
Die Siedlung Wolftitz ging im Stadtgebiet von Pegau auf, während Monen von seinen Bewohnern aufgegeben wurde und diese sich in den
Schutz der Stadtmauer begaben.
Über die Lage von Neitirsdorf kann keine Aussage getroffen werden. Der
Name taucht nur einmal ein einer Verkaufsurkunde aus dem Jahre 1425
auf, in der ist die Rede von einem Gut Neitersdorf mit Äckern, Wiesen,
gelegen bei Pegau zwischen der Viehweide und der Kotschkynnen Hopfengarten4. Das Dorf mit dem Mischnamen Wolftitz hat Abt Windolf
(1101-1150), angelegt. In den Pegauer Annalen heißt es von Abt Windolf
(1101-1150): Auch erbaute er auf eigene Hand das Dorf Wolftitz, das unmittelbar ans Pegauer Dorf grenzt...5 Nach der kurz darauf erfolgten Anlage eines Marktes ging die Dorfgründung schnell wieder ein und das Areal
in der neu entstandenen Stadt auf 6. Ob diese Art der Namensbildung ein
Zugeständnis an die vorwiegend fremdsprachige Bevölkerung gewesen ist
oder ob sorbische Bauern in die neuen Siedlungen angesetzt wurden, das
bleibt dahingestellt. Damit ist aber bewiesen, daß Namen wie Nipper(w)
itz, Lauber(t)itz und Seifer(w)itz in der Frühphase deutscher Kolonisationstätigkeit entstanden sind.
Im Falle der Wüstung Monen liefern die mediavistischen Quellen recht
brauchbare Anhaltspunkte für eine Lokalisierung.
Schöttgens Urkunde von 1405 : „Erzbischof Otto von Bremen verkauft dem Kloster
Pegau seine daselbst herum gelegenen Güter (d.h. die Zinsen von denselben) für
60 Rheinische Goldgulden“ - ist nur darum erwähnenswert, weil wir daraus erfahren, daß dazu auch die Monen gehörten. Der betreffende Satz lautet: „Die Besitzer
jeglicher Güter , welche gelegen sind bei der Stadt Pegow, und besonders der Güter,
welche die Moenen genannt werden, sollen den Zins künftig an das Kloster Pegau
entrichten.“
1399 8 gr. an Heinrich von Altenburg, daß er untersucht hat das Thor zu den Monen, fürs halbe Jahr.
1443 8 gr. Krakow und seine Leute, gedinget uff dem tame zu Monen hinter der
moel.
1447 12 gr. den Widenslegern zu Monen.
1451 34 gr. dem, der die Stobe zu Monen abgebrochen, 830 gr. hat die nuwe Stube
gekost im Einfachen (Rohbau). Den Montag nach Mariä Geburt (8. September) hat
Meister Hans die Strube kouft vor 1800 Groschen. 6720 hat der Graben zu Monen
gekost.7

Diese Angaben lassen es für wahrscheinlich gelten, dass Monen nahe der
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Niedermühle und dem Mühltor gelegen hat.
Erkenboldisdorf und Sebitz

SächsLB Dresden d 46 148a

Ein typisches Beispiel für die Namensveränderung bei Konstanz der Ortsstätte ist Weideroda.
Als 1281 durch den Bischof von Merseburg die Parochie (Groß)Storkwitz gegründet wurde sind
ihr die Ortschaften (villae) Erkenboldesdorph, Zuschitz, Setitz (oder Sebitz?) und Nipperwitz
zugewiesen worden. Bei Zuschitz handelt es sich um Zauschwitz. Sepitz lag halbwegs zwischen
Werben und Nipperwitz. Von Erkenboldisdorf keine Spur! Es liegt daher nahe, dass Erkenboldisdorf der nach Großstorckwitz eingepfarrte nördliche Teil von Weideroda gewesen ist. Bei
Göschel findet Erkenboldisdorf keine Erwähnung. Die älteste bekannte Nennung Weiderodas ist
zum Jahre 1399: (Peter) Wydenrode8. Der altertumsforschende Gensdarm Oehme hat in seinen
Aufzeichnungen den Weiderodaer Ortsplan skizziert (siehe Abb. unten), der neben der nördlichen
Häuserzeile noch eine zweiten südlich des verhältnismäßig großen Angers zeigt. Ungelöst bleibt
die Frage nach dem ursprünglichen Namen dieses südlichen, nach Pegau eingepfarrten Ortsteiles.
Reinhard versucht es mit der Zuweisung von Sebitz, was aber eher unwahrscheinlich ist.

Verschwundene Dörfer (wüste Marken) in unserer Gegend1
In unserer engeren und weiteren Umgebung gibt es viele sogenannte „wüste Marken“. Dort haben Dörfer und Siedlungen gestanden, die verschwunden sind und nur noch ihr Name genannt wird. In unserer näheren Umgebung sind
es, ... Nipperitz, Seiffertitz, Setitz, Erkenboldisdorf und Gütteritz. Der Größe der Flur nach muss Nipperitz ein ziemlich großes Dorf gewesen sein. Der Standort ist bekannt. Es hat ca 300 Meter über dem Zauschwitzer Bahnübergang
am Wirtschaftswege gestanden. Die kleinen Orte Setitz und Erkenboldisdorf sind am Mühlgraben gelegen und später
Weideroda genannt worden. In alten Akten taucht der Name Weideroda erst um 1350 auf. Seifferitz hat nach verschiedenen Anzeichen vielleicht an dem großen Grenzsteine in der Nähe der Werbener Windmühle gestanden. Am Wege
zwischen Stöntzsch und Werben war früher ein Teich. Hier könnte das kleine Dorf Gütteritz gestanden haben.
Es erhebt sich jetzt die Frage, wann und wie sind diese Dörfer untergegangen? Nach alten Chroniken kommen für
die Zeit des Verschwindens fast aller dieser Dörfer in unserem Kreis Borna die Jahre um 1300 bis 1350 in Frage. Im
Erbzinsregister von Pegau wurde Nipperitz im Jahre 1378 schon als wüste Mark bezeichnet. Wie kam es nun, daß
diese Dörfer verschwunden sind? Bestimmt kann diese Frage nicht beantwortet werden. Die einfachste Erklärung ist:
Die vollständige Zerstörung durch Kriegsereignisse, vielleicht durch den Krieg im Jahre 13072, in dem die fürstlichen
Brüder Friedrich und Ditzmann von Wettin ihr Erbe, die Mark Meißen, gegen [den] unersättlichen deutschen König
Albrecht verteidigt[en]. Bei dieser Gelegenheit sind viele Dörfer und Städte unseres Kreises zerstört worden. Auch
die Wieprechtsburg und das Kloster in Pegau wurden zerstört. Suchen wir nach anderen Gründen des Verschwindens

unserer Dörfer, so könnte eine Feuerbrunst die Ursache gewesen sein. Wenn man bedenkt, daß die Häuser nur aus
Holz und Lehm gebaut und mit Stroh oder Schilf gedeckt waren. Der Aberglaube dieser Zeit war groß, zumal unter
den heidnischen Wenden, von denen viele hier lebten. Diese sagten: hier lebt der böse Geist, der Ort ist verhext. Wir
bauen nicht wieder auf. ... wurde bei der Bodenschätzung auf Heines Felde am Mühlgraben in der Flur Weideroda
A Brandschutt (angebrannte Balken und Holz) gefunden in einer Tiefe von 1 1/2 Meter. Hier war wahrscheinlich das
verschwundene Dorf Setitz gestanden.
In einem Kirchenvisitationsprotokoll von Großstorkwitz vom Jahre 1540 ist von den Setitzer Äckern am Mühlgraben die Rede. Setitz ist wahrscheinlich durch Feuer zerstört worden. Die Einwohner haben wahrscheinlich weiter
südlich (untere Teil von Weideroda A) wieder aufgebaut und sind dann mit dem Dorfe Erkenboldisdorf (oberer Teil
von Weiderda A) unter dem Namen Weideroda verschmolzen worden. Es gibt nun noch eine dritte Möglichkeit des
Verschwindens so vieler Dörfer, das ist das Auftreten der Pest oder des schwarzen Todes, welche von 1345 bis 1350
ganze Teile Deutschlands und hauptsächlich unsere Gegend stark entvölkerte. Manche Dörfer sind ganz ausgestorben. Unter anderen starb im Jahre 13493 der Abt des Klosters von Pegau an der Pest. Von manchen ausgestorbenen
Dörfern sind die Häuser verfallen und später als wüste Marken bezeichnet worden.

Auf Oehmes Skizze des Weiderodaer Dorfgrundrisses (siehe vorstehende Seite) findet sich jenseits des
Mühlgrabens ein besonders gekennzeinetes Flurstück mit der Bezeichnung „Safrangärten“. Oehme
schreibt dazu:
Safrangarten vor dem Dorfe
In den Nachrichten [von] Pegau ist zu ersehen
daß in alten Zeiten Safran angebaut worden ist
man konnte aber nicht
es
befinden sich aber bei Weiderode w. über den
Mühlgraben an einem Abhang an den Wege
links gegen 2. bis 3. Acker Feld die man heute
noch die Safrangärten heist; - dieser Name
mag sich langeher und [...] Zeit an
fortgesagt haben. (SächsLB Dresden Handschriftenkatalogd 46, S. 48a)

Saflor (Carthamus tinctorius) ist eine Öl- und Färbepflanze von
distelartigem Aussehen. Die Heimat der Pflanze ist Vorderasien.
Leonhart Fuchs nennt die Pflanze in seinem Kräuterbuch (1543):

„Wilden garten Saffran“ und schreibt: „Der wild Saffran würt an vilen
orten unsers Teutschen lands in gärten und äckern gepflanzt jährlich wie
andere Frucht“. Die Blüten werden zerstoßen, um sie an die Speisen
zu tun, damit sie gelb gefärbt werden. Die Hauptanbauzeit war im 17.
und 18. Jahrhundert. Heute hat Saflor noch alsÖlfrucht eine gewisse
Bedeutung.
Kröber-Grohne, U.; Nutrzpflanzen in Deutschland, Stuttgart 1994, S. 423
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Saflor (Carthamus tinctorius)
Holzschnitt aus dem Kräuterbuch von
Leonhart Fuchs (1543)

Richard Reinhard (Weideroda)
Unsere engere Heimat vor vielen
Jahren, (Maschinenschrift, 1948)
Seite 78 f

2 Peter, Tylo

Das Ende einer Legende
In: Es wird dir glucke...
Sonderheft der Heimatblätter des
Bornaer Landes 2008
S. 75 ff

3

1349 starb kein Pegauer Abt, siehe:
Vogtherr, Thomas
Die Äbtereihe des Benediktiner
klosters St. >Jakob in Pegau
In: Neues Archiv für sächsische
Geschichte, Bd. 69, 1999, S. 12

Saflor (Carthamus tinctorius)

Weiter geht´s mit Göschel
Göschel gliedert die Einzelartikel jedes Ortes in neun Unterabschnitte, von denen für uns hier nur die Punkte
1. Art der Siedlung, geographische Lage, Zugehörigkeit ehem. selbständiger, heute eingemeindeter Orte, Kir
chenverhältnisse;
3. Flurform, Flurgröße in ha (wenn nicht anders angegeben, bezieht sich dieseZahl immer auf das Jahr 1900);
4. Auswahl der für die Namenserklärung wichtigsten und ältesten Namensformen mit Nachweis der Quellen,
aus denen sie entnommen wurden;
9. Allgemeine Anmerkungen, die nicht bei jedem Ort nötig waren, Hinweise auf wichtige Literatur zum einzelnen Ort:
von Interesse sind.

Hier werden Göschels Ausführungen im Wortlaut wiedergegeben, damit spätere Forschungen leichten Zugriff haben.

Wüstungen um Pegau
12. Berntschitz
1. nicht zu lokalisierende Ortschaft w. P.
3. nicht mehr feststellbar
4. 1405 Bern(t)schitz SLHA Dep. P. II. 5, 10;
1461 Bornstitz
1481 Bernschwitz ebd. III, 101
9. B. ist wie Wuschenczicz eine heute schwer zu lokalisierendeWg. in der Umgebung von Pegau. Beide Orte
werden häufig in den Pegauer Brückenzins- und Gerichtsbüchern von 1405 - 1561 (SLHA Dep. P. II) genannt.
124. Monen
1. Ehem. Dorf und Ortswüstug n. von Pegau, ehem. Vorstadt von Pegau, später in der Stadt aufgegangen.
3. In Flur Pegau aufgegangen.
4. 1303 Monen Mencken II sp. 131
1405 Moenen SLHA Dep. P. II Bl. 5
bis 1451 wird bona dicta Moenen bei Hohlfeldt 1ß41, 107, 134 erwähnt.
135. Netirsdorf
1. Ehem. Dorf n. Pegau, seit dem 15. Jahrhundert in Stadt Pegau aufgegangen.
3. Flur in Pegau aufgegangen.
4. Netirstorff SLHA O. U. 5990a.
9. Wie bei Monen Nr. 124 wird es sich auch hier um eine Art Eingemeindung und um keine echte Wüstung handeln. Wenn N. nur Einzelgut war, dürfte es bei raschem Wachsen der Stadt Pegau verhälnismäßig leicht in diese
einverleibt zu sein.
138. Nipperitz
1. Orts- und Flurwüstung nw. von Pegau zwischen Carsdorf und Stöntzsch. Fluranteile heute an Carsdorf und
Stöntzsch
Zeit des Wüstwerdens 15. Jh.
3. Gewannähnliche Streifenflur, 25 Hufen (1548).
4. 1281 Nipperwiz UB Merseburg Nr. 449
1350 Niperwicz LBFS 88

1439 Nypperwichz SLHA Dep. Pegau O.U. 17
1468 Nipwiczer Flur DA Merseburg 175, 77b
1548 Nippertietz SLHA Loc. 38037 Bl. 3

187. Seiferitz
Ortswüstung w. Pegau; Westteil der Flur Stöntzsch (w. des Floßgrabens auf ehem. preußischen Gebiet.
3. Vermutlich Gewannflur, 12 Hufen (1548).
4. 1369 Syfirdewicz SLHA Cop. 26 Bl. 81
1405 Sifirwicz SLHA Dep. P. II Bl. 8
1441 - 1442 Siferwicz SLHA W. A. Loc, 4333 Nr, 3
1481 Seyferwicz SLHA Dep, P. II Bl. 98
1548 Seiffrietz wustung SLHA Loc. 38037 Bl. 3b
9. K. Blaschke HOV 146 verlegt die Wüstung in den Westteil der Flur Stöntzscher. Nach Hohlfeld soll Seiferitz aber der Nordwestteil der Niederstadt von Pegau (das ist die heutige östliche Stadthälfte) und Sitz der
Gerber gewesen sein. Wahrscheinlich ist Seiferitz schon im 14./15. Jh. von Pegau oder Stöntzsch aufgesogen
worden.
234. Wuschenczicz
1. Fragliche Ortsüstung w. Pegau im Raume Stöntzsch.
3. nicht mehr erkennbar.
4. 1405 Wusschenczicz, Wisschenczicz SLHA Dep. P. II Bll. 14b, 16b;
1481 Wuschennschicz ebd. Bl. 98.
Zu diesen Punkten ist zu vermerken, daß das Material unter Ziffer 1 „Zugehörigkeit ehem. selbständiger heute eingemeindeter Orte“ und „Kirchenverhältnisse“, sowie unter Zffer 3 „Flurgröße“ dem Werk K. Blaschke, Historisches
Ortslexikon von Sachsen, Leipzig 1957 entnommen wurde. Ziffer 2 „Siedlungsform“ und Ziffer 3 „Flurform“ wurden
mit Hilfe der Krokis, die aus der Landesaufnahmestelle in Sachsen von 1835 bis 1843 hervorgingen, bestimmt. Diese
Krokis liegen in je einer Reproduktion im SLHA, wo sie den FlNvz. geigegeben wurden, und im ehem. Institut für
Landesgeschichte (heute Abt. Landesgeschichte beim Institut für Deutsche Geschichte) der Universität Leipzig.
Göschel, a.a.O., Seite 7.
Quelle:
Dep. Pegau
Dep. P. II
HOV		

O.U. des Depositum Pegau im SHStA (heute SächsStA Leipzig)
Depositum Pegau II. Pegauer Brückenzins und Brückengerichtsbücher 1400 - 1461
Blaschke, Karlheinz; Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen, 2. Teil Nordwestsachsen, Leipzig 1957

Gütteritz, Erkenboldisdorf, Lauberitz, Sebitz und Wolftitz führt Göschel nicht unter
den Wüstungen der Pegauer Pflege auf.

Wüstungen
Zühlke äußerte sich in seiner Veröffentlichung über die Struktur der
Stadt Pegau im 15./16. Jahrhundert auch zur Wüstungsproblematik*.
Wie schon der Abschnitt über die Grundbesitzverhältnisse zeigte, wäre
eine Darstellung der Stadt ohne den Blick auf das unmittelbare Umland
unvollständig. So besteht auch in sozialer Hinsicht eine enge Beziehung
zwischen der städtischen Entwicklung und der der benachbarten Dörfer.
Vielfach zog die Stadt die Landbewohner an, weil hier, im Gegensatz
zu Dorf, das Eigentum frei vererbt oder verkauft werden konnte und
der Bürger gewöhnlich in keiner Abhängigkeit von einem Grundherren
stand. Damit ist auch zugleich mit kürzesten Worten die soziale Lage der
Landbevölkerung gekennzeichnet.
In engem Verhältnis zu der unterschiedlichsten gesellschaftlichen Entwicklung von Stadt und Land steht das Wüstungsproblem. Die Grundherren vermochten es nicht, alle ihnen unterstehenden Hofstellen ständig zu
besetzen. Das Amtserbbuch Pegau von 1548 nennt eine verhältnismäßig
große Zahl „wüster Hofstätten“ in 13 Dörfern des Amtes. So waren z.
B. in Werben 28, in Tellschütz 10 und in Elstertrebnitz 8 Bauernstellen
unbesetzt. Hier wird die Anziehungskraft der Stadt deutlich. Es gibt
jedoch neben der sozialen Besserstellung der städtischen Bevölkerung
auch andere Gründe, die für das Verlassen der Dörfer anzugeben sind.
So war infolge der vielfach unzugänglichen hygienischen Verhältnisse die
Sterblichkeit unter der Stadtbevölkerung besonders groß, und die Auffüllung entstandener Lücken gelang vielfach nur mit Hilfe des Abzuges der
Dorfbewohner in die Stadt.
Die vereinzelte Abwanderung vom Land in die Stadt bedeutete jedoch
niemals ein Wüstwerden ganzer Dörfer. Allerdings werden 1548 auch
vollständige Wüstungen aufgeführt. So wird Wudeschietz genannt, das
früher Dorf gewesen war und dessen Flur dann durch Einwohner von
Nöthnitz und Altengroitzsch genutzt wurde. Neben dieser „Ortswüstung“,
deren Flur in der Gemarkung anderer Gemeinden aufging, sind in gleicher Weise noch Nippertietz, Seifferietz und Wicker zu erwähnen. Vermutet werden kann, daß das Eingehen dieser Siedlungen mit dem allgemeinen Aufblühen der Städte im 14. Jahrhundert zusammenhängt. Nipperietz
und Seifferietz im engeren Wirkungsbereich Pegaus und Wudeschietz
und Wicker nahe bei Groitzsch gelegen, wären dann der „Stadtumlandswirtschaft“, einer intensiven wirtschaftlichen und sozialen Einwirkung
der Stadt auf das Land, erlegen. Die in der Nähe von Groitzsch bekannt
gewordenen Wüstungen Hallendorf, Jeßnitz, Netirsdorf, Neuendorf und
Nible gehören einer noch älteren Wüstungsperiode an, da sie schon 1378
im Lehnbuch Friedrichs des Strengen nicht mehr genannt werden.
Ich will hier keineswegs den Besserwisser herausstellen, aber wenigstens einige Fehler berichtigen: So lagen Nippertietz und Seifferietz nicht
im „engen Wirkungsbereich Pegaus“, sondern weitab der Stadt; weiter
als Carsdorf, Zauschwitz und Stöntzsch. Und zu den „in der Nähe von
Groitzsch bekannt gewordenen Wüstungen ... Netirsdorf ... und Nible“
ist zusagen, dass Netirsdorf in Pegau aufgegangen ist und Nible schließlich gar keine Wüstung ist, sondern, wie aus den Annales Pegaviensis
bekannt ist, Nible der hochmittelalterliche Name vom späteren Altengroitzsch ist.**

* Zühlke, D. Pegau - Struktur einer
Stadt im 15./16. Jahrhundert,
in Sächsische Heimatblätter Nr. 8/1960
** Wiprecht von Groitzsch,
das Leben Wiprechts von
Groitzsch nach den Jahrbüchern
des Klosters Pegau,
Rötha 1994, Seite 29

Pegau
Pegau, ein Amtsbezirk des Königreichs Sachsen, und zwar der westliche des Leipziger Kreises, grenzt in Nordwest und
Südwest an das Herzogthum Sachsen, und zwar an die merseburger, weißenfelser und zeitzer Kreise desselben, gegen
Südost etwas an das Fürstenthum und Amt Altenburg, besonders aber, so wie östlich, ans Amt Borna, und Nordost und
Nord ans Kreisamt Leipzig. In einer ziemlich regelmäßigen, fast ellipsenartigen Form erstreckt es sich von 29 39 ½´
bis zum 30 4´ östlicher Länge, und vom 51 6 1/3´ bis zum 51 29 2/3´ nördlicher Breite, der längste Durchschnitt,
in nordöstlicher Richtung, beträgt 2 1/6 geograph. Meilen, und der Flächenraum 2 4/19 Quadratmeilen. Exclaven hat
es so wenig als Enclaven. Die gesamte Volksmenge beträgt gegen 13400; rechnet man nun die beiden Städte mit 2/10
Quadratmeile und 4600 Einwohnern ab, so bleiben für das Land 2 2/10 Quadratmeilen mit 8800. Seelen, folglich für
jede Quadratmeile 4000. Bewohner, und doch kann man annehmen, daß hierauf jeder Quadratmeile für 6000. Menschen
Brötung gewonnen wird. Im Jahre 1779. zählte man im Amte, bey welchem jedoch noch die 1815. an Preußen abgetretenen Dörfer Röcken, Müchlitz, Pörsten, Rippach, Gröbern (diese 5. bildeten Amtsexclaven) Dobergast, Schwärzau
und Werben waren, in 2447. Familien 7523. Personen über 10. Jahr; hingegen 1801. notirte man 11791. Consumenten,
nämlich 3448. unter 14, 7327 zwischen 14 und 60, und 1016 über 60. Jahr, überhaupt aber 5612. männliche und 6179.
weibl. Geschlechts; von diesen Consumenten lebten 991. in den 8. an Preußen abgetretenen Orten; 1805. bemerkte man
12212. Consumenten. Ihre Wohnung hatten die mittelbaren Amtsuntethanen mit 173525 rl [assecurirt]. Jetzt begreift das
Amt 2. Städte (das schriftsässige Pegau und die Vasallenstadt Groitzsch) 13. Ganze Amtsdörfer (Carsdorf, Großstolpen,
Käferhain, Kleinprießligk, Kleinstorkwitz, Kobschütz, Leipen, Lippendorf (bildet keine Gemeinde) Maltitz, Stönzsch,
Tannewitz, Weideroda, Zauschwitz) 4. Amtsantheile an Dörfern (Greitschütz, Imnitz, Piegel, Zeschwitz) eine Vorstadt
des übrigens zum Amte Leipzig gehörenden Zwenkau, 12. altschriftsässige Rittergüther (Groitzsch mit dem Städtchen;

Auligk [...] Böhlen, Grosstorkwitz ein Mühlengut; Löbnitz mit Altengroitzsch, Gatzen, Medewitz, Michelwitz, Pautsch,
Saasdorf, Bennewitz und Vorw. Nödnitz; Mausitz (was mit Eythra im Leipziger Amte combinirt ist) mit Brösen, Cöllnitz, Droßkau, Grosdalzig, Kleinstolpen, Kleinwischstauden, Langenhain, Löbschütz, Obertitz, Oelschütz, Pedelwitz,
Schnaudertrebnitz, Tellschütz, und einen Antheil an Piegel; Oderwitz; Peres; Trautschen; Wiederau mit Döhlen; Grosstorkwitz, Maschwitz und Rüssen; Zschagast) 10. neuschriftsässige Rittergüther (Greitschütz das Mühlenguth; Elstertrebnitz; Grosprisligk, mit Löbnitz combinirt; Imnitz 2. Güther, mit Kotschbar; Großwischstauden; Kleindalzig mit Wiederau
combinirt; Medewitzsch; die Obermühle zu Pegau; Spansdorf) und 5. amtsässige (Audigast; Costewitrz; Elstertrebnitz
mit Eulau; Greitschütz, Tannewitz) wozu noch Böhlen gehörig) und der zu Peres gehörige Antheil an Piegel kommen;
überhaupt sind also im Amte 60. Dörfer und 27. Ritteregüther, wozu noch 3. Vorwerke kommen.
Der niedrigste Punct des Bezirks, der Elsterspiegel bey Imnitz, ist gegen 380, der höchste, in der Gegend von Minkwitz
560 pariser Fuß über das Meer erhaben, bey einer mittleren Meereshöhe von 450. Fuß gehört demnach das Amt zu den
tiefsten Gegenden im Land. Die weiße Elster durchströmt den westlichen Theil des Amts bald in 2, bald in noch mehr
Armen, und bildet eben dadurch eine sehr breite Aue, oft ½. Stunde breit. Unter diesen Armen zeichnet sich der östlichste aus, welcher theils gereinigt, theils auch gänzlich durch Kunst entstanden ist, und mit dem Nahmen des Pegauer
oder Leipziger Floßgrabens zugleich auch seine wichtige Bestimmung ausspricht; er hebt westlich bey Pegau an, und ist
nicht weit von da über den Mühlgraben, einen zweiten Arm des Stromes, hinweg geleitet. Im hiesigen Amte giebt es nur
zwey Floßholzhöfe an demselben, bey Pegau und bey Wiederau. Außer der Stadt Pegau selbst bespühlt die Elster auf
ihrem fast 3 ½. Stunden langen Lauf im Amte nicht weniger als 17. Orte, welche bey Pegau sich auffallend drängen. Ihr
Lauf geht bald nach Nordost, bald nach Nord, und ihr Gefälle beträgt nur 50. Ellen, Die Schnauder tritt bey Oelschütz
und Käferhain ins Amt, durchfließt dessen östlichen und mittleren Theil 1 ¾. Stunden weit anfangs in nördlicher, dann
in nordwestlicher, zuletzt wieder in nördlicher Richtung, und fällt, durch die Schwennigke vor Audigast verstärkt, unter
diesem Dorfe in den Floßgraben. Ein Arm derselben besühlt die nördlichen Häußer von Groitzsch; übrigens berührt das
Wasser noch 12. Orte.
Die Schwennigke oder Schwenka, auch Wippera oder Wipper genannt, durchfließt das Amt von Auligk an, immer längs
dem rechten und ihr sehr nahen Arm der Elster, bis nach Audigast, und berührt dabey Groitzsch, außerdem aber 6. Orte
des Bezirks in einer Länge von 1 ½. Stunden.
Einzelne Gegenden im Bezirk führen ihre besonderen Nahmen; dahin gehören: Die Pflege Löbnitz(begreift den Löbnitzer Ritterguthsbezirk ohne Grosprieligk), die an jene stoßende, noch weiter südlich (d.i. an der Zeitzer Grenze zwischen
der Elster und Schwennigke) liegende Rosenaue, welche den besten Theil der bis nach Pegau reichenden goldenen Aue
begreift; ferner die Pegauer Aue(d.i. die Gegend zwischen Pegau Groitzsch, Schnaudertrebnitz und Audigast) mitten im
Amte; die Groitzscher Pflege, östlich von Groitzsch; die Böhlener Pflege, d.i. der nördlichste Theil des Amts ...
NB Hierher kommen Rothrock, Köhler, Frankreich, Nipperwitz, Hilpertitz, wüste Mark. rothe Kreuz
In geistlichen Angelegenheiten steht der Bezirk ohne irgend eine Ausnahme unter dem Superintendenten zu Pegau, und
bildet, außer einigen Orten bey Zwenkau, den obern Kreis der Ephorie.
In älteren Zeiten gehörte das Amt zum Osterlande, und bildete den Haupttheil der Grafschaft Groitzsch, und den eigentlichen Stamm der beträchtlichen Lande des Grafen und Markgrafen Wiprecht. An die Meißner Markgrafen kam die
Grafschaft bekanntlich schon im 13. Jahrhundert als ein eröffnetes Lehn, man ließ Wiprechts Veste eingehen und legte
den Sitz der Landesverwaltung nach Pegau.
Pegau liegt 5 ¼. Stunden südwestlich von Leipzig 4 ¼. Stunden nordnordöstlich von Zeitz, 4. Stunden westnordwestlich von Borna, 4 ½. Stunden ostsüdöstlich von Weißenfels, 5. Stunden nordnordwestlich von Altenburg; an der Hauptstraße von Leipzig nach Nürnberg und Umgebung, welche nur einfach von Leipzig bis kurz vor Rüssen (1 ¼. Stunde
nordöstlich von hier) geführt ist, dann aber sich spaltet, indem die hohe Straße den Umweg über Audigast nimmt, und
beim Niederspital entweder durch die Stadt oder nach Altenburg führt, die niedere hingegen, welche (gleich jener) gut
chaussirt ist, durch die Aue über Wiederau gehet, und Pegau am westlichen Ende oder beim Oberthorberührt. Die durch
die Stadt von Leipzig oder Altenburg kommende Straße führt nach Zeitz oder Weißenfels,
Die Meereshöhe der Stadt Pegau beträgt wenig über 400. Pariser Fuß. Bis auf eine Stunde Entfernung liegen außer
dem Städtlein Groitzsch 23. Dörfer um Pegau herum.
...
Im Jahre 1779. zählte man im Rathsgebiet in 528. Familien 1485. Personen über 10. Jahre, welche 133. Kühe und 13.
Schaafe besaßen; 1790 unter Rathsjurisdiction 394. Wohnhäußer, 1550 Einwohner über 10. Jahr alt, die 21. Pferde hielten; 1801. unterm Rathe 2292. Consumenten, und 75. unterm Amte hier und in Groitzsch (wo nur 2 Häußer demselben
unterworfen sind) Die Stadt war 1806. mit 197225 rl in der Immobilienbrandcasse [assecuriert].
Die Pegauer Ephorie begreift 4. Städte (Pegau, Groitzsch, Markranstädt mit Filial Lausen, und Zwenkau mit den Filialen Imnitz und Pulgar) und 19. Landparochien mit 4. Filialen (Auligk, Audigast; Böhlen; Costewitz;, Elstertrebnitz;
Eythra mit Bösdorf; Gatzen; Grosdalzig mit Tellschütz [denn das 2te Filial, Zitzschen, liegt im Herezogthum]; Grosstorkwitz; Knautnaundorf; Medewitzsch; Michelwitz; Pödelwitz; Priestäblich mit Frankenhain; Quesitz mit Kulkwitz;
Stönzsch [dessen Filial Werben, liegt im preuß. Gebiet]; Trautzschen; Wiederau; Zeschwitz) überhapt also 30. Kirchorte
und 27. Prediger; sie theilt sich in den oberen Kreis, und in den unteren, welcher fast nur neun, in Folge der Landesabtretung 1815 an die Ephorie gewiesene Kirchspiele enthält.

Ein
epochaler
Einschnitt
- die Auflösung des Klosters Pegau
Das Pegauer Benediktiner-Kloster war bei seiner Weihe 1096
von Wiprecht II. mit Dörfern und den zugehörenden Fluren
reich begabt worden. Darunter „ ... Pegau mit all ihrem Zubehör
an Wiesen, Wäldern, Weideplätzen, Ausgaben und Einnahmen,
Gewässern und Wasserläufen, Mühlen bebauten und unbebauten
Flächen, Fischfang, Jagden und allen Nutzungen ... sowie neun
Hufen in Stöntzsch“1 und bei seinem Leichenbegängnis erhielt das
Kloster für seiner Seele Heil das Gut Carsdorf (Karlesdorph)2.
Während der 443 Jahren des Bestehens des Klosters war dieses
bemüht, seinen Besitz beständig zu mehren. Das Pegauer Kloster
wurde 1539 säkularisiert. Mit dem Erlöschen der Grundherrschaft entstanden „Feldwüstungen“, die aber durch den Verkauf
des Klosters an die Stadt Pegau nicht wirklich wüst fiel. Die von
Herzog Moritz am 29. November 1545 in Dresden darüber ausgestellte Urkunde besagt:
... das wir unsern liben getrewen, dem Rath und Gemeiner unser
Stadt Pegaw, des Closters daselbst, Acker, Wisen, Gehölze, Vihweiden, Wiesewachs, Teiche, Fischereyen, Mühlen und Weinberge
sampt allen derselbigen Stucke, zugehörigen Nutzungen, auch
berürtes Closters Gebeudenn und vorrath, inmaßenn diz alles die
Ordens personen hievor innengehabt, genossen und gebraucht
und besage des Inventary vorhanden ist. Nemblich den Aekerbaw
ungefehrlich einundzwanzik Hufen Wiesewachs, Huth und Wide,
ungefehrlich hundert und zwanzik Acker, Holz, ungefehrlich zweyhundert und zwanzick Acker, Doch nicht das Holz bey Bornaw,
zwie Möhlenn, Eine die Ober, die ander die Nieder Mühle genant,
an die Stadt gelegen, Item des Closters weinberge, Einer zu Borsten, von zwolf Ackernn, der ander zu Dobergast von acht Ackern,
der dritte zu Tauppadel und Loberschütz ungefehrlich von fünf
Ackern, Die Teiche und Fischereyen, Nemblich einen an der
Vihweide von vier Ackernn der ander an der Stadmawern, von
zweyen ackern, Sampt der Fischery in der Elster, und abgrepenn
der Where, und Mühlgrabens, Auch alles des Closters zu Pegaw
Gebäuden, wie das stehet, und dem darin gehörigen Inventario,
mit dem Ober und Nider Gerichtenn, wie die Ordenspersonen auf
demselben güttern, solche gerichte gehapt und gebraucht, und
wie dieselbenn gütter umb die Stadt gelegenn und die Gerichte
vorreinet sind, Erblich verkaufft, und haben yhnen dasselbige alles vor Zwantzig tausent gulden Müntz Hauptsumma gegebenn ...
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Original: Museum der Stadt
Pegau

Das Gros des durch
den Verkauf des
Klosters an die Stadt
Pegau gekommenen
Grundeigentums lag
in den Gemarkungen
Carsdorf, Pegau und
Stöntzsch.

Güter des Klosters

(Füssel, Nachträge, pag. 4011)
Nach Aufhebung des Kl. behielt der Landesherr die Dörfer und auswärtigen Besitzungen an sich und verkaufte
ao: 1545 dem hiesigen Rathe die Klostergebäude mit folgenden Grundstücken, nach den alten Acten:
1a. Art-Acker
28. Acker,		
die Gebreite am Melzener Wege,...
12. Acker,		
Hanemanns Hufe,...
6. Acker,		
Hans Garius,...
27. Acker,		
die Mittel-Gebreite, am Weißenfelser Wege...
9. Acker,		
die kleine Gebreite, bey voriger,...
15. Acker,		
die Gebreite zwischen Stönsch und Werben,...
7. Acker,		
des Gleitsmanns,...
9. Acker,		
Spittelguth, nach Karsdorf zu,...
			
Summe der weiteren Felder 113. Acker.
1b. Um die Stadt
22. Acker		
die Unter-Gebreite, an der Leimgrube,...
13. Acker,		
die Ober-Gebreite daselbst...
29. Acker,		
die große Hinter-Gebreite, zwischen Karsdorf und Seiferitz,...
28. Acker,		
die nächste Gebreite, am Heiligen Häuslein,...
74. Acker,		
die große Gebreite, hinter den Gärten, zwischen beiden Gerichten...
34. Acker,		
die ganze Gebreite, vor dem Stadtgerichten...
4. Acker,		
an Früaufs Wiese bey Stönzsch.
10. Acker,		
das Teufelsbette.
14. Acker,		
die Aue,...
					
Summa der nahen Felder 228. Acker.
			
Summe aller Felder 341 Acker oder 28. Hufen und 5. Acker.
2. Wiesen
14. Acker		
die Trebnitzer Wiese
4. Acker,		
die Dorn-Wiese.
7. Acker,		
die Karbe.
19. Acker,		
die Leide.
9. Acker 		
die lange Wiese
9. Acker		
Grabenau samt der Michelwiese.
60. Acker,		
ungefähr, die Viehwaiden.
					
Summa der Wiesen und Waiden 122. Acker.
3. Holz um Pegau
50. Acker,		
ungefähr, die Nieder-Abtey
170. Acker,		
ungefähr, das Oberholz, ohne das Wehrholz
			
Summa des Holzes 220. Acker.

Die Stadt war nach dem Klosterkauf stark verschuldet. Man sah keinen anderen Ausweg, als
einen Teil der Klostergüter wieder zu veräußern, „damit also, ein Rath, vnd gemeyne Stadt,
desto ehir, auß den schulden komen moge.“
... die Klostergüther bestanden in 21 Hufen Feld, 10 Hufen Wiese, und 18 Hufen 4 Acker
Holz, worunter das Niederholz als Unterabtei ausdrücklich bezeichnet ist.
(Walther, Nachträge zur Chronik, pag. 191)

W

eil die Stadt mit der Verpachtung der Klosterliegenschaften nicht den gewünschten Erfolg hatte, beauftragte
der Rat eine Komission Vorschläge für die zum Verkauf geeigneten Ländereien zu unterbreiten. Der Expertenrunde gehörten 				
an. Die nebenstehende Auflistung macht deutlich, wie kompliziert
es teilweise war, die Lage der entsprechenden Flurstücke eindeutig zu definieren. Heute ist es besonders schwer, jene
zu lokalisieren, deren Lage durch angrenzende Besitzungen determiniert werden, die heute keiner mehr kennt.

Hernach volgende güther, achten wir
sollen von den Clostergüthern ,
zuvorkauffenn seyn,
(A3 - Ordner: Toponyme)

... die große gebreitte am weissenfelsischen wege
... die gebreite stost vf herman hessen gartenn
... hufe hinder stontzsch
... acker paul helmuths
... acker am Rasewege nach werben, stoßen vf des pfars von stontzsch acker
... die Trebnitzer wiße
... die dornwiße, mit dem geweidig
... closter vyheweid zwischen dem Teiche und schnellen
graben, Im winckel do die grosse
vmbgefallen war
... Der closter gartten
... acker vor weidenrode, mitsampt seinen ... vnd wißenflecken, Auch der fleck
graßweide, der Im wasser leyth, mit seinem geweidich, vnd der fleck geweidich, der paulen Helmuths gewest
...In der awe, hinder den garten
... acker beym Rothen creutze nach audigstwarts
... Wißen, die nach audigast liegenn

22 acker, die vnder gebreithe
die, von Landers (?) weidich an,
nach Karstorffer gemeine stost,

Die römischen Zahlen
wurden im 16. Jh. als
Kleinbuchstaben der
Frakturschrift geschrieben.

27 acker, die grosse gebreitte amm weissenfelsichen wege
9 acker, am weissenfelsischen Wege

13 acker, die gebreithe, vff
der leymgruben,

15 acker, die gebreitte, stost vf herman hessen
gartenn,
Suma, diesser Closter acker

30 acker, die gebreithe, hinder
karsdorff, hinder Rosts gartten,

34 acker, die gebreithe, hinder
dem gerichte, vber dem wege die
nach Stontzsch stost,

192

Die Kommission unterbreite auch Vorschläge, welche Äcker und
Wiesen im Stadtbesitz bleiben sollten.
Volgende acker, sal
der Rath Behaltenn,
Die gebreytte beym heiligen heußgen.
Die große gebreitte, hinder den alden forbergen ...
Das theuffels bette ...
Volgende wyeßenn sol der Rath behalten.

14 acker der huffel, bey
der alden ziegelscheune, sonst
die awe genannt,

19 acker, die leyde mit dem Ellrich
12 acker, die lange wieße
8 acker großen awe,
Die zwey frauen fleck, so zuvorn zu der probstey gehort haben ...

28 acker, am Naumburgischen
wege hinder stontzsch, stosen vff
paul [guntzthers] gartten

Vnd dan die Closter Weyde
Der Rindt Vieh acker
Vnd dan die Closter Weyde

Die Veräußerung eines solchen Immobilienpools barg kein geringes Streitpotential. So mahnten die Kommissäre den Rat sensibel vorzugehen und an
niemand zu verkaufen, „er sey hohes oder niddriges standes“, der nicht bar
bezahlt und, dass der Rath „Im Vorkauffen disser guther, gleichheit halten
möge“ damit „nicht gesagt werden mochte, die Herren und gewaltigen, beqwehmen das beste, Vnd sie das geringste ...“
1 huffe hinder Stontzsch, hanemans gewest,
1 huffe hinder stönnntzsch hans hunerforten gewest,
7 acker, paul helmuths gewest,
9 acker am Rasewege nach werbe, stossen vf der pfars von stontzsch, acker,
4 acker vor stontzsch, stossen vff der [Combin] acker,
Suma, 38 acker
Sumare, aller artacker, vom Closter vnd Spittal zuverkauffen [...] seindt
230.

Wyesen vom Closter zuverkauffen,

14 acker, die trebnitzer wise,
4 acker, die [...] mit dem geweidich
4 acker die dornwiße, mit den geweidich
20 acker von der Closter Vyhe-weid, zwischen dem Teiche, vnd schnellen
graben, Im Winckel da die grosse (...) umgefallen war,
Suma, 42 acker wisen, eynen yden acker, vor 3o fl angeschlagen, macht
1260 fl.

Gartten

Der Closter gartten, sol vorkauft vnd ... werden

probstey güther,

Der fleck ackers, vor weiderode, mitsampt seinen
vnd wißenflecken,
Auch der fleck graßweide, der Im wasser leyth mit seien geweidich, der paul
helmuths gewest ...
7 acker, In der awe, hinder dem gartten ...
7 acker, beym Rothen Kreutze, nach audigastwarts ...
Wyesen, von der probstey zuverkauffen,
8 acker, wisen, die nach audigast liegen,
4 acker der ...Viheweid
2 acker an der ... Vihweid

Register wie man Die acker vnnd Wisen mith den
Wegen vnnd [grehwen] gemessen hatt
Durch Jörgenn Hurtlehdernn freitagh nach quasimodogeniti Anno 1550 gemachtt1

Friedrich August Fissel hat aus den ihm zugänglichen Archivalien mehrere Abschriften angefertigt, die uns die weitere Arbeit erleichtern
Aus dem:
Register, wie man die Acker und Wiesen mit den Wegen und Gräben gemessen hatt. Durch Görgen Hurtlehderen (?) Freitagk nach quasimodogeniti Anno 1550 gemacht. und Zinsregister vber die Güther, so von
Closter und der Probstey verkauft Anno 1550 gemacht, auch man(?) ein itzlicher Acker insonderheit leitt.
Es sind hier alle verkauften Acker mit Erbzins belegt, und insgesamt um die Stadt, bey Weideroda, bey
Schnaudertrebnitz, hinter Stönzsch und so w. gelegen, vermessen worden. Häufig kommen die Ausdrücke vor:
Am rothen Kreutz
In Gütteritz
An Seiferitzer Hufen
Der Sand-Hästel(?)
Große Probsteywiese bey Schnaudertrebnitz
Die Große Gebreite hinter Stönzsch am Weisenfelser Wege
Die kleine Gebreite
u.s.w.
(Fissel, Pegauer Chronik, Beiheft S. 5191)
1

A 3 - Ordner: Toponyme

Register wie man die acker vnnd wiesen mith den wegen vnnd gräben gemessen hat
Durch Jörgen Hurtledern Freitags nach quasimodogeniti Anno 1550 Gemacht
Erstlichen		
tzum Andernnn		
tzum Dritten		
tzum Vierden		
tzum Fünftenn		
tzum Sechstenn		
tzum Siebenten		
tzum Achtenn		
tzum Neundenn		
tzum Zehntenn		
tzum Eylften		
tzum zwolpften		
tzum Dreytzenden
tzum Vertzendenn

Das stück mith der
Hinter Karsdorf
die stücke ihn Gütteritzen
...stück hinder Gütter
Die weitest Huffe hinter stöns
die Halbe Hufe am Weiße Felser weg
die große gebreit ahn Weisenfelzer wege
die kleine gebreit ahn Weissefeltzer weg
hatt man den santt höffel ihn der ahw ...
die Gebreit hinter Karßdorff
die stücke an der Lehmgrube
die neun acker
das stückgen fhor stons
Das stück ... ahn unßern gericht
Das stück hinder stönts

Unnd Erstlichenn
tzum Andern		
tzum Drittenn		
tzum Vierdenn		
tzum Fünftenn		
tzum Sechstenn		
tzum Siebentenn
tzum achtenn		
tzum Neundenn		
tzum tzenden		

das stük ahn graben
... nach dem quergraben ... stückenn hinter den gerthen
Wulfen Frankensteins acker
die gebreth probstey guth
die Gebreth
probstey wiesen ... große [...] ahn Schnaudertrebnitz
....
Kleine wißen auch zur probstey gehöigk
die große wiese uber der schnauder
wiese die (paulen helmutt)

Zinß Register vber Die güther so vom closter vnd der probstey vorkaufftt Anno 1550
Gemacht
Auch wu ein itzlicher acker ihnsonderheit
leitt
(Schuber: Toponyme)

Erbzins Register eynes erbarn Raths zcu Pegau angefangen anno 15701
19r
6v
18r
7v
7v
6r
25v
11v
6v
29v
18r
24v
17r
25v
31r
3r
14v
9r
8r
3r
3r
3r
3r
1v
10v
19r
30v
17r
5r
10v
11r
24v
22v
21r
18r
26r
15r
8r
4r
27v
2r
3r
29r
18r
12r
22v
1v
5r
23v
3v
20v
2r
12r
21v
21r
18r
1

(stoßen) vff die Güttritzen
am berge trebnitzer acker
am kleinen wehr
am queiser berge
am queisser Wege
am rase wege nach werben
am rasewege
am steige nach stontzsch
am trebnitzer Dorff
am Wehr
am weissenfelser wege
am Zauschwitzer wege
an der Keulich wiesen
an der werbener strasse
an nipperitzer Anger
beim Stadgericht
bey der alden mühl
bey der Ziegelscheun
beym rothen Creutz
by der obermulh, (23r) bey der ober mühl
hinter dem heiling Hauslen
hinter Karstorff
hinter krugs gartte
hinter stontzsch
hinter stontzsch in der grossen gebreite
hinter stontzsch in der kleinen gebreite
hinter stöntzsch In grarins(?) hufe
hinter stontzsch nach werben
hinterm Stadgericht
Im Elrich
Im luckischen(?) thall
Im pfaffenbruch
Im stück hinter Krugs gartten
Im teich (?)
In d grossen gebreth nach werben werts
in d(er) kleinen gebreit hinter stontz
in d(er) kleinen gebreth
in den 12 ackern vor trebnitz, (28v) in den 12 ackern nach trebnitz
In den 9 ackern
In den IX (?) probstey ackern
in den tannewitzer hufen trebnitz
in der Aue beim Schindanger
in der awe beim rothen Kreutz
In der gebreite
In der grossen probstey wiesen
In der grossen trebnitzer gebreite
in der grossen wiesen vor Schnauder trebnitz
in der Keulichen wiesen
In der Tannewitzer hufe
in der Ziegelscheun
in der Zigelsch an Anger
in der......vihweide
In gebreite bey paul güntzschels gartte
In güttritzen
In hanemanns hufe
In Korben (?)

im Schuber Toponyme

12v
in mittel hufen
19r
In stontzer felde vnd hanemanns hufe
6r
In trebnitzer felde
12r
In trebnitzer flur
23r
Krautland ander zigelscheun
21v
vf der alden leimgrube
3r
vf der closter vihweide
15v
vf der Dornwiese
30r
vf der Dornwiese an Sandberge stossende
12r
vf der gertner (?) viehweide
3r
vf der Heide
5r
vf der langen wiese
28v
vf der leimgrube carsdorffer gemein
11v
vf der leimgruben
17v
vf der probstey
8v
vf der Schnauder
2r
vfm grossen frauen fleck
3r
vfm Sandtberge
3r
vfn Bette
(Teufelsbett: Das theuffels bette)
11v
vietel an stontzsch
2r
vom Krautgartte
3r
vom Krautlande
26r
vom wiseflecke
28v
von der alten Zigelscheun
31v
von des Ziglers Krautlande
18r
vor stontzsch
21v
vorm pfortich (23r) vorm pfortichen
8r
zu trebnitz
Die Tpoonyme aus der vorreformatorischen Zeit haben sich teilweise bis in 19. Jahrhundert erhalten, weil sie für
die Lokalisierung des Grundbesitzes in der Pegauer Pflege von unverzichtbarer Bedeutung gewesen sind.

Grundlegung der Flur Pegau1
Februar 1721
K.A. Nienborg

Specification derer in Pegauer Stadtflur liegenden Äcker
		
A
Die sogenannte Closter Breiten felder
		
B
Gewende hintern Stöntzscher Gärten
		
C
Das kurze Gewende beyn Gerichte
		
D
Gewend die Closter Breide
			
auf Karte: die Langen Closter Stücken
		
E
Felder am Tiefwege bey der Schinderwiese
		
F
Gewende die Rothe Heyde
		
G
Der Köhler benannt
		
H
die Gottes Wießen
		
I
Gewende die Probstey genannt
Folget nun die Nieder Aue
		
J
Felder am Dieff Wege bey der Schinder Wiese
		
K
Gewende zwischen dem Mittelwege und dem Hölzern
		
L
Gewende die 9Acker genannt
		
M
Felder an sogenannten Dieff Wege beyn Holze und Leipziger Herren Wege
			
einige Gärten bey der Ziegel Scheune
			
Die Krauth Ländergen
			
Wießen an Audigaster Wege
			
Wiesen hintern Nieder Holze
			
das Niederholz oder Holz in der Niederaue
1

blaugraue Mappe im Schuber Toponyme, beiliegend drei Pausen auf Transparentpapier

Begehung der Pegauer Stadtflur 1785
Am 20. und 26 May. 1785 ward die Stadtflur (Einfügung: und Pegauer Hutetrift) begangen, wobey einige
Personen des Raths, der Viertelsmeister, viele aus der Bürgerschaft und mehrere junge Leute und Schulknaben befindlich waren., und der Weg ward folgendergestalt genommen:
Stadtflur 28 Hufen 4 ¾ Acker
Am 20 May. Zum Oberthor hinaus nach der Obermühle hin an dem Austelschen Garten, am Zaun, zwischen Hh. Bürgermeister Lehmanns Feld hinunter bis an den Eulauschen Anger, wo auch ein Mahlstein
befindlich dann zwischen dem Felde und Anger herum, und zwar dem ganzen Damm, bis vor an die Straße,
allwo ein Stein gestanden, welcher nicht mehrvorhanden, wohl aber dessen Grube, darin auch neuerlich
Feldkiesel zum Zeugnisse eingelegt worden, von hier gerade nach Eulau, wo bemerkt wurde, daß die Rasenspitze bey dem Krautländchen an der Elster fast ganzlich durch Ungebühr hin weggegraben, und daß
von selbiger nach der Absteichung (?) soviel liegen bleiben müsse, daß das Feldstück bis an dem nächsten
Rein 18. ordentliche Schritte halten sollte. Es gehörte Elias Dietzschold, welcher sich selbst ein räumte,
solches wieder in die vorige Lage zu stellen. Ferner an den Trebnitzer Frohnhäußern vorbey, in dem Wege
fort bis an die sogenannte Schrittsteine (?), dann auf dem Rein, welcher unten um das Feld rechts in den
Weg führet, nach der Hegesäule zu, wobey erinnert wurde, daß vorbesagterRein ehedem viel breuter gewesen seyn soll. Von da links in der Zeitzer Straße hinauf bis an den Elstertrbnitzer Rasenweg gerade da
rauf, bis an und über die Dobergaster Brücke, dann links an dem Floßgraben fort, bis an den Trebnitzer
Bruch gegenüber, allda ein Flurrein, ingewissen (?) 4. Ellen breit befindlich, welcher gerade aus nach
Queise führet, bis an diese Flur, durch einen breiten Querrein mit 5. gefundenen Steinen vermahlet ist. Von
da nach Mitternacht quer über, wohin die Flurreine und befindliche Steine richtig führen, bis herunter an
den Weg ohnweit der Bösauer Haasensäule (?) rub (?) No 2b (26 ?). Von da gehet es in der Straße hinein
nach Stötsch zu, ohngefähr 200. Schritte, und auch noch näher zu bemerken von oben gesagten Reine wo
man nämlich in die Straße komt ganz am Ende befindet sich der Flurstein, davon 20. Feldreine abgezählet,
komt ein Feldstück welches dieser Zeit Adam Bachmann in Stöntsch zugehörte, auf diesem Rein hinauf
bis ein Querrein, welcher der begrenzende benennet ist, wobey die Bürgerschaft zu defectiren befunden,
daß besagter Querrein auf ein halbe Elle breit verringert sey, dieser führet wieder bis an den sogenannten Moritzrein, welcher zwischen dem Pfarr und Schulfelde herunter in die Naumburger Straße führet, in
selbiger fort bis über die hohe Flutherbrücke, am Floßgraben hin, über den Fluthersteg, und an der Seite
des Floßgrabens herein bis an Stöntsch, um das Dorf herum, daß er stets links liegen bleibt, an den Gärten
fort, über die ordentliche Straße hinweg, wiederum an den Gärten fort, wobey zu gedenken, daß hat vorgegeben werden sollen, daß man in dem Wege nach Pegau bis an das Feld welches eine Querfurth durch alle
daliegenden Felder zeiget, und als dann auf dem Rein hinauf nach dem Steige über den Floßgraben gehen
sollen, welches aber alle alte Bürger und besonders die Fleischhauer verneinet, und dagegen behaupten,
daß oben angeführter Gang richtig, und das ganze Feld behütet werden. Über dem Floßgraben wieder
an den Stöntzscher Gärten hinauf bis an die sogenannte Gleitstafel, welche aber würklich nicht mehr an
der Säule befindlich war, und also bis ohnfern von den Stöntscher Gottesacker. Beim Dorfe Stöntsch wude
nöthig erinnert, daß die Gemeinde Stöntsch sich ungebührlicher Weise am Oberende der Rasenplätze am
Wege angemaßet, und selbige zu Commun Pflanzbeeten seit etlichen Jahren gebrauchten. Dies Unterfangen wurde ihnen untersaget, wobey auch selbe zu sagten daß es künftig hin, nicht wieder geschehen und
liegen bleiben sollte wie vormals. Also herum von oben gesagter Gleitstafelsäule, in dem Rasewege nach
Werben zu, ohngefähr 300. Schritte, als dann gehet es rechts auf einen Rein ins Feld, auf bald wieder links
auf einen Rein, welcher mit 4 gefundenen Steinen vermahlet, nach dem Werbischen Hölzchen hin, um
dasselbe herum, hinunter nach dem Floßgraben zu, unten die sogenannte wüste Mark hindurch, so daß es
nach der Storkwitzer Kirche zeiget, aheran (?), bis an den Seegler Raseweg, an die Zauschwitzer Flur, so
am Wege angehet, an. Dann rechts herein bis den Weiderodischen Flurrein, welcher auch vermahlet ist.
dann quer über an dem Graben hinweg, auch über den Storkwitzer Weg gerade quer fort (?), bis nahe
an Weiderodischen Weg, in denselben fort, bis nahe an die vor Weideroda der Zeit stehenden zwey großen
Birnbäume, an den Pflanzebeeten unten hinweg, über die Gotteswiesen, und den Köhler. Dann über das
Fluther nach dem Mühltor herein, womit der Obertheil der Flur und Huthtrift völlig begangen worden.
Am 26. May 1785. ward der Untertheil der Flur und Huthetrift begangen, und zwar zum Niederthor hinaus durch die Töpfergasse in den Wege hinunter, dann links an dem sogenannten Schaul(?)garten, bis an

die Groß-Elster. da fort bis an den Weiderodischen Furth. Dann rechts gerade auf in dem Wege nach dem
Holze zu, als dann wieder an der Elster hinterm Holze am Fluß fort bis unten, wo an der Elster jetzo ein
großer wilder Apfelbaum, an dem ein Flurstein von den Audigaster Wiesen befindlich. Als dann wieder
rechts gerade aus, um das daselbst stehende Gebüsche herum, allwo ein Graben mit 5. Steinen de ao 1752.
die Flur richtig weiset. Wo da an dem Audigaster Holze herauf, die Krümme herum, wo der 5te Mahlstein
von obigen stehet. So ferner rechts fort, daß das Holz ganz nahe linker Hand bleibet. In dieser Ecke stehet
der 6te Stein. Von dannen gerade auf, rechts an dem Holze hin, bis an das jetzigen Niedermüller Vetterleins
Holz, wo mitten hindurch die Trift gehet, (auch am Eingange nicht weit linker Hand, ein Vermahlungsstein
von dem Holznachbar, Hh. Bgstr Porst, stehet) in dem Holze weiter bis an die sogenannte Holzecke heraus.
Als dann links um das Holz herum bis an de Graben an den Neunackern, dahinüber, als dann links in dem
Holzgraben an den Neunackern fort, welcher das Mahl richtig anzeiget, bis an den alten Postweg, darüber
an dem Holzgraben weiter fort, bis an den neuen Postweg (wo hier nicht zu vergessen, daß die sogenannte
Kaulwiese zur Trift gehöret, es war aber der Eingang von dem Postwege mit jungem Holze angeleget) in
dem Postwege hin, dann rechts auf der langen Wiese fort, daß das Holz links liegen bleibet, bis hinunter
allwo ein Graben befindlich ist. Alsdann wieder rechts hinauf am Graben fort, dann auf den Audigaster
Damm. Da herein etwa 200 Schritte, wo die Trift über den Schnaudergraben gehet, an dem Graben auch
rechts fort, bis an die Schnauder. Da über den Steg, (wo hier zu bemerken, daß nicht weit von diesem Stege
rechts eine Brücke den Kreutztag über die Schauder geleget wird, um die Behuthung zu benutzen, auch
mit der Clausel, daß wenn auf diesen Tag alles Grumt stehen sollte, doch zu behüten). An der daselbst befindlichen Lache hinauf, dann rechts nach Groitsch zu bis an den Graben, der einen Latz bezeichnet, und
die erste dastehende Weide zum Mahle angenommen wird, dann an dem Graben fort bis wieder an den
Schnaudersteg herein. Dann wieder rechts nach der Schnauder hin, oben auf an den Graben rechts fort bis
an die steinerne Brücke, auf der Straßen fort, die in die Schwenke führt, und dann rechts um die Weiden
herum, an der Schwenke rechts hinweg, auch hinüber als dann, an dem Graben immer rechts fort, bis an
den Groitscher Fußsteig. Dann wieder links wo sich ein Durchgang im Wege befindet, an dem Graben nach
Groitsch zu bis an den Schlag, dann rechts in dem Graben nach dem Roß Kalch zu, wo unten an den Weiden,
die an den Wiesen stehen, etwa 20. Schritt zurück ein Mahlstein befindlich. Dann von diesem Stein in gerader Linie (daß die Hegesäule auf dem Roßkalch links bleibt liegen) wo jetzo 1785 eine große Eller stehet,
etwa 25. Schritt von dem unten befindlichen Schlage, rechts an der Schwennicke hinauf, bis an die jetzo
Herbstische Holz-Ecke, allwo auch ein Stein befindlich Sigl. J A v H 1769. dann rechts an dem Holzgraben
fort, daß das Holz allemahl links liegen bleibt, bis 7. Flursteine beendigt, als dann am Graben weiter bis
an das Löbnitzer Holz hinauf, und bis an den Weg ganz oben am Holze fort, bis an die alte Elster, durchs
Holz bis wieder an die neue Elster, und dann weiter bis an den Altengroitzscher Weg, und Viehweide nach
der Stadt herein, womit für diesmal wegen fortgeschrittener Zeit die Begehung beendigt worden, und alles
was noch zu besehen nöthig wäre wie z.E. der Rothrock, Trebnitzer Winkel und dergl. bis auf einen anderen Tag
hinausgestellet. Hiermit endigt sich diese Registratur.
(Fissel, Pegauische Chronic, Seite 273ff)
17. Triftrecht
Der Umkreiß der Stadt Pegau Trift und Huthe Gerechtigkeit ist sehr ausgedehnt, ... und erstreckt sich nicht
allein auf de Stadtflur, sondern behütet auch die ganze Eulauer Flur, ingl. in der Elstertrebnitzer Flur bis an
den Dobergaster Rase Weg, und in der Stöntscher Flur bis bald an die Bösauer Säule. Durch die Carsdorfer
Flur gehet der Stadt Triftrecht auch in die sogenannte wüste Mark, wohin aber zu gleicher Zeit die Hirten von
Werben, Carsdorf, Zauschwitz und Weideroda aufkommen dürfen. Indessen gilt dies alles nur von kleinem Vieh
als Schaafe, Schweine und Ziegen, welche ohn Zeitbestimmung auf diesem Umkreise überall hintreiben, wo es
nämlich keinen Feldnachbar zum Schaden ist. Die Schweine gehen oben erst nach der Ernte hinaus, weil sie
da eher auf den Stoppelfeldern sich sättigen können.
Randnotiz: Die Fleischer haben das Gras zwischen den Groitscher Brücken jehnseits zu behüten, und entrichten davon die wenigen Steuern, die auf dem Boden liegen.
Das Rindvieh gehet in die Wiesen unten hinaus und zwar zu Pfingsten wird angefangen auszutreiben, da ging
es vor alten Zeiten zuerst auf den Reitplatz hinter der Vogelstange, jetzt aber gehet es zuerst auf die ordentliche

Viehweide bis zu den Pfingstwiesen (Communal wiesen) Den alten Kreutztag gehet es außer der ordinairen
Viehweide auch auf die Schnauderwiesen auf beiden Seiten der Schnauder, zu welchem Ende diesen Tag eine
Viehbrücke über den Fluß geschlagen wird.
Mit dem Tage Alt Michael wird in die ganzen Posernwiesen, Rothrock bis hinter Eulau gehütet, und über der
Neubrücke bis an die Obermühle. Wenn aber der erste Schnee fällt, so treibt der Hirte mit den Kühen nicht
mehr aus, ausgenommen wenn er selbst Kühe hat, so wird das gute Wetter so lange als möglich benutzt, und
noch ausgetrieben.
(Fissel, Pegauische Chronic, Seite 277f)
(1706) Von der gemeine Huthweide rechter Hand nach der Ziegelgrube zu, wo das Gras von der Militz immer
ist abgehütet worden, sind 896 ½ Neunelligte Ruthen vor den allda befindlichen Auenfeldern, quer vor bis
herüber an den Wassergraben gelegen, an diese Feldbesitzer überlassen worden, und zwar Jeden soviel, als an
seinen Felde anlieget, die Ruthe zu - 9 gl - (es folgen Namen, Flächenangaben und Kaufpreise und Kaufsummen) Daß also jeder sein Stück zu seinem Felde ackern kann, aber der Graben ferne her gebührend gehoben
wird, und weil man nun mehr nicht mehr durch den Graben auf die Auenfelder fahren kann, so soll der Weg
auf der Viehweide hinter verbleiben und auf Huths W(itwe) Felde linker Hand hineun wenden, und von jedem
Feldnachbarn auf den erkauften Stückchen am Graben hinunter bis an Walthers Stück ein Weg liegen bleiben,
darauf jeder zu seinem Felde fahren kann.
(Fissel, Pegauische Chronic, Seite 283f)

Flächenverzeichniss
der Stadtflur
Pegau (um 1840)
1

Die Flur
a.,
b.,
c.,
d.,
e.,
f.,
g.,

zwischen der kleinen Elster und dem Saugraben
zwischen dem Saugraben, der Eulauer Flurgrenze dem Mittelwege u. d. Stöntzscher Chausse
zwischen dem Mittelwege der Eulauer Flurgrenze der Zeitzer und der Stöntzscher Chausse
zwischen der Eulauer u Stöntzscher Flurg. der Stöntzscher Zeitzer Chausse
zwischen der Stöntzscher Chausse, der Stöntzscher Flurgz. u. Carsdorfer Flurgr. am Floßgraben
zwischen der Carsdorfer Flurgr. dem Flossgraben, der Leipziger Chausse u. d. Stöntzscher Chausse
zwischen dem Flossgraben dem Weiderodaer Fusstege der Stadt und Leipziger Straße u der kleinen
Elster
h.,
zwischen dem Weideröder Fusswege und der kleinen Elster
i.,
zwischen der Stadt, der kleinen und grossen Elster und dem Flossgraben
k.,
zwischen der kleinen u. grossen Elster, dem Flossgraben u. der Weideroder Flurgr.
l.,
am Flossgraben der kleinen Elster und der Carsdorfer Flurgrenze
m.,
am Flossgraben der Leipziger Strasse und der Carsdorfer Flurgrenze
n.,
zwischen der Stadt der Töpfergasse dem Mittelwege und der grossen Elster
o.,
zwischen dem Mittelweg dem Flurtheil p. u. q.
p.,
gränzt an dem Herrenweg das Niederholz und an die Stadtgärten
q.,
grenzt an die Leipziger Chausse und an die Abtheilung o.
r.,
grenzt an die Abtheilung n. u. s. und an die Elster
s.,
grenzt an die Abtheilung p. u. r. an die Schwennicke und an die Audigaster Flur
t.,
die Pfingstweide
u.,
grenzt an die Schwennicke die Schnauder, dem Wehrgraben und an die Altenburger Chausse
w.,
die Schnauder Wiesen
x.,
zwischen der Altenburger Chausse dem Groitzscher Fussweg u.d. Schwennicke.
y.,
die Oberau
z.,
das Rodeland und Posernenwiesen
1 A 4 - Mappe mit grünem Aufkleber (Flächeninhalte der Flur Pegau) im Schuber Toponyme

a.,
b.,
c.,
d.,
e.,
f.,
g.,
h.,
i.,
k.,
l.,
m.,
o.,

die Abtey
der Elstertrebnitzer Winkel
grenzt an den Mühlgraben, an die Abtheilung b., und an den Haschergraben.
der Haderlump.
zwischen dem Häschergraben der Elster u. d. Abtheilung c. und d.
zwischen der Stadtmauer, dem Schulwehrgraben und der Elster.
zwischen dem Häschergraben, dem Mühlgraben und dem Schulwehrgraben
der Haderlump.
die Fleischerwiesen.
der Rothrock.
der hintere Rothrock
zwischen den Häschergraben u. d. Elstertrebnitzer Flurgrenze.
Theile der Flur wel(c)he nicht zur Oeconomischen Benutzung gehören.
Chausse von Pegau nach Zeitz
Chausse von Pegau nach Stöntzsch
Straße von Pegau nach Leipzig über Carsdorf
Communikation Weg nach Eulau
Commun Weg in die Wiesen
desgl. nach dem Gottesacker
desgl. in die Niedermühle
Communication Weg nach Weiderode
Commun Weg in die Garten und Felder
dergl. in die Felder und Hölzer
Chausse von Pegau nach Leipzig über Audigast
Commun Weg in die Hölzer
Communications Weg nach Groitzsch
Communweg in die Felder und Wiesen
Commun Weg in die Wiesen (?)
Chausse nach Altenburg.

Eine Pause mit den markierten Flurstücken des Flächenverzeichnisses der Stadtflur Pegau von 1840 befindet sich im A 3 - Ordner: Toponyme.

E.E. Rathe zu Pegau
eigenthümliche Güther1
1) das Rathhauß ganz steinern
2) die Hauptwache
3) Zwey Thore und zwey Pforten mit Thorschreiber und Thorwärter Wohnungen
4) Kindermutter, Hirten und Tdengräber Häußer
5) Ein Anwurf am Bauerischen Hauße zu den Fleischbänken
6) der Viehanger vor dem Niederthore
7) das Schießhauß nerbst Garten,
8) Ein Stück alte Ziegelgrube ist mit Holtz besezt.
9) Zwey Plätze zum Bleichen, vorm Klostert und Niederthore
10) der Stadtgraben, vom Klosterthore an, bis an die Niedermühle, ist mit Holtz besezt
11) die Fischerey im Schnellgraben sowohl als in der Großelster vom Rothrocke an, bis
an den Caviller-Anger.
12) Zwey Stücken Holtzung, das Eine in der Ober Abtey und das andere in der Niederaue
a Circa 20. Acker
13) Ein Buschfleck am Floßplatze
14) Ein Teich vorm Ober Thore,
15) Ein dergl. vorm Closterthore
16) Ein Jagd-Revier, die Grenzen sind mit dem Nachbarn durch Säulen vermahlet
17) Das Dorf Großwischstauden, mit Ober und Niedergerichte, Lehn, Zinsern und [Zaungehenge] hält 12 Häußer
Bemerkung
wegen Beschwerungen
Der Rath hat Brücken, Stege, Pflaster und Wege sowohl innerhalb als außerhalb der Stadt
Pegau soweit die Jurisdiction und der alte Vermahlungen gehen, zu bauen und in baulichen
Standt zu erhalten, außer dem Wege nach, und über die Obermühle, welchem der Rath in
communione mit dem Obermüller und Feldnachbarn zu gleichem 3t. Theil zu beßern und
zu bauen hat. ... Zu allen diesen Bauen hat der Rath einen gemessenen Zoll seit sehr langen
Zeiten zu erheben.
(ungefähr 1792)
WALTER (Nachträge zur Chronik, pag. 109) listet 19 Besitzungen der Stadt Pegau auf, davon liegen die Positionen 6 bis

18 im Bereich der Flur.
6.) Der Commun Viehanger vor dem Niederthore
7.) Das Schießhaus nebst Garten.
8.) ein Stück alte Ziegelgruben, mit Holz besetzt.
9.) zwei Bleichplätze, einer am Klosterthore, der andere am Niederthore
10.)‘ Der Stadtgraben vom Klosterthore an, bis an die Niedermühle, ist mit Holz besetzt.
11.) Ein Stück Fischwasser in der Großelster vom Rotherocke an bis an den Caviller-Anger
12.) Die Fischerei im Schnellgraben.
13.) Ein Stück Holz in der Oberabtey von 20 Ackern..
14.) Ein Stück dergleichen, das Niederholz genannt.
15.) Ein kleiner Buschfleck am Floßgraben
16.) Ein Stück alter Teich am Oberthore.
17.) Ein Stück dergleichen am Niederthore.
18.) Ein Jagd-Revier
1

im A 3 - Ordner: Toponyme
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zu Seite 84

Grundlegung der Flur Pegau Febr. 1721 [H. A. Nienborg]
Specification derer in Pegauer Stadtflur liegenden Äcker

Die von Nienborg auf drei Plänen verzeichneten Fluren sind hier auf eine Skizze nach dem Messtischblatt 4839
übertragen.

Streit wegen der Schafe
Zwischen der Pegauer Fleischerinnung und dem Stadtrat sowie der Bürgerschaft ist es wiederholt wegen der
Hutung der Schafe zu Streit gekommen, der von Obrigkeitswegen geschlichtet werden musste. Einen solchen
Schied musste 1677 Herzog Moritz von Sachsen-Zeitz fällen:
Nehmlich, Es soll dem Fleischer Handwerk ingesambt wie sie sich unter einander selbst vergleichen können,
verstattet seyn, in allem und Zum höchsten Sechs Hundert Stück Schöpse oder gelte (?) Schafe und kein (?)
Zucht Viehe, wie auch keine Ziegen Zu halten und beim (?) Johannes Baptist Adam (?) im Sechs und nicht mehr
hauffen auf die Brachen, und wann die Felder nach und nach geräumet sind, auf die Stoppeln zu treiben. Auf
die Wiesen aber, die in solcher Trifft gelegen, darunter auch die gemeint, welche über der Ober Mühle nach
Trebnitz und am Ratwerk gelegen, sollen sie nicht ehe, als auf den Tag Galli (?) dem 16. Octobris, auf die große
und kleine Viehweide aber auf Martini kommen und den 1. Marty wiederub davonbleiben Hiernechst aber
und im Frühling (doch daß vom 1. Marty an die wiesen auch geschonet werden) sollen sie Ein Hundert Stück
in Zwey Hauffen in die sogenannte Ober- und Nieder Aue auf die Brachen zwischen den Brücken und in den
Tiefwegen, nicht aber auf die Wiesen hüten, Sollen auch in dieser Zeit außer dem höchsten nothfall wenn sie
wegen großen wassers nicht in die Aue kommen können, in die Felder oberhalb der Stadt nach Stöntzsch und
anderen Fluhren zu nicht treiben, Wann aber hernach Johannes vorbey und die Stoppeln zu behüten, in den
Zum höchsten Ein Hundert Stücken und nicht darüber, Dabey es dann diese meinung hat, daß solche Trifften
mit keinem anderen Schaf Viehe beschlagen werden, als welches das Handwerck in denen Bänken von Pegau
vertreiben kann. So aber hierwider gehandelt und das Vieh, welches dieser vergönneten Triffgenoßen, außerhalb der Stadt verkaufft oder verpartieret würde, so soll das Handwergk und jeder Ueberfahrer deswegen
unnachläßig und ernstlich gestraffet werden. Da man auch so viel Viehe in der Stadt nicht bedürffe, So soll
nicht mehr als als was nöthig und zu vertreiben, gehalten werden, Es sollen auch die Knechte oder Jungen,
welche das Vieh hüten, durch den Obermeister jährlich vor den Rath gestellet und in seinem beyseyn ernstlich
und bey straffe vermahnet werden, niemanden Zu Schaden Zu hüten, Da sie nun darüber ergriffen oder sonst
überführet würden, sollen sie mit Gefängniß abgestraft, ihre Meister aber Zu erstattung des Schadens und der
Unkosten angehalten werden...
(Ebert, Walter; Das Pegauer Fleischerhandwerk in der Vergangenheit. In Pegauer Heimatblätter, Nr. 33, 1934)

Zauschwitz
Bis 1880 herum fanden am Himmelfahrtstage Flurbegehungen statt, bei welchen festgestellt wurde, wer Land
von den Wegen weggeackert hatte. Es wurden Strafen in Bier ausgeworfen.
(Reinhard, S. 31)
(1872) Gelegentlich ward die Vermessung des südlichen Theils der hies. Flur nach neuen System vorgenommen. (Kühn, Chronik für Pegau, Bd. II, Nr. 11, 1872, S. 219)

Die Flur-Kroki
Kroki , frz. Croquis, Kartenskizze, im Felde mit

einfachen Hilfsmitteln (Zirkel, Schrittmesser, Kompaß) entworfene Geländeskizze. DieAufnahme
eines K. heißt krokieren.
Brochaus, Bd. 10, Seite 646

Die Ur-Kroki sind 1835 - 1841
angefertigt worden. Die Namen der
Besitzer sind listenmäßig erfasst und
auf den Krokis mit fortlaufenden
Nummern bezeichnet.
Für denjenigen, der die Seiten 27 bis
44 übersprungen oder nur flüchtig
überlesen hat, sei an dieser Stelle
noch ein mal wiederholt, was dort
über die Anlage der Flur-Kroki geschrieben steht:

Die Kroki haben für die Flurnamenforschung
bnur eine geringe Aussagekraft (Straßenund Wegeverläufe, Gewässer).

Großstorkwitz mit Maschwitz
Krokis
SächsStA Leipzig

Das Kroko wird bezeichnet als
bildliche Darstellung der Lage und
Formung der Parzellen nach ihrer
natürlichen Reihenfolge. Sie sind aus
den Menselblättern in verkleinertem
Maßstab, in der Regel 1: 9800, übertragen und stellen übersichtlich die
Parzellenverteilung der ganzen Flur
dar. In die Parzellen sind die Nummern des Flurbuches eingetragen,
dazu in farbigen kleinen Strichen die
Kulturarten: Gelb für Acker, grün für
Wiese, grau für Gehölz, blau für Gewässer, braun für Wege. Flurnamen
oder Flurbezeichnungen finden sich
darin nicht. Auch ist keine Kennzeich-

nung des Geländes (durch Höhenlinien u. a.) vorgenommen; nur Entferungsparzellelen sind angefügt, weil
die Entfernung der Grundstücke vom
Gehöft für die Nutzung und damit für
die Steuerberechnung in Betracht zu
ziehen ist. Oft sind Beikrokis hinzugefügt, insbesondere um den Dorfraum
mit den Wohngrundstücken in größerem Maßstab deutlich genug darstellen zu können, teilweise auch für
kleine Flurabschnitte mit zwerghafter
Parzellierung. Den älteren Flurkarten des 18. Jahrhunderts stehen diese
Krokus an Größe wie an unmittelbarer Brauchbarkeit für die Beuteilung der Wirtschaftsweise und damit
des bäuerlichen Lebens nach. Ihre
Bedeutung in siedlungs- und agrargeschichtlicher Hinsicht beruht darauf,
dass sie dank der Landesaufnahme
seit 1835 für ganz Sachsen vorhanden
sind, im Maßstab deutlich genug, und
die Verbreitung der siedlungs- und
Flurformen übersichtlich festzustellen
erlauben. Die große Landesaufnahme
der Fluren Sachsens wurde in raschem Zuge vorwärts geführt.

Versinkendes deutsches Sprachgut
In der Urkunde über „Ablösung der Frone, Zins- und Hutungsverhältnisse in
Benndorf“ vom 22. Febr. 1843 lautet die erste Hälfte des 2. Abschnittes:
Sodann ist der Rittergutsbesitzer berechtigt gewesen, mit den Schafen und
Schweinen des Rittergutes Benndorf die in der Flur gelegenen Felder, Wiesen,
Lehden und Hölzer der Bauern infolge eines am 21. Okt. 1802 von den Gerichten daselbst ausgefertigten und am 20. Jan. 1804 mit Hoher landesherrlicher Bestätigung versehenen Vertrages, nach welchem den Triftleidenden unter
anderem zustand, gegen Erlegung eines arin festgelegten Felge- und Sömmerungsgeldes ihre Felder zum Teil zeitiger zu felgen und in größerem Umfange zu
sömmern, als solches bisher erlaubt gewesen.
Bei diesem Satze fällt gewiß jedem Leser das schwülstige Kanzleideutsch auf;
außerdem aber spiegelt sich in den Zeilen ein Stück Geschichte des deutschen
Bauernstandes wider, das meist unbekannt ist. Vor allem enthält der angeführte
Teil der Ablösungsurkunde Wörter aus dem Sprachschatz des alten Bauertums,
die in Vergessenheit geraten sind.
Selbst wenn man die ältesten Bauern unserer Dörfer befragt, was die Begriffe
„Triftleidende, sömmern, felgen, Sömmerungsgeld, Felgegeld“ bedeuten, erhält
man, trotzdem noch nicht 100 Jahre seit Ablösung der Frondienste vergangen
sind, entweder gar keine oder falsche Erklärungen.
Der Vorgang war folgender: Jedes Dorf hatte eine Dorfordnung, die beim Jahresgerichtstag der Gemeinde vorgelesen wurde, damit sich die Bestimmungen
dem Gedächtnisse einprägten. In dieser Ordnung war die „Dreifelderwirtschaft“
genau festgelegt. Sie Flur war in drei Teile oder, wie wir auf alten Flurkarten
lesen ist, in drei Arten eingeteilt. Die erste Art wurde mit Wintergetreide bebaut,
die zweite Art gesömmert, d.h. mit Sommerfrucht bestellt; die dritte Art aber
blieb als Trift (von treiben) oder Brache liegen. War das Getreide geerntet, so
durften die Bauern nicht ohne weiteres ihre Stoppeläcker felgen, d.h. umbrechen, umackern: dem Rittergute stand vielmehr das Recht zu, diese Felder mit
Schafen und Schweinen zu abzuweiden. In der Zeit, wo es der Bauer leiden
mußte, daß seine Trift vom Vieh des Rittergutsbesitzers abgehütet wurde, war er
ein Triftleidender, Bis 1802 gab es von den genau festgelegten Regeln der Dreifelderwirtschaft keine Abweichung. Die Gerichtsschöffen in , Benndorf waren
verpflichtet, jedes Jahr einmal einen Rundgang durch die Fluren zu unternehmen und sich zu vergewissern, ob die Dreiteilung genau eingehalten worden
war. Mancher Bauer hatte wohl früher versucht, die Dorfordnung zu umgehen,
indem er Kraut oder Rüben in das Brachfeld pflanzte. Schon am 27. August
1684 aber gab das Rittergut zu Benndorf bekannt, daß diese Früchte rücksichtslos abgehütet würden.
...
Eine Änderung in dem starren Festhalten an der alten Dorfordnung trat in Benndorf und zu gleicher Zeit in vielen anderen Orten ein. Der angeführte Vertrag
brachte den Bauern mancherlei Erleichterungen. Sie konnten jetzt ein Stück
Feld felgen oder umackern, bevor es abgeweidet war, vielleicht weil das Unkraut überhand nahm oder weil man mit der Feldarbeit im Rückstand war. Natürlich mußten die Bauern zuvor beim Rittergutsherrn die Genehmigung einholen und ihm eine Entschädigung zahlen, das Felgegeld; denn das Rittergut erlitt
ja infolge des vorzeitigen Felgens einen Verlust; es fehlte ihm eben ein Stück
Feld zum Abweiden für Schafe und Schweine. So verhielt es sich auch mit dem
Sömmerungsgelde.
Die Reihenfolge der Feldbestellung war genau bestimmt; es wechselten Sommerfrucht, Winterfrucht, Trift oder Brache. Die Brache machte sich notwendig,
da man noch vor 100 Jahren wenig von künstlicher Düngung wußte und der
Boden sich von Zeit zu Zeit erholen mußte. Während der Brache trieb nun der
Rittergutshirt die Herden seines Herrn auf die Felder der Bauern.
Die Feldwirtschaft hat sich geändert, und die Fronen sind abgelöst. Der Wortschatz, der damit zusammenhing, sinkt hinab in das Meer der Vergessenheit.

Den nebenstehenden Beitrag schrieb
in den dreißiger Jahren des vorigen
Jahrhunderts W. Luther aus Benndorf,
einem Dorf mit Rittergut bei Frohburg
(Heimatblätter aus der Bornaer Pflege,
Heft 5, Seite 41 ff.)

Es kommt anders als man denkt!
Im Jahre 1807 schloß der Pfarrer Dinter
in Görnitz bei Borna1 eine Predigt mit
folgenden Worten: „Ob nach 30 Jahren
in Dresden ein Kurfürst regieren wird
oder 300 Landesherren, das wisset ihr
nicht. Ich weiß es auch nicht, aber das
weiß ich: Es mag in den Ländern gehen,
wie es will, so bleibet für euch dreierlei,
ihr müßt dreschen, ihr müßt zahlen, ihr
müßt folgen (gehorchen) bis ans Ende
der Welt. - Amen.“
(Reinhard, a.a.O. Seite18)
1 devastierter Ort

Die Befreiung des Bauernstandes
Die feudale Agrarverfassung verhinderte jeglichen Fortschritt in der Landwirtschaft. die Zeit erforderte aber
gerade diesen. Die Aufstände sächsischer Bauern am Ende des 18. Jahrhunderts rückten die Widersprüche in
der agrarischen Produktion in den Focus der Politik. Die Heimatblätter der Bornaer Pflege veröffentlichten
im Heft 6 einen gekürzten Beitrag aus: Petermann; Bilder aus der Kulturgeschichte unseres sächsischen Vaterlandes, Dieterich´sche Verlagsbuchhandlung, Leipzig. Daraus entnehme ich die wesentlichsten Aussagen.
... Die Stunde der Befreiung schlug im Jahre 1832, und
mehrere Ursachen waren es, die den Umschwung der
Verhältnisse herbeiführten. Natürlich haben die Bauern
zunächst selbst daraufzu gearbeitet. Soviel sie konnten,
suchten sie sich der drückenden Fesseln zu entledigen.
Ihre Naturalleistungen waren mangelhaft und nur bei
schärfster Beaufsichtigung vollständig. Für den Gutsherren war das geringwertigste Getreide und das dürftigste
Vieh („Mager wie ein Zinshuhn“) immer noch gut genug.
Die Fronarbeiten wurden unwillig und langsam verrichtet,
und das Zugvieh schonte man auf alle Weise. Das Zwangsgesinde zeigte sich träge und aufsässig, und die Klagen
über Widerspenstigkeit der Knechte und Mägde wollte nie
verstummen. Arbeiten, die, weil früher nicht üblich, im
Erbregister nicht besonders verzeichnet waren, wurden
verweigert, wenn die Herrschaft nicht besonderen Lohn
dafür zusagte.
Aber auch die Gutsherren selbst wünschten eine Änderung
der bestehenden Zustände, wozu die Unzuträglichkeiten
und die nie endenden Prozesse mit den Hintersassen, der
Ärger über das Gesinde und die Erkenntnis vom wahren
Wert der bäuerlichen Dienstleistungen wesentlich beitrugen. Mancher Rittergutsbesitzer hatte daher schon von
selbst die bisherigen Naturalabgaben seiner Bauern in
Geldgefälle umgewandelt und sich wohl dabei befunden.
Das Hauptverdienst um die Befreiung des Bauernstandes
gebührt jedoch der Landesregierung, die die Unhaltbarkeit der Verhältnisse klar erkannte. In der Tat war es nicht
zu rechtfertigen, wenn die Gemengelage unnötig weite
Wege zu machen, eine Menge überflüssiger Grenzsteine
zu setzen und zahlreiche Feldraine liegen zu lassen; wenn
der Flurzwang jeden Fortschritt in der Landwirtschaft
verhinderte; wenn die Triftgerechtigkeit die rechtzeitige
Bestellung des Ackerbodens verbot; wenn die lästige
Kontrolle zur Erntezeit (wegen Feststellung des Zehnten
an die Kirche) die Arbeit aufhielt und das reife Getreide
der Gefahr ungünstiger Witterung aussetzte; wenn endlich
der Grundherr sein Erbrecht (Besthaupt) beim Tode eines
Bauern geltend machte, wo bei den Hinterbliebenen
infolge des Abganges des Familienoberhauptes schon Not
genug herrschte. Im Jahre 1824 beantragte die Ritterschaft im Landtage die Aufstellung bestimmter Grundsätze bei freiwilliger Ablösung bäuerlicher Dienste und
Fronen, worauf der Landesherr einige hohe Beamte mit
der Bearbeitung eines Gesetzes über die Gemeinheitsteilungen und Ablösungen beauftragte. Das Ergebnis
dieser Arbeit wurde dem Geheimen Rate vorgelegt, der

auch über die Schaffung einer Ablösungsbank beriet. Der
Landtag von 1830/31 erklärte sich mit allen Vorschlägen
einverstanden., und am 17. März 1832 wurden die beiden
Gesetze veröffentlicht, die nun Rechtskraft erlangt hatten, das
eine über Ablösungen und Gemeinheitsteilungen, das andere
über die Errichtung der Landrentenbank. Wie die Einleitung
dazu selbst sagte, beruhten die neuen Bestimmungen auf zwei
Grundsätzen: 1.Erworbene Rechte dürfen nicht ohne Entschädigung werfallen, 2. Rücksichten der Billigkeit verlangen
aber, daß den Verpflichteten nicht unerschwingliche Entschädigungen angesonnen werden.
Die Neuordnung der Dinge war für die gesamte Landwirtschaft von außerordentlich wohltätigen Folgen bekleitet. Alle
Dienste und Fronen, alle Naturalleistungen sollten durch
Geldentschädigungen an die Berechtigten abgelöst werden
können, und der Gesindezwangsdienst sollte in spätestens
vier Jahren beseitigt sein. Flurzwang und Triftgerechtigkeit
fielen, und Grundstücke durften zusammengelegt werden. Ein
bedeutender Fortschritt!
Wollte sich ein Bauer nun von allen seinen Verpflichtungen
gegen den Grundherrn befreien, so brauchte er Geld. Es
waren aber die wenigsten in der glücklichen Lage, so viel zu
besitzen, wie nötig war. Da schlug sich die Landrentenbank
ins Mittel. Sie beschaffte das die Kapitalien, die die Rittergüter brauchten, um ohne Schaden aus der Grundentlastung hervorzugehen und ihren gesamten Wirtschaftsbetrieb
umzustellen, Zugvieh und Inventar anzuschaffen, Gesinde zu
mieten, Stallungen und Scheunen bauen zu können. Die Bank
aber gab weniger Geld, als vielmehr Wertpapiere, Landrentenbriefe genannt, deren Verzinsung der Staat gewährleistete.
Es stand dem Empfänger frei, entweder die Zinsen (zu 3 1/3
%) zu erheben oder die Papiere zur Beschaffung von Kapitalien zu veräußern.
Der Bauer, der die Vermittelung der Landrentenbank beanspruchte, zahlte an sie die Zinsen des Kapitals (zu 4 %), das
er brauchte unter dem Namen Landrenten. Der Unterschie
von 2/3 % diente der Tilgung des Kapitals. Ein Beispiel
möge die Sache erläutern:
Die mit der Ablösung beauftragte staatliche Sonderabordnung hatte festgestellt, daß Bauer A dem Grundherrn B ein
Kapital von 3000 Mark zu zahlen habe. Da er diese Summe
nicht beschaffen kann, borgt er sie von der Landrentenbank,
die sie dem Gutsherrn B in Gestalt von Rentenbriefen übergibt. A zahlt dafür an die Bank jährlich 120 Mark Zinsen
(Renten); 2/3 %, also 20 Mark, hat er zuviel entrichtet.
Um diesen Betrag verringert sich im nächsten Jahre seine
Kapitalschuld, die bei fortgesetzter Zahlung natürlich jedes

Jahr (im steigenden Maße!) abnimmt, bis nach 55 Jahren
vollständige Tilgung eingetreten ist. Bis zu diesem
Zeitpunkt waren die Landrenten durch Eintragung in die
Gerichtsbücher für die Bank sichergestellt.
...
Das Gesetz von 1832 bedeutete für Sachsen nichts mehr
und nichts weniger als die Lösung der sozialen Frage.

Sie war glänzend gelungen. Niemand war geschädigt
worden, und alle Beteiligten waren zufrieden. Alsbald
zeigten sich die segensreichen Folgen im ganzen Lande.
Die Landwirtschaft, von allen Fesseln befreit, gelangte zu
großer Blüte. In Dankbarkeit gedachte der Landmann lange Zeit der Staatsregierung, die so Großes geleistet hatte.
(Heimatblätter der Bornaer Pflege, Heft 6,Seite 17ff.)

1836. am 20. Oct.: Donnerstags wurden die Weichbildsteine unter Beyziehung des Amts vollends gelegt. Es ist nun nach und nach die Stadtflur mit Zuziehung des Amts und der betreffenden
Dorfgemeinden, und das Weichbild mit neuen Grenzsteinen versehen worden. Die Steine haben
Nummern und sind überschrieben: Die in der Flur St. F. P. und die des Weichbildes St. W. P. Sämtliche Flur- und Weichbildsteine wurden von Friedrich Pendorf in Hainsburg im Jahre 1835. geliefert
Stk – 10gl - , Betrag für die benötigten 100 Stk 41rg 16 gl - . Am 22. Oct.: Sonnabends sind die
letzten Weichbildsteine gesetzt worden, Kiesel, Glas und Kohle sind bey jedem mit eingegraben
worden.
Fissel, Nachträge pag. 3056

Zu den fruchtbarsten Gegenden des alten Osterlandes darf sich wohl mit Recht die Pegauer rechnen. Wird sie doch im Volksmund die goldene Aue genannt. Damit soll nicht in
Abrede gestellt sein, daß anderwärts die Landwirtschaft noch rentabler sei, nämlich wo
der Boden eigentlicher Feldboden ist, das ist der Pegauer Boden nicht. Er ist durchweg
Gartenland, im Unterschied, der bei der Schätzung vom Standp[unk]te der Rente aus nicht
immer festgehalten wird. Wie nutzbar Gurken- Zwiebel- Majoran- und dergl. Anbau auch im
Kleinen sein mag, die eigendl[iche] Oekonomie verlangt festere Boden um Wintergetraide
u. zweijähr[ige] Futtergewächse mit Sicherheit bauen zu können. Bei Pegau könnte jeder
Acker zu einem Handelsgarten gemacht werden. Kann man also der Pegauer Gegend die
höchste landwirtschaftl[iche] Rente streitig machen. Die Fruchtbark[ei]t kann man nicht
absprechen. Französische Offiziere, welche nach der Schlacht bei Lützen die Pegauer Aue
(sie war gerade in herrlicher Maientfalt[un]g) erblickten, erklärten, suie seien doch weit in
der Welt herumgekommen, aber eine so schöne Gegend hätten sie blos etwa noch bei
Antwerpen angetroffen. Freilich darf man nicht an romantische Schönheiten mit Berge und
Felsen denken, nein die ganze Aue ist wie ein von natürlicher Park. ... saftige Wiesen von
der Elster, den Schwennigke u. kleine Wasserläufen d[urch]schnitten und von Baumgruppen umsäumt sich an einer buschigen Bodenerheb[un]g anlehnen. Unverkennbar ist die
ganze Senk[un]g des Pegauer Thales eines wohl 1 1/2 St[unden] breiten ruhigen Wasserlaufes aus antediluvianischer Zeit, der sein Schlamm in wagrechter Ebene abgelagert u. nur
den jetzigen Elsterfluß als Wasserrinne z[u]rück gelassen hat. Noch sieht m[an] deutl[ich],
wo d[ie]s[e]r Urstrom abgewaschen u. wo er abgelagert hat.
(Dr. Füssel, in Acta die in Angelegenheiten der Geschichts- und Alterthumsforschenden
Gesellschaft des Osterlandes, pag. 80)

Flurbegehung 18311
Als die im Frühjahr 1831 gewählten Stadt-Schulden-Beytrags-Abschätzungs Repräsentanten, wovon die Mehrzahl auch
provisorische Communrepräsentanten waren, den Kammerschreiber Fissel um die Vorlage der sich auf die Pegauer Flur
und deren Grenzen beziehenden Dokumente ersuchten, erhielten Sie zur Antwort, „daß ein Pegauer Fluhrbuch nicht vorhanden jedenfalls bis zum heutigen Tage nicht aufzufinden gewesen sey.“ Schließlich kramte er dann doch noch ein altes
Protokoll über die „Begehung und Besichtigung der Stadt Pegau Flur und Trift Gerechtsame“, eine „Acta, die Begehung
der Stadt Pegau Commun Hüte-Trift Gerechtsame ...ingleichen das Stadtweichbild betref.“ und ein Buch in grünem
Einband mit einer Grenzbeschreibung aus dem Jahre 1729 hervor. Das reichte aber nicht aus, um sich ein genaues Bild
vom Verlauf der Pegauer Flurgrenze verschaffen zu können. Es blieb nichts anderes übrig als eine
Grenzbegehung
(Seite 5) Mit diesen Amtlichen Documenten begab sich in Gesellschaft des Herrn Bürgermeisters Pitterlin des Herrn
Assesor Steckner des Herrn Stadtschreiber Lüdrer der als Protocollant beywohnte, des Herrn Carl Kühn Vorsteher der
provis. Commun-Repräsentanten und einer Anderen in das hiesige Schießhaus, welches als Sammel-Platz /früh 8 ½ Uhr/
bestimt war: hier fanden wir die Mehrzahl der prov. Repräsentanten nebst dem Herrn Rector Münzlaf fast mit der ganzen
ersten Classe der Schul-Jungens nebst vielen anderen Bürgern auch der Holzförster Trumlitz, die Nachtwächter Enzberger und Morenz, den Hirten Lorenz u. noch andere Personen versammelt.
Es war der 11 October 1831 als wir ohngefähr 9 ¼ Uhr zu dieser Flur Besichtigung u. Regulirung, von den Schießhauß
aus gingen die Straße nach Grötsch zu über die erste u. zweite Brücke / es befinden sich derzeit auf dieser Straße von
dem hiesigen Stadtweichbild an bis nach Groitsch vier Brücken welche bis jetzt die Commun Pegau, so wie die ganze
Straße bis zu und mit der letzten Brücke welche derzeit von Holz ist; zu er- u. unterhalten hat. NB sogleich will wegen
später Zukunft, hiebey mit bemerken daß wegen Abnahme des Bauens u. Unterhaltens dieser und derer noch andern
Straßen und Brücken/ welche bis jetzt der Commun soweit solche über das Weichbild hinaus ihr bis jetzt noch obliegen/
wir als als provisor. Commun Repräsent. eine unterthänigste Vorstellung an eine hoch...liche Landesregirung eingereicht
haben.-..Zwischen der 2ten u, 3ten Brücke gingen wir links gerade nach Osten von der Straße ab, um in gerader Richtung
auf den Punct zu gelangen, wo die Schwennicke welche ohngefähr 300 Schritte von der Straße der 3ten steinernen Brücke an in kleinen Bogen u. stumpfen Winkeln Süd West nach Ost nördlich in die Schnauder einfließt, der Schnauderbach
bildet an diesen Punct ebenfals in mehrern stumpfen Winkeln und Bogen von Süd-Ost nach Norden, und von Groitsch
nach Audigast fliesent mit der Schwennike irerseits in einen Winkel von ohngefähr 45 bis 50 Grad die Nördlichste Grötscher Flur Gränze; dieseits/der Abentseite/ dem linken Ufer möchte der auswärts gehende Winkel welchen beiter BächeVereinigung an Pegauer Flur Gränze bilden ohngefähr 130 bis 135 Grad sein; -an diesen Punct angelanget worde Halt
gemacht; (den ob wohl unsere Pegauer Flur Gränze von hier aus an der Schnauder viel weiter nördlich hinunter gehet;
so sollte doch von hier aus, mit der am jenseitigen Schwennicke Ufer gelegenen nördlichsten Grötscher Flur der Anfang
zur Besichtigung u. Regulierung gemacht werden.) und auf den Oben erwähnten Grud Riß eingesehen daß wir uns am
richtigen Ort befänden; - kurze Zeit darauf erschinen oben auf der oben gemeldetn 3te Brücke der Herr Inspector Ludewig, H. Bürgermeister Graf, die Herren Schlegell, Kutschhayn, Renker, und mehrere Hn prov.Communrepräsentantn und
andere sämtlich v. Grötsch, welche von unserer Seite ersucht worden, sich zu uns am linken Schwennicken Ufer herunter
zu bemühen, welches auch geschah. Dieselben fanden alles obengesagte über ihre und unser Flur Gränze so wie dem
Grund Riß in dieser Gegend für ganz richtig, von diesen Punct nun ging es am linken Schwennicken Ufer (der Pegaurer
Flur Gränze) und namentlch zuerst auf Schnürs von Stäufe(?) Wiese, aufwarts nach der mehr gedachten Brücke zu nach
Schürs Wiese, komt man auf die sogenannte Fleischer Wiese, welche ebenfals in Pegauer Flur dieseit der Schwennicke
liegt; von welcher aber die Grötscher angaben daß ihnen das Recht der Behütung gemeinsam mit den Pegauern zustehe,
von dieser Wiese auf die Chausse auf die gedachte 3te Brücke durch welche die Schwennicke durchläuft; von hier sogleich an der Brücke nord ostlich an sich bildenten kleinen Tümpel oder Lache, der Schwennicke gaben die Grötscher
vor es stünde ihnen die Fischerey darinnen einzig zu, ob nun wohl solche nicht von Bedeutung sein kann so war und bin
doch der Meynung: daß da doch die Pegauer die Brücke zu bauen und unterhalten haben, uns doch wenigstens gemeinsamm die Fischerey in diesen Tümpel (Lache) zustehen müße, ferner worde hier von dem Grötschern angebracht, daß dadurch, dieweil der Audigaster Müller in den Chausse Graben, welcher einen Teil des Schwennicken Wassers bis zur 2ten
Brücke führt, ein kleines Wehr deshalb angebracht habe, um einen großen Theil des Schwennicken Wassers zu nöthigen,
durch die 3te Brücke u. dadurch in die Schnauder zu fließen; ihren Wiesen und Anger dadurch großer Nachtheil entstehe
indem durch besagtes Wehr, welches zwar in Pegauer Flur angebracht (aber doch vor 10 Jahren noch nicht gewesen sei)
der Wasserspiegel um 9 Zoll höher [...] werde, da nun der Audigaster Müller bey mittlern Wasser nicht so viel Schwennicken Wasser nöthig habe, so wurde dahin übereingekomen; daß gedachter Müller statt des unbeweglichen Wehres in
den südlichen Chaussegraben ein bewegliches oder Schütz darin anbringen solle, womit er bey kleinen Wasserstandt
das Schwennicken Wasser zwingen könne durch die 3te Brücke zu in die Schnauder zu flüßen, bey mittlern und großen
Wasser aber den Schütz in die Höhe ziehe daß solches nach dem natürlichen Lauf abflüße.1

Pegau den 12 October 1831 Flurbegehung (11 Seiten Protokoll) im A 3-Ordner: Toponyme

Von dieser oftgenannten 3ten Brücke ging der Zug über dem südlichen Chausse Graben in der nähe des gedachten klein
Wehres über welches das [...] Wasser noch einige Zoll ablief (es war gerade mittlrer Wasserstandt) indem alda der Übergang am leichtesten war, an den Pegauer Commun Wiesen weg, so daß die Schwennicke alda die Flur Grenze bildet, an
dem Doberneckerschen Gebüsch angelangt, welches Westlich von dem Weinberg worde solches von dem Grötschern
als ihre Fluhr in Anspruch genomen, allein da auf oben erwähnten Grundriß der Grötscher Fluhr die Schwennicke von
der 4ten ietzt hölzernen auf der Straße nach Grötsch letzten [Brücke] (welche gegenwärtig 48 Ellen breit ist) bis an dem
Berg welcher der Roßkalg genant wird...Gränze der Pegauer u. Grötscher Flur angegeben ist, so konnte von unserer
Seite darauf nicht eingegangen werden; -jemehr wir uns nun von hier aus dem Fußsteg näherten welcher von Pegau nach
Grötsch führet desto größer wurden die Difernzen der Grötscher Flur Ansprüche gegen gedachten Grundriß; welches
ebenfals der Fall war, von diesem Fußsteg bis an die Nahe des Berges der Roßkalg, -der Herr Inspector Ludewig welcher
das Interesse seiner Grötscher Commun sehr gut vertheigte, verwarf während dem Debatten dem Grundriß, indem er
auserte irgent wo gelesen zu haben: daß dessen Aechtheit wegen der Grenze früher schon angefochten sei, unser Herr
Bürgermeister Pitterlin stimmte nicht nur stillschweigent demselben bey sonder erklärte uns auch: das man bey ...Flur
Grenz Berichtigung diesen Grundrisse welcher auf Veranlassung von Steuerangelegenheiten aufgenommen wäre, nicht
unbedingt trauen dürfe - Auf die von meiner Seite gemachte bemerkung daß durch das Verwerfen des Grundrisses ihre
Vorfahren des Meineydes beschuldigen würden, eriinere mir nicht eine Antwort erhalten zu haben; da nun der H. Inspector angab daß selbst ein Theil der auf dem dißseitigen dem linken Schwennicken Ufer vom Schwennickensteg Westlig
liegenden Grundstücke selbst Grötscher Commun Grundstück sey 2t.. auch an der daran stoßente Wiesen bey dem Grötscher Gerichten verschrieben würden; und den noch vorzüglich da schon laut dem oben angeführten Trift Flur Gang u.
Besichtigung vom Jahr 1785 unsere Vorfahren die Schwennicke als Flur Gränze aufgegeben hatten so sahe doch und
meine Collegen ein daß bey allen festhalten an dem Grundriß hier man endlich durch einen Vergleich sich vereinigen
könne, welcher auch provisorisch auf folgende Art zu stande kam.Von der schon gedachten 4ten hölzernen Brücke südlich läuft die Pegauer Flur Gränze an dem linken Ufer der Schwennicke aufwärts (südlich) bis an dem Ort wo der gedachte Fußsteg von Pegau nach Grötsch nahe an die Schwennicke
kommt u. wo sich gegenwärtigig eine holzerne Säule mit einer Tafel befindet, von hier aus verläßt die die Gränz Linie
die Schwennicke und läuft von gedachten Fußsteg an nach dem südlich sich befindenten Roßkalgs Berg zu bis an die
Schwennicke u. zwar in einer Richtung die die geradn Linie welche man sich von der westlichsten Spitze des Grötscher
Bergs nach der westlichsten Spitze des Grötscher Berges der Roßkalg genannt, denkt, gleich ist. mit der alleinigen
Ausnahme daß dadurch diese Linie der oestlichste Theil (ohngefähr ½ Acker von der 24 Acker große Wiesen Grundstück des Lohgerber u. provisor. Communrepräsent. H. Gottlob Bachmann zu Pegau in Grötscher Flur kommen würde
dieß nicht geschehen soll sondern die Grenz Linie ist mit gedachten Bachmannschen oestlichsten Wiesen Mahl, wo am
Fußsteg ein Grenz Flur-Stein gesetzt werden soll, gleich, an der südoestlichsten Spitze dieser Bachmannschen Wiese
soll der 2te Grenz Flur-Stein gesetzt werden, von diesen zweiten Stein läuft die Flur Gränze von der Bach. Wiese von
Ost nach West unter der... Schlegelschen von Grötsch Wiese weg bis an die jetzt Günthersche von Grosprislich Wiese,
Hier soll der 3[te] Flur Grenz-Stein gesetzt werden, von diesen driten Grenz Stein läuft die Grenze südlich zwischen
der Güntherschen u. der oestlich Schlegelschen Wiese so das man rechts in Pegauer Flur die Gentschersche links in
Grötscher Flur die oestlich Schlegelsche Wiese hat., bis an die Schwennicke (NB. neben der Güntherschen Wiese in
Pegauer Flur hat H. Schlegell eine zweyte Wiese, deshalb habe die Schlegelsche Wiese in Grötscher Flur um Irthum zu
vermeiden die oestliche genannt) hier befindet man sich nun in der obengedachten Linie, zwischen beyten...Bergspitzen
u. soll an diesen Punct der 4 te Flur Grenz Stein am Schwennicken Ufer gesetzt werden nahe am Ufer der Schwennicke
- Von hier aus ging der Zug an dem linken Schwennicken Ufer (Anmerkung, zwar waren mehrere sowohl Grötscher
als Pegauer Repräsentant. u. andere so wie auch der H. Bürgermeister Pitterlin nach der Regulirung der Gränze am genannten Ort, abgegangen; allein der Zug war immer noch sehr zahlreich) bis an die südliche Gränze der Grötscher Flur,
nachdem wir einige hundert Schritte nördlich derselben am einen Ort wo die Schwennicke sehr schmal auf das rechte
Ufer derselben, über, auf die Grötscher Gränze gegangen waren, wo H. Renker aus Grötsch dem Herrn Inspector Ludewig und uns den Flur-Grenz-Stein welcher die Grötscher-Flur von der Alten-Grötscher-Flur scheidet, zeigte - von hier
gingen nun die Grötscher, so wie auch einige Pegauer unter welchen Herr Assesor Steckner, indem schon 1 Uhr vorbey
war, wieder zurück - wir übrigen gingen dem Berg südöstlich hinauf nach Alten-Grötsch wo wir dem Schulzen / Richter
und noch einige andere Altengrötscher bestellten, nach einer Stunde an dem dasigen Schwennickensteg zu sein, und
da in Altengrötsch kein Wirthshauß so gingen wir nebst dem H. Rector u. den Schuljungens nach Saasdorf, wo Mittag
gemacht worde, und wobey 2 ½ Kanne Butter u. wohl über 1 Ma(n)d(e)l Käse nebst ein paar Broden wofür dem Wirth
Brummen auf Comun Rechnung 1 rl 8 gl bezahlt worde, kein Bier war nicht zu haben, deshalb wir uns mit Wasser begnügten, wer Schnaps oder Kaffe trank mußte solches für sich bezahlen bis auf die Nachtwächter u. Hirten wofür jeden
ein Schnapschen bezahlt worde.
Von Saasdorf gingen wir wieder nach Altengrötsch zurück an den dasigen Schenickensteg, wosich bald darauf der Richter Köhler, Winter und Brumme / letzrer begegnete uns und ging wieder mit zurück/ sämtlich von Altengrötsch einfandn.
Nachdem wir denenselben schon früher bekannt gemacht hatten zu welchen Zwecken wir da wären, auch aus dem oben
angeführten grünen Buch das oben fol 4 ihre Flur betr. wörtlich aufgeführte, mitgetheilt hatten, erklärten solche, daß sie

selbst der Meynung sein ihre Flur erstrecke sich nur auf der Abendseite bis zur Schwennicke u. ginge nicht über solche
hinüber; jedoch hetten sie das recht ihr Vieh auf einen gewissen Disdrickte über der Schwennicke drüben /der Pegauer
Flur/ zu hüten, dem ward aber von unseren Hirten Lorenz wiedersprochen, indem solcher behauptete daß die Alten
Grötscher allemal /was er auch schon von seim Vorfahren/dem Hirten Brandt zu Pegau/ gehört/ wieder hinüber gejagt
worden wären, was aber Winter von Alten Grötsch nicht zugestehen wollte, da ich nun zwar gern gesehen daß auch
sogleich diese Trift Angelegenheit mit regulirt worden wäre, so war doch der Haupt Zank für dießmal die Flur Gränze
worüber wir auch gegenseitig wie oben schon gesagt einig waren und worde deshalb weil auch wegen der Trift die
Altengrötscher noch mit dem übrigen Einwohnern sprechen wollten für Heute die Trift Hutung vertagt und nicht bestimt
abgemacht -unsern Nachtwächter Morenz hatten wir schon früher vorausgeschückt um die Saasdorfer und Gatzener an
die Schwennicke herunter zu bestellen. Morenz habe nicht wieder zu sehn bekommen, als wir aber an der Schwennicke
aufwerts bis über Saasdorf hinauf kamen, trafen wir Zwey Männer welche uns erwarteten es war der Gatzener Richter
Lehman u. Dietzmann v. Gatzen beyte mit dem Flur Gränzen gut bekannt, -dieselben führten uns die Schwennicke
noch mehr aufwärts bis in die Gegend wo wir [...] sogleich [...] die süd oestlichste Gränze unserer Pegauer Flur erkanten. -Es war der Punct an dem linken oder westlichen Ufer der Schwennicke wo nahe am Ufer ein etwas großer Stein
liegt, welchen wir aber für keinen besonderen Flur Grenzstein, sondern mehr für einen Mahlstein hielten, welcher, wann
man sich an diesen Stein so stellt daß man gegen Abent siehet, also die Schwennicke ein paar Schritte hinter sich hat,
rechts die Gränze von ietzt Schirmer von Löbnitz Holze, in Pegauer Flur; und links die Gränze von einem erst kürzlich
ausgerotteten dem Heynholdischen u. Fritschischen Holze, in Gatzner Flur /welches warscheinlich in Wiese verwandelt
werden soll/ bezeichnet- Auch diese Männer sagten uns /nehmlich Lehman u. Dietzmann v. Gatzen daß von diesem
Stein an nördlich bis Grötsch hinunter die Schwennicke die Gränze der Pegauer Flur bilde/- Hier an oben gedachten
Mahl Stein wurde ein Creuz gestochen u. bestimt alda einen Flur Grenz Stein zu setzen, von da aus lauft die Pegauer
Flur Grenze fast einen rechten Winkel mit der Schwennicke bildent gerade nach dem Abend zu so daß rechts immer die
Schirmersche Holze Grenze auch die Pegauer Flur Grenze bildet. bis an einen Weg wo von Nord ost nach Süd-West diese Linie durchschneidet , hier liegt ein 2ter Mahl Stein, es soll in diese Gegend der 2te Flur Grenz Stein gesetzt werden,
das Schirmirsche Holz hört hier auf an solches stößt das Regische von Saasdorf Holz ebenfals in Pegauer Flur dieses
Regische Holz endet mit einer Wiese welche bis an die Elster gehet und in Pegauer Flur lieget,schon [an] der Regischen
südlichen Holtz Grenze wie auch einen Theil der südlichen Wiesen Grenze befindet sich ein neu gemachter oder gehobener Graben, in diesen Graben nun welcher von Morgen nach Abend läuft und die Pegauer Flur Grenze wohl mit der
Mal Grenze des Regischen Grundstücks bildet befinden sich 4 oder 5 Steine welche zu den 7 Steinen gehören welche
in der Acta 1785 alda angegeben der Graben selbst scheint der Grenze halber gehoben zu sein, den da diese Steine genau in dessen Mitte stehen so hört solcher ohngefähr ½ Elle vor dem Stein auf u. fängt ½ Elle nach dem Stein wieder
an.- bevor man aber an die Elster komt, so wendet sich die Pegauer Flur Grenze welche bisher von Morgen nach Abend
laufent genau markirt ist, links nach den Mittag; allein der Punct wo solche Wendung geschiet muß bey Setzung des Flur
Grenz Steins genauer aufgesucht werden, als ihm die unvollkomne Acta von 1785 angiebt, den es wird darin gesagt:
„bis 7. Flur Steine beendigt, als dan an Graben weiter fort, bis an das Löbnitzer Hofe Holz hinauf, und bis an den Weg
ganz oben am Holze fort, bis an die alte Elster, durchs Holz wieder bis an die neu Elster, von da weiter bis an den alten
Grötscher Weg, und Viehweide nach der Stadt Pegau herein.“ Hier ist zwar mit wenig Worten viel gesagt; aber selbst die
Gatzner Fluren Kundigen konten uns diese Grenze nicht genau angeben, sie führten uns wohl einen Graben nach dem
Löbnitzer Hofe Holz zu; allein sie behaupteten daß die Pegauer Flur nicht oben am Löbnitzer Hofe Holze weg, sondern
unten nordlicher an der an obiges Holz anstoßenden sogenannten Zehn Wiese /welche wohl 8 bis 10 Acker groß ist/ weg
gehe, und in dieser Richtung bis an die hier nahe Elster führe; Da nun hierdurch die südliche Grenze der Pegauer Flurn
nach der Angabe der benannten Gatzener Führer von der Schwennicke bis zu Elster angezeigt u. Begangen war, auch
die Sonne dem Untergang nah war; so wurde für heute die Expetition geendigt u. der Weg über Lützkewitz nach Pegau
wegen der Labung der durstigen Lebern mit Lützkewitzer Bier eingeschlagen
Die Namen derjenigen Personen welche dieser Expedition bis zu deren Ende beywohnten wird der Herr Stadtschreiber
Ledrer in dem dabey geführten Protocol genauer verzeichnet haben mir erinnerlich sind nach folgende.
1. Herr Stadtschreiber Lederer 1ter Protocollant
2. „ Cammerschreiber Fißel 2ter Protocollant
3. „ Karl Kühn, Vorsteher der provisorischen Commun-Repräsentant
4. „ Christian Straube Commun-Repräsentant
5. „ Christian Otto, desgleichen
6. „ Maximilian Carius desgl.
7. „ August Zimmermann desgl.
8. „ Spiesbach 1ter Stellvertreter der provis. Commun-Repräsentanten
9. „ Brümmer, Bürger u. Fleischer
10. „ Penndorf, Posamentirer, Bürger
11.u.12. Kunze provis. Communrepräsentant u. dessen Schwiegersohn Junghanß, Seifensieder
13. „ Trumlitz, Holzforster,

14. „ Enzberger, Nachtwächter
15. „ Lorenz, Hutmann
Der Herr Rector Münzlaff mit ohngefähr 20 Schuljungen
								
Bis zur Reinschrift niedergeschrie								
ben von Johann Friedrich Grose
								
geendigt am 15 Octbr Nachts 12 Uhr
										
1831

Aquidistantenkarte Blatt

(Ausschnitt)

Von Goldbergen, Goldbrüchen, Goldlöchern, goldenen Auen und goldenen Hufen in
unserer Heimat
(Von M. Liebig, Hagenest bei Lucka, in: Groitzscher Heimatblätter, Nr. 9, 1931)

Goldberge haben wir in Altengroitzsch als Teil des Angerberges, im Luckaer Forst an der Seite nach Hagenest zu und
auf Flur Oderwitz, einen Goldbruch im Luckaer Forst rechts der Straße Lucka - Meuselwitz, ein Goldloch östlich von
Audigast - war früher ein Teich - goldene Auen in Costewitz und Greitschütz und eine goldene Hufe im Weichbilde
Luckas. Wie reich doch unsere Heimat ist! Gold gleich an acht Stellen zwischen Elster und Schnauder im Raume
Pegau -Groitzsch - Lucka - Oderwitz! ..unsere Goldberge, Goldbrüche, Goldlöcher goldene Auen und Hufen......sind
Reste einer slawischen Sprache. Reste slawischer Flurnamen und hängen mit dem slawischen Worte gola = Heide,
Busch, zusammen und haben mit dem deutschen Worte Gold nicht das geringste zu tun. Sie sind Heideberge, Heidebüsche, Heidelöcher, dürre Auen und Felder, trockene, mit Buschwerk bewachsene Parzellen, so daß die Obertitzer gar
nicht so unrecht haben, wenn sie ihren Goldberg scherzhafterweise bereits in Kornblumenberg umgetauft haben.

Göschel außert sich zu dieser Angelegenheit nicht.

Der Pegauer Rat verpachtete die Klostergüter auf drei Jahre an einen der bedeutendsten Pegauer Bürger.
Das sonstige Kloster war nunmehr eine Oekonomieverwaltung, welche aber immer noch das Kloster genannt
wurde. Im Jahre 1556 verpachtete der Rath das Kloster an Christoph Frankenstein, und da der diesfaltige
Pacht-Aufsatz, viel dazu beiträgt, sich einen deutlichern Begriff vom Kloster und seinem damaligen Einrichtungen zu machen, so darf ich wohl nicht unterlassen denselben dem geneigten Leser hier vorzulegen.
Akribisch wurde in dem aufgesetzten Kontrakt alles aufgelistet, was sich zum Zeitpunkt der Pachtübernahme im Kloster befand. Eine Festlegung gibt Aufschluss über die Lage der Viehweide bei der Obermühle.
So soll er die Zeit seines Beschiedes zwanzig Acker, an des Klosters Viehweide, die ihm forne an der Obermühle nach einander am Mühlgraben hinauf nach dem kleinen Wehrlein abgemessen werden sollen, mit
seinem der Müller und armen Leute Vieh zu betreiben haben.

(Fissel, Pegauische Chronic, Seite 536)

Die Triftabtheilung auf den Closterfeldern vorm Oberthor ist am 3. Juny 1657 geschehen und in 6 Districte
eingetheilt worden. Am 16. Aug. 1706 erließ der Rath ein Patent an die Bürgerschaft, wegen Erneuerung der
eingeschläferten Trift, und verordnete, daß die 6 Districte, wovon jähl. 1. abzuhüten, einstweilen mit Pfälen
abgesteckt werden sollten, welches 1708 mit Steinen geschehen.

(Füssel, Nachträge, pag. 2055)

Flurnamen um Pegau:

(nach einer Aufzeichnung von K-H. Lüer)
Ochsenweg = zwischen Müllers und Heines Gärten (Töpfergasse)		
Frauenfleck = Bleiche
Kaulwiese im Niederholz zwischen Pegau und Audigast			
Oberaue
Nipperwitzer Tiefe, zwischen Zauschwitz, Stöntzsch, Werben		
Klosterbreite = rechte Seite der Zeitzer Str.
Rotrock, nach Bürgerm. R. (1423-52), an der Elster				
Schulwehr = das Abgrabenwehr hinter dem Volkshaus			
Steinweg = wird 1746 die Straße nach Groitzsch genannt
Fissels Winkel = Alberthain

Kühn, Beiträge S. 164
Kühn, Beitrage S. 294
Kühn, Beitrage S. 295
Kühn, Beitrage S. 329
Kühn, Beitrage S. 332

Anmeldung des Entschädigungsanspruchs wegen Steuerfreiheit der der
Stadtcommun Pegau gehörigen Grundstücke (nach 1834)1
B.2 Feld Wiesen, Holz und ander dergleichen Grundstücke
a.)				
b.)					
c.)
Benennung oder 		
Lage, Umgrenzung und 				
Name der steuer-		
ohngefährer Flächeninhalt				
freien Grundstükke.					
nach Acker		
											
											

d.)
Anzeige der Ursache worauf die bisher genossene Steuerfreiheit und
der Anspruch auf Entschadigung gründet.

1.)
Stadtgrabendamm		
Vor dem Niederthore ge-		
1/30
				
gen Mittag zwischen der
				
Stadtmauer und Stadtgra				
ben gelegen
2.)
die sogenannte			
südlich vom Niederthore		
3/4
Niederbleiche, der		
grenzet nördlich an den Stadtmalen Wiese mit		
graben, gegen Mittag an
Obstbaumpflanzung		
den nach der Obermühle
				
führenden Weg
3.)
die Oberbleiche			
Oberhalb der Obermüh-		
1/6
(Wiese mit Holzrand)		
le, grenzt südwestlich
				
an den Mühlgraben
4.)
Stadtgraben, der-		
zwischen den Closter-		
5/6			
sämmtliche sub. a.
malen Grabeland		
und Oberthore						
benannte unter 1 - 8
											
aufgeführte Grund5.)											
stücke sind seit den
der sogenannte			
vor dem Oberthore, rechts
1/6			
ältesten Zeiten EiAmtsteich,itzo 			
an dem nach der Obermühle				
genthum der Commun
ein Krautländchen		
führenden Fahrwege					
der Stadt Pegau und
											
als solches stets steuer6.)											
frei
der sogenannte			
Vor dem Oberthore, 		
1
Saugraben, eine			
grenzt nördlich an die
Viehtrift,			
von Pegau nach Zeitz
mit dem dabei gele-		
Chaussee.
nen Sauteiche
										
7.)										
Stadtgraben			
Vom Oberthore bis		
2 1/2							
dermalen Holz und		
in die Nähe des NieGräserei mit etwas		
dermühle
8.)
die sogenannte			
Hirtenwiese			
				
				
1

Vorm Niederthore		
hinter der Vogelstange
am rechten Ufer des Elsterflusses

1 7/8

Anmeldung des Entschädigungsanspruchs wegen Steuerfreiheit ... A 3 - Ordner: Toponyme
die “In der Stadt Pegau gelegene Gebäude“ aufgelistet, die hier aber nicht relevant sind.

2 Unter A sind

B. Feld Wiesen, Holz und ander dergleichen Grundstücke
a.)				
b.)					
c.)		
Benennung oder 		
Lage, Umgrenzung und 				
Name der steuer-		
ohngefährer Flächeninhalt				
freien Grundstükke.					
nach Acker		
											
											
9.)
Die Viehlachen, 			
Der Exerzier und Reit-		
bahn-Platz,,			
die große Wiese und		
die alten Ziegelgruben.		

südlich der nach Groitzsch
führenden Straße,
zwischen den Städten
Pegau und Groitzsch
gelegen.

60

10.)
Antheil an dem soge-		
nannten alten Ge-			
richtswege			
				
				
				

derselbe bildet die Gren-		
ze an Carsdorfer Flur,
zu welcher ein Theil davon dermalen gehöret:/
von der Zeitzer Straße bis
zum Floßgraben.

1/6

11.)
Eine ausgetrocknete		
am Floßgraben dem		
1/6			
Sumpflache			
Scheitplatz gegenüber					
											
12.)											
Die sogenannte Sack-		
im Niederholze			
1			
pfeife, Holz			
gränzt nördlich an die					
				
von Moisyschen Grundstücke				
											
13.)											
das Niederholz			
in der Nähe von Audigast
25 1/2		
				
dessen südlichster Theil				
				
grenzt an die Leipziger-				
				
Straße, der östliche an 				
				
die Schwennicke				
										
14.)										
Die sogenannte 			
zwischen der Leipzi-		
6		
Pfingstwiese,			
ger- und Groitzscher 				
zur Hälfte mit Obstbäu-		
Straße gelegen					
men bepflanzt
										
15.)										
Die Ziegelgruben			
am Groitscher Fuß-		
6			
(die neuen)			
wege grenzen an die					
Geweidicht und etwas		
oben Sub 9 aufgeführ-					
Feld				
ten Grundstücke						
											
16.)			
Das sogenannte Ober-		
eine Enclave südwest,				
Abtei-Grundstück			
lich des Dorfes Löbnitz					
früher Holz, jetzt Ro-		
zwischen der Löbnitzer,					
deland so Wiese wer- 		
Auligker u Kleinprieß-					
den soll				
licher Flur an der Schwennicke
				

d.)
Anzeige der Ursache worauf die bisher genossene Steuerfreiheit und
der Anspruch auf Entschadigung gründet.

sämmtliche sub a
unter No: 9 -14. auf
geführten Grundstückke, gehörten dem vormaligen Closter allhier,
sind seit 1545. Eigenthum der Commun
und niemals besteuworden

Hiervon gehören ohngefähr
3. Acker zu obgenannter
Classe, und sind gänzlich
steuerfrei; dagegen
sind 3. Acker, welche
Als vormaliges Clostergut
und dermaliges Commungrundstück stets steuerfrei

Die jüngste Pegauer Flurnamensammlung und Kartierung hat Hans Brumme 19861 vorgenommen. Er hat,
ähnlich wie Göschel auch, nicht zwischen (Flur)namen in der Stadt und in der Flur unterschieden. Die ersteren
werden nachstehend kursiv wiedergegeben1.
1. Reimersches Gässchen
2. Windmühle
3. Klosterbreite,		
4. Saugraben
5. Sauteich 		
6. Kohlgärten 		
7. Amtsteich			
8. Teufelsbett 		
9. Krankenhaus		
10. Obermühle
11. Schwarze Gasse		
12 Geistteich			
13. Im Sack			
14.Grünes Tal			
15. Die Krame			
16. Stadtgraben		
17. Oberhospital		
18. Floßplatz			
19. Gotteswiesen		
20. Geistliche Wiesen		
21 Der Köhler 		
22. Das Fluther		
				
				
23. Die Probstei		
24. Der Probsteiweg		
lel
				
25. Die Niederaue		
26. Der Ottomars Kirchplatz
27. Niedermühle
28. Nürnberger Fleckchen
29. Elsterbrücke
30. Töpfergasse		
31. Ochsengasse - ??
32. Stadtgärten			
33. Felkes-Dreieck		
34. Ratsziegelei		
35. Pfingstwiese		
36. Mittelweg 		
				
37. Herrenweg 		
38. Sackpfeife 		
39. Neunacker 		
40. Niederholz 		
41. Fleischerwiese		
1

Stöntzscher Straße rechts (zwischen) Polter und Morenz
vor der Windmühle
linke Seite der Zeitzer Straße (Misselwitz - Preuß Hof)
über dem Saugraben zur Lindenstr.
Eulauerstr. - Obermühle, rechte Seite
Eulauerstr. - re. Seite, 10 Acker Klosterfeld
liegt in der Achtacker
am Stadtgraben mit einer Sackgasse bis Roßschlächter Jahr
Garten zw. Klosterg. u. Neugasse - Kretzschmars Garten
Sackgasse re. in der Schloßstr. zur Gärtnerei
Gasse z. Lutherhaus und Junghans Gärten
mittlere Verbindungsgasse Kirchpl. - Markt
Stadtpark (Anlagen)
lag an der Carsdorfer Str.
lag am Floßgraben Carsdorfer Str. (Gärtnerei Hantschmann)
am Fußweg nach Weideroda grenzte a. Floßgraben
lagenam Mühlgraben, Höhe Zauschwitzer Ziegelei
liegt am Floßgraben, vom Floßplatz bis bald an die Mündung des Floßgrabens
war das Endstück des Floßgrabens, wo derselbe in den Mühlgraben ging.
Früher ging der Floßgr. in einen gezimmerten Holzbett über den Mühlgraben
hinweg und im Grabenbett bis zur Elster
liegt zwischen Mühlgraben u. Elster, Gasanstalt, Siedlung und Schrebergärten
geht vom Weiderodaer Weg über Mühlgrabenbrücke nach der Probstei (Paralzur Bahn)
der große Flurteil nach Audigast zu
ist der Platz wo die Ottenskirche gestanden hat. - Heiligthum
ist der vergrößerte Platz wo die Schulstraßen u. Reinsdorf Str. zusammen gehen
geht li. der Straße ab. früher „Ochsenweg“
jetzt mit Häusern bebaut
jetzt mit Obstbäumen, Verbindungsweg - Audig. Str.
Häuser an der Ratsziegelei
jetzt Landparzellen, die neue Umgehungsstr. geht durch
geht von der Töpfergasse durch die Felder, die Kavallerie liegt daran, hat Zugang zum Herrenweg
geht von der ersten Krümmung der Audig. Str. ab
dreieckiges Geländestück re. vom Herrenweg, daran schließt
am Niederholz
Flurende nach Audigast zu
Groitzscher Str. anschließend an Pfingstwiese

grüner Schnellhefter im Schuber Toponyme und Kartenrolle auf schwarzem Leinen

42. Achtacker 		
ein 8 Acker umfassendes Flurstück (Wiese). Liegt etwas tiefer als der Mühlgra
				
ben. Winter war es große Eisbahn. Zugang vom Krankenhaus aus
43. Stadtbad
44. Oberbleiche		
beginnt bei der Obermühle u. umschließt das Stadtbad
45. Eiswiese 		
tiefer gelegene Wiese am Poetenweg, früher inmitten ein Teich (Lieberts Teich)
46. Niederbleiche
47. Die Vogelwiese		
auf derselben war die Vogelstange wo die Schützen auf holzerne Vögel ge
				
schossen haben
48. Füssels Winkel		
ältestes Stück vom Alberthain
49. Fußweg nach Elstertr.
über schwarze Brücke
50. Wirtschaftsweg		
nach dem Wasserwerk
51. Neubrücke 		
hinter der Obermühle
52. Frankreich 		
Winkel an der Elster
53. Rotrock			
dto
54. „
hinterer
dto
55. Sandwiese 		
durch Alberthain an der Elster
56. Birnenweg 		
geht rechts vom Fußwerg, hinter den Häusern zum Schützenplatz
57. Kleine Reitbahn		
für Karabinier
58. Alte Ziegelgrube		
rechts und links am Groitzscher Fußweg
59. Meerettichwiesen		
Dreieck Groitzscher Straße Sportlerheimweg
60. Große Reitbahn		
für Karabinier
61. Schnauderwiesen
nach Schnaudertrebnitz zu
62. Fußweg nach Gatzen
63. Fußweg nach Altengroitzsch
64. Oberaue oder Abtei
nach Altengroitzsch Löbnitz
65. Posernwiese		
Fußweg nach Groitzsch li. vor Schwennige
66. Kleines Frankreich
67. Wirtschaftsweg
von Obermühle bis Elster
68. Elstertrebnitzer Winkel letztes an Flurgrenze
69. Haderlump 		
zwischen Füssels Winkel u. Rotrock re. Elster
70. Schloßplatz
(Gewässer)
1. Weiße Elster
2. Kleine Elster (Mühlgraben)
3. Schwennige
4. Schnauder
5. Floßgraben
6. Schnellgraben
7. Häschergraben
8. Schlumr

Die Pegauer Pflege

Karte von Felden um 1830

Die Pegauer Flurnamen
Abgraben		
Achtacker		
Alberthain		
Alte Groitzscher Straße
„alte B 176“		
Am Gaswerk		
Am Stellwerk		
Amtswiese		
1557 besaß das Amt Pegau eigentümlich an Grundstücken: a., ein Stück Wiese am
			
Zauschwitzer Wege, für den Klepper des Geleitsmanns... Kühn, Beiträge, S. 243
Angelteiche		
Carsdorfer Lehmgruben
Angerwiesen		
1646. den 9. July; (starb) Margaretha, eine alte Jungfer...eines geschwinden Todes, auf
			
(1850) Der Theil jener Wiesen, welcher zwischen dem Anger und dem erwähnten zweite
			
Exerzierplatz liegt, wurde in 21 einzelnen Parzellen zu 1/8 Acker als Kartoffelland zu
			
nächst auf drei Jahre für jährlich 55 Thlr. 5 Ngr. verpachtet.
											
(Kühn, Chronik, S. 61)
			
...unseren kleinen Anger (Köhler, Chronik, 1858, S. 215)
GK
Asche			
Begriff wandert! Zunächst war die „Asche“ in einer ehemaligen Lehmgrube am Groitz
			
scher Fußweg, später entstand hier die Gartensparte „Am Groitzscher Fußweg“, die
			
Asche war inzwischen in die ehemaligen Lehmgruben der Ziegelei Erbs/Zobel verlegt
			
worden. Mit Aufhören der Verkippung verschwand auch der FLN.
Audigaster Brücke
Audigaster Damm siehe Audigaster Fußweg
Audigaster Fußweg 1573. den 25. Nov: ist Blasius Schob, alhier auf dem Audigaster Wege in einer
			
Pfütze ertunken (Köhler, Chronik, S. 167)
Badeanstalt		
Badstraße		
Badwehr		
Baumgärten		
Am 29. July 1657 ist beliehen bey Nüchtern, Catharina, Caspar Schmidt, Kürschners
			
Weib mit ½ Acker Feld am Baumgarten...Diese Benennung am Baumgarten ...wird 		
			
dann
			
am 14. Dec. 1682 die Benennung: hinterm Gottesacker....Dieses Feld liegt zwischen
			
Gottesacker und Karsdorf und zwar neben dem Gottesacker.
						
(Füssel, Pegauische Chronic, Heft b; Seite. 6031)
Birnenweg		
Bleiche
Rathsrechnung Estomihi 1650-1651. Zins vom Bleichflecke vor dem Niedert
			
hor..					
.(Füssel, Pegauische Chronic, Heft b; Seite 2059)
Carsdorfer Lehmgruben
Carsdorfer Höhe
Gewerbegebiet seit 1992		
Caviller Anger
Der Caviier-Anger, wo der Caviller angewiesen ist, das gefallene Vieh abzudecken, ist
			
an der Groß-Elster hinter der Töpfergasse, und gehöret zur Meisterey.
								
(Fissel, Pegauische Chronic, Heft a; Seite 439)
			
...und entrichtet dafür - 15 gl - jähl. Cav. Angerzins
								
(Füssel, Pegauische Chronic, Heft b; Seite 2067)
Communwiesen
			

1798 im August ward 283 Ruthen Graben durch die Commun Wiesen gehoben, des		
gleichen 181 Ruthen im Stadtgraben, die Ruthe a 8 Ellen.

										
(Walter, Chronik, Beiheft, S. 95)
			
(1867) Anfang Juni ward für die Garnison von der der Commun an der Schwenngke bei
			
Groitzsch eine Schießmauer erbaut, die sich aber für die Bewohner und besucher des
			
groitzscher Bergs insofern als gefährlich erwies, als die Kugeln merkwürdiger Weise
			
die Oberfläche des Berges bestrichen.
(Kühn, Chronik II 1867, S. 100)
die alte Ziegelgrube Zu eben dieser Zeit (1788/89) wurde durch solche fürtrefflicheAnstalten mittelst eines
			
gezogenen Graben auf den Comunwiesen 10 Acker, welches die alte Ziegelgrube ge			
nennet wurde, zu nutz und brauchbar Wiese gemacht
										
(Walter, Chonik, pag. 143)
			
1799 im August ward fortgefahren, die alten Ziegelgruben einzuebnen
								
(Walter, Chronik, Beiheft, S. 96)
Alte (Groitzscher) Straße alte B 176
Am Gaswerk		
auch Gasanstalt
Die Bleiche		
GK
Die Rosen		
GK
Dornwiese		
Jungfer Christina Eva, Herrn Fabian Steins weyland Pfarrers zu Groitsch hinterlassene
			
Tochter...auf Johann Fritzschens Dorn Wiese mit einem Peil erschlagen
(Köhler, Chronik, pag. 182)
Eisbahn
Eisenbahnbrücken
Elsterschleife		
Elster			
Diese hatte son st in der ‚Oberaue einen anderen Gang, wo auf einer Seite der Kauf			
mann Hesse, und auf der anderen der Kaufmann Winkler Besitzer waren. Diese beide
			
Männer turbirten ein ander mit dem Wasserbauen, und trieben es so weit, daß man
			
bequem quer über von einem Baue auf den anderen springen konnte. Dies verursachte
			
eine große Beklemmung des Wassers, so daß sich die obere Dörfer, und vorzüglich
			
Elstertrebnitz, wegen Überschwemmungen darüber beschweten, darunter war haupt			
sächlich der der Trebnitzer Müller Fritzsche, und es kam zum ‚Prozeß, wo dann
			
endlich das Amt Comision bekam, die Sache zu untersuchen, und der Amtmann Beu			
che ordnete endlich einen Durchstich bei Hessen, der die ganze Anlage hatte an, der
			
Kaufmann Hessen sträubte sich freilich gewaltig, und indem der Amtmann Beuche die
			
Bäume zum Durchstichab hauen ließ, kam Hesse noch mit einer Appelation, die aber
			
die Arbeit nicht hinderte. Als der Durchstich gemacht war, so glaubte Hesse, daß ihm
			
das ihm das alte Flußbett gehö re, und fing hiermit wieder einen ‚Proceß an, der sich
			
dahin endigte, daß Hesse das alte
			
Flußbett bezahlen muß.
								
(Walter, Anmerkungen zur Chronik, pag. 279)
(Elster)brücke vor dem Niedertor
			
(1784) ... ein Pfeiler an der Brücke vorm Niederthore ward zerstört, u. nachher noch in
			
diesem Jahre wieder gebaut, wie die daran stehende Inschrift besaget.
											
(Köhler, Chronik, pag.
553)
Elstertrebnitzer Winkel		
Exerzierplatz		
(1850) Zu Exerzierplätzen wurden der hiesigen Garnison ein Stück Feld an der Reit			
bahn, 4 Acker behaltend, und 11 - 12 Acker der Communwiesen an der groitzschger
			
Straße gegen einen Zins von 135 Thlr. überlassen.
										
(Kühn, Chronik, 1850, S. 60f)
Feimstätte		
Dieses stehet vor dem Obertore zwischen Pegau und Stönsch an der Zeitzer Straße
									
(Fissel, Pegauische Chronica, pag. 197)
			
1824. Am 13. Nov. ward der Galgen abgerissen, und waren die Steine verkauft worden
			
Er war rund gemauert, mit 3 in die Höhe stehenden steinernen Säulen, woran sonst 3

			
eichne Balken quer über gingen, die aber schon vor 20 Jahren ziemlich verfaulet waren
			
und herabfielen. Eine Thür von Pfosten führte hinein, die aber schon 1806 beim franz.
			
Biwacke verbrannt worden war. (Füssel, Pegauische Chronic, Heft b; Seite. 2096)
Gerichts- /Wallfahrtsweg
		
(1855) Der 70 Q.Ruthen haltende Gerichtsweg, (von der Zeitzer Chausse bis an den 		
			
Floßgraben, in seiner weiteren Fortsetzung als „Wallfahrtsweg“ bis in die Gegend von
			
Markranstädt nur noch theilweise vorhanden) ward den angrenzenden Grundstücksbesit
			
zern a  Rthe: mit 1 1/6 rh überlassen.
											
(Köhler, Chronik pag. 800)
Feldstraße		
Saugraben
Floßplatz		
Der Floßplatz lieget zwischen Pegau und Carsdorf am Floßgraben, alwo jährlich für die
			
Stadt pegau und das Städtlein Groitzsch über 2000.Klftr Flößholz aus gezogen werden...
			
Ao 1610 ward von Churfürst Christianus den 2ten die Holztrift vollends in den Stand
			
gebracht und eingerichtet (Fissel, Pegauische Chronic, Heft b; Seite 445f)
			
Der hiesige Floßplatz gehört zum 2 ten District der Elsterflöße.
										
(Füssel, Nachträge, Seite 2122)
			
(1854) Juni: Veräußerung des mit Pflaumenbäumen besetzten Stück Landes von 81 Qua
			
dratruthen am Floßplatz bei Carsdorf (Flurbuch B Nr. 147) für 81 Thlr.
										
(Kühn, Chronik, 1854, S.136)
			
(1864) Am 14. Juli erfolgte die Versteigerung der den bisherigen Floßplatz bildenden
			
5 Parcellen bei Carsdorf, (an der Floßgrabenbrücke) Nr. 101, 91, 59, 38 und 14, wovon
			
die ersten vier 289  Ruthen haltend, den Gesamtpreis vom 1080 Thlr. erlangten. Das
			
Flößen der Holzscheite aus dem Voigtlande hat bereits seit 1862 aufgehört. Das Holz
			
wird jetzt auf der Eisenbahn nach Kieritzsch und Leipzig befördert.
										
(Kühn, Chronik II 1864, S. 46)
Fluter			
Anno 1678. den 11. August, ist Johann Schneider, ein Junggeselle von Weyderothe...als
			
er Abends von hier nach Hauße gehen wollen, trunkener Weise in die Klein Elster beym
			
Fluther Stege gefallen...
											
(Köhler, Chronik, S. 233)
Frankreich,Großes Das Frankreich ist eine Benennung von Flurstücken in den Wiesen nach Elstertrebnitz
			
zu und nicht minder alt.
							
(Fissel, Pegauische Chronic, Heft b; Seite, S. 3232)
			
(1686)...in hiesiger Aue am Radelande (=Rodeland) neben Abraham Heinichen, Fleisch
			
hauers des Ortes liegende vndt von der Schwenicke biß an die Elster reichnde 7 Acker
			
Wiese, sonsten das Frankreich genandt, wovon obbemelder Heinichen die andere Helff
			
tebesitzet, vndt zusammen vf 14 Acker aertimirt werden, jedoch ungemessen
			
(SächsHSA Dresden, Amt Pegau, Cauff- vnd Handelsbuch A 189, S. 402, ge			
			
druckt in:, R.; Naether; Das Frankreich und der Roterock, in: Pegauer Heimat		
			
blätter Nr. 39, 1935)
			
Der Frankstein Rodeland 3 Acker 87. Ruthen.
						
(Stadtprotokoll 1572 - 80, fol. 272b, Fissel, Nachträge S. 5215)
Frankreich, Kleines
Frauenfleck		
Der F. hat seinen Namen von der „Bleiche“. Hierher kamen die Leineweberfrauen, um
			
die fertige Leinewand vor dem Verkauf zu bleichen. Dicht bei der Bleiche befand sich
			
der Spannrahmen zum finishen der Leinewand.
Friedrichshöhe
Die Friedrichshöhe ist 1804 von dem Viertelsmeister Herr Friedrich Stelzer erbauet

			
worden, es ward ein Pächter darauf gesetzt, welcher durch stillschweigende Zulassung
			
Schenknahrung treiben durfte, und von des Erbauers Vornamen [...] genannt ward.
										
(Walter, Chronik, Beiheft, S. 273)
			
Der Besitzer der Schankwirtschaft zur Friedrichshöhe Genze erbot sich, dies Local mit
			
dem vorhandenen Inventar der Stadt für 2000 rl zu überlassen. Am 30. July 1850 ward
			
der Kauf abgeschlossen. Das Haus ward nun sogleich mit Betten, Decken u.s.w. verse
			
hen und zum Krankenhauß eingerichtet.
										
(Füssel, Nachträge; Seite 2248)
Froschteich		
Fürstliche Straße
(1684) idem Den 25. Ja: ist Ambrosius Andräe...auf Johann Cariußens Felde, nahe bey
			
den neuen Fürstlichen Wege tod gefunden... (Köhler, Chronik, S. 238)
Füssels Winkel
1831. am 13. Apl. ward auf Ansuchen mehrerer Wiesenbesitzer durch den Königl. Con
			
ducteur Eichler aus Dresden ein projektierter Durchstich am sogenannten Füsselschen
			
Winkel abgesteckt, worauf aber weiter nichts erfolgt ist
										
(Füssel, Nachträge; Seite 6155)
Fußweg nach Groitzsch
			
(1857) Der Fußweg nach Groitzsch: ward in seiner ganzen Ausdehnung durch Auffül
			
lung von Kies, Hebung der Gräben tüchtig gebessert.
											
(Köhler, Chronik S. 810)
Garten Häußer
1575. idem. Im Monath August, hat die Pest alhier wieder angefangen, vor dem Nie
			
derthor in den Bürger Garten-Häußern zu erst...
										
(Köhler, Chronik, S. 168)
Gärten vorm Niedertor
			
An H. Mag: Johann David Lehmann allhier Diaconus, ein Stück Gerten, vorm Niedert
			
hore zwischen sein und Hans Kochs Garten, von der Großelster an, bis an seine, Leh
			
manns Gartenthür ...
Gärten am Fußweg									
Chronik, pag. 293)
Galgen/Gericht

(Walter, Nachträge zur

Gerichtsweg		
(1856) Der 70 Q.-Ruthen haltende Gerichtsweg, (von der zeitzer Chaussee bis an den
			
Floßgraben; in seiner weiteren Fortsetzung als „Wallfahrtsweg“ bis in die Gegend von
			
Markranstädt nur noch theilweise vorhanden) ward den angrenzenden Grundstücksbe
			
sitzern à R. 1 1/6 Thlr. überlassen.
										
(Kühn, Chronik, 1856, S. 172)
Goldene Aue
Gottesacker		
1557: Donnerstag nach Dionysi ...Andreas Schmidt, Pfarrer zu Pegau, ...den Gottes		
			
acker vor dem Mühlthor geweiht
			
(1852) Den 13. April erfolgt die Versteigerung einer Anzahl Linden, Pappeln, Akazien,
			
Pflaumen-, Aepfel- und Kirschbäume auf dem Gottesacker (aus mediicinalpolizeili
			
chen Rücksichten)
										
(Kühn, Chronik, 1852, S. 99)
Gotteswiesen		
siehe FN: Köhler
Groitzscher Fußweg 1584. den 9. Decemb. Abends zwischen, 7. und 8. Uhr, ist ein Junggeselle auf der
			
Viehweide hart bey dem kleinen Stege erschossen, und biß aufs Hembde ausgezogen
			
worden... 											
											
(Köhler, Chronik, S. 170)

			
1586. idem. den 28. October zwischen, 7. und 8. Uhr...ist Kunze...auf der Viehweide
			
alhier, ganz hart bey dem ersten Steglein erstochen worden...
											
(Köhler, Chronik, S. 172)
			
...bis an den Groitscher Fußsteig
								
(Fissel, Pegauische Chronik Heft a, S. 276)
Groitzscher Wiesen		
Häschergraben		
Heilig Häuschen
FN aus der Klosterzeit; nicht lokalisierbar.(wahrscheinlich in der nördlichen Flur.
Heldenhain		
Spaziergang
Hutweide		
(1851) Die bisherige Hutweide wurde von den Hauseigenthümern der Stadt für die
			
Commun erworben, durch eine Zahlung von 1 1/3 Thlr. an jeden Hausbesitzer...
										
(Kühn, Chronik 1851, S. 79)
Huhns Ruh		
Invaliedengärten		
Kallenbachs		
ugs
Kampfbahn		
1945 von der Roten Armee eingeebnet, später parzelliiert und schließlich Unterkunft
			
für Bauarbeiter von Pegau-Nord (1961-64), Nachnutzung als Schulhort bis jetzt.
Kaulwiese		
Der Feldweg von der audigaster Chaussee nach der Kaulwiese (die alte Poststraße) 		
			
ward an die Besitzer der angrenzenden Grundstücke verkauft.
										
(Kühn, Chronik,1867, S. 96)
Kessel			
Kessel (großer, kleiner)
			
Recht primitiv war das Baden. Wir mußten damals über den Mühlgraben und die Prob
			
steibrücke nach der großen Elster gehen. Dort gewann man Sand, badete und schwemm
			
te auch die Pfer-de...Es war dort gar nicht ungefährlich. Es gab zwei tiefe Stellen, den
			
kleinen und den großen Kessel
(Grundmann, a.a.O. Nr. 8, 1931)
Kippe			
Aussichtspunkt
Kleine Viehweide
(1706) ...ein Stück Wiese von 52 Ruthen an der kleinen Viehwaide von Johann
			
Schillings Krautlande an , bis an den Audigaster Weg, mit der Bedinge, daß er die 		
			
daran liegenden Feldnachbarn ihren Mist vor, wie und nach darüber fahren läßt...
									
(Walter, Chronik, Beiheft, S. 293)
Kleiner Exerzierplatz
			
Inschriften auf der Distanzsäule auf den ursprünglichen Standort bezogen: an der vorde
			
ren, der Straße und dem kleinen Exerzierplatze zugewandten und der Chaussee nach
			
Groitzsch geltenden Seite: Groitzsch 7/8 Stunde... An der zweiten Seite, der Stadt zuge
			
wandt: „Zwenkau 2 1/8 Stunde, Leipzig 5 1/4 Stunde.“ ... Die dritte Seite, der Ziegelei
			
zugewand, und ebenso die vierte, nach dem Berge zu enthalten nur oben „L. Th.“
(Kühn, Beiträge, Seite 455)
Klosterbreite		
...sehr sumpfige Beschaffenheit eines Teiles der Klosterbreite.
											
(Kühn, Beiträge, S. 296)
			
(1850) Bau des Brauhauses auf einem Stück Feld in der Klosterbreite - Der Grundstein
			
zu demselben ward am 4. Februar gelegt 										
(Kühn, Chronik 1850, S. 61)
Klosterteich		
			
		
Klosterviehweide
			
Kommunwiesen

ward 1811 im Septbr: angefangen zuzuschütten.
Neuanlage im Stadtgraben hinter dem Pfarrhaus						
(Walther II, pag 272)
hinter der Obermühle gegen die Neubrücke
(Fissel, PegauischeNachträge; Seite. 4013)
1798 im August ward 283 Ruthen Graben durch die Commun Wiesen gegraben ... die

			

Ruthe a 8 Ellen

(Walther Materialsammlung, pag. 95)
Köhler (Kogler)
Köhler 1507: Kaufbrief ...darinne das Closter, der S. Lorenzkirche, den Kögler, als 6
			
Acker Wiese und Artland, zwischen der Amtswiese und der rothen Haide...verkauft 		
										
(Füssel, Nachträge; Seite 2218)
			
Kirchrechnung 1538. 4ß 40 gl, - Einnahme vom Kogler
										
(Füssel, Chronik II, pag.2218)
			
Kirchrechnung Trinit. 1599 - 1600. Von der Gotteswiese sonst der Kögler genannt 		
							
(Füssel, Pegauische Chronic, Heft b; Seite. 2057)
)
Köhl-/Krautgärten Das in der Stadtmauer, den Kohlgärten gegen über stehende in Stein gehauene Thierist
kein Lam, sondern ein Hund
(Köhler, Chronik, pag. 82)
Kuhlache		
Ausfüllung und Planierung der sogenannten Kuhlache (Viehweide, an der Mündung
			
des Groitzscher Fußsteigs.)
										
(Kühn, Chrinik 1853, S. 119)
Leipziger Vorstadt (1706) An H. Mag. Johann David Lehmann allhier Diaconus ein Stück Garten, vorm
			
Niederthore zwischen sein und Hans Kochs Garten, von der Großelster an, bis an sei
			
nen, Lehmanns Gartenthür...
									
(Walter, Chronik, Beiheft, S. 293)
Meerettichwiesen		
Meisterey
Liegt vor der Niederthore an der Töpfergasse, und war ehedem ein gewöhnliches Bür
			
gerhauß, welches zu Ende des 17ten Seculi ein Becker bewohnte.
								
(Fissel, Pegauische Chronic, Heft a;Seite 455)
			
Diese gehörte sonst dem Rathe, und ward verkauft an Hans Engermann Scharfrichter
			
zu Zeitz und lag beim Niedertor zwischen der Stadtmauer und Matthes Richters
			
des Schwarzfärbers Hauße, nebst den dazugehörigen Anger zwischen Pflugritters Gar
			
ten, und Balzer Hellriegels Wiese....Bedingungen: Den Bürgern ihr Kuh und Pferde		
			
häute gegen - 8 gl - zurückzugeben, Beim Bürger nicht abzudecken, und im Wohnhaus
			
kein Aaß liegen zu lassen. Dieser Kauf ist abgeschlossen den 6. Juli 1641.
										
(Füssel, Chronik II, pag. 2067)
Mühlgraben
... ein Stück Gemeinguth beim der Obermühle um 10 fl. verkauft. Dieses Stück lag vor
			
Mag. Hessens Garten, und wollte es der hiesige Fischer kaufen, um einen Fischkasten
			
dahin in den Mühlgraben zu bauen, um aber Verdrießlichkeiten wegen des Garten-Ein
			
gangs zu vermeiden,warf sich dieser Mag. Hesse selbst zum Käufer auf.
									
(Walter, Nachträge zur Chronik, pag. 297)
Mühlweg		
Der seitherige Mühlweg (Niedermühle bis Carsdorf) ward zum städtischen Communica			
tionswege, gerade gelegt und in guten Stand gesetzt
											
Kühn, Chronik 1859)
Neubrücke
Ward 1810 auf diesen Fleck gebauet. Erst lag sie Circa 30 Schritte weiter nach
			
Groitzsch zu, da sie aber ganz eingefallen, und [gestohlen] war und einer erstlichen
			
Wassergefahr ausgesetzt war, so verglichen sich die Feldbesitzer unter einander, sie hier
			
her zu legen, und ließen die Straße über ihre Grundstücken weg gehen, weil sie theils
			
die alte Straße erhielten, theils am Brückenbau oder sonst unter einander entschädigt
			
wurden.
											
(Walther II, pag. 273)
			
...und der andere über der neuen Brücke unterm Weichbilde gelegen
			
(Irmscher, F.; Pegau unter den Herzögen von Zeitz, in: Pegauer Heimatblätter, Nr. 35,
			
1934)
			
Bezeichnung Neubrücke, wird der jeweils neuesten Brücke beigelegt

Neunacker		
Niederaue		
Niederholz		
(1850) Im Juanuar wurden im Niederholze an der ersten Brücke gegen 3 Acker Wal
			
dung abgetrieben und aus dem Holzbestande daselbst 814 Thlr. 19 Ngr. gelöst Zur
			
Abrundung dieses Grundstücks, das nun als Feld verpachtet ist, ward ein daran stoßen
			
des 154 Quadrarruthen haltendes Stück Rodeland vom Gutsbesitzer Heinichen in Groß			
storkwitz dazu gekauft für 180 Thlr.
										
(Kühn, Chronik, 1850, S. 60)
			
(1852) Den 9. Decbr. werden im Niederholze von der Grenze des vorjährigen Holz			
schlages bis an die „Laube“ 183 Bäume (Eichen) für 1887 Thlr. 21 Ngr. versteigert. Das
			
dort gewonnene Land wird als Feld verpachtet.
										
(Kühn, Chronik, 18452 S.99)
			
(1853) 5. Januar: Versteigerung von cca. 150 Eichen etc. im Niederholze. ... Das abge
			
triebene Grundstück ward, in Feld umgewandelt, für 112 Thlr. verpachtet.
			
11. December: Abermalige Versteigerung von Eichen etc. daselbst („die Sackpfeife“) in
			
gleicher Absicht
										
(Kühn, Chronik 1854, S. 136)
			
(1855) Am 26. Januar fand die Fortsetzung der im December 1854 begonnenen Holzver
			
steigerung im Niederholze statt. Es waren cca. 80 Stück Eichen und Aspen für 394 Thlr.
			
verkauft. Eine dergl. erfolgte auch am 19. December, die einen Ertrag von 1681 4/5
			
Thlr ergab. Zur Complettirung und bezüglich Geradelegung des ganzen Grundstücks
			
ward cca. 1 Acker Wiese von Friedrich Heinichen in Zauschwitz für 450 Thlr. ange
			
kauft, mehrere Parcellen aber Rittergut und Pfarre Audigast ausgetauscht.
										
(Kühn, Chronik, 1855, S. 153)
			
(1868) Am 7. und 8. Dec. ward die Hälfte des vom ehemaligen „Niederholze“ bei Au
			
digast noch vorhandenen, 10 Acker haltenden Waldbestandes an 371 Bäumen (meist Ei
			
chen) versteigert. Der Erlös an ca 4600 Thlr. soll zur Tilgung der Armenhausschuld ver
			
wendet werden.
										
(Kühn, Chronik 1868, S. 120)
			
(1869) Am 23. und 24. Nov. ward der letzte Rest des Niederholzes: gegen 300 Eichen
			
von 20 - 30 Zoll Durchmesser auf ca 5 Acker, versteigert und dafür ein Erlös 4727 5/6
			
Thlr erzielt.
										
(Kühn, Chronik 1869, S. 138)
Niedersteinweg
1800 im Septr: ward aufm Steinwege von der Töpfergasse an, bis an die Ziegelbrücke
			
2835 Ellen neues Stein Pflaster gefertigt.
									
(Walter, Nachträge zur Chronik, pag. 96)
			
1801 im Febr: ward beim Steinwege dame beim Niederhospital die Wechselstraße von
			
Groitzsch nach Audigastgehet, eine Geleitstafel gesetzt, und dort angefangen Geleite
			
abzuentrichten.
									
(Walter, Nachträge zur Chronik, pag. 97)
			
Ital. Pappeln wurden im Maerz 1811 gekauft und vors Niederthor gepflanzt
											
(Walther II, pag. 268)
Niedertorteich
Der Teich am Niederthor ward 1804 vom Bürgermstr. Seidel erkauft, durch einen
			
Graben ausgetrocknet, wird vermuthlich auch mit Erlen bepflanzt und Nutzen brin			
gen gemacht werden.
										
(Walther, Beiheft, S. 172)
Nürnberger Fleck War in meinen Kinderjahren viel größer als jetzt und wahrscheinlich ursprünglich von
			
großem Umfang. Mehrere Orte haben Nürnberger Flecke und Pegau war ein bedeu

			
tender Ort. Die nürnberger Flecke dienten, wahrscheinlich zu Verladung und Verzollung
			
der nürnberger Kaufmannsgüther, womit ein starker Handes bestand, ehe sich der Meß
			
handel einrichtete.Dem hiesigen nürnberger Flecken gegenüber ist in der Stadtmauer
			
eine zugemauerte Stelle, wodurch wahrscheinlich der Ausgang aus der Stadt war, und
			
ward vermuthlich das Mühlentor, nach Zumauerung dieser Passage durchgebrochen,
			
denn das Mühlthor war nichts anderes als eine Durchbrechung durch einen viereckigten
			
Thurm der Stadtmauer.
							
(Füssel, Pegauische Chronic, Nachträge; Seite 6065)
			
Aufs Nürnbergische Fleckchen ward die Linde und die Pappeln am 1ten April 1811 ge		
pflanzt.
											
(Walther II, pag 268)
			
nach dem ersten Weltkrieg: Nürnberger Straße (jetzt Ernst-Reinsdorf- Straße)
Oberaue
1657. den 28. January, ist Heinrich Eyerkuchen, Bürger und Böttiger alhier, nach
			
Groitsch gegangen...und weil er draußen bezechet, ...ist er aus dem Wege gekommen,
			
und nach der Ober Au hinauf gegeangen... (Köhler, Chronik, S. 219)
Obermühle
Untern 15 July 1715 ward an Hh: Malz; Inf Christian Hessen in Stöntzsch, ein Stück
			
Gemeinguth bei der Obermühle um 10 fl. verkauft. Dieses Stück lag vor dieses Malz:
			
Hessens Garten, und wollte es der hiesige Fischer kaufen, um einen Fischkasten dahin
			
in den Mühlgraben zu bauen, um aber Verdrießlichkeiten wegen des Garten-Einganges
			
zu vermeiden, warf sich dieser Malz: Hesse selbst zum Käufer auf.		
			
Die für die beiden Stücken gelößten Gelder wurden mit zu Anschaffung 2 Feuersprit
			
zen, die über 184 rl. kosteten, ingleichen zur kurz ...
									
(Walther Chronik Beiheft, pag. 297)
			
Zwey Acker Wiese, als einer hinter der Obermühle...(s. Neubrücke)
			
(Irmscher, F.; Pegau unter den Herzögen von Zeitz, in Pegauer Heimatblätter, Nr. 35,
			
1934)
Ochsenweg		
(1856) Ausfüllung und Planirung der hinteren Töpfergasse („Ochsenweg“)
			
(Kühn, Chronik, 1856, S. 173)
Pfarrwiesen		
Pferdekessel		
oder Pferdeschwemme befand sich in der Elster hinter der Probsteisiedlung.
Pfingstanger Pfingstweide
			
(1710) id: den 18. October, ist alhier zu Pegau der erste Viehmarkt auf der kleinen Vieh
			
weyde Anger neben den Nieder Hospital und Ziegelscheune gehalten worden.
											
(Köhler, Chronik, S. 262)
			
(1855) Das Feldgrundstück „die Pfingstwiese“ von der Vereinigung der altenburger und
			
leipziger Chaussee zwischen beiden nach dem Pulverthurme zugehend, ward planirt,
			
um auf nützliche Weise einigen Armen Beschäftigung zu geben
										
(Kühn, Chronik, 1855, S. 153)
Poetenweg
Poetengang
War sonst ein angenehmer Spaziergang vom Niederthore nach dem Klosterthore an der
			
Kleinelster weg; allein in dem Anfangsjahren des 19. Jahrhunderts ging er ein,, da der
			
Obermüller Härting bei der Obermühle da wo der Poetengang heraus kam, Bäume
			
pflanzte und Gartenland machte. Weil nun dadurch der Ausgang versperrt wurde, so
			
wurden die Spaziergänger genöthigt, auf den jetzigen Wiesenwege zu gehen, der aber in
			
sonstigen Zeiten gar nicht gewesen.
										
(Walter, Chronik, Beiheft, S. 280)
			
DiePegauerPflegeDerStegamPoetengangewarsonstlediglichvonObermüllergehalten,abervernach
			
lässigt worden, daß im Aug. 1812 eine Frau hineinfiel, jedoch ohne Schaden, weshalb
			
sich der Rath ins Mittel schlug, und sich mit dem Obermüller H. Härting dahin verglich,

			
solchen Steeg gemeinschaftl. zu bauen, wobey der Obermüller die Barrieren in guten
			
Stand halten soll.
							
(Füssel, Pegauische Chronic, Heft b; Seite 2062)
Postbotenweg		
Vom Volkshaus am Mühlgraben entlang bis zur ObermühleGK
Probstei
Probstei-Siedlung		
Promenade		
... die steinerne Bank aufm Gottesacker Damm ist im Juni 1812 angefahren und gesetzt
			
worden.
									
(Walter, Nachträge zur Chronik, pag. 319)
Pulverturm		
Dieser neue Pulverthurm ward im Aug. und Septbr. 1793. ohnweit der Schnauderfelder
			
und des Audigaster Dammes erbauet.
								
(Fissel, Pegauische Chronic, Heft a; Seite 462)
			
Ao. 1793...baute man diesen neuen Pulverthurm an den Audigaster Damm
										
(Fissel, Chronica, pag. 179)
			
Von Gottes Gnaden Friedrich August Herzog zu Sachsen...Liebe Getreuen; Wir geneh
			
migen auf einen untern 2 ten Jan: a.p. anher erstatteten gehorsamsten Bericht, wie ihr
			
dessen auch bereits untem 5ten vorigem Mots: ans Unser Landes-Regierung beschieden
			
worden, die Erbauung eines Pulverthurmes in einer Entfernung von der Stadt zu Auf
			
bewahrung des Pulvers für dortige Garnison und die übrigen Esquadrons des Carabini
			
ers-Regiments...Datum Dresden, den 31.ten Jan. 1793. G. Ch (?) Graf v. Wallwitz
										
(Walter, Chronik, Beiheft, S. 251f)
			
Im Jahre 1837 ward beim Pulverthurm ein Damm angelegt und dadurch ein großes
			
Stück Wiese zu Grabeland umgeschaffen
								
(Füssel, Pegauische Chronic, Heft b; Seite 5021)
			
(1854) Umarbeitung und Planierung des ...mit nichtgedeihenden Obstbäumen bestande
			
nen Territoriums am Pulverthurme. In Parzellen verpachtet ward es leider von der Juli
			
überschwemmung schon heimgesucht.
										
(Kühn, Chronik, 1854, S. 136)
Ratsziegelei		
Reitbahn, große
Die Einfassung von Pappeln und Akazien um die Reitbahn ward 1826 von der hiesigen
			
Garnison gemacht
										
(Füssel, Chronik II, pag. 2128)
Restloch Werben
Mibrag
Rodeland		
(Freitags nach Laurentii 1575 ) Der Baumeister Johann Fiedler hat von Cäsar und Chris
			
topf, Gebrüdern Pfluh zu Eythra 14 Acker Wiesen, daß Rodeland genannt, um 1200 fl.
			
gekauft. Beide Räthe, ingleichen die Hauptleute und Ausschuß der Gemeinde Pegau
			
hatten für gut angesehen, solches Stück Guts anzukaufen und als gemeinde Hutweide
			
zu gebrauchen, wozu aber die Bezahlung jetzt nich aufgebracht werden könnte. Dem
			
nach verpflichtet sich Baumeister Fiedler wenn er innerhalb 1. 2. 3. Jahren die ausgege
			
benen 1200 fl. von der Bürgerschaft wieder bekommt, er sodann dieses Stück Guth dem
			
Rath und der Bürgerschaft zur gemeinen Viehweide abtreten wolle.
						
(Stadtprotokoll 1572 - 80, fol. 182b, Fissel, Beiheft S. 5214)
Roterock		
Wahrscheinlich vom Bürgermeister Rothrock
										
(Füssel, Chronik II, pag. 2048)
			
...in hiesiger Aue am Radelande (
			
Naether, R.; „Das Frankreich“ und der „Roterock“, in: Pegauer Heimatblätter Nr. 38 und
			
39, 1935
			
Rottland - Rott Höck - Roterock?
Rothes Kreuz		
Rathsrechnung 1577. 30 gl. vor einen Thamm am rothen Creutz zu machen
										
(Füssel, Nachträge, pag 2053)

Sackpfeife										
(Köhler, Chronik S. 780)
Safrangarten		
Ein wüstes mit Kraut bestelltes Gärtchen bei der Mühle, so sonst ein Safran-Gärtchen
			
gewesen
											
(Walter, Beiheft, S. 13)
Sandbank		
hinter der Reithalle auf dem Schützenplatz
Sandberg		
dem sogenannten Sandberg in der Elsteraue, einem leicht ansteigenden Feldgrundstück
			
in der Elsteraue
			
(Größel, J.; Ein Beitrag zur mittelalterlichen Töpferkunst Sachsens, in: Hausfreund der
			
Elsteraue, April 1904)
Saugraben		
(1850) Der sogenannte Saugraben vor der Obervorstadt ward, ...im Januar, an die Besit
			
zer der anstoßenden Felder veräußert, die Quadratruthe zu 1 Thlr.
										
(Kühn, Chronik, 1850, S. 60)
Sauteich		
Der Sauteich ward trocken gelegt behufs allmählicher Ausfüllung
										
(Köhler, Chronik 1859, S. 226
			
(1865) Ebenso wurden durch die vollendete Ausfüllung des „Sauteichs“ 56 Ruthen 		
			
Ackerland gewonnen.
										
(Kühn, Chronik II 1865, S. 54)
Schafswiese		
ein Stück Wiese, am Zauschwitzer Wehre, ungefähr 4. Acker, die Schafswiese genannt,
			
macht 2 Fuder Heu, die hat der Geleitsmann zu Unterhaltung seines Kleppers I: Reit			
pferd :I zu gebrauchen.
(Walther, Materialsammlung pag. 29r)
Scherbelberg		
nach dem Leipziger Scherbelberg
			
...mit der Zeit den Namen Alberthainsberg verdient hat.
								
(Heydemann, G.; Ein Spaziergang um Pegau)
Schießhaus		
Dieses stand ehedem auf dem Exercier-Platze, der Töpfergasse quer über...die Schußli			
nie ging nach Morgen zu, wo in den Ziegelgruben, alwo noch eine Linde befindlich,
			
die Scheibe befindlich war. Es war aber dieser Platz sehr gefährlich...weshalb es in den
			
Jahre 1748 abgetragen, und mit demselben Holzwerk 1749 dahin gesetzt ward, wo es
			
jetztsich noch befindet.
									
(Fissel, Pegauische Chronik, Seite
			
(1854) 13. Februar: Verkauf des alten Schießhauses zum Abbruch.
Schindacker		
(1575)Ein Artacker samt Geweidigt in der Aue am Schindanger
						
(Stadtprotokoll 1572-80, fol. 183b, Fissel, Beiheft S. 5214)
Schinder		
Schinderkoppel		
Schladitzens Felder		
Schlumper		
... und dann kam die alte Schlumper, ein Bächlein voller Wohlgerüche.
			
(Grundmann,Jugenderinnerungen eines alten Pegauers, Pegauer Heimtblätter 7, 1931)
Schnellgraben		
GK
Schonung		
Schoßwiese		
An „eigentümlichen Gütern“ des Amtes nennt das Erbbuch von 1548 die ungefähr
Schladitzens Felder
			
2 Acker große „Schoswiese“, an der Zauschwitzer Mark gelegen
			
(Gündel, Landesverwaltung und Finanzwesen in der Pflege Groitzsch-Pegau, Leipzig
			
1911, S. 151)
			
1703: Dritteinhalben Wiesenwachs bey Weyderohda, die SchoßWiese genannt, die
			
Einwohner von Zauschwiz müssen das Heu gegen Entrichtung eines halben Guldens
			
dürr machen.
			
(Irmscher, F.; Pegau unter den Herzögen von Zeitz, in Pegauer Heimatblätter, Nr. 35,
			
1934)

Schulwehr		
(1734) id: den 4. August, ist Horns des Schneiders am Stege, wo man hinten um die
			
Stadt gehet beym Schulweere ertruncken...
										
(Köhler, Chronik, S. 290)
Schützenplatz (1855) Der Platz des 1854 abgebrochenen alten Schießhaußes ward ausgefüllt, von der
			
höher liegenden Chaussee bis zur ersten Linde der Allee geneigt geebnet, an der Was
			
serseite mit Schutzmauer und eisernem Geländer versehen und im April mit 16 jun
			
gen Kastanienbäumen bepflanzt. Die bisher hinter dem Schießhauße in der Mitte der
			
Allee stehende Eiche, welche 1818 zum Andenken an die goldene Regierungsjubel
			
feier Friedrich Augusts des Gerechten gepflanzt worden war, wurde am 20. Januar in
			
die westliche Baumreihe versetzt...(
										
Kühn, Chronik, 1855, S. 153)
			
			
(1868) Infolge der Errichtung des Reithauses ... waren die Räumlichkeiten des Plat			
zes abermals vergrößert worden, während Vogelstange und Schießmauer, letztere bis
			
ans Elsterufer, weiter nach Süden zu hatten aufgerichtet werden müssen. Dieß hatte
			
man zugleich zu einer Distanzverlängerung des Schießstandes von 100 auf 150 		
			
Schritt benutzt (Früher wurde auf 300 Ellen Distanz mit Auflegen, seit 1854 aber auf
			
100 Schritt aus freier Hand geschossen) dabei aber aus Versehen die Richtung nicht
			
genau auf 90 Grad gebracht, auch die Farbengebung der Scheibe nicht darnach be
			
rechnet, so daß es für ein Glück galt, nur die Scheibe zu treffen. Es fiel nicht ein Kern
			
schuß.
									
(Kühn, Chronik II 1868, S. 125f)
Schonung		
Ende der 30er Jahre angelegte Nadelholzanpflanzung am südwestlichen Rand des Al			
berthaines.
Sporthauswiesen		
Sportplatz		
Sportplätze
GK
Stadtgraben		
...der Quellenreichtum und stellenweis scheinbar schier unergründliche Schlamm des
			
Statdtgrabens ...
										
(Kühn, Beiträge, S. 296)
			
Friedrich August Churfürst etc.
			
Unser lieber getreuer. Nachdem wir auf erfolgten Vor trag eines berichts vom 8ten
			
December vorigen Jahres:
			
1. Sowohl dem Bürgermeister Porst zu Pegau wegen seines bei verschiedenen oeco			
nomioschen Veranstaltungen daselbst bewiesenen gemeinnützigen Eifers und zu
			
seiner ferneren Ermunterung hierinnen eine
			
doppelte Praemien Medaille, als auch
			
2. der dasigen Commun, wegen Umschaffung die ihr zuständigen 10 Acker halben, 		
			
denen sogenannten alten Ziegelgruben zu fruchtbaren Wiesen-Landes eine Paemie an
			
20 rl bewilligt haben, so ist Unser begehren, ihr wollet beigehende 10 rl in klingen			
der Münze und 10 rl in Kassenbillets resp. Porten und der Commun zu Pegau aus
			
händigen, und Behörige Quittungen von ihnen des fördersamsten zur Kanzlei Unse
			
rer Landes Oeconomie Manufactur und Commervien(?) Depictation einsenden. Da
			
hingegen habt ihr
			
3. die besagte Kommun dahin sie sich wegen der theils im Stadtgraben, theils in der
			
sogenannten alten Ziegelgruben angepflanzten Erlen, wenn selbige 6 Jahre hindurch
			
von Zeit der vollendeter Anpflanzung an, erweislich fortgebracht wurden, zu der in
			
26 §. der Preisausgaben vom Jahr 1788 mit 1 rl für jedes Schock ausgesetzte Pra
			
emie, wie der zu melden haben, nach Maaßgabe dieser Preiß-Gaben zu bescheiden.
			
Daran geschiehet Unsere Meinung Datum Dresden den 29 May 1793.

								
an
								
den Amtshauptm: Schlegel
								
die resp. Porsten und der
								
Kommun zu Pegau, wegen oeconomischer
								
[Induhtnie] bewilligten Premien Medaille und
								
Praemien
									
(Walther, Chronik, Beiheft, S. 170 ff)
			
(1852) Den 28. Jan. erfolgte die Verpachtung der vier Abtheilungen Grabeland zwi		
			
schen Ober- und Klosterthor.
										
(Kühn, Chronik 1852, S. 99)
			
(1852) Den 11. Febr. wird der letzte Rest der ehemaligen Stadtgrabenbewaldung:
			
26 Erlen und einige Birken (gegenüber der Todtengräberwohnung und weiter herun
			
ter) versteigert, und d. 8..April werden die dadurch gewonnenen Grabelandparzellen
			
auf 6 Jahre verpachtet.
										
(Kühn, Chronik, 1852, S. 99)
			
(1853) April: Der Wassergraben im nördl. Theile des Stadtgrabens, bisher in der Mit
			
te desselben, wird an den Abhang zunächst der Stadtmauer verlegt, behufs Akürzun
			
gund Beschleunigungseines Laufes, der erwähnte Abhang aber an der West- und
			
Nordwestseite terrassirt.
										
(Kühn, Chronik 1853, S. 119)
			
(1864) Im nordöstl. Theile des Stadtgrabens ward abermals ein Stück durch Auffül			
lung in Gartenland umgewandelt und verpachtet.
										
(Kühn, Chronik II 1864, S. 37)
Schwennigkenbrücke(1784) im Febr: war fast in ganz Europa große Wassersnoth, wobey auch hier viel
			
Schaden verursacht ward. Die vor Jahren bei Groitzsch erbaute große hölzerne Brü			
cke ward ganz ruinirt (Schwenkenbrücke) ...
										
(Köhler, Chronik, pag. 553)
Teich vor dem Klostertor
			
Teich vorm Klosterthor
			
ward 1811 im Septbr. angefangen zuzuschütten
			
Schedlich „Du aber, freundlicher Leser, der du meinen Mittheilungen so liebreich folg
			
test,...führt Dich einst Dein Weg in die goldene Elsteraue, dann suche das alte...Pegau
			
auf ... und sei mir selbst, geschieht es in der nächsten Zeit, an den Ufern des Klost			
teiches willkommen, welcher zum Theil wieder in meine Hände gefallen, und mit 		
			
Schleien, fetten Karpfen, so wie Hechten aller Art reich besetzt ist.“
							
(SächsKiGal siebende Abteilung Lief. 16, Seite 64, 1840)
Steinweg		
Die Kirschbäume auf der Straße nach Groitzsch sind im Frühjahr 1805 angelegt wor			
den.
								
(Walther, Nachträge zur Chronik, pag. 188)
Teufelsbett		
Töpfergasse		
1600. den 5. Juny. ..ward George Müller, ein Tagelöhner und frommer mann...hinter
			
der Töpferey jämmerlich ermordet
										
(Köhler, Chronik, S. 177)
			
1644 standen noch Häußer in der Töpfergasse
								
(Fissel, Pegauische Chronic, Seite 446)
Triangel		
(Dreiangel) Einmündung des Abrabens in die Elster an der Sandbank
(Kühn,Chronik1864, S. 42)
Totenbrücke/-steg An den Niedermüller David Winklern, das übern Totensteg gelegene Stück Damm

			
mit der Bedingung
								
(Walther, Nachträge zur Chronik, pag. 293f.)
Tuchrahm		
...das hiesige Tuchmacherhandwerk kaufte am 14. May 1706 den Platz am Niedertor
			
teiche an der Ecke des ersten Thurmes der Stadtmauer laut Kaufbriefs für 23 Fl zu
			
diesem Behufe, und lies den Tuchrahm dahin bauen. (Fissel, Chronica, pag. 178)
			
(1706) An das Tuchmacherhandwerk allhier einen Platz am Stadtgraben, allwo bis
			
her Der Tuchrahm gestanden, von der Ecke des ersten Thurmes der Meysterei an, bis
			
an den dritten Thurm, nähmlich auf Hans Puschens Garten, sroßend nebst aller dar
			
auf befindlichen Obst oder Pflaumen bäume, dergestallt, daß sie ihren Eingang, vorn
			
am Thore, durch den Christopf Beersdorfer den Niederthorwächter ... haben und
			
behalten...
								
(Walther, Nachträge zur Chronik, pag. 295f)
Viehweide		
(1705) Den 4. January, sind zwey Dragoner auf der Viehweide, wo jizo der Lehm
			
gegraben wird an einem Schnellgalgen gehangen...
										
(Köhler, Chronik, S. 251)
			
(1706) An den Glaser Friedrich Heilanden allhier ein Stück Wiese von 52 Ruthen an
			
der kleinen Viehwaide von Johann Schillings Krautlande an bis an den Audigaster
			
Steg, mit den Bedingen, daß er die daran liegenden Feldnachbarn ihren Mist vor, wie
			
nach darüber fahren läßt ...
								
(Walther, Nachträge zur Chronik, pag. 293)
			
(1737) id: den 16. May ist das neue Schieß Hauß, so zuvor auf der Viehweyde in
			
Amtsgerichten gewest, auf den Pfingst Anger von der Bürgerschaft gebauet und auf
			
gerichtet worden und den 18 Juny eingeweihet worden.
										
(Köhler, Chronik, S. 304)
			
Die Einfassung von Pappeln und Akazien um die Reitbahn, ward im Frühjahr 1826
			
von der hiesigen Garnison gemacht
										
(Fissel, Nachträge, S. 2128)
Vogelstange		
Vogtei			
Mondtags nach Judica 1489 in einem Erbvergleich zwischen Nickel Michel und Paul
			
Jungehansens Stiefsohn kommen vor 3. Acker Wiese vor der Vogtey bey der Vieh
			
weide
										
(Fissel, Nachträge, S. 2113)
Wasserbau (Welzow)
Wasserwerkswald Zunächst führte das Birkenwäldchen am Pegauer Wasserwerk in der Oberaue diese
			
Bezeichnung. Als nach dem zweiten Weltkrieg das Gelände um das Böhlener Was
			
serwerk in der Niederaue angepflanzt wurde, ging der FLN. darauf über.
Wiesen am Sportplatz
Windmühlenweg
(1868) Zu den zwei Wassermühlen bekam Pegau nun auch durch Friedr. Herm. Wei			
se aus Taucha eine Windmühle Nr. 450, deren Bau auf der Klosterbreite unweit der
			
beckmannschen Ziegelei vom October an durch den Windmühlenbauer Brümmer
			
aus Lucka erfolgte. Ihre Flügel haben die neuere Jalousienenconstruction und kön
			
nen von innen regulirt werden. Am 18. Jan. 1869 ward sie in Gang gesetzt.
									
(Kühn, Chronik 1868, S. 121)
Wüster Garten		
Zauschwitzer Weg		
Zeitzer Vorstadt
Vor dem Oberthore war im Jahre 1799 keine Vorstadt, als ein Hauß rechterhand,
			
wenn man zum Thor hinaus gehet, dem Töpfermeister Karl Friedrich Neuhauß
			
zuständig, Im Jahre 1800 aber bauete der Zimmermann August Wilhelm Bir...? das
			
erste Hauß linker Hand, dem folgten in diesem Jahre noch zweie und weil nun die
			
Postsäule im Wege stand so ward dieselbe hinüber auf Neuhaußens Seite gesetzt,

			
wo sie jetzt stehet, Im folgenden Jahre kamen noch mehr Häußer dazu so, daß jetzt
			
faßt kein Platz mehr auf dieser linken Seite übrig ist.
											
(Walther, Beiheft, S. 36f)
Ziegelgrube		
(1703) 24 Acker Wiesenwachs von der Ziegelgrube bis gegen den Groitzscher klei			
nen Steig
(Irmscher, F.; Pegau unter den Herzögen von Zeitz.
								
In Pegauer Heimatblätter, Nr. 35, 1934)
			
(1706) Zuerst wurden 896 a Neun[...] Ruthen Huthweiden
			
rechter Hand nach der Ziegelgrube zu an die daselbst gelegenen Feldnachbarn für
			
384 rl 4 gl 6 & verkauft.									
									
(Walther, Chronik, Beiheft, S. 291)
			
[1729] den 20. August, ist Andreas Hammers mittelste Tochter, auf der Viehweyde in
			
die Ziegelgruben gestürzet, und tod blieben, sie hatte die böse Seuche, und ist den
			
21. Aug. gerichtlich aufgehoben, und ihren Eltern zu begraben, geschenket worden.
										
(Köhler, Chronic, pag. 283)
			
Im März 1790 wurden durch einen Ableitungsgraben an 10 Acker alte Ziegelgrube
			
zu brauchbarer Wiese gemacht 				
										
(Füssel, Chronik II, pag. 5020)
			
1799 im August ward fortgefahren, die alten Ziegelgruben einzuebnen.
								
(Walter, Nachträge zur Chronik, pag. 96)
			
(1851) Die alten Ziegelgruben wurden, behufs Trockenlegung durch einen längs des
			
zweiten Exerzierplatzes sich hinziehenden Durchstich in unmittelnare Verbindung
			
mit der Schwennigke gesetzt. 									
										
(Kühn, Chronik, 1851, S.78f)
Ziegelscheune		
...Stehet am Niederhospital und muß sehr alt seyn...Der Rath übernahm diese Ziegel			
scheune ao. 1545 als ein Klosterguth, er hatte aber von einem gewissen von Schau
			
rott 200 rhl geborget, dafür trat er dessen Erben Johann Magnus von Schaurott Dom
			
herrn zu Naumburg mittelst eines Revers diese Ziegelscheune ab, dergestalt, daß
			
dieselbe Freiheit haben sollte auf der Viehweide Leim zu graben...
										
(Fissel, Chronica, pag. 172)
Ziegeleien
			
(1847) In diesem Sommer wurde von den hiesigen Ziegler Müller in der Niederaue
			
eine Ziegelei erbaut
										
(Kühn, Chronik, 1847, S.1)
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Die Flurnamen auf der älteren Ausgabe des Pegauer Messtischblattes ( um 1905) sind ein Sammelsurium . Sie entstammen aus unterschiedlichen Zeiten und waren nicht alle gleichzeitig präsent. Zu einem älteren Flurnamenhorizont
gehören beispielsweise die Geistlichen Wiesen, der Köhler, Neunacker, die Sackpfeife, Reimers Gässchen, der Galgen, das Teufelsbett, die Achtacker, die beiden Bleichen, der Rotrock, der Haderlump und die Sand- und Posernwiesen. Die Eisenbahnbrücken, die Sandbank, der Alberthain und die Große Reitbahn so wie die Meerettichwiesen an der
alten Groitzscher Straße und die Groitzscher Wiesen sind jüngere Toponyme, von denen einige aber schon wieder zu
dem versunkenen Sprachgut gehören, weil sich die Bezugspunkte veränder haben oder gänzlich aus der Landschaft
verschwunden sind, wie die Eisenbahnbrücken und der Pulverturm. Die Große Reitbahn war auch fast aus der Erinnerung verschwunden (die Karibiniers haben 1893 Pegau als Garnisonsstadt aufgegeben), da haben sich die Pegauer
Sportler auf den Namen besonnen und ihre Sportanlage in den Groitzscher Wiesen danach benannt.

Katasterbehörden belegen die Flurstücke für Flur- und Grundbuchzwecke mit
Namen, die ihnen ursprünglich und im
Volksmund vielleicht gar nicht oder nicht
in der gleichen Weise zukommen.
Öffentliche Anlagen, Aussichtsberge und
Spazierwege werden von Gemeindeverwaltungen und Vereinen mit ganz bestimmten
Namen belegt. Aber nicht immer kommt
diese Namengebung von Oben auch wirklich Unten an. Dann findet man den Namen nur auf Karten oder an Wegschildern,
und nicht selten steht ihm noch eine alte
volkstümliche Bezeichnung, die sich nicht
verdrängen lässt, gegenüber.1
In Pegau ist dies nicht der Fall: Alberthain
und Scherbelberg und Froschteich haben Aufnahme gefunden und sind in den
topografischen Wissensschatz der Bürger
eingegangen.
1 Grundriss der Sächsischen Volkskunde, Bd. I,
Seite 232
König Albert-Hain (Alberthain)

Scherbelberg

Carsdorf
Verschiedene Eintragungen im alten Erbbuche der Stadt Pegau, unsere Dörfer betreffend.
Carsdorf - im Jahre 1660.
Allhier hat das Ambt Pegau, Ober- und Erbgericht im Dorfe und ganzer Flur. Hat 20
bewohnte Höfe und kein wirkliches Anspännergut. Die Unterthanen müssen den Ambt
ungemessene Frohndienste (Hand- und Spanndienste) leisten, ohne Entgeld. Des Dorfes
Flur begriff in sich 15 Hufen (90 Acker).
(Reinhard, S. 77)
Carsdorf wurde 1934 nach Pegau eingemeindet.

GÖSCHEL

31. Carsdorf

1. Dorf n. Pegau, seit 1934 nach Pegau eingemeindet; Anteil an der Wüstung Nipperritz.
2. Gassendorf
3. Gewannflur, 279 ha.
...
oAnger, >Carsdorfer Garten, >oCordäk1 (Cordäkchen, Cardükchen ), oFloßgraben, oGemeindeanger,
Gerichtsweg, Grund, Hirtenhaus, >Höhengraben, Krähenhölzchen, oLauseberg, Nipperitz (Wg.), >Pfaffenbrückchen, >-graben, -pelz, Raseweg, >Schinderplatz, >oSchlätzchen, Sumpf, Tiefweg, Winkel-.
Richtigstellung: Das Krähenhölzchen liegt in Pegauer Flur

Nipperwitzer Tiefe2
Sumpfig muß dieselbe gewesen sein, denn damals enthielt sie noch Ellern- und Weidengebüsch, und die
heute daselbst befindlichen Felder sind durch ihre große Feuchtigkeit förmlich verrufen, totzdem man
behufs ihrer Trockenlegung einen tiefen Graben nach dem Floßgraben gezogen. Sach und ortskundige
Oekonomen meinen aber, daß die Ableitung der Wässer nach dem Mühlgraben hin ratsamer gewesen
sei, und bedauern, daß man seiner Zeit den uralten Graben nicht in Stande erhalten, sondern ihn habe
verfallen und ausfüllen lassen
Kühn, Beiträge, S. 296
Nipperwitz (W)
wird im Erbzinsregister schon im Jahre 1378 als wüste Mark bezeichnet. Im Jahre 1548 besaß es eine
Größe von 30 Hufen (180 Hektar, (Reinhard, S. 77)
Seiferitz (W)
1562 kommt vor: Feld in der Seyfferitzer Hufe (Füssel, Chronik II, pag. 5211)
wüste Mark, war 12 Hufen 72 Hektar groß (Reinhard, S. 77)
Werbener Fußweg Inflolge der Separation der Fluren...von Carsdorf (wurde) der Weg von Carsdorf
			
nach Werben (aufgehoben), welcher nun jenseit des Brauhauses von der Chaus
			
see abzweigt und über eine neuerbaute steinerne Floßgrabenbrücke führt.
									
(Kühn, Chronik II 1868, S. 129)
Anger			
			
			
Seiferitz (W) 		

1

1586. idem. den 25. Juny ist eines Zahnbrechers Weib, die taube Lorenzin, im
Floßgraben bey dem Stege hinter Carsdorf tod gefunden...ist sie auf den Carsdorfer Anger begraben worden (Köhler, Chronik, S. 172)
1552 kommt vor: Feld in der Seyfferitzer Hufe (Füssel, Nachträge, pag. 5211

Gartenstückchen ?
Eine gar nicht unbedeutende, jedoch dem Bewußtsein der Gegenwart längst entschwundene Entwässerungsanlage fand
1882 Heinrich Müller, Besitzer der ehedem von Gottlob Fröhlich aus Weideroda angelegten Ziegelei bei Carsdorf, östlich
der Großstorkwitzer Straße wieder auf....die in schräger Richtung...nordöstlich der Niederung des Mühlgrabens zustreicht...
Der Richtung entsprechend ist auch jenseit der Chaussee vom vormaligen Kronenwirt Rißling in Pegau eine lang sich hinziehende Vertiefung (in den Fünfziger- oder Sechzigerjahren) ausgefüllt worden, die in der Nipperwitzer Tiefe ihren Anfang
gehabt haben muß (Kühn, Beiträge, S. 295)
2

rechts:
Carsdorf
Oehme, Ansicht von Carsdorf 1847
Sächsische Landesbibliothek Dresden
Katalog der Handschriften, Bd. III
Nr. 46 Materialien zur Geschichte der Ortschaften
in den Amtsbezirken Pegau und Borna, Seite 170a
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Entwässerungsgraben
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Carsdorfer Höhe

Lokalisierung der Flurnamen

Eisenbahnbrücke

Anger

Floßplatz

Die Zuordnung der Flurnamen gestaltet sich im Falle Carsdorfs wegen fehlender Quellen sehr schwierig, bzw. unmöglich. Es verbleiben weiße Flecken, die
ihrer Ausfüllung noch harren. Die Neuzeit hat das geografische Milieu nachhaltig infolge von Bergbau, Baustoffgewinnung und Überbauungen verändert.
Durch den Braunkohlebergbau sind große Teile der zu Carsdorf gehörenden
Flur bis nahe an die Bahnlinie Gera-Zeitz-Leipzig überbaggert worden. Die In
Carsdorf entstand mit der Kollektivierung der Landwirtschaft ein volkseigenes Gut (VEG). Seinen Verwaltungssitz hatte es in der stillgelegten Ziegelei
Doberenz. Links der Chaussee nach Großstorkwitz befand sich unmittelbar
am Ortsausgang eine Schweinemastanlage und östlich der Lehmgrube (Angelteich) gegen den Mühlgraben hin eine Rinderstallanlage mit vier die Stadtsilhouette dominierenden Silagetürmen. In den ersten Nachwendjahren entstand
das Gewerbegebiet „Carsdorfer Höhe“.

Großstorkwitz
... Rittergut, Kirch-,Schul - Grenz und Mühldorfmit Flur, Großstorkwitz im Volksdialekt
Storchts, es war 73 schon vorhanden, es heißt auf Deutsch Dünger-Dorf, wahrscheinlich seines guten Boden

Geschichte
Schuhmann in seinem Lexicon Band 3. Zwikau, 1816. Seite 541. und 42 trägt folgendes [:1816]
vor: „Groß-Storchwitz, Groß-Storkwitz, groß-Storkewitz, Dorf in dem Königreich Sachsen, in
dem Leipziger Kreiße, im Amte Pegau, 1. Stunde Nlich von Pegau, am Mühlgraben gelegen. Es
besteht aus 14. Häußern, 1. Mühle, 1 Pfarrkirche, und eine Schule und einem
... Das Dorf gehört jetzt schriftsäßig zu dem Rittergute Wiederau. Ehedem war Groß-Storchwitz
ein eigenes Rittergut und die zu dem selben gehörigenzum Rathe zu Pegau an Wiederau verkauften ritterfreien Felder [Felder] besitzen jetzt die Bauern zu Groß-Storkwitz und bezahlen
durch den Rittergutsbesitzer von Wiederau, die [Ritterpferd]gelder davon. Auch ist in diesem
Dorfe ein schriftsäßiges [...] zur Lehen gehendes Mühlengut mit Ober- und Untergerichten.(Oehme, Materialien...; SächsLB Dresden d 24 Seite 279a)“
Für diejenigen, die den Text Oehmes selbst „übersetzen“ wollen, wird das Blatt 279a nachstehend abgedruckt. Die „Entzifferung“ alter Handschriften ist oft sehr schwierig, bedarf viel Zeit und einiger Geduld. Wer sich daran versuchen will, hat
hier die beste Gelegenheit. Mir war es möglich, den Wortlaut aus dem Schuhmann-Lexikon zu übernehmen. Siehe da, so
schlecht war ich gar nicht!

Groß Storchwitz, Groß Storkwitz, Gr. Storkewitz, Dorf im Königreiche Sachsen, im Leipziger Kreise, im
Amte Pegau, I Stunde nördl. von Pegau, am Mühlgraben gelegen. Es besteht aus 24 Häusern, 1 Mühle, 1
Pfarrkirche und Schule und einem Begleite von Pegau. Das Dorf gehört jetzt schrifts. zu dem Rittergute
Wiederau. Ehedem war Groß Storkwitz ein eigenes Rittergut, und die zu denselben gehörigen vom Rathe
zu Pegau an Wiederau verkauften Ritterfreien Felder besitzen jetzt die Bauern zu Groß Storkwitz und bezahlen durch den Rittergutsbesitzer von Wiederau, die Ritterpferdsgelder davon. Auch ist in diesen Dorfe
ein schrifts. zu Zeitz zu Lehen gehendes Mühlengut mit Ober- und Erbgerichten. Das Patronatsrecht über
die hiesige, zur Inspection Pegau gehörige Pfarrkirche, stehet dem Rittergutsbesitzer von Wiederau zu.
Eingepfarrt sind Weideroda, Maschwitz und Zauschwitz.
Schuhmann, August: Vollständiges Staats-Post- und Zeitungs- Lexikon von Sachsen, Zwickau 1816, Bd. 3, S. 541 - 542
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Die Lage des Dorfes
Maschwitz und Großstorkwitz
(nach: Oehme)

1. Kirche
2. Pfarre
3. Schule

Sächsische Landesbibliothek Dresden
Katalog der Handschriften, Bd. III
Nr. 46 Materialien zur Geschichte der
Ortschaften in den Amtsbezirken Pegau und
Borna, Seite 296a

Am westlichen Ende des Dorfes liegt auf einer milden Anhöhe die Kirche, Pfarre und Schule und zwar ziemlich
abgelegen vom Dorfe. Dieß kommt daher, weil zwischen dem Dorfe und der Pfarre das Rittergut gestanden haben
mag. Darauf deuten ausdrücklich hin, eine Anzagl kleinerer an den Pfarrgarten angränzender Feldparcellen, welche in
Käufen als Wall- und Kirschgartenstücken aufgeführt sind, auch deutet darauf hin, ein noch existierender überwölbter
Brunnen, der Steinborn genannt, welcher vielleicht in dem Souterrain des herrschaftlichen Hauses oder resp. Schlosses
befindlich gewesen.(SächsKiGal, Inspection Borna und Pegau, Lief. 16, S. 101)

Großstorkwitz

Großstorkwitz wird als Storkewitz 1119 und 1166 bei dem Stift Merseburg erwähnt; Kleinstorkwitz um 1378 als Storkewitz
parva genannt. Es gehört damals zum districtus (Verwaltungsgebiet) Groitzsch. Ein Rittergutssitz ist urkundlich mit Conradus
de Storkwitz, miles - Ztorkwitz 1261 angeführt. In Großstorkwitz bestand früher nur eine Kapelle, die zur Kirche Hohenlohe
gehörte. Die Kapelle wird 1281 als Kirche des St. Leonhard zur Pfarrkirche erhoben. Dieser Schutzheilige wird bei uns nur
selten verehrt und galt als der Schutzpatron der Gefangenen. Der neuen Pfarrkirche werden Erkenboldesdorph, Zuschitz, Seitz
(oder Sebitz) und Nipperwitz bzw. Lipperitz zugewiesen. Die Orte sind meist wüst und nicht zu lokalisieren. Nipperwitz oder
Lipperitz bildet einen Teil der Flur von Carsdorf und Zauschwitz = Zuschitz. Das heute eingepfarrte Maschwitz ist damals
noch nicht genannt, wird aber 1180 ausdrücklich neben Storkwitz Moschitz genannt. Weiderode ist möglicherweise der Rest
von Erkenboldesdorph, das vielleicht an der „Rodebrücke“ gelegen hat. Weiderode gehörte zur Hälfte nach Großstorkwitz, zur
Hälfte nach Pegau.
Ein Rittergut ist früher vorhanden gewesen. Es erscheint ein Conradus de Storkwitz, 1346 Albertus dictus (genannt) von Storquitz. Später waren die Herren von Draschwitz die Besitzer. Rest des Rittergutes sind möglicherweise das Areal am Pfarrhof
„Wallgrundstück“, der Steinborn (Seltenheit: überwölbter, fast verfallener Brunnen), der alte Mühlgraben mit Mühle (1624 Frone abgelöst, 1897 abgebrannt). Denkmale kulturhistorischer Art: ein sehr zerstörtes Flügelaltarwerk von 1500 auf dem Kirchboden, eine kleine Altarplatte 20 x 25 aus römischem Marmor. Die dazugehörige Reliquienkapsel fehlt seit der Reformation.
Interessant sind das alte Kirchensiegel und das einzige Exemplar der ersten Ausgabe des Pegauer Gesangbuches.
Einwohner: 1563 Storkwitz 22 Wohnhäuser, Maschwitz 6 Wohnhäuser, Zauschwitz 15 Hofstätten
Die Dorfform zeigt einen slawischen Hufeisenrundling mit Sackgasse. Storkwitz, Maschwitz, Zauschwitz hatten 300-350 Einwohner und haben ihre Bevölkerungszahl kaum verändert (1905), denn 1908 haben diese Orte 262, und 1941 268 Einwohner.
Neuere Angaben fehlen.
Das Pfarrmatrikel von 1556 berichtet von einer kleinen Dorfschule. Noch 1878 betrug die Schülerzahl nur 44, obwohl Maschwitz, Zauschwitz und Werben zu Großstorkwitz eingeschult waren.

GÖSCHEL

198. Storkwitz, GroßAnger, Aue, Ettbers Acker, Fiedlers-, Flößchen, Gemeinde (1281: agros, qui gemeine vocantur UB Mersebg. Nr. 449), Häscherwiesen, Kirchgewende, -weg, Kirchgartenstück, Melkstein, Mühlgraben, -rain,
-weg, München (Mönche), Oberweg, Pfingstanger, -winkel, Puntsch, Rasenweg, Rittergutsholz, Rodebrücke (1281: sitos trans fluvium Alestram iuxta pontem Rodebrucke UB Mersebg. Nr. 449), Sackländer,
Schenkweg, Steinborn, -gewende, Streitländer, Talschlinge, Tellschützer Anger, Tümpel, Wall, -grundstück, -scheune, -stücken, Zankländer.
Flurnamen (nach Reinhard, Richard; Unsere engere Heimat vor vielen Jahrhunderten [Maschinenschrift],
S. 33 und 34)
Der Geleitsberg		
				
Die Hufe			
Die Nipperitz 		
Der Punsch			
				
Die Schanze 		
				
Die Aue			
Die Bucht
		
				
Der Schinderfleck		
Die Talschlinge		
				
Das Gewirrigt
				
Hakenwiesen 		
Das Storkwitzer Holz
Der Oberweg 		
Der Mühlweg			
Der Flurrain 		
				
Der Marktweg
Der Zauschwitzer Weg
Der Wirtschaftsweg		

ein kleiner Hügel von der Lehmgrube bis auf Reinhards 		
		
Feld (Zauschwitzer Flur)
von der Lehmgrube bis zur Carsdorfer Flur
über die Eisenbahn zwischen Werben und Stöntzsch
ein großer Wiesen und Feldplan hinter Joh. Rolands Gute am Mühlgraben 		
nach Großstorkwitz
Felder in der Nähe des „Edeldammes“ des ehem. Rittergutsdammes in d.
„Aue“ (angel. 1753)		
die gesamte Flur zwischen Weideroda und Wiederau
ein früheres Wald und Buschgrundstück an der Mündung der Schnauder in
der Aue(In Kriegszeiten trieben die Bauern ihr Vieh dorthin!)
ein Grundstück zw. Fischer und Arno Rohlands Gute
am Fahrwege nach Großstorkwitz zwischen Großstorkwitzer und Zauschwitzer Flur
an der der Elster bis zum Fußwege nach dem Sender an der Elster bis zum 		
Fußwege nach dem Sender
an der Elster gegenüber dem Dorfe Kobschütz.
Felder in Großstorkwitzer Flur zwischen Sendergelände und Mühlgraben
Fahrweg nach Großstorkwitz, auch Kirchweg
Fußweg nach Großstorkwitz
an der Großstorkwitz - Zauschwitzer Flurgrenze zwischen Oberweg und 		
Mühlweg.
Flußweg nach Pegau an der Ziegelei bzw. am Mühlgraben.
Fahrweg vom Dorf zur Hauptstraße.
zwischen Lehmgrube und Zauschwitzer Weg.

Die folgenden Namen sind in der Aufstellung Reinhards nicht enthalten, er muß diese später auf einem
Auszug für das Pegauer Museum nachgetragen haben. (Original in der Flurnamenakte unter Weideroda)
Nipperitzer Anger		
				
Die Schosswiese		
Die Mönche			
				
Der Schleifweg 		

300 m über dem Zauschwitzer Bahnübergang rechts neben dem Feldweg auf
dem Grundstück von Näther, Pegau (Teich)
am Mühlgraben unterhalb der Lehmgrube
über der Mühlgrabenbrücke rechts an der Straße von Großstorkwitz nach 		
Wiederau
hinter Rohlands Gut an der Elster in Weideroda ( Ergänzung von K.-H. Lüer)

grün = Weiderodar Flur		
blau = Wiederauer Flür		

cyan = Großstorkwitzer Flur
schwarz = Zauschwitzer Flur

Flurbezeichnung für die Felder bis Tellschütz „München“ genannt, ferner der Buntzsch, Thalschlinge,
Pfarrsloche, Melkstein, Mühlrain (Reinhard, S. 45)

Lokalisierung der Flurnamen
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GÖSCHEL

116. Maschwitz
1. Dorf n. Pegau; Ortsteil von Großstorkwitz, seit langem mit diesem vereinigt.
2. Sackgassendorf
3. Gewannflur, mit Großstorkwitz 279 ha.
...
8. FlN s. Storkwitz, Groß-.

Der Melkstein zwischen Maschwitz und Werben seitwärts [S.] nach Pegau steht [ ] am Wege von
Großstorkwitz nach Werben [auf] dem Fußwege nach Seegel von Pegau kommend, ohngefähr so wie
hier bemerkt
Ist Sandstein, alt, ausgewettert ,von der Erde 2 1/8 Elle Höhe, 1 ½ Elle breit, oben ½ Elle stark Sehr
ausgewittert[?]
Sächsische Landesbibliothek d 24, Seite 299b

Steingewänne

Ein Menhir, der unter dem Namen „Malkstein“1 (volkstümlich
„Melkstein“) bis etwa zum Jahre 1840
südwestlich von Großstorkwitz, nahe
der preußischen Grenze, mitten im Felde gestanden hat, war namengebend für
den betreffenden Flurteil: das „Steingewänne“ .2 Der „geschichtsforschende
Gensdarm“ Sigismund Oehme hatte
den bemerkenswerten Stein heimlich
entfernt und ins Museum des Sächsischen Altertumsvereins nach Dresden
verbracht. Unter seinen umfangreichen
Aufzeichnungen findet sich auch eine
Lagebeschreibung: der Melkstein zwischen Maschwitz und Werben seitwärts
S. nach Pegau, steht derselbe am Weg
von Großstorkwitz nach Werben und
dem Fußweg nach Seegel von Pegau,
ungefähr so wie hier vermerkt.
Oehme hat auch eine Skizze zum
Standort des Melksteines angefertigt,:
Zur Ergänzung ... ein aus dem Stegreif
gefertigtes Gerippe die Umgegend des
Melksteins bei Großstorkwitz betr., die
jedoch wegen ihrer flüchtigen Ausführung keine sichere Lokalisierung nicht
zulässt.
1 Peter, Tylo; Ist der Großstorkwitzer Reiterstein ein
titulus?. In: Wiprecht - Beiträge zur Geschichte des
Osterlandes im Hochmittelalter, Beuch 1998, Seite
76 - 94.
2 NSächsKiGal Ephorie Borna, Sp.473.

SächsLB Dresden, Handschriften Bd III d 24 S. 296b

Der Reiterstein (Melkstein) von Großstorkwitz
Sandstein, ca. 2 m hoch, 86 cm breit, 28 cm stark
Sächsisches Altertumsmuseum Dresden (Kriegsverlust)
aus: Felix und Näbe; Die Beziehung von Steindenkmälern
und erratischen Blöcken zum Kultus undVolksgebräuchen.
In: Sitzungsberichte der naturforschenden Gesellschaft
Leipzig, 42, 1915, S. 15

Der Reiterstein von Großstorkwitz
Der Reiterstein von Großstorkwitz galt einmal als das älteste steinerne Denkmal Sachsens, jedenfall war er das bis zum 13. Februar 1945. An diesem Tage ging er im Bombenhagel mit dem ganzen schönen Elbflorenz zu Bruch. Vielleicht würde es ihn heute noch geben, hätte man ihn damals
an seinem angestammten Ort belassen. Im Nachhinein besehen ist es aber doch ein Glücksfall gewesen, dass er nach Dresden kam. Dort haben
die Kunsthistoriker jedenfalls Notiz von ihm genommen, ihn in die Fachliteratur eingeführt und sich darüber den Kopf zerbrochen, was er wohl vorstellen solle. An seinem Herkunftsort war er einfach nur ein Stein im Acker. Das Landvolk hatte seine eigene Erklärung für die seltsame Stele: „Ein
Hirt habe oft die ihm anvertrauten Kühe abgemolken, sei darüber von einem Bauern ertappt und infolge von dessen Verwünschungen in den Stein
verwandelt worden.“ (Kühn, Beiträge zur Heimatkunde Pegaus, 1886). Eine andere Version besagte, „daß einst, als die Pest in Pegau wüthete und
Niemand vom Lande in die Stadt zu gehen sich getraute, bis hierher die Kühe getrieben und hier gemolken wurden, worauf die Städter die für sie
hingestellte Milch abholten und nach Pegau schafften“ (Grässel, Sächsischer Sagenschatz, 1855). Man glaubte nämlich, auf dem Stein die Figur
einer Kuh und die einer Frau mit einem Melkeimer zu erkennen. Eine dritte Sage berichtet: „Nachts kam unbemerkt eine unheimliche Frau mit einem mit vier Böcken bespannten Wagen und molk in den Ställen heimlicherweise die Kühe. Um dem Unfug ein Ende zu machen, habe ein Reiter
sie nachts zum Dorfe hinaus verfolgt, um sie zu ,bannen´. Draußen in der Flur, als er sie eben eingeholt, sei das Weib samt ihrem bockbespannten
Wagen plötzlich verschwunden, wie in die Erde gebannt“ (Felix und Näbe, 1915). Folgerichtig sprach man ihm, als vom „Melkstein“. Spätere Generationen verballhornten den Namen zu „Malkstein“, eine Bezeichnung, die in der Fachliteratur immer wieder einmal zu lesen ist. Wie kam nun der
„Melkstein“ von Großstorkwitz nach Dresden? Da gab es in den achtzehnhundertvierziger Jahren einen Bezirks-Gendarm, sein Name: Siegismund
Oehme. Besagter Oehme war ein besessener Antiquitätenjäger. Alle aufzutreiben Altsachen schickte er nach Dresden an den Königlich Sächsischen
Verein für Erforschung und Erhaltung vaterländischer Altertümer. Dort sah man seinen Sammeleifer nicht ungern, half er doch die Vereinssammlung
ständig zu vergrößern. In den „Mittheilungen des Sächsischen Alterthumsvereins“ taucht zwischen 1844 und 1852 Oehmes Name regelmäßig unter
den Einsendern von Altertümern auf. Oehmes Sammelwut hatte selbst der zentnerschwere Monolith nicht widerstehen können. Eines Nachts war er
verschwunden, um dann in der Dresdener Sammlung wieder aufzutauchen. Zu den Einsendungen des Jahres 1847 gehörte „Ein altes merkwürdiges
Denkmal von Sandstein, 6 Fuß hoch und 3 Fuß breit, gefunden auf dem Felde zwischen Pegau und Werben und mit Recht das Grabmal eines in
früherer Zeit dort gefallenen Helden betrachtet“. Oehme erhielt sogar ein Dank- und Anerkennungsschreiben des sächsischen Prinzen und späteren
Königs Johann I. In Dresden wurde der Neuzugang gründlich untersucht. Im unteren Bereich befanden sich grob gearbeitete Reliefs. Man erkannte
zwei mit erhobenen Lanzen aufeinander los gehende Reiter auf einer der beiden Breitseiten und nahm dies zum Anlass fortan vom „Reiterstein von
Großstorkwitz“ zu sprechen. Auf der entgegengesetzten Seit war ein Mann dargestellt, der ein Pferd führt. Es ist wohl jene Darstellung, in der die
Landleute besagte Kuh und Melkerin sahen. Auf den Schmalseiten ist eine anthropomorphe Figur zu erkennen und ein feuerspeiender Drachen zu
erahnen. Der Fries war äußerst rätselhaft. Die Geschichtsforschung sah den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts darin einen Hinweis auf die
Grenzkämpfe zwischen Deutschen und Sorben im 10. Jahrhundert. Ganz so alt scheint die Stele aber nicht zu sein. Der Autor deutete sie 1998 in
einer Wiprechtpublikation des Heimatvereins des Bornaer Landes als „titulus“, als Gedenkstein für einen im Kampf gefallenen Recken, und brachte
ihn mit der tödlichen Verwundung des Widersachers Kaiser Heinrich IV., Rudolf von Rheinfelden, in der Schlacht bei (Hohen)Mölsen im Jahre 1080 in
Verbindung. Aufkommende Zweifel ließen ihn jedoch von der dargelegten Meinung abrücken. Bis heute hat der „Reiterstein“ sein Geheimnis bewahrt,
denn leider hat sich die nach 1989 wieder zu Ehren gekommene Landesgeschichtsforschung bis heute nicht mit diesem rätselhaften sagenumwobenen Denkmal aus dem Südraum befasst.

Weideroda
Weyderode, ein Dorf des Leipziger Kreises und Pegauer Amtes im Königr.
Sachsen, ist dem Amte unmittelbar unterworfen. Es liegt zu beiden Seiten
des Hauptarmes der Elster, doch mehr am linken Ufer, 3/8 Stunde nördlich
von der Stadt Pegau, in der fruchtbarsten Aue, wo Felder, Wiesen und kleine
Gehölze sehr angenehm untermischt sind; am westlichen Ende des ziemlih
zerstreut gebauten Dörfchens führt die Chaussee vorbei, welche bei Döhlen
die alte oder hohe Straße verlässt, und mit geringern Umwegen nach Zeitz
bringt; deshalb ist hier ein Begleite vom Hauptgeleite Pegau. Weideroda
(denn also sollte man wohl schreiben, da der Ort von seinen Weidenpflanzen, oder auch von der ansehnlichen Huthweide im Dorfe benannt zu sein
scheint) enthält unter etwa 20 Häusern eine Mühle, die etwas entfernt gegen
Südwest sehr in Bäumen versteckt liegt, 7 Güter und 9 Gärtnerstellen, 1801
wurden 79 Consumenten angegeben, 1790 zählte man 6 ¾ Hufen, 8 Pferde, 66 Kühe und 65 Schafe. Was vom Dorfe rechts an der Elster liegt, ist in
die Lorenzkirche zu Pegau, der Rest desselben aber nach Großstorkewitz
gepfarrt – Zauschwitz gränzt westlich fast an; auch ist Audigast östlich nur
¼ Stunde weit; mit Wiederau ist Weiderode durch einen Damm verbunden,
wie dem überhaupt die hiesige Aue mit Dämmen (zum Theile mit Obstallee
besetzt) durchzogen ist, weil die vielen Elsterarme sonst schreckliche Verwüstungen anrichten würden.
Unter letztere gehört auch der Floßgraben, welcher am Fußsteig von hier
nach Pegau über einen tiefer liegenden Elsterarm hinweggeführt ist – eine
Wasserleitung, welche rücksichtlich der Wassermenge im Floßgraben, in
Sachsen schwerlich ihres Gleichen finden möchte; sogleich nach Passierung
jenes Armes liegt eine Art Wehr im Floßgragen, und er bekommt hierdurch
wieder gleichen Wasserstand mit dem Flusse.
Schuhmann, August: Vollständiges Staats-Post- und Zeitungs- Lexikon von Sachsen, Zwickau 1825, Bd.
12, S. 769 - 770

Das natürliche Milieu

Weideroda ist das einzige der Unterdörfer, das mitsamt seiner Flur unmittelbar in der Aue im Überschwemmungsbereich der Weißen Elster liegt. Die östliche Flurgrenze bildet der Elsterlauf. In der flachen
Aue mäandert der Fluss und wechselte bei Hochwasser häufig seinen Lauf, indem er Flussschlingen
durchbrach und so Altwasserarme entstehen ließ, die nach und nach verlandeten. Die Dorf- und Feldflur
musste durch Deiche gesichert werden. Der Boden besteht aus alluvialen Aulehm, der sich über Flusskies
abgelagert hat. Dadurch kamen Teile der Weiderodaer Flur auf die rechte Seite des Flussbettes. Durch die
Elster ging eine Furt, durch welche die Bauern auf ihre ans rechte Flussufer geratenen Felder und Wiesen gelangten. Unterhalb des Dorfes ging der kleine Elsterfloßgraben in die Weiße Elster, die im 18./19.
Jahrhundert zum Teil bis nach Döhlen begradigt wurde, um die Holztrift zu erleichtern.

Verschiedene Eintragungen im alten Erbbuche der Stadt Pegau, unsere Dörfer betreffend.
Weideroda (1660)
Allhier seiend im Dorfe und ganzer Flur dem Ambt Pegau, Ober- und Erbgericht zuständig. Der zuständige Gerichtsschöppe heißt Simon Fischer. Der Reihenschank ist eingeführt. Die Flur umfaßt 10 Hufen
(60 Acker). Leisten den Ambt ungemessene Frondienste.
(Reinhard, S. 77)

* Sächsische Landesbibliothek Dresden

Katalog der Handschriften, Bd. III, Pos. 46

** Kühn, Beiträge, FN Seite

33

Der „Gensdarm Oehme hat in den 1840er Jahren neben einer Vielzahl von
Alttümern (darunter der Großstorkwitzer Reiterstein) auch Materialien zur
Geschichte der Ortschaften in den Amtsbezirken Pegau und Borna gesammelt und an den Königl. Sächs. Verein zur Erforschung und Erhaltung
vaterländischer Altertümer nach Dresden geschickt. Seine Aufzeichnungen
werden heute in der Sächsischen Landesbibliothek in Dresden verwahrt.*
Ich habe 2001 Einsicht genommen und mir Reproduktionen von den für
die Pegauer Pflege relevanten Ortschaften beschafft. Es war ein Kreuz, die
Glyphen zu enträtseln. Über Oehmes z.T. recht unleserliche Handschrift hat
schon unser Kühn geklagt**
Für Weideroda sind Aufzeichnungen recht aufschlussreich. Dort findet sich
beispielweise die Notiz: Weiderode ist in Schumanns Lexikon nicht gefunden worden, jedoch in von Bosens Handbuch im Ortsverzeichniß ist Weiderode Seite 78 mit 16. Wohngebäuten u. 99. Einwohnern aufführet. –
Warum Oehme in dem Schuhmann Lexikon nichts über Weideroda gefunden hat, soll uns nicht weiter interessieren. Interessant ist für uns die exakte
Lagebeschreibung der Safrangärten.

Oehme, Blatt 148a

Safran Garten vor dem Dorfe.
In den Nachrichten von Pegau ist zu ersehen, daß in alten Zeiten Safran
angebaut worden ist [...] es befindet sich aber bei Weiderode W. über
dem Mühlgraben an einem Wege links gegen 2. bis 3. Acker Feld die man
heute noch die Safrangärten heißt; – dieser Name mag sich langeher und
[...] Zeit an fortgesagt haben -

Oehme notierte außerdem:
b.) der Mühlgraben auch die kleine Elster genant fließt beim Dorf vorbei, auch geht der Floßgraben über
die Kleine Elster von W. nach N. in die große oder weise Elster gegen S. 8. Minuten entfernt beim Dorfe
vorbei
Auch soll ein Rittergut vormals in Weiderode gewesen seyn; - es soll dieses in den Garten des Begüterten
August [Heins] gestanden haben wo vor nur einigen Jahren derselbe [erst noch] einen Füllmund von 6/4.
Elle Stärke herausgerissen hat; dieses Schloß mag eben so in der Aue gestanden um Wasser um zu haben in
den Gräben , wie noch zu ersehen in [...eldsheim], - auch hat es eine adeliche Familie v. Weideroth, Widrod,
gegeben.
Ober er mit der Wasserburg und einen Adelsgeschlecht einem Irrtum aufgesessen ist, das mögen andere herausfinden, genau so das mit der Mühle, die Schuhmann ins Gespräch bringt. Wir wollen bei den Flurnamen
bleiben.
7. Von Zauschwitz auf die nächsten Dörfer:
Großstorkwitz mit Maschwitz ¼ Stunde N.
Weben, ¾ Stunde WN.
Carsdorf ½ „ W.
Weiderode hängt mit Zauschwitz zusammen – [...] scheidet der Mühlgraben.
8. von Zauschwitz bis in die nächste Stadt
a, Pegau
½ Stunde S
b. Greizsch
1
“ O.S
c. Rötha
2
“ O
d. Zwenkau
1 ½ “ N.
e. Lützen
2 ½ “ W.N.
f. Hohemölsen 3
„ W.
9.Zwischen Zauschwitz und Weideroden geht der Elstermühlgraben von S: nach N: die weiße Elster fließt o.
¼ Stiunde von S. nach N. vorbei –
10. 1829. zum Marinheimsuchungsfeste brantten in drey Bauerngüter durch muthmaßliche schlechte Bauart
in der Vormittagsstunde ab.
11. Viehbestand:
Pferde 4.
Rinder 48.
Schweine 30.
Ziegen 3.
Verschiedene Eintragungen im alten Erbbuche der Stadt Pegau, unsere Dörfer betreffend.
Weideroda - im Jahre 1660.
Allhier seiend im Dorfe und ganzer Flur dem Ambt Pegau Ober- und Erbgerichtsbarkeit zuständig. Der zuständige Gerichtsschöppe heißt Simon Fischer. Der Reihenschank ist eingeführt. Die Flur umfaßt 10 Hufen
(60 Acker). Leisten dem Ambt ungemessene Frohndienste.
											
(Reinhard, Seite 77)

GÖSCHEL

222. Weideroda
1. Dorf n. von Pegau am Bachgrund*
2. Unregelmäßige Gehöftgruppe
3. Gewannähnliche Streifenflur, 102 ha.
...
8. Aue, Damm, Elster, Gewehricht, Großstorkwitzer Holz. Hakenwiese, Hufe, Mönche, Mühlgraben,
Pflanzegarten, Puntsch, Schanze, Schinderfleck.
*

Was Göschel unter Bachgrund bezeichnet, ist das breite Elstertal
Die Flurnamen Großstorkwitzer Holz, Mönche, Puntsch und Hufe. gehören nicht zur Gemarkung Weideroda.

Flurnamen (nach REINHARD; S. 33 und 34)
Die Schanze			
				
Die Aue			
Die Bucht			
				
Der Schinderfleck		
Das Gewirrigt
				
Hakenwiesen			

Felder in der Nähe des „Edeldammes“ des ehem. Rittergutsdammes in
d. „Aue“ (angel. 1753)		
die gesamte Flur zwischen Weideroda und Wiederau
ein früheres Wald und Buschgrundstück an der Mün dung der Schnauder 		
in der Aue(In Kriegszeitentrieben die Bauern ihr Vieh dorthin!)
ein Grundstück zw. Fischer und Arno Rohlands Gute
an der der Elster bis zum Fußwege nach dem Sender an der Elster bis 		
zum Fußwege nach dem Sender
an der Elster gegenüber dem Dorfe Kobschütz.

Belege für die Flurnamen
Anger 		
			
			
			
			
			
			
			
			
Aue		
			
			
			
Borngasse		
			
			
			
			
Bucht 			
			
Fluterbrücke
			
			

Schon 1863 wurden die in der östlichen Hälfte des Dorfes zwischen den beiden parallelen Häuserreihen gelegenen 2 großen Teiche ausgefüllt, im Herbst auch der mit
Kirschbäumen besetzte Anger dabei geroden. Alles planirt und in Commufeld ver-		
wandelt. Im Frühlinge 1864 ward auch der südwestliche Teich vor dem Gute Nr. 14
ausgefüllt. (Kühn, Chronik II 1864, S. 46)
Zwischen dem Gasthof und Randloff waren zwei Teiche mit ausgedehnter Fischhaltung. Im Jahre 1814 verkaufte die Gemeinde 20 Schock zweisömmrige Satzkarpfen.
Auch vor Isaaks Gut war ein Teich, ebenso vor Bachmanns Gut am Mühlgraben, welcher heute noch besteht. (Reinhard, S. 30)
die gesamte Flur zwischen Weideroda und Wiederau
Der 2. Mai war ein Schreckenstag für unsere Gegend durch die Schlacht bei Großgörschen. Die Einwohner von Zauschwitz und Weideroda flüchteten mit ihrem Vieh und
ihrer Habe in das Holz in der Aue.
In Weideroda und Zauschwitz gab es früher je einen Gemeindebrunnen. In Zauschwitz stand dieser vor Otto Friedels Gut (Nr. 5), gegenüber den Gemeindebeeten; in
Weideroda oberhalb der Kastanie vor Kurt Heinichens Gut (Nr. 4). Der Weg von der
Kastanie bis Staakens Ecke hieß früher die Borngasse und war rechts und links mit
einer Weißdornhecke eingefaßt. (Reinhard, S. 31)
ein früheres Wald und Buschgrundstück an der Mündung der Schnauder in der Aue
(In Kriegszeitentrieben die Bauern ihr Vieh dorthin!)
W e i d e r o d e: An der Fluderbrücke Kalb ohne Kopf. (Julius Bernhardt; Sagen
aus der Leipziger Pflege, Jahrbuch d. stat. Mus. f. Völkerkde.z. Leipzig 4 Bd. 3
1908/1909, Lpzg. 1910 S. 1-71)

Gänseanger
Der jetzige Denkmalsplatz und der Garten dahinter waren früher der Gemeinde-		
			
gänseanger, in welchen jeden Tag der Gemeindehirte die Gänse eintrieb. Diese 		
			
Sitte ist erst nach dem ersten Weltkriege ... verschwunden.(Reinhard, S. 32)
Gewirrig		
und den Sonnabend vor Ostern, 1573. erst bey Rothens Gewirrig gefunden (Köh			
ler, Chronik, S. 167 -siehe auch Weyderother Furth)
Haakenwiese
... gehörte in der Flur Weideroda A ein größeres Wiesengrundstück - ca. 20
			
Acker - dem Rittergut Kitzen, und die Bauern von Zauschwitz und Weideroda 		
			
mussten bis zum Jahre 1840 auf diesem Grundstück das Gras abmähen und dürre 		
			
machen ... Das Grundstück wird die Haakenwiese gensannt.
											
/Reinhard, S. 26)
Probstei		
1552 kommt vor: Vier Acker weniger ein Viertel hinter Weideroda gelegen,
			
probstey guth gewest: (Füsser, Chronik II, pag. 5206)
Schinderfleck		
ein Grundstück zw. Fischer und Arno Rohlands Gute: Das Gemeindegrundstück
			
zwischen Arnold Rohlands Gut und der Elster war früher der „Schinderflecken“. 		
			
Er war mit Korbweiden bepflanzt. (Reinhard, S. 30)
			
Dies ist ein Beispiel für die Herleitung des Namens aus einer Sondernutzung.
Schleifweg
hinter Rohlands Gut an der Elster in Weideroda
Wassergasse		
Am Mühlgraben entlang, an Reinhardts Garten, war früher ein Gemeindeweg, die
			
„Wassergasse“. Hier standen Weiden und sonstiges Buschwerk (Reinhard, S. 33)
Weyderothische Furth
			
1569. den 31 Aug. ist Lucas Ambrosius Hellriegels ältester Sohn von Weyderothe 		
			
im Weyderothischen Furth mit 3 Pferden ertrunken (Köhler, Chronik, S. 167)
			
Anno 1732. den 28. Aprill, ist Schramm, der in der Weyderothischen Gfurth 		
			
ertrunken, bey Storkwiz aufgehoben... (Köhler, Chronik, S. 287)

Neugebauer, Alfred; Betrachtungen
zur Wiederentdeckung eines slawischen Ringwalles. In: Kulturspiegel
der Kreises Borna 6/1957

Hochwasser
Durch Hochwasser der Elster entstand 1875 hinter Fischers Garten in Weideroda ein Dammriß, so daß die
Gemeinden Zauschwitz und Großstorkwitz zur Errichtung eines Notdammes zur Hilfe gerufen werden mußten. Das Wasser schoß wie ein Wehr durch die vom Damm entblößte Uferstelle, so daß es großer Anstrengung bedurfte, einen Notdamm mit Hilfe von Stallmist, Erde, Steinen, Brettern und Pfählen zu errichten.
1880 am 3. Januar hatte sich in der Elster; Da wo die Schnauder in die Elster fließt, ein Eisschutz gebildet,
welcher außergewöhnlich starken Eisgang so hoch anstaute, daß die starken (1 Meter) schweren Eisschollen oben über den Damm gedrängt wurden. Durch den kolossalen Druck barst der in den Jahre 1876 vom
Gutsbesitzer Fröhlich vollständig neu aufgeführte Elsterdamm hinter Fischers Garten. Die herbeigerufenen
Gemeinden Zauschwitz, Großstorkwitz und Weideroda errichteten einen Notdamm. Da, als das Wasser schon
an mehreren Stellen zu überlaufen begann, lößte sich nachmittags 3 Uhr mit einem gewaltigen Knall die
Eismasse und kam mit großem Getöse in Bewegung und wälzte sich fort. Das Wasser fiel und die Gefahr war
beseitigt.
(Reinhard, S. 37f)

Lokalisierung der Flurnamen
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Wiederau
Der eigentliche Begründer des Schlosses Wiederau war im Jahre 1704 der geheime Rath von Fletzscher, von welchem es 1737 der Graf von Hennicke, der
einflussreichste Minister des Grafen von Brühl übernahm, welcher von August
II. für das Rittergut das Privilegium auswirkte, 75 Klaftern Flossholz ohne
Bezahlung vom hiesigen Flossholzhof jährlich abholen zu dürfen. Dem Grafen
von Hennicke hat Wiederau die Verschönerung des Schlosses, der Oeconomiegebäude, des Gartens und dergl. zu verdanken. Derselbe hat sich auch durch
Aufführung von Dämmen gegen die Ueberschwemmungen der Elster verdient
gemacht.
Der erwähnte Flossholzhof befindet sich nördlich etwa 600 Schritte vom Dorfe, am linken Ufer des Schlossgrabens*, welcher hier und bei Döhlen von
ansehnlicher Breite ist. Dieser Flossgraben berührt Zwenkau, die Pulvermühle,
Prödel, Zöbigker und Gautzsch (sämmtlich rechts gelegen) und ergiesst sich
unter Connewitz in die Pleisse, welche vollends bis zum Flosshofe hin (zuletzt
mittelst der abgeleiteten neuen Pleisse) statt des Flossgrabens dient. Bei erwähnter Pulvermühle giebt der Flossgraben links die Patzschke ab, welche die
Cospudensche Papiermühle treibt und weiter unten theils wieder in den Flossgraben bei Zöbigker, theils durch einen geringen Arm über Laura in die Elster
geht. Letztere verzweigt sich überhaupt noch bei Leipzig auf mehrfache Weise
mit der Pleisse, indem der Hauptarm unter der hohen Brücke (westlich von der
Funkenburg) hindurch geht, um das Rosenthal westlich zu begrenzen, während
ein zweiter noch diesseits der Funkenburg die Strasse kreuzt, ein dritter hingegen mit dem Hauptarme der alten Pleisse vereinigt, als Mühlgraben bis in
die Nähe des innern Frankfurter Thores zu Leipzig kommt, hier nur durch ein
Wehr von der höher fliessenden Pleisse geschieden ist und, schnell sich wendend, dem Lazareth zuströmt.
Im Nordosten vom Gute findet man grosse Obstplantagen und im Südosten
eine der grösseren Ziegelbrennereien. Bei dieser Ziegelei giebt es eine Hopfenplantage und auf den herrlichen Auenfeldern baut man auch Flachs, viel herrliches Kraut, Hirse_ u. s. w. Ueberhaupt ist um Wiederau der fruchtbarste Boden
der ganzen Pegauer Pflege zu finden.

(Album der Schlösser und Rittergüter im Königreich Sachsen, Leipziger Kreis, S. 151)

* offensichtlicher Druckfehler, richtig müsste es Floßgraben heißen, wie der Verfasser des Beitrages über
Wiederau hier die Elster nennt, wie unschwer aus dem Text zu erschließen ist.

Geologische Karte von Sachsen Blatt Pegau - Predel/ Zwenkau - Großgörschen (Ausschnitte)

Das natürliche Milieu

Wiederau liegt auf einer langgestreckten Kiesbank in der Flußaue zwischen dem Mühlgraben und der Weißen Elster, wo sich auch die Ortsflur erstreckt. In den letzten Jahrhunderten errichtete Deiche schützen die
Wiederauer und Weiderodaer Flur vor Überschwemmungen. Der Lauf der Weißen Elster hat häufig seine
Lage verändert, was zu langsam verlandenden Altwasserarmen führte. Im Bereich des Döhlener Holzes
( Hofe Holz) haben sich Reste des Auwaldes mit seiner charakteristischen Flora erhalten. Die besonderen
geologischen und hydrologischen Bedingungen führten 1931 dazu, dass Die Deutsche Reichpost sich zur
Errichtung eines mitteldeutschen Großsenders in der Wiederauer Flur edntschloss. Hier liegen nur wenige
Meter unter der Oberfläche starke vom Grundwasser durchströmte Kieslagen, die nahezu widerstandslose
und gleichbleibend gute Erdung gewährleisten (Peter, Sax-Führer Pegau-Groitzsch, Beucha 1995, Seite
97‘).Die hohe Bodenfeuchtigkeit führte dazu, dass sich im Frühjahr der Boden nur langsam erwärmte,
eine Eigenschaft, die im Flurnamenbestand ihren Niederschlag fand (Kaltes Bauer-Feld). Das Rittergut
Wiederau nutzte seine Ländereien 18. und frühen 19. Jahrhundert für den Hirseanbau. Ein Spross derer
von Holläufer-Kypke veröffentlichte seiner Zeit sogar einen Artikel über diese Sonderkultur in einem renomierten Fachjournal (worauf wir später noch ein Mal zu sprechen kommen).
Später nutzten die adligen Herrschaften ihr Areal für den lukrativen Gemüseanbau. Der anstehende Aulehm ließ eine Rittergutsziegelei entstehen.

GÖSCHEL

225. Wiederau

1. Dorf mit ehem. Rgt. und Pfarrkirche nnö Pegau, etwas oberhalb einer breiten Flußaue. (Weiße Elster).
2. Straßendorf.
3. Gewannähnliche Streifenflur, Blockflur und Gutsgelänge, 309 ha.
...
8. >Achtacker, oBaals (báls, m.), Borngasse, Brauteich, Dürrwiese, oElster, oFlößchen, Gewehricht, Geweidicht, Großaue, Hofegasse, -feld, -weide, Kaltes Bauernfeld, - Hofefeld, Kleinaue, oKloß, Kommunteich,
Kreuzgasse, >oLehde, Mühlgraben, Neues Land, Pfingstanger, oPuntsch, oRotanger, Schilfteich, oSchindanger, Schlippe, Schnellgraben, Schwarzwasser, (=Tschornzche), Schulgasse, Teichländchen, Trift, oTschonzche (=Schwarzwasser), oVogelherd, oWall, Wehr, Zanke
Das Meilenblatt liefert auch hier wieder wenig Belege: d. Klos, der Schnellgraben und Kssgr.

Flurnamen (nach Reinhard, Richard; Unsere engere Heimat vor vielen Jahrhunderten [Maschinenschrift], S. 33
und 34)

Der Geleitsberg		
				
Die Hufe			
Die Nipperitz 		
Der Punsch			
				
Die Schanze 		
				
Die Aue			
Die Bucht
		
				
Der Schinderfleck		
Die Talschlinge		
				
Das Gewirrigt
				
Hakenwiesen 		
Das Storkwitzer Holz
Der Oberweg 		
Der Mühlweg			
Der Flurrain 		
				
Der Marktweg
Der Zauschwitzer Weg
Der Wirtschaftsweg		

ein kleiner Hügel von der Lehmgrube bis auf Reinhards 		
		
Feld (Zauschwitzer Flur)
von der Lehmgrube bis zur Carsdorfer Flur
über die Eisenbahn zwischen Werben und Stöntzsch
ein großer Wiesen und Feldplan hinter Joh. Rolands Gute am Mühlgraben 		
nach Großstorkwitz
Felder in der Nähe des „Edeldammes“ des ehem. Rittergutsdammes in d.
„Aue“ (angel. 1753)		
die gesamte Flur zwischen Weideroda und Wiederau
ein früheres Wald und Buschgrundstück an der Mündung der Schnauder in
der Aue(In Kriegszeiten trieben die Bauern ihr Vieh dorthin!)
ein Grundstück zw. Fischer und Arno Rohlands Gute
am Fahrwege nach Großstorkwitz zwischen Großstorkwitzer und Zauschwitzer Flur
an der der Elster bis zum Fußwege nach dem Sender an der Elster bis zum 		
Fußwege nach dem Sender
an der Elster gegenüber dem Dorfe Kobschütz.
Felder in Großstorkwitzer Flur zwischen Sendergelände und Mühlgraben
Fahrweg nach Großstorkwitz, auch Kirchweg
Fußweg nach Großstorkwitz
an der Großstorkwitz - Zauschwitzer Flurgrenze zwischen Oberweg und 		
Mühlweg.
Flußweg nach Pegau an der Ziegelei bzw. am Mühlgraben.
Fahrweg vom Dorf zur Hauptstraße.
zwischen Lehmgrube und Zauschwitzer Weg.

Die folgenden Namen sind in der Aufstellung Reinhards nicht enthalten, er muß diese später auf einem Auszug für das Pegauer Museum nachgetragen haben. (Original in der Flurnamenakte unter Weideroda)
Nipperitzer Anger		
300 m über dem Zauschwitzer Bahnübergang rechts neben dem Feldweg auf
				
dem Grundstück von Näther, Pegau (Teich)
Die Schosswiese		
am Mühlgraben unterhalb der Lehmgrube
Die Mönche			
über der Mühlgrabenbrücke rechts an der Straße von Großstorkwitz nach 		
				
Wiederau
Der Schleifweg 		
hinter Rohlands Gut an der Elster in Weideroda ( Ergänzung von K.-H. Lüer)
grün = Weiderodar Flur		
cyan = Großstorkwitzer Flur
schwarz = Zauschwitzer Flur		
blau = Wiederauer Flur

Flurnamen (nach SCHULZE)
Am Tellschützer Weg
Trittländchen (Triftländchen?)
Teichländchen
Kloß
Wildschweininsel
Kleiner Kloß
Nordfeld
Am Gewiericht (Geweitche)
Baals, Baalse
Mengche Garten
(Sportplatz)
Vogelstange? 231dürre Wiese

Anger
Pfingstanger
Schlippe
Schindanger
Pastorholz
Die Aue
kleine Aue
Rhabarberfeld
Saumagen
Flößchen
Kaltes Hofefeld oder Ritterguts
Am Flößchen

Senderfeld
Kaltes Bauernfeld
Birkenhölzchen
Ziegeleifeld
Lehmgrube
Seifert Max
Waldfelder
Rittergut- oder Hofeholz
Klein Amerika
Großaue
Wiesenfeld
[Pfarrholz]

Belege für die Flurnamen
Edeldamm ...Konferenzminister Graf von Hennicke, vergrößerte und erweiterete nun den Damm der		
		
gestalt, daß er von den ihm hörigen Bauern der Umgegend um das Jahr 1753 einen 		
		
Damm um sein Besitztum hinter dem Rittergute anlegen ließ, um sie gegen die großen Hoch
		
wasser zu schützen (Edeldamm). (Reinhard, S. 23)
Kaltes Feld In Wiederau wird ein Flurteil das „Kalte Feld“ genannt. Das Eigentumswort „kalt“ scheint
		
einen ganz anderen Sinn gehabt zu haben und dürfte der aus der wendischen Sprache hervor		
gegangen sein. In einer uralten Urkunde des Bosauer Mönchs steht folgendes; „Als 		
		
Kaiser Heinrich I. im Jahre 934 n. Chr. nach Zerstörung des bei Zeitz auf den sogenannten
		
wendischen kalten Felde gelegene heidnischen Haine der Jungfrau Maria daselbst eine Ka		
pelle gebaut hatte zog er davon und kehrte nicht wieder. Soweit der Bosauer Mönch. Es be		
steht die Vermutung, daß auch das so genannte kalte Feld in Wiederau eine wendische-heid		
nische Kulturstätte, vielleicht ein heiliger Hain gewesen ist.
												
(Reinhard, S. 46)
		
Der Bezug ist an den Haaren herbeigezogen. Das „kalte Feld“ ist ein Flurstück, das sich
		
wegen seiner Bodenbeschaffenheit (Aulehm und Staunässe) im Frühjahr nur langsam er
		
wärmt und daher erst spät bestellt werden kann.
1
Flössel
Nestel Winckel
		
1581. den 4. Aprill, hat sich Meister Wenzel Windisch ... selbst in der GroßElster ersäufet,
		
und den 18. Aprill bey der Edlen Frauen von Wiederau in dero Nestel Winckel gefunden...
		
(Köhler, Chronik, S. 170)
Wiederauer Holz
		
Anno 1736. den 17. Nov....ingleichen ist auch im Wiederauischen Holze, Andreas Fischer
		
von Dalzig von einer Eichen zu tode gefallen... (Köhler, Chronik, S. 304)
Baalse
Der ganze “Baals”, wohl 50 Hektar, mit dem Pfarr- und jetzigen Menge´schen Garten bis zur
		
Kirche scheint eine große Grab- und zugleich Kultus-Stätte zu sein.(NSächsKiGal, Sp. 1172 f)
Gewiericht [1572] den 31. Aug. ist Lucas Ambrosius Hellriegels ältester Sohn von Weyderothe in Weyd		
erothischer Furth mit 3. Pferden ertrunken, und den Sonnabend vor Ostern, 1553. erst bey
Rothens Gewirrig gefunden, ...
(Köhler, Chronik, pag. 167)
1 Leipold; Der erste Fragebogen der Sächsischen Flurnamenstelle und seine wissenschaftlichen Ergebnisse, Sächsischer Flurnamensammler, Heft 3 (1938), S. 125f, in: Mitteldeutsche Volkskunde(?)

Schloss Wiederau um 1860

Tellschütz

Großdalzig

Kleindalzig

Wiederau

Döhlen

Nördlicher Tei der Wiederauer Flur
Luftbild um 1929
Die Kleinteiligkeit der Feldfluren setzt zur
Orientierung ein breit angelegtes Flurnameninventar voraus.

Die den Westrand der Wiederauer Flur bildende Elster hat
im Verlaufe der Zeit ihren mäandernden Lauf sehr oft geändert. Dies hatte zur Folge, dass Teile der Ortsfluren die „Seite
wechselten“ (z.B. das Döhlener Holz). Wie die „toten Elsterarme“ auf diesem Luftbild zeigen sind die älteren bereis
verlandet, währen jüngere noch Wasser führen. Die Flur in der
Aue wurde seit Langem durch Deiche vor Überschwemmungen geschütz.

Südlicher Teil der Wiederauer Flur (Luftbild um 1929)

Kleinstorkwitz

Rüssen

Schloss Wiederau

Kobschütz

Der Hirseanbau in der Pegauer Pflege

Im siebenten Band des „Archivs der Teutschen Landwirtschaft“ schrieb 1812
der Sohn des damaligen Wiederauer Rittergutsbesitzers G.F. Kypke über den
Hirsebau in der Pegauer Pflege eine längere Abhandlung*. „Von Leipzig bis
in die Gegend von Pegau wird der Anbau ziemlich stark betrieben. Es ist ein
Vorurtheil, wenn man meint, der Hirse sey bloß in einem leichten warmen
Boden anzubauen, er gedeiht, wie mehrjährige Erfahrung gelehrt hat (auf)
einen schweren Lehmboden, wie dies der Fall auf dem Rittergute meines
Vaters ist...recht gut, wenn nur der Acker, auf dem er erbaut werden soll, dazu
vollkommen gut genug vorbereitet worden ist.“ Was man zu seiner Zeit unter
einem gut vorbereiteten Saatbett verstanden hat, versetzt heute selbst den
Nichtagrarier in basses Erstaunen. „Der Acker auf welchem er (die Hirse, der.
Verf.) gesäet werden soll, wird schon im Herbst etwas tief umgepflügt, im
Frühjahr dann, sobald es die Witterung erlaubt, geeggt, und zum zweitenmale
geackert, sofort aber auch wieder tüchtig durchgeeggt, damit der Boden recht
klar werde ... Drei bis vier Wochen darauf, Mitte bis Ende des Aprils, wird
der Acker zum dritten male geackert. Endlich, in der Mitte des Monats Mai
(ihn früher zu säen ist in unserm Klima nicht rathsam, indem er durch Nachtfröste sehr leidet) wird am besten gegen Abend der Acker zum vierten male
in ganz schmalen Furchen geackert, der Same auf die Furchen gesäet, und
dann den anderen Morgen so früh als möglich gut eingeeggt ... Man nennt
diese Art Abends zu säen, den Samen die Nacht hindurch bethauen zu lassen
... die Thausaat, die ein ungemein gutes Gedeihen gewährt“. Wer jetzt meint,
nach solcher Art intensiver Bodenbearbeitung wüchse die Hirse nun von allein, den belehrt unser Ökonom Kypke eines Besserem. „Sobald der Hirse
einen Zoll lang gewachsen ist, muß er recht gut und rein ausgejätet werden,
ja es muß dieses Jäten noch einmal wiederholt werden, wenn das Unkraut
darinne überhand nehmen, und den Hirse zu überwachsen drohen sollte“. Da
das Jäten nicht zum Null-Tarif zu haben war und der Jäterlohn den aus dem
Ernteertrag zu erwartenden Gewinn schmälerte, sind einige findige Köpfe auf
die kluge Idee gekommen, diese Arbeit den Schafen zu überlassen. Kypke
hielt davon nicht allzuviel: “dieses Verfahren ist aber immer sehr mißlich und
nach meiner unmaßgeblichen Meinung keinesweges zu empfehlen. Sind die
Schafe schon vorher gesättigt, so kann man sie wohl darüber treiben und sie
werden den Hirsepflanzen, deren Blätter ihnen nicht behagen, nichts thun;
aber es bleibt doch immer nur eine unsichere Vertilgung des Unkrauts, indem
es nicht mit der Wurzel vernichtet wird, und ersetzt den Vortheil des Jäters bei
weitem nicht...“ Die Hirseernte hatte dann auch so ihre Probleme. Man durfte
sie nicht mit der Sense mähen, es „würde viel verloren gehen.“ Die Hirse
mußte mit der Sichel geschnitten werden. „So geschnitten, läßt man ihn einen oder mehrere Tage, je nachdem die Witterung gut ist, liegen, mal wendet
ihn nochmals mit der Hand vorsichtig um“. Das Einbringen des Erntegutes
bedurfte wiederum besonderer Vorkehrungen: „Sobald man überzeugt seyn
dürfte, daß der Hirse zum Ausdrusche trocken genug seyn dürfte“ wurde,
„damit man des Ausfalls nicht verlustig wird“, sie auf einem mit einer Plane
ausgelegten Erntewagen eingefahren und sogleich ausgedroschen. Bei derartig hohem Arbeitsaufwand, war natürlich die Erwartungshaltung bezüglich
des Ernteertrages sehr hoch. All die viele Arbeitsmühe und natürlich die damit verbundenen Kosten, mußten sich doch schließlich rentieren. Unser G.F.
Kypke macht am Ende seiner Abhandlung die Rechnung auf. Fazit: Unter
dem Strich kam etwas heraus! „Der Absatz der Hirse in hiesiger Gegend ist
sicher und schnell, indem es viele Hirsemühlen in der Runde herum giebt, auf
welchen er zu gute gemacht wird, d.i. der Hirse wird von den Hülsen durch
Stampfen und Siebe(n) befreit, so zum verkäuflichsten Produkte gemacht,
wird er dann weit und breit, besonders ins Erzgebirge verfahren.
Kypke, Der Hirsebau in der Pegauer Pflege, in: Archiv der Teutschen
Landwirtschaft, Bd 7, 1812, S. 373ff

Rispenhirse (Panicum millaceum)

Blick aus der Aue auf Wiederau
In Wiederau bei Pegau gibt es einen ehemaligen Teich mit Anger (heute Schrebergärten), der Tschornsje heißt. Für diesen Teich existiert auch der deutsche Name
„Schwarzwasser“, das ist die einfache Übersetzung des slawischen Wortes
„Tschornsje“.
Joachim Göschel, Deutsch-slawisches Zusammenleben im Mittelalter im Spiegel der
Ortsnamen. In: Leipziger Volkszeitung vom 19. Januar 1956; Nachdruck: Kulturspiegel des Kreises Borna, 1956, Seite 226 f.

Floß und seine ungleich häufigere Verkleinerungsform geht auf ein mhd. Wort vloz
zurück, das natürlich der Wortsippe der Fluß, Fließ usw. angehört. Seine Verbreitung
innerhalb des deutschen Sprachgebietes ist aber unzweideutig auf mitteldeutschen
Boden beschränkt. In Hessen und Thüringen ist es nicht gerade häufig, so doch in
weiten Räumen vorhanden. Es zieht sich durch das mittlere Sachsen und die Oberlausitz weit nach Schlesien hinein. ... Man gehtdeshalb wohl nicht fehl in der Annahme, wenn man unser Flurnamenwort zu den mitteldeutschen Wortschatz rechnet und
in den Gebieten seines Vorkommens mitteldeutschen Siedlungseinfluß sieht.
...
Sehr dünn ist die Verbreitung im nordsächsischen Tiefland und in mittleren Westsachsen ...
Leipold, Johannes; Der erste Fragebogen der Sächsischen Flurnamenstelle und seine wissenschaftlichen Ergebnisse. In: Der Sächsische Flurnamensammler: Heft 13 1938 S. 125f (Beilage in Mitteldeutsche Blätter für Volkskunde)

Flurnamen		

Straßen/Wege		

Achtacker
Tellschützer Weg
Dürrwiese (dürre Wiese)
Döhlener Brücke
Hofefeld
Hofeweide
Lehde
Neues Land
Rotanger
Teichländchen
Trift, Trittländchen (Triftländchen)
Zanke
Wall
Wehr
Edeldamm
Am Tellschützer Weg
Teichländchen
Kloß
Wildschweininsel
Kleiner Kloß
Nordfeld
Am Gewiericht (Geweitche, Gewehricht, Geweidicht)
Baals, Baalse
Mengche Garten
(Sportplatz)
Vogelherd Anger
Pfingstanger
Schlippe
Schindanger
Pastorholz
Die Aue
kleine Aue (Kleinaue)
Rhabarberfeld
Saumagen
Kaltes Hofefeld oder Ritterguts
Am Flößchen
Senderfeld
Kaltes Bauernfeld
Birkenhölzchen
Ziegeleifeld
Lehmgrube
Seifert Max
Waldfelder
Rittergut- oder Hofeholz
Klein Amerika
Großaue
Wiesenfeld
[Pfarrholz]
Nestel Winckel
Wiederauer Wald
Döhlener Holz

Gewässer/Brücken

Elster
Flößchen
Mühlgraben
Schnellgraben
Schwarzwasser, (=Tschornzche)
Brauteich
Kommunteich
Schilfteich

Lokalisierung der Flurnamen
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Baals(e)

Mengche Garten

Pfingstwinkel Der Anger

Döhlener Brücke

Schinderanger

Die Aue

Mönche

kleine Aue

Ziegeleifeld

Tschornsche

Flößchen

Rhabarberfeld

Lehmgrube

Döhlener Holz
Waldfelder

altes Hofeholz
Schloßfeld

Großaue
Wiesenfeld

Klein Amerika

Saumagen
Am Flößchen

Döhlen

Schlippe

Pfingstanger

kaltes Bauernfeld

kaltes Hofefeld
Senderfeld

Kobschütz

Achtacker

Kleindalzig

Tellschütz

Großdalzig

Wiederau

Döhlen

Nördlicher Teil der Wiederauer Flur (Luftbild um 1929)

Da die topografische Darstellung der Wiederauer Flur auf der Aquidistantenkarte (links) vom
Messtischblatt insbesondere bei den Feldwegen abweicht werden auf den folgenden Seiten die
von Jürgen Schulze/Wiederau erstellten Flurnamenkarten als Anlagen beigegeben. Diese lassen
eine eindeutige Lokalisierung der Toponyme allein schon wegen des größeren Maßstabes der
zugrundegelegten Kartenausschnitte zu. Wie bei allen Karten wurde hier auf eine korrekte Maßstäblichkeit verzichtet.

Flurkarte von Wiederau mit Dorfflur, Straßen, Gewässern und den wichtigsten Flurnamen,
um 1930
SächsHStA Dresden 13403 Sächsische Flurnamenstelle, Nr. 781
Lit.: Jörg Ludwig, Flurnamenforschung in Sachsen, in: Sächsisches Archivblatt Heft 1-2014

Zauschwitz
Zauschwitz...ein unmittelbares Amtsdorf im Königreiche Sachsen, im Leipziger
Kreise, im Amte Pegau, ¼ Stunde nördlich von Pegau, an der Elster zwischen
Groß-Storkewitz, Weideroda, Grünau gelegen. Es hat 18 Häuser, 90 Einwohner;
unter letzteren 1 Pferdner, 12 Gärtner, 5 Häusler. Die Hufenzahl beträgt 8 Magazinhufen. Man hält 4 Pferde, 60 Kühe, und gegen 100 Schaafe. Die Einwohner
sind nach Groß-Storkowitz gepfarrt.
Schuhmann, August: Vollständiges Staats-Post- und Zeitungs- Lexikon von Sachsen, Zwickau 1826, Bd. 13, S.414
- 415

1934 wurde Zauschwitz nach Weideroda eingemeindet.
Seither wurde unterschieden: Weideroda A und Weideroda B (Zauschwitz)

Geologische Karte von Sachsen Blatt Pegau - Predel nebst Hemmendorf (Ausschnitt)

Das natürliche Milieu

Zauschwitz liegt am westlichen Ufer des Elstermühlgrabens am Fuße des nach Osten ausstreichenden Geleitsberges. Seine zum Dorfflur erstreckt sich in westlicher Richtung und ausschließlich Löss-Lehmböden mit einer dicken Humusauflage. Richard Reinhard, der selbst Bauer im Nachbardorf Weideroda war schrieb 1948*:
Die landwirtschaftlichen Erträge vor Einführung des Kartoffel- und Kleebaues waren sehr niedrig. Getreide
8 bis 10 Doppelzentner pro Hektar. Im Jahre 1740 hat der Pfarrer Ungibauer aus Naunhof bei Leipzig in der
hiesigen Gegend den Kartoffelbau eingeführt. Das brachte eine große Wandlung in der Landwirtschaft mit
sich, denn dadurch wurde der ständig zunehmenden Bevölkerung ein neues Nahrungsmittel geboten. Ferner
wurde die Schweinehaltung dadurch vermehrt und eine neue Fruchtwechselwirtschaft eingeführt, wodurch
* Reinhard, Richard; Unsere engere Heimat vor vielen Jahrhunderten, Maschinenschrift, 1948, Seite 17 ff.

der Boden intensiver ausgenutzt wurde. Ebenso brachte die Einführung des Kleeanbaues eine Verbesserung
der Landwirtschaft mit sich. Dadurch wurde mit der Brachewirtschaft aufgehört und die Stallfütterung eingeführt. Die sehr starke Schafhaltung wurde eingeschränkt und dafür mehr Rindvieh gehalten. Durch die
Stallfütterung wurde mehr Stallmist erzeugt. Kunstdünger gab es erst ab 1840.
Der Grundbesitz der Bauern war früher meistens in kleine Parzellen in der ganzen Flur verteilt. Es hatten
Besitzer von Pegau, Carsdorf Stöntzsch und Großstorkwitz in Zauschwitzer Flur Felder und auch umgedreht.
Um diesen Übelstand abzuhelfen, fand im Jahre 1868 bis 1870 eine große Grundstückszusammenlegung statt,
in Weideroda und Wiederau erst nach dem Weltkrieg.
...
In den Jahren 1870 bis 1880 wurde auch Kümmel zur Samengewinnung hier angebaut. Auch dieser ist heute
verschwunden, dafür kam eine andere Feldfrucht zum Anbau und zwar Majoran. Aber auch dieser wird jetzt
nicht mehr in größeren Flächen, sondern nur noch in kleineren zum eigenen Gebrauchangebaut.
...
In einen alten Rechnungsbuche von aus dem 17. Jahrhundert von einem Vorfahren von mir, ist vom Anbau
von Zwiebeln und Gurken die Rede. Da nun bekanntlich die Edelgemüsearten (Zwiebeln, Gurken, Blumenkohl) nur auf besonders gutem Boden gedeihen, so muß also derselbe hier vorhanden sein. Bei der letzten
Bodenschätzung oder Bonitierung wurde festgestellt, daß der Schwarzerdeboden in Zauschwitz zu den besten
Böden Deutschlands gehört. In Zaschwitz, in der Nähe des Dorfes, beträgt die Tiefe der Schwarzerde eineinhalb bis zwei Meter und wird nach der Tiefe zu immer humusreicher. In den Jahren 1850 bis 1889 wurden
hauptsächlich Gurken und Zwiebeln angebaut, während heute außer diesen Früchten noch Spinat, Porree und
Kohlarten angebaut werden. Verkauft wurden früher die Gurken nach Schock, die Zwiebeln nach Maßen. Das
kleinste Maß war die Metze, vie[r] Metzen waren ein Viertel und vier Viertel ein Scheffel. Verkauft wurden die
Waren an Händler, die mit Pferd und Wagen, später mit Auto, nach Leipzig fuhren. Auch direkt wurde Gemüse
auf die Märkte gefahren. Da war in erster Linie der Wochenmarkt in Pegau (mittwochs und sonnabends), wo
hauptsächlich die Gurken verkauft wurden. Große Kastenwagen wurden angefahren und an die Händler, die
von auswärts kamen und auch Pegauer und Groitzscher Kaufleute zum Einlegen verkauft. Für den Verkauf
von Zwiebeln gab es besondere Zwiebelmärkte, von denen der Lindenauer Markt bei Leipzig, welcher den
ersten Freitag im September stattfand, der bekannteste in der Umgebung war.. Hier waren auf dem Marktplatz sehr große Mengen, vielleicht 2000 bis 3000 Zentner, angefahren. Ein anderer großer Zwiebelmarkt
fand Ende September in Hohburg statt. Auch dahin sind aus unserer Gegend die Zwiebelbauer gefahren. Sie
mußten dort infolge der großen Entfernung übernachten.Ferner gab es besondere Viehmärkte in Groitzsch,
Lucka und Zeitz, wo auch Gemüse zum Verkauf angefahren wurde. Es möchte auch der Anbau von Majoran,
welcher feldmäßig in Größe von 20 bis 50 ar geschah, erwähnt werden. Der Majoran wurde nicht angepflanzt,
sondern gleich an Ort und Stelle ausgesät. Abnehmer waren Händler, die denselben klar machten (rebbelten)
und an die Fleischer und Drogengroßhandlungen in Leipzig verkauften. Es gab in Deutschland nur wenige
Gegenden, in denen Majoran feldmäßig angebaut wurde ...

Verschiedene Eintragungen im alten Erbbuche der Stadt Pegau, unsere Dörfer betreffend.
Zauschwitz - im Jahre 1660.
Darüber hat das Ambt ingleichen dieses Dorfes Flur Ober- und Erbgericht und seiend in diesen Dorfe
13 bewohnte Höfe, worunter 1 Anspänner und 12 Hintersassen. Frönen dem Ambt Pegau mit ungemessenen Frohndiensten.
(Reinhard, Seite 77)

GÖSCHEL

240. Zauschwitz (Kr. Borna)
1. Dorf, n. Pegau an Bachgrund; seit 1934 nach Weideroda eingemeindet.
2. Sackgassendorf
3. Gewannähnliche Streifenflur, 98 ha.Flurnamen (nach Göschel)
...
8. Flurrain, G(e)leitsberg, Hufe, Kirchweg, Krähenhölzchen, Marktsteg, Mühlgraben, Mühlweg, Nipperitz, Nipperitzer Anger, Oberweg, Puntsch , Safrangarten, Schinderfleck, Schosswiese, Wassergasse, Wirtschaftsweg.

Zunächst müssen wir wieder die Flurnamen herausnehmen, die in der Ortslage oder in anrainenden Fluren liegen. Es sind dies: Wassergasse und Schinderfleck.
Flurnamen (nach REINHARD; S. 33 und 34)
Der Geleitsberg		
				
Die Hufe			
Die Nipperitz			
				
Der Punsch			
				
Die Schanze 		
				
Die Aue			
Die Bucht			
				
Der Schinderfleck		
Die Talschlinge		
				
Das Gewirrigt		
				
Hakenwiesen 		
Storkwitzer Holz		
				
Der Oberweg 			
Der Mühlweg			
Der Flurrain 		
				
Der Marktweg		
Der Zauschwitzer Weg
Der Wirtschaftsweg		

ein kleiner Hügel von der Lehmgrube bis auf Reinhards Feld (Zauschwitzer
Flur)
von der Lehmgrube bis zur Carsdorfer Flur
über die Eisenbahn zwischen Werben und Stöntzsch. (dort hat früher das
Dorf Nipperitz gestanden.)
ein großer Wiesen und Feldplan hinter Joh. Rolands Gute am Mühlgraben
nach Großstorkwitz
Felder in der Nähe des „Edeldammes“ des ehem. Rittergutsdammes in d(er).
„Aue“ (angel. 1753)		
die gesamte Flur zwischen Weideroda und Wiederau
ein früheres Wald und Buschgrundstück an der Mündung der Schnauder in
der Aue (In Kriegszeiten trieben Die Bauern ihr Vieh dorthin!)
ein Grundstück zw. Fischer und Arno Rohlands Gute
am Fahrwege nach Großstorkwitz zwischen Großstorkwitzer und Zauschwitzer Flur
an der der Elster bis zum Fußwege nach dem Sender an der Elster
bis zum Fußwege nach dem Sender
an der Elster gegenüber dem Dorfe Kobschütz.
Felder in Großstorkwitzer Flur zwischen Sendergelände und Mühlgraben,
Kirchweg genannt.
Fahrweg nach Großstorkwitz, auch Kirchweg
Fußweg nach Großstorkwitz
an der Großstorkwitz - Zauschwitzer Flurgrenze zwischen
Oberweg und Mühlweg.
Flußweg nach Pegau an der Ziegelei bzw. am Mühlgraben.
Fahrweg vom Dorf zur Hauptstraße.
zwischen Lehmgrube und Zauschwitzer Weg.

In einer später von Reinhard für das Pegauer Museum gefertigten Zusammenstellung: Flurnamen in Weideroda. (Kopie in dem Ordner Toponyme unter Weideroda) finden sich noch:
Nipperitzer Anger		
300 m über dem Zauschwitzer Bahnübergang rechts neben dem
				
Feldweg auf dem Grundstück von Näther, Pegau (Teich)
Die Schosswiese		
am Mühlgraben unterhalb der Lehmgrube
Die Mönche 		
über der Mühlgrabenbrücke rechts an der Straße von Großstorkwitz nach
				
Wiederau.
Vom damaligen Museumsleiter Karlheinz Lüer handschriftlich hinzugefügt:
Der Schleifweg 		
hinter Rohlands Gut an der Elster in Weideroda

Da Reinhard seine Flurnamenliste nach der Eingemeindung von Zauschwitz1 zu Weideroda angefertigt hat,
enthält diese auch die in Weiderodaer Flur gelegenen Toponyme, aber auch solche, die nach Großstorkwitz
und Wiederau gehören. Der besseren Übersicht wegen sind diese farbig markiert:
schwarz = Zauschwitzer Flur
grün = Weiderodaer Flur
blau = Wiederauer Flur
cyan = Großstorkwitzer Flur

Belege für die Flurnamen
Geleitsberg 			
				
				
				
				
				
				
				
Gemeindelehmgrube		
				
				
Hufe				
Marktweg			
Mühlweg			
Nipperitz			
Nipperitzer Anger		
				
				
				
				
				
				
				
				
Oberbrücke			
				
Oberweg			
Punsch
		
				
Schoßwiese			
				
				
				
				
				
				
				
				
Talschlinge			
				

ein kleiner Hügel von der Lehmgrube bis auf Reinhards Feld (Zauschwitzer Flur) eine dieser niedrigen Bodenerhebungen hinter dem Dorfe
Zauschwitz (jetzt Weideroda B genannt) heißt der Geleitsberg. Es ist ein
langgestreckter, ca. 600 Meter langer Hügelzug, welcher sich von der
früheren Finzelschen Ziegelei bis an den Großstorkwitzer Fahrweg und
noch weiter hinzieht, unterbrochen von einem früher cirka 8 m tiefen
Hohlweg, füher die Zauschwitzer Hohle genannt. Im Jahre 1868 wurde
diese zugefüllt und eingeböscht (Reinhard, S. 1)
(Zauschwitz) Diese befand sich nach alten Nachrichten am
Fußwege nach Großstorkwitz, hinter Friedels Garten. Es ist das heutige
kleine Gemeindebeet. (Reinhard, Seite 37)
von der Lehmgrube bis zur Carsdorfer Flur
Flußweg nach Pegau an der Ziegelei bzw. am Mühlgraben.
Fußweg nach Großstorkwitz
über die Eisenbahn zwischen Werben und Stöntzsch
Ungefähr 300 Meter über dem Zauschwitzer Bahnübergang, rechts
neben dem Feldweg auf dem Grundstück des Herrn Näther aus Pegau.
Hier war ein ziemlich großer Teich - das Grundstück hieß früher „Nipperwitzer Anger“, und es kann möglich sein, daß hier das Dorf Nipperitz
gestanden hat. Im Erbbuch der Stadt Pegau vom Jahre 1548 wurd Nipperitz als wüste Mark bezeichnet. Auch wird von einem verschwundenen
Dorf geschrieben, welches Seiferitz war. Dieses Dorf wird ganz in der
Nähe von Nipperitz, aber mehr nach Werben zu gelegen haben. Nipperitz
umfaßt 30 Hufen (180 ha) und Seifferitz 12 Hufen (72 ha). (Reinhard, S. 10)
Die Oberbrücke wurde 1896 aus Eisen gebaut, vorher waren beide Holzbrücken. (Reinhard, Seite 31)
Fahrweg nach Großstorkwitz, auch Kirchweg
ein großer Wiesen und Feldplan hinter Joh. Rolands Gute am Mühlgraben
nach Großstorkwitz
am Mühlgraben unterhalb der Lehmgrube am Mühlgraben unterhalb der
Lehmgrube (Reinhard, Seite 3)
Im alten Erbbuche von Pegau wird von Jahre 1445 bis 1548 von der
sogenannten Schoßwiese berichtet. Der Ertrag dieser Wiese stand dem 		
Pegauer Geleitsmann zu ... Die Bauern von Zauschwitz mußten auf der 		
Schoßwiese Frondienste leisten ... (Reinhard, Seite 26)
Geleitsmann ... Derselbe besaß zwischen Pegau und Zauschwitz am 		
Mühlgraben die sogenannte Schoßwiese, auf welcher die Einwohner von 		
Zauschwitz ... Frohndienste leisten mußten. (Reinhard, Seite 57)
am Fahrwege nach Großstorkwitz zwischen Großstorkwitzer und Zauschwitzer Flur

1 Zauschwitz wurde 1934 nach Weideroda eingemeindet.

Unterbrücke			
				
Wirtschaftsweg		

Im Jahre 1847 ... wurde die jetzige steinerne Unterbrücke durch den 		
Steinmetzen Benndorf aus Mumsdorf bei Zeitz erbaut. (Reinhard, S. 30)
zwischen Lehmgrube und Zauschwitzer Weg.

Zauschwitzer Lehmgrube
In Zauschwitzer Flur, am sogenannten Geleitsberg, stand früher eine kleine Handstrich-Ziegelei; das heißt,
es standen nur zwei Gebäude dort: ein kleiner Trockenschuppen und ein kleiner deutscher Ziegelbrennofen.
Die Steine wurden früher mit Holz gebrannt. Ein Wohnhaus war nicht vorhanden. Der damalige Besitzer
Seiferth wohnte in Weideroda A. Er besaß neben Bachmanns Gute ein kleines Bauerngut, wo heute Kurt
Thomas wohnt. Seiferth verkaufte um 1880 herum das Ziegeleigrundstück an einen gewissen Barthel;
derselbe baute sich dann ein kleines Wohnhaus, das heutige Kantinenhaus. Er verkaufte dann aber um 1890
herum die Ziegelei an den Leipziger Baumeister Ernst Maasch. Dieser vergrößerte die Ziegelei, baute mehrere Trockenschuppen, einen großen Ringofen und richtete die Dampfkraft ein. Er geriet dann in Zahlungsschwierigkeiten und verkaufte um 1892 die Ziegelei an Herrn Albert Finzel aus Plagwitz. Dieser verbesserte
und vergrößerte die Ziegelei noch mehr, baute einen großen Trockenschuppen und ein großes Wohnhaus.
Heute ist die Ziegelei volkseigener Betrieb. (Reinhard, S. 34)
Puntsch

unternimmt den Versuch, Puntsch vom slawischen ponik, Vertiefung, wo Wasser im Boden versickert, herzuleiten und beruft sich auf „bestimmte slawische Wortbildungsmittel“! Ich enthalte mich einer
solchen Deutelei und belasse es bei einer Flurbenennung, die sicher ihren Grund gehabt und ihre sprachliche
Determination gefunden hat.
NAUMANN1

Der Hutmann oder Hirte
... bis Mitte des 19. Jahrhunderts war eine sehr wichtige Person im Dorfe der Hutmann oder Hirte. Infolge der Brachewirtschaft und des Fehlens von Klee und der Kartoffeln wurde sämtliches
Vieh vom zeitigen Frühjahr bis in den späten Herbst ausgetrieben, und zwar hauptsächlich auf die
Brachefelder. Was ist nun Brache? Ungefähr der dritte Teil der Ackerfläche blieb liegen, um auszuruhen, weil infolge des Fehlens von Stallmist und Kunstdünger die Felder nicht richtig gedüngt
werden konnten. Diese Felder wurden Brache genannt. Auf der Brache wuchs nun etwas Gras
und Unkraut; dieses wurde von dem Vieh abgeweidet. Am Mühlgraben in Zauschwitz, zwischen
Heinrichs Garten und dem Gemeindehaus [in Weideroda] waren zwei Teiche. Diese wurden zum
Schafebaden benutzt, ja sogar die Bauern von Werben badeten ihre Schafe dort. Die Bauern von
Zauschwitz, Weideroda und Großstorkwitz besaßen jede für sich in gemeinschaftliches Grundstück, auf welchem durch den Hutmann das Vieh gehütet wurde, auch auf den Brachefeldern der
Flur.
Im Jahre 1664 ... wird erstmalig ein Vertrag erwähnt, der das Austreiben des Viehes audf den so
genannten Anger in Weideroda regelte. Der Vertrag wurde 1815 erneuert. Jede Gemeinde hatte
für den Hutmann ein kleines Wohnhaus gebaut; derselbe hatte auch die Nachtwache mit zu übernehmen. Nach einem Vertrage von 1845 bekam derselbe folgende Jährliche Vergütungen: einen
halben Scheffel Korn und einen viertel Scheffel Gerste, für jede Kuh 25 Pfg,, ein Kalb 13 Pfg.,eine
Gans 3 pfg., von jedem Hause drei Schütten Stroh, von jedem Acker Getreide zwei Garben, ferner
aus jedem Hause 63 Pfg. Wachgeld. Der Hutmann hatte jährlich an den Pfarrer zu Großstorkwitz
ein Brot und an den Schullehrer zwei Brote zu geben.
Für die Zeit vom 27. Juli bis 31. Oktobere 1845 übernahm der Hutmann Penndorf aus Zauschwitz
das Amt eines Flurschützen für die Dörfer Zauschwitz und Großstorkwitz. Er erhielt dafür 28 Thaler, wobei er versprach, einen Dienstboten zum Hüten des Viehs zu halten. Der Hutmann betrieb
hauptsächlich während der Wintermonate nebenbei das Schuhmachergewerbe oder ging zu den
Bauern als Tagelöhner. Damals mußte noch alles Getreide mit Flegeln ausgedroschen werden,
Dreschmaschinen gab es noch nicht.
(Reinhard, Seite 18f)
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Marktsteig. Im Volksmund wurde der Begriff Mark (für Grenze) nach und nach zersprochen; es
wurde aus dem Mark- oder Grenzsteig der Marktsteig. Von der Bevölkerung ist die Namensabschleifung hingenommen worden, weil sie diesen Weg zum Besuch der Pegauer Märkte benutzte
und darum in dieser Benennung nichts ungewöhnliches sah.
Kirchweg. Die Bewohner der nördlichen Ortshälfte von Weideroda und Zauschwitz benutzten
diesen Weg für den sonntäglichen Kirchgang nach Großstorkwitz.
Geleitsberg. Für diesen FN gibt es keine Erklärung. Mit dem Straßengeleit des Mittelalters und
der frühen Neuzeit hat er sicher nichts zu tun.

1965 - Eine Vorschau

In der Leipziger Rundschau wurde am 19. Februar 1965 eine Skizze veröffentlicht, auf der die Braunkohlenabbaugebiete (Tagebau Böhlen und Tagebau Profen) kenntlich gemacht waren. Hans Brumme hat diese
damals abgezeichnet und in seine Materialsammlung aufgenommen. Ganz so, wie dargestellt, ist es in der
Realität nicht verlaufen. Zwar wurde die Weiße Elster in ein ausgebautes Flussbett (Beton-Elster) umgeleitet.
Die F2 und die Bahntrasse sind in anderer Weise verlegt worden. Die Bahnlinie Zeitz-Leipzig wurde links
neben dem neuen Flussbett der Elster und rechts von Zitzschen entlang geführt, während die F2 von Zwenkau
nach Großdeuben über bereits verfülltes Bergbauterrain geführt wurde.
Dem Tagebau Profen sind neben Stöntzsch, das bereits 1964 devastiert worden war, die Fluren von Großstorkwitz und Werben zum Opfer gefallen. Der bis ins 21. Jahrhundert umgehende Braunkohlenabbau hat im
südlichen Bereich bis Werben das natürliche Milieu vernichtet. Sichtbarster Ausdruck ist das „Restloch Werben“, das derzeit zum „Werbener See“ geflutet wird.

DerBuddel
Flaches Land, so weit das Auge reicht. Darin hineingestreut Bauerndörfer wie
die Auls der Kosaken in die ukrainische Steppe. Und auch dieser Vergleich
hinkt nicht. Es ist eine Kultursteppe, die wir erschauen. Kein Anzeichen mehr
dafür, dass hier vor einem knappen Millennium schier undurchdringliche
Urwälder wucherten. Die Axt hat die gleiche perfekte Arbeit geleistet, wie
vordem das alles nivellierende nordische Inlandeis, das diesen Landstrich
formte. Heute erinnern nur noch ein paar alte Flurnamen an einstigen Waldbestand und die Rodetätigkeit des Menschen. Auf der so gewonnenen Scholle haben Generationen und aber Generationen fleißiger Bauergeschlechter
im Schweiße ihres Angesichts das Getreide für ihr täglich Brot (und natürlich auch das Zinsgetreide für ihre Grundherren und die Kirche) angebaut.
Es waren alles andere als elysische Gefilde. Hier rang ein rauer Kolonistenstamm um sein Dasein, der alle Gräuel der Grenz- und Religionskriege, des
30-jährigen und des 7-jährigen Krieges am eigenen Leibe durchmachte, es
ist ein Land, wie Otto Eduard Schmidt vor einhundert Jahren formulierte,
das in der napoleonischen Zeit Schlachtfeld, Lazarett und Kirchhof nicht nur
für Deutschland, sondern für Europa war, das in drei Jahrhunderten dreimal
seine Kulturarbeit fast von neuem beginnen musste ... Die alten Bauern sind
nicht mehr und auch nicht die Steine, die ihre Felder abrainten, verschwunden auch die Flurnamen. Die Agrargenossenschaften brauchen beide nicht
mehr, nachdem sie die Felder ihrer Väter in Riesen-Schläge verwandelt haben.
Mit Beginn des Jahres 2012 ist die Gemeinde Kitzen mit ihren Ortsteilen
der Stadt Pegau eingemeindet worden, nachdem sich die Mehrheit der dortigen Bewohner in einem Plebiszit dafür ausgesprochen hatte.1
1 Eingliederungsvereinbarung: Amtsblatt der Stadt Pegau vom 4. 11. 1911

Geologische Karte von Sachsen Blatt Pegau - Predel/ Zwenkau - Großgörschen (Ausschnitte)

Das natürliche Milieu

Die Buddeldörfer liegen an den östlichen Ausläufern des Weißenfelser Lößhügellandes. dessen Ausläufer in west-östlicher Richtung sacht zur Elster hin ausstreichen (Monarchenhügel 171,9 m/Seegel 130 m ü.N.N,). Von den Hügeln
herab verlaufen temporäre Bachläufe, die sich in die Geländeoberfläche eingetieft haben. Sie leiteten Oberflächenwasser
Die gesamte Pflege war im Spätmittelalter viel feuchter. Die vom Löß gespeicherte Nässe führte dazu, dass sich der
Boden im Frühjahr nur langsam erwärmte. Die Bauern nannten die betroffenen Gefilde „kalte Felder“. Die Geologie
des Untergrundes hatte zur Bildung von mehreren Wasserleitern geführt, die das Gelände zur Elster hin entwässerten
und spontan in Hanglagen zu Tage traten (der gute Born). Der in der frühen Neuzeit angelegte Floßgraben dominiert
heute mit seinem Uferbaumbestand das Landschaftsbild. Oberflächennahe Sand- und Kiesschichten wurden zur

Baustoffgewinnung zeitweise abgebaut.

Die Kitzener Pflege

Karte von Felden um 1830

Für den Buddel scheint es keine komplexe Bearbeitung der Flurnamen zu
geben, wie wir sie im „Göschel“ für die Pegauer Pflege haben. Zum Einstieg
müssen wir uns an die Landkarten halten. Wie dies für Pegau und seine Ortsteile bisher auch geschehen, beginnen wir am oberen linken Kartenrand und
arbeiten uns nach rechts unten durch.
Die Karte Schencks von 1728 ist wenig ergiebig: nur der Groß Höck.
Auf dem Sächsischen Meilenblatt1 sind (ohne Straßen) kartiert: Querwinkel,
Torfgraben, der Grund, Flossgraben und Dicks Weiden.

Messtischblatt Pegau 4839
Lohr-Br(ücke)
Lohrweg
Weinberg
Domsener Br(ücke)
Domsener Weg
Steigbrücke
Saugraben

1 Sächsisches Bergarchiv Freiberg, Reg.-Nr. F13/99, Meilenblatt 10/11

Die Aquidistantenkarte No. 25 Section Zwenkau vom October 1879
Die Aquidistantenkarte weist nur wenig Flur- und Gewässernamen aus: d. Luppe, d. Flossgraben, Körner Denkmal, Denkmal (bei Kleinschkolpp), Steinberg, Saugraben und Quarkwinkel. Als wichtige Geländemarken sind
Ziegeleien (Zgl.), Windmühlen (W.M.) und Gr(uben) verzeichnet.

Die Grundkarte Pegau liefert für die Flur östlich von Werben folgende Flurnamen:
An der Mühle
Krautleite
Am Anger
Die Webe
Auf der Schlippe
Wallfahrtsrain

Grundkarte
1: 10 000
bei Eisdorf
Altes Unterdorf,
Altes Oberdorf
Floßgraben
Oberweg
bei Kitzen
Vorderhufe
Krähenhütte
Teichbreite
Mühlweg
Steinberg
Rodeland
Plotten
bei Hohenlohe
An der Mühle
bei Löben
Der Gorsch
Mittelweg
Langpfützen
bei Sittel
Quarkwinkel
Floßgraben
Seegeler Wunderbronnen
bei Peißen
Schneiderweg
bei Werben
An der Mühle
Weinberg
Auf der Schlippe
Domsener Weg
Taubenberg
Steig
Saugrabenweg
Saugraben
Flurkartenausschnitt Löben
Der Gorsch
Am Gorschwege
Steinberge
In den Langpfützen
Im Obergewende
In den Lehden

		

Plattland

_Das mit dem platten Land ist nicht nur so eine laks hingeworfene rhetorische Floskel, Das
Land ist im wahrsten Sinne des Wortes platt wie eine Flunder. Das eiszeitliche Nivellement hat
hier die perfekte Ebene geschaffen: Die Horizontlinie ist wie mit dem Lineal gezogen! Flaches
Land, so weit das Auge reicht. Darin hineingestreut Bauerndörfer wie die Auls der Kosaken in
die ukrainische Steppe. Und auch dieser Vergleich hinkt nicht. Es ist eine Kultursteppe, die wir
erschauen. Kein Anzeichen mehr dafür, daß hier vor einem knappen Milenium schier undurchdringliche Urwälder wucherten. Die Axt hat die gleiche perfekte Arbeit geleistet, wie vordem
das nordische Inlandeis. Heute erinnern nur noch ein paar alte Flurnamen an einstigen Waldbestand und die Rodetätigkeit des Menschen. Auf der so gewonnenen Scholle haben Generationen und aber Generationen fleißiger Bauergeschlechter im Schweiße ihres Angesichts das
Getreide für ihr täglich Brod (und natürlich auch das Zinsgetreide für den Grundherren und die
Kirche) angebaut. Es waren alles andere als elysische Gefilde. Hier rang ein rauher Kolonialistenstamm um sein Dasein, der alle Greul der Grenz- und Religionskriege, des 30 jährigen und
des 7-jährigen Krieges am eigenen Leibe durchmachte, es ist ein Land, das in der napoleonischen Zeit Schlachtfeld, Lazarett und Kirchhof nicht nur für Deutschland, sondern für Europa
war, das in drei Jahrhunderten dreimal seine Kulturarbeit fast von neuem beginnen musste...
Wie Galeriewälder in der Savanne so reihen sich beiderseits des Floßgrabens Baumgruppen
aneinander und bilden so etwas wie Geländemarken. Von Bäumen gesäumt waren/sind auch
die Straßen. Es sind aber keine Pappeln und Erlen, sondern Apfel, Birne und Kirschen. Die
Kirschen waren so beliebt und begehrt, dass in Kitzen alljährlich am 4. Pfingstfeiertag, das war
der Mittwoch nach dem Fest, ein Kirschfest gefeiert wurde. Allerdings sind seine Wurzeln und
dessen Verlauf heute weitgehend in Vergessenheit geraten. Es endete jedenfalls mit einem
Tanz am Abend.

Dr. Otto Kunzmann

geb.: 20. Juli 1911 in Basel
gest.: 27. September 1986 in Kitzen

Er war ein Landarzt wie es ihn heute nur noch in Fernsehserien
gibt. Zu jeder Tages- und Nachtzeit da für seine Patienten. Und
sein „Revier“ war groß und menschenreich. Das hinderte ihn
nicht, seinem Hobby nachzugehen. Ihm interessierte die Geschichte und das Milieu seiner neuen Heimat. Jede freie Minute (und die waren nicht reich gesät) verbrachte er damit seine
Chronik von Kitzen zu schreiben. Das war eine Fleißarbeit mit
Niveau.
Was er in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg bespielweise über alte Straßen und Wege, über bemerkenswerte Örter in
seiner Pflege und an Flurnamen zusammengetragen und festgehalten hat, ist heute längst vergessen. Der gesellschaftliche Umbruch seit den sechziger Jahren hat die alten Fluren verschwinden
lassen und mit ihnen die daran hängenden Flurnamen der Altvorderen. Landkarten sind da kein Ersatz. Es ist zu wenig, was dort
verzeichnet ist. Ein Mann vor Ort und noch dazu mit menschlichen Kontakten zu vielen ist nicht zu ersetzen. Wir wüssten heute
ohne Otto Kunzmann wenig über den „Buddel“
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An der Mühle
Am Anger
Krautleite
Die Webe

WERBEN
Auf der Schlippe

Kitzen und die Buddeldörfer

Rottland
Fuchsberg
Fuchsaue
Wienfeld
Gerich(t)sfeld
Die Hufen
Kindsplan
Lützowdenkmal
Vorderhufe
Krautgarten
Floßgraben
Oberweg
Teichbreite
Steinberg
Rodeland
Langpfützen
die Koppel
An der Mühle
Der Gorsch
Galgenacker
Quarkwinkel
Seegler Wunderbronnen
Werbener See
Monarchenhügel

Touristische Karte des Leipziger Umlandes (um 2000)

Damit sind die Möglichkeiten weitere Flurnamen in den Karten zu finden erschöpft. Wir müssen nun die in der Region überlieferten und aufgezeichneten Flurnamen erschließen. Für den „Buddel“ haben wir das
Glück, dass uns der Landarzt und Chronist Dr. Otto Kunzmann mit seiner
Kitzener Chronik die Arbeit bereits abgenommen hat. Er hatte das Glück,
als Arzt das Vertrauen der Menschen seines Wirkungskreises zu haben,
als viele der Flurnamen noch bei dem Landvolk in Erinnerung waren.

Kunzmann, Otto
Aus der Geschichte der
Großgemeinde Kitzen und des
Buddels
Echzell
2000

Kunzmann war nicht nur ein in den
Buddeldörfernäußerst beliebter Landarzt, sondern auch ein passionierter
„Heimatforscher“. Seine 1954 fertiggestellte Chronik von Kitzen und
des Buddels ist im Jahre 2000 mit
freundlicher Genehmigung der Familie des Autors im FAMILIENARCHIV
PAPSDORF; Echzell in der Wetterau
als elektronisch aufbereiteter Reprint
veröffentlicht worden.

Otto Kunzmann hat die Toponyme nicht nur gesammelt, sondern auch deren Lage in der Pflege zu kartieren. Es sind
zwar nur handgemachte Skizzen, die er vor einem halben Jahrhundert aufs Papier brachte, Computer gab es zu seinen
Lebzeiten (jedenfalls in der DDR noch nicht) - gerade diese Art der Darstellung verleiht der Sache ihren Reiz!

Skizze nach Kunzmann
(Straße) nach Schkölen
Luppe
Wiendorf
Saugraben
Dubenholz
Der Lohweg
Pegauer Rain
Rest der Horburger Straße
Die Hufen

Der Hallweg
Viehweide
Wiederberg
Die Plotten
Eythraer Mühlweg
Dehlitzweg
Saugraben
Steinberg

Der Weinberg
Kränziger Teich
Weg nach Zitzschen
Birkenhölzchen
Eisenberger Straße
Furt
Rodeland
Gorsch

Bild 4 Das Gefecht bei Kitzen (aus: Kunzmann, Geschichte der Großgemeinde Kitzen)
nach Skölen
Die Luppe
Teich
Teich
Wiendorf
Saugraben
der Lohweg
Wiesengelände
Pegauer Rain
Rest der Horburger Straße
Viehweide
Wald
Die Hufen
der Hall-Rain

Wiederberg
Die Plotten
Eythraer Mühlweg oder Dehlitzweg
Teich
Saugraben
Die Steinberge
Floßgraben
Der Weinberg
Teich
Kränzinger Teich
Saugraben
Die Steinberge
Weg nach Zitzschen
nach Großgörschen

Eisenberger Straße
Furt
Rodeland
Birkenhölzchen
Gorsch
Weinberghölzchen
(Kunzmann, Chronik Bild 6)

Belege für die Flurnamen1 (nach der Kitzener Chronik)
1. Eisdorf
Pfingstanger			
				

Nördlich von Eisdorf baden heute die Kinder im „Pfingstteich“ auf dem
„Pfingstanger“ ... 						
(Kunzmann, S. 139)

Schulfeld			
				

Südlich des Angers lag das „Schulfeld“, das einst der Schulmeister bearbeitete. Neben
ihm lag das „Schaflager“, wohl der Dauerpferch für die Gemeindeherde.
(Kunzmann, S. 139)

Ritzschke			
				
				
				
				
				

Im Süden schied das Sumpfgebiet der „Ritzschke“ (Bächlein, das zur Luppe floß),
mit ihrem Birkenholz die Eisdorfer Gemarkung von den „Lohäckern“, die zur Kirche 		
Hohenlohe gehörten. Nördlich hiervon liegt der ebenfalls dorthin zinsende, aber in 		
Eisdorfer Flur liegende „Lohanger“. Östlich hiervon waren die „Krautäcker“, wo 		
noch heute - ganz dem Namen entsprechend - die Gärtnerei Albert Zehrer ihr Kraut 		
und Gemüse zieht.						
(Kunzmann, S. 139)

Koppelfelder			
				
				
				
			

Zwischen Kitzen und Eisdorf lagen die „Koppelfelder“, wovon die „Koppelwiesen“
östlich vom Dorf, südlich des Floßgrabens, noch einen Überrest darstellen. Sie ver		
danken ihren Namen ihrer Koppel-, das heißt Zwischenlage, zwischen den beiden 		
Marken, die sie verbanden und die von beiden Dörfern gemeinsam behütet werden 		
(Kunzmann, S. 139/39)

Hallrain 			
				
				
				
				
				
				
				

Die allerälteste Straße scheint aber der von Süden nach Norden gehende „Hallrain“,
die alte Salzstraße, zu sein. Er kam aus der Altenburger oder Erfurter Gegend über 		
Hohelohe, zwischen Eisdorf und Kitzen hindurch, um über die Hunnenschanze 		
bei Schkölen nach Horburg und Halle zu gehen. ... Der „Ritzschke Rain“, 			
der seinen Namen einem kleinen Bachlauf östlich von Eisdorf verdankt, war ein 		
Stück des Hallraines. Er verband Eisdorf mit Hohenlohe mit der Eisenberger Straße. 		
Heute noch ist er als „Lohweg“ die kürzeste Verbindung beider Dörfer.
(Kunzmann, S. 138)

Hahnrain			
				
				
				

Außer diesen Heer- und Handelsstraßen, die sich von unseren heutigen Feldwegen
kaum unterscheiden, gingen Wege innerhalb und an den Gemarkungsgrenzen durch 		
die Eisdorfer Flur, so genannte Raine. ... So trennte der der „Hahnrain“, wahrschein		
lich verballhornisiert aus „Hohenrain“ , die Eisdorfer von der Kleingörschener Mark.
(Kunzmann, S. 138/39)

Galgenrain			
				
				

Parallel zu ihm verläuft der „Galgenrain“, der das zum Gerichtsstuhl gehörende Feld,
das „Gerichtsfeld“ am „Galgen“, nordwestlich des Dorfes, von dem übrigenAcker		
feld trennte.
(Kunzmann, S.139)

Traubsrain			
				

Der „Traubsrain“, auch „Trabsrain“ oder „Trebs-Rain“ geheißen, führte von Eisdorf
nach Meyhen durch das halbwegs gelelegene Quellgebiet der Luppe.
(Kunzmann, S.139)

Trebitz				
				
				
				
				

Hier lag vorzeiten der „Gemeindeanger“, weitab scheinbar von jedem Dorf. Aber
hier war doch einst das „Luppen- oder Angerdorf“ alter Flurbezeichnungen gelegen, 		
das dem Trebsrain vielleicht seinen Namen gab, da es Trebitz oder so ähnlich gehei		
ßen haben mag. - Die alten Leute erzählen, daß man dort früher Grund- und Brun-		
nenmauern gefunden habe.
(Kunzmann, S.139)

Ahldorf				
				
				

Mehrfache Kunde haben wir von der heutigen Flur „in den alten Dörfern“ oder 		
„Ahldorf“ direkt westlichen am Dorfrand von Eisdorf. Es ist die Mark des einstigen 		
Altendorf.
(Kunzmann, S.139)

Luppenfelder			
				
				
				

Die Luppe, ein immer mehr versiegendes Rinnsal, das von den „Luppefeldern“
nördlich vom Dorf, gegen Großschkorlopp zu fließt und nach Knautnaundorf in
den Mühlgraben der weißen Elster mündet, wird erstmalig 1277 als Grenzbezeich		
nung erwähnt.

1 Die Angaben zu den FN sind wörtlich nach der Kunzmann-Chronik wiedergegeben

(Kunzmann, S.139)
Pfingstteich			
				
				

Nördlich von Eisdorf baden heute die Kinder im „Pfingstteich“ auf dem „Pfingstanger“ ... 		
Südlich dieses Angers lag das „Schulfeld“, das einst der Schulmeister bearbeitete. Neben ihm
lag das „Schaflanger“, wohl der Dauerpferch für dir Gemeindeherde.

2. Kitzen
Wiederberg			
				

Zwischen dem Kreuzungspunkt des Dehlitzweges und Eisenberger Straße und dem
Dorf Kitzen liegt der „Wiederberg“
(Kunzmann, S.49)

Koppelwiesen			
				
				
				
				
				
				

In der Brache wurden bestimmte Feldfluren auch von den Nachbargemeinden mit		
behutet. Man nannte solche Fluren „Koppelreviere“. Ein solches lag zwischen Kitzen
und Thesau auf dem Rodeland, ein weiteres an der Eisdorfer Grenze, südlich vom
Floßgraben, das noch heute die „Koppelwiesen“ geheißen wird. Ein drittes Koppel
lag am Trennungspunkt der Kitzener, Thesauer und Eisdorfer Flur, westlich von
Hohenlohe, wo ehemals eine Holländer Mühle bis gegen 1930 stand. Hier lagen auch
die „Lohäcker“, das Pfarrgutfeld von Hohenlohe.
(Kunzmann, S. 50)

Viehweide			
				
				
				
				
				
				

Als Weideflächen wurden hautsächlich die „Lehden“ oder „Laiden“ benutzt. Es waren
grasbewachsene, unfruchtbare Landflächen von nicht unbeträchtlichem Ausmaß. Sie
lagen meistens an den Gemarkungsgrenzen und ihre regelrechte Nutzung als Wiesen
lohnte sich nicht.
Die größte der Kitzener Lehden lag in den Luppefeldern an der Großschkorloper 		
Grenze, die „Viehweide“. Aber auch an der alten Straße nach Eisdorf, am Floßgraben
und zwischen anderen Feldschlägen waren Lehden.
(Kunzmann, S.50)

Kindsplan			
				

Der „Kindsplan“ lag im Norden bei den Vorder- und Hinterhufen westlich des Räpit
zer Weges, dem Hallrain.
(Kunzmann, S.50)

Krähenhütte			
				

Nördlich über der alten Straße ... lag die Flur „Krähenhütte“, die nach der dort stehenden Tarnhütte des Rittergutes, dem die Flur gehörte, ihren Namen bekam.
(Kunzmann, S.50)

Körner Wäldchen		
				

... war das damals noch immerhin 10 Morgen große Körner Wäldchen im Besitz von
10 verschiedenen Kitzener Bauern.
(Kunzmann, S.50)

Lohweg			
				
				

Der östlich an dem Wäldchen vorbeiführende „Lohweg“ von Großschkorlopp her
nach Hohenlohe war die alte Verbindungsstraße zwischen den Dörfern. Er ließ die
„Luppefelder westlich liegen.
(Kunzmann, S.50/51)

Pegauer Rain			
				
				
				

Durch die „Plotten“ führt heute noch der „Pegauer Rain“ (Pegauer Weg) als Gemarkungsgrenze östlich vom Dorf von Pegau über Scheidens nach Kleinschkorlopp. 		
Damals um 1850/60 führte er noch weiter über Großschkorlopp, Seebenisch nach
Markranstädt und Leipzig.
(Kunzmann, S.51)

der Grund			
				

Anschließend weiter östlich vom Pegauer Rain liegt „der Grund“ wohl jener „Sebastiansgrund“ alter Akten. In der Nähe mag auch die „Bertholswiese“ gelegen haben.
(Kunzmann, S.51)

Steinberg			
				
				
				
				
				

Zwischen dem Pegauer Rain und dem Dorf liegt der „Steinberg“, früher auch „die
Steinberge“ geheißen. Obwohl absolut keinen Berg gleichend, so ist diese Erhebung
(133 m) inmitten des umgebenden Flachgeländes doch immerhin eine recht deutliche.
Gegen Norden fällt sie ziemlich steil ab, sonst steigen die Hänge aber langsam an.
... als die Spitze des Seinberges eine auffällige Mulde von etwa 20 zu 3 Metern bildet,
die ringwallartig oval geformt ist. Am Fuße des Nordhanges, im „Saugraben“, liegen

				

noch heute einige größere Findlingsblöcke eng beieinannder.

der Krebs
Teichwiesen			
Gorsche			
				
				

Südlich am Steinberg lag die Flur „der Krebs“, südlich hiervon die „Teichwiesen“
in dem „Gorsche“, Sie haben ihren Namen von dem noch um 1910 wasserhaltigen
Dorfteich der untergegangenen Siedlung Gorsuwicz, von der der „Gorsch“ seinen
Namen herleitet. Damals lag der Teich inmitten eines Erlen- und Eichengehölzes auf.

(Kunzmann, S.51)

Kränzchenteich		
				
				
				
				

Zwischen dem Steinberg und dem Dorfe liegt der „Kränzchenteich“. Er liegt in der
Flur, in der „Kräntze“, wie sie noch 1850 genannt wird, und wurde damals noch der
„Krönziger Teich“ genannt.
... vielleicht identisch mit jenem „Gronzczicz“ der Urkunde vom Stift St. Sixti zu
Merseburg (1363 und 1374)ist, für das bisher keine Ortsbestimmung möglich war.
(Kunzmann, S.51/52)

die Plantage			
				
				
				
				
				
				
				

Westlich vom Kränzchenteich - gegen das Dorf zu - lag am Hang eine dem Rittergute gehörende Ziegelei. Wo der von ihr verarbeitete Lehm gegraben wurde, ist noch
eine deutliche Mulde im Gelände zu sehen. Der Weg von hier nach dem Dorfe verlief
gebogen einige Meter nördlicher dem heutigen Weg nach Zitzschen, mündete aber
an der gleichen Stelle auf die Straße von Kitzen nach Hohenlohe ... wie heute. Kurz
vor dieser Einmündung des Weges lag nördlich von ihm ein Sumpf- und Buschgebiet,
das später aufgefüllt und mit Obstbäumen bepflanzt wurde, weshalb es den Namen
„die Plantage“ bekam.
(Kunzmann, S.52)

das Rodeland			
				
				
				
				

Östlich der Straße nach Kitzen - Hohenlohe liegt noch heute „das Rodeland“, oder
wie es früher hieß „das Roitelland“, das seinen Namen von der Rodung eines ehemals
größeren Waldes herleitet, dem Lo oder Hohenlohe seinen Namen verdankt. Um die
Mitte des vorigen Jahrhunderts [des 19. Jh.] stand hier noch ein Rest dieses Waldes,
„das Kitzener Birkenwäldchen“.
(Kunzmann, S.52)

Försterei			
der Weinberg			
				
				
				

Hinter der Försterei ... zeugt die Flur „der Weinberg“, daß in Kitzen früher auch mit
Erfolg Weinbau betrieben wurde. Daneben lag das „Weinberghölzchen“, dessen 		
Reste noch heute, an der „Spitze“ südlich der Kitzener Floßgrabenbrücke zu sehen
sind.
(Kunzmann, S.52)

hinter der Schmiede		
				
				

Zwischen der Brücke und der Dorflinde lag die Flur „hinter der Schmiede“
(Die Dorflinde an der Wegegabel Kitzen - Eisdorf und Kitzen Kleinschkolopp wurde
1868 gepflanzt.)
(Kunzmann, S.53)

Kirchrain			
				

Von der Brücke nach Hohenlohe führte der „Kirchrain“, der durch die Flur „hinter
Feldscheerers Garten“ ging.
(Kunzmann, S.53)

Loh-Äcker			
				
				
				
Hohenloher Brücke		

Dieser Khöreckerzehnt kam von den der Hohenloher Pfarre zinspflichtigen KürÄckern ein, die in Kitzener und Thesauer lagen. Es sind die späteren „Loh-Äcker“
direkt westlich von Hohenlohe. Das „Köttzschen“ dieser Visitationsakten bedeutet
Kitzen.
(Kunzmann, S. 91)
(Kunzmann, S. 103)

3. Thesau			
Teiche				
				

Der Teich rechts der Wegegabelung Thesau - Löben, Thesau - Sittel, östlich
von Thesau , wurde um 1925 allmählich zugeschüttet, und sein Gelände findet

				
				

heute als Gartenland Verwendung. Dadurch hat das Dorf nur noch zwei kleine
Teiche, östlich und nördlich am Dorf, an der Straße nachThesau - Sittel.

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

AlteFlurbezeichnungen in der Thesauer Gemarkung mit bemerkenswerten Namen
sind, neben dem Ober-, Mittel- und Untergewende, der Nelken-Plan (Nelcken-		
Plan 1713) südlich der Eisenberger Straße (Grunauer Weg), am Stiegel (1861, auf der
Stiegel 1845, auf der Stelcke 1713, heute nicht mehr bekannt), die Längen (zwischen
Thesau und Hohenlohe), an den Satzweiden (1861, an den Salzweiden 1845, an dene
Salz-Weyden 1713), Felder am Klingelwege (direkt nördlich am Dorf von West nach
Ost laufend, nach dem Einschnitt mit dem Wasserlauf, (Wasserklinge benannt), im
Untergewende im Sumpfe (1845) , der Marcken-Rain (1791), an der Hege-		
säule (1845) und Klingelberg, wahrscheinlich die Höhe direkt westlich vom Dorf,
auf die der Klingelrain führt und auf alten Karten als Wasserriß bezeichnet wird.
Heute wird jene Höhe als Wasserriß bezeichnet, die sich vom Quarkwinkel westlich
von Sittel nach dem Monarchenhügel, dem alten Rottig Höck hinzieht.
(Kunzmann, S.150)

(Kunzmann, S.149)

4. Löben
der Rochlitz 		
				
				

Von den damaligen Flurnamen fallen und besonders zwei durch ihrer Eigenart 		
auf “der Rochlitz“, wahrscheinlich das einstige Krautland von Löben, 			
wo Gemüse gepflanzt wurde, liegt nordöstlich vom Dorfe.
(Kunzmann, S. 172)

der Zintzsch 		
				
				
				

Der „Zintzsch“ weiter nordöstlich davon , ist heute den Einwohnern deshalb 		
nicht mehr bekannt, weil an seiner ehemaligen Stelle heute die Kiesgrube 		
liegt. Er war ein etwa 2 Morgen großes Landstück und begann etwa 25 Meter 		
vom Pegauer Rain mit diesem parallel laufend.
(Kunzmann, S. 173)

die Langpfützen		
				
				
				
				

Die Höhen südöstlich vom Gorch und nordöstlich vom Dorfe lassen die 			
„Langpfützen“ südlich zwischen dem „Rochlitz“ und den „Pegauer Rain“ 		
liegen. In den Jahren nach 1830 waren die Kiesgruben am Pegauer Rain an das 		
Rittergut Kleingörschen und die dortige Gemeinde für 25 Jahre zur Sand- und 		
Kiesgewinnung verpachtet.
(Kunzmann, S. 173)

5. Peißen			

An bemerkenswerten Flurnamen in Peißener Mark sind außer dem langen
und kurzen Gewende die „kalten Felder“ mit der „Damsjone“ zu nennen, 		
deren ursprüngliche Bedeutung ebenso unbekannt ist, wie jene der „Dumark“ 		
oder „Domark“. Auch die Lage der „Schöppenfelder“, wahrscheinlich diejeni-		
gen des ehemaligen Schöppen oder Schulzen, ist nicht mehr bekannt.
Wo die Flur „an der Marke“ und die „Krautländer“ einst lagen, konnte ich nicht
finden.
(Kunzmann, S. 167)

am Damme			

Das Feld „am Damme“ lag direkt östlich am Dorfe, wo der Weg nach Dalzig geht
(Kunzmann, S. 167)

Hirtenteich			
				
				

Hinter dem „Hirtenhaus“, dem nachmaligen Kindergarten und Armenhaus, lag bis
gegen 1900 ein Teich gegen Osten, „Hirtenteich“. Jetzt hat Peißen nur noch einen
Teich vor dem Hirtenhaus westlich.
(Kunzmann, S. 167)

die Werke			
				
				

„Die Werke“ liegt westlich vom Dorf, dessen Flur sich hauptsächlich in dieser
Richtung über den Floßgraben ausdehnte bis über den „guten Born“ hin nach 		
dem „Tiefenwege“ am Monarchenhügel.
(Kunzmann, S. 173)

				
				
				
				
				
				

6. Scheidens
der Vogelherd			

... der „Vogelherd“ im kalten Felde nordöstlich vom Dorf.

am Damme			
				

Zwischen Scheidens und Peißen liegen die Felder „am Damme“, die auch als „am
Tanne“ oder im „Tenne“ gelegen bezeichnet werden.
(Kunzmann, S.170)

(Kunzmann, S.170)

krumme Graben
				

Der „krumme Graben“ von Sittel her durch die Flur ziehend ging durch „die Werke“
westlich vom Dorfe, oder wie man früher sagte „hinter dem Dorf“.
(Kunzmann, S.170)
vor dem Dorfe 		
Die Flur „vor dem Dorf“ mit dem „Anger“ (nordöstlich des Ortes) war eine große
Anger 			
„Weide“ (Viehweide) gegen Zitzschen zu mit sehr nassem Feld. Hier lagen verschie				
dene Kiesgruben, die auch als „Schindanger“ benutzt wurden.
(Kunzmann, S.170)
Queracker			
Der „Queracker“ lag im „kalten Felde“ ...
kurze Gewende
		
... das „kurze Gewende“ nordwestlich davon gegen Zitzschen zu.
Grenzrain
		
Wo der „Rasenweg“ und das „Hölzchen“ einst lagen, fand ich nicht, ebenso den 		
				
„Triftweg“, wogegen der „Grenzrain“ gegen Löben zu gelegen, schon namensmäßig
				
seine Lage angibt.
(Kunzmann, S.170)

7. Sittel
				
				
				
				
				
				
Krutzschke			

				

Sittel, ursprünglich ein reiner Rundling mit dem Dorfteich in der Mitte, hatte
bis 1860 seinen Dorfeingang am Floßgraben im Westen. Die Straße führte 		
westlich hinter Hohenlohe, Thesau nach Sittel. Hier ging sie südlich um das
Dorf herum und erkletterte den Sitteler Berg an dessen West- und Nordhang,
direkt an der Schmiede vorbei. Das heute noch stehende „Hirtenhaus“ neben
der Schmiede blieb links am Hang liegen.

(Kunzmann, S.156)

Östlich vom Dorf, nördlich am Sitteler Berg, liegt die „Krutzschke“, das ur
sprüngliche Krautland des Dorfes

(Kunzmann, S.157)

Torfgrund			
				

Um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts [des 19. Jh.] wurde hier, in dem „Torf
grund“ nach Torf gestochen.
(Kunzmann, S.157)

Schachtpläne			
				
				
				
				
				

Am Berghang südlich davon und auch bei der Schmiede begannen um 1860 einige
Leute einen Kohlenschacht in den Berg zu treiben. Nachdem dieser Handbetrieb 		
etwa anderthalb Jahre gelaufen war, ersoff er. Da das Unternehmen sich sowieso 		
nicht rentierte, wurde der Kohlenschacht stillgelegt. In der Hoffnung auf seine gut
Entwicklung hatten die Gewerken die „Schachtpläne“ östlich der Pflasterstraße
Thesau - Sittel, nördlich der „Krutzschke“ erworben.
(Kunzmann, S.157)

Tiefe Weg			
				
				
				

Der „Tiefe Weg“ führte westlich aus dem Dorf gegen den Rottig Höck (Monarchen
hügel) zu. Er wurde auch „Kohlenweg“ geheißen, da er auf den eigentlichen Kohlen
weg, die Eisenberger Straße, stieß. Der „Tiefe Weg traf die Eisenberger Straße am
„Pfaffenteich“., der nördlich dem heutigen Kriegerdenkmal von 1813 lag.
(Kunzmann, S.157)

Schlippe			
				
„Kirchpfad“			

Außer dem Hauptweg, der im Westen in das Dorf einmündete, bestand 1860 - wie
heute noch - ein schmaler Dorfeingang, die „Schlippe“. Dieser enge Schlupfweg im
Norden des Dorfes ging als „Kirchpfad“ nach Hohenlohe. 			

(Kunzmann, S.157)
der Kobold			
				
				

Zwischen ihm und der Krutzschke liegt die Flur „der Kobold“ Der Kobold wird von
der heutigen Pflasterstraße Thesau - Sittel durchschnitten, die erst 1890 angelegt wur
de, damals aber ungepflastert.
(Kunzmann, S.157)

der Quarkwinkel		
				

Woher allerdings der - im Südwesten des Dorfes liegende - an dem scharfen Knick
des Floßgrabens liegende „Quarkwinkel“ seinen Namen herleitet, ist nicht ersichtlich.
(Kunzmann, S.157/58)
Weitere Flurnamen aus der Zeit um 1850 sind: „hinter den Gärten“, das „Unter-,
Mittel- und Obergewende“, die „schmalen Hufen“ und der „obere Winkel“. Auch
der „Korbwinkel“ wird 1857 genannt.
(Kunzmann, S.157

				
				
				

8. Seegel			
				
				
				
				

... werden als Flurnamen das Mittelfeld, die Brücke am Marken-Raine nach Pegau zu
genannt, sowie der Rasenweg, das Hinterfeld gegen Großgörschen zu. Hinter 		
dem Garten bei dem Anger, der Anger gegen Werben, der Gemeindeanger, auf
der Seegeler Lehmgrube, sowie der Seegeler Anger.
(Kunzmann, S.178)

Die Damsjone			
				

Wahrscheinlich ist „Die Hanow“, welche hier erwähntwird, die heutige Feldflur „die
Damsjone“ nördlich vom Dorfe.
(Kunzmann, S.173)

Salzwiesen			
				
				

Die Salzwiesen, eine Flur im Gebiet des derzeitigen Gehöftes zum Wunderbrunnen,
liegen unterhalb und östlich des Floßgrabens am Bruchgebiet des linken Elsterufers,
nördlich von Werben.
(Kunzmann, S.174)

Die Buddeldörfer

Karte von Felden um 1830

Die Werbener Pflege

Karte von Felden um 1830

Werben (Sächs. K. Gal. Inspektion Borna
und Pegau, Lief. 19 )

Windmühle Werben

9. Werben
Die Flurnamen von Werben wurden der Grundkarte entnommen, da der Ort nicht zur Großgemeinde
Kitzen und dem Buddel gehörte und daher von Kunzmann nicht bearbeitet worden ist.

Flurbezeichnungen		

Straßen und Wege

Zollhaus				
Kiesgrube				

Kiesgrubenweg				
Lohrweg				

An der Mühle				
Krautleite
Die Webe
Auf der Schlippe

Wallfahrtsrain

Gewässer und Brücken
Floßgraben
Lohrbrücke

Lohe
Das erfragte Wort geht zurück auf ein altes loh, das „Wald“ bedeutet. Dieser Gattungsbegriff hat schon früh in einzelnen Gebieten seiner gesamtdeutschen Verbreitung verschiedene Bedeutungswandlungen und -verengungen durchgemacht. Im Gebiete ostfränkischer Mundarten - vor allem im heutigen Oberfranken - ist die Bedeutung des Begriffs
eine ganz andere geworden: Loh bedeutet hier nicht mehr Wald selbst, sondern einen oft feuchten Wiesengrund im
Wald1. Zudem hat sich hier das Geschlecht des Wortes verändert: die Loh(e). Über die Stellung dieses Flurnamenwortes im gesamtdeutschen Sprachraum wäre manches zu sagen, doch soll hier lediglich die Tatsache festgestellt werden,
daß die Loh(e) und Zusammensetzungen in Flurnamen in der oben bezeichneten Bedeutung innerhalb der Grenzen
Sachsens wohl ausschließlich auf mittelalterlichen ostfränkischen Siedlerzug schließen läßt2 . Dieses Wort Loh(e)
ist übrigens zum größten Teil aus dem lebendigen Wortschatz des Volkes verschwunden, nur in einigen Gemeinden
des oberen, östlichen und vielleicht des mittleren Vogtlandes dürfte es innerhalb Sachsens noch als Gattungsbegriff
erhalten sein. Um so häufiger ist es als Flurnamen nachweisbar. Wenn wir also sein Verbreitungsgebiet erkennen
wollen bedürfen wir besonders der Hilfe der Sächsischen Flurnamensammlung. Danach reicht es im Norden etwa bis
zu einer Linie Schleiz-Zeulenroda-Greiz-Werdau-Neumark, im Osten bis zur Linie Kirchberg-Rothenkirchen - östlich
Auerbach-östlich Schöneck-westlich Klingenthal, d. h. gerade bis an die wichtige Siedlungsgrenze zwischen kolonialzeitlicher und spätmittelalterlicher und noch jüngerer Siedlung. Damit ist gleichzeitig auch das hochmittelalterliche
(also kolonisationszeitliche) Alter dieses Verbreitungsbildes erwiesen. Wenn wir Spuren von Lohe in Flurnamen auch
weiter ostwärts finden - also in Gegenden von Eibenstock, von Stollberg, ja selbst östlich Stolpen -, dann beweisen uns
diese, daß die ostfränkische Siedlung auch dort stattgefunden hat, daß freilich das ostfränkische Namenwort sich dort
gegenüber anderen Einflüssen selbst in Flurnamen nicht behaupten konnte und schon sehr früh von diesen zurückgedrängt worden war. Nur nebenbei soll bemerkt werden, daß auch das Wort „Loh“ = Wald in sächsischen Flurnamen
auftritt, wenn auch selten. Es wird hier als mitteldeutscher, d. h. thüringischer Herkunft angesehen werden müssen.
Leipold, Johannes; Der erste Fragebogen der Sächsischen Flurnamenstelle und seine wissenschaftlichen Ergebnisse. In: Der Sächsische Flurnamensammler: Heft 13 1938 (Beilage in Mitteldeutsche Blätter für Volkskunde)

1 Erich Wild, Die Loh, in: Zeitschr. f. Ortsnamenforschung IX (1933) 149 - 153.
2 Johannes Leipoldt, Sachsen und Nordböhmen in der Flurnamengeographie, in: Festschrift „Sachsen und Böhmen“, 1937, S. 4of.

Wüstungen im Buddel
Altendorf. (1300: Aldendorph; 1320/21: Aldindorph) Direkt westlich von Eisdorf lag die Siedlung Altendorf, das
„alte Dorf“.
(Kunzmann, S. 107)
Kayna 1277 Juni 25.
Markgraf Dietrich von Landsberg verkauft Bischof Friedrich von Merseburg den Gerichtsstuhl Eisdorf ud den
Bezirk der zu dem Markt gehört.1
Aldendorf, Ghorsne minus und Ghorsne majus, Kuiawe, Ronowe, Eighen, Rodichen2, Ztarcedele, Kolsin, Zcossene, Poblos, Mussuwiz, Turnowe, Sestin, Medenitz, Sittteul, Taiza, Lo, Kicin, Lewin, Schidiz, Bicin, Seghele, Chitzin, Itere, Borsdorf, Nuendorf, der Teil, der über dem Bach gegen Hohenlohe zu liegt, Erkuwicz3, Ecelinesdorf
4
und die drei Zkorlop5 (Kunzmann, S. 109)
Krönzig. Zwischen dem Steinberg und dem Dorfe liegt der „Kränzchenteich“. Er liegt in der Flur „in der Kräntzge“ wie sie noch 1850 genannt wird, und wurde damals der „Krönziger Teich“ genannt. Hier lag ein ... Weiler, der
Krönzig geheißen haben mag und vielleicht identisch mit jenem „Gronzczicz“ der Urkunde vom Stift St. Sixti zu 		
			
Merseburg (1363 und 1374)ist, für das bisher keine Ortsbestimmung möglich war.
(Kunzmann, S.51/52)
Gorsuwicz. Südlich am Steinberg lag die Flur „der Krebs“, südlich hiervon die „Teichwiesen“ in dem „Gorsche“.
Sie haben ihren Namen von dem noch um 1910 wasserhaltigen Dorfteich der alten untergegangenen Siedlung
Gorsuwicz, von der „der Gorsch“ seinen Namen herleitet. Damals lag der Teich inmitten eines Erlen- und Eichengehölzes auf Wiesengrund.
(Kunzmann, S. 51)
Trebitz. Der „Traubs-Rain“, auch „Trabsrain“ oder „Trebs-Rain“ geheißen, führte von Eisdorf nach Meyhen durch
das halbwegs gelegene Quellgebiet der Luppe. Hier lag vorzeiten der „Gemeindeanger“, weitab scheinbar von jedem Dorf. Aber hier war doch einst das „Luppen- oder
Angerdorf“ alter Flurbezeichnungen gelegen, das dem
Trebsrain vielleicht seinen Namen gab, da es Trebitz oder ähnlich geheißen haben mag. - Die alten Leute erzählen,
daß man dort früher Grund- und Brunnenmauern gefunden habe.
(Kunzmann, S.139)
Sebitz. Die hier genannte Mark des wüsten Dorfes Sebitz ist der Ort, der bereits am 9. November 1281 [Kehr, UB
Merseburg Nr. 449] bei der Abtrennung von Storkwitz vom Kirchspiel Hohenlohe genannt wird und damals nach
der Kirchfahrt Großstorkwitz kam. Es lag in der Nähe der heutigen Werbener Windmühle, also südlich von Seegel.
(Kunzmann, S.174)

1 Kehr, UB Merseburg, Nr. 428
2 Rodichen Wüstung zwischen Caja und Lützen
3 Erkuwicz, Arx, wüst nördlich von Eisdorf
4 Ecelinesdorf, wüst nördlich von Eisdorf
5 Groß- und Kleinschkoloppp und Wiendorf, wüst südlich Großschkolopp
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An der Windmühle

Dr. Horst Höfer, Meißen

... und westwärts von Pegau

1

Eine Wagenfahrt durch 19 geschichtlich denkwürdige Stätten auf nur 7 Meilen Gesamtstrecke
Im nordwestlichen „Angewende“ von Sachsen liegt, von den Wassern der Elster durchflossen, das Städtchen
Pegau. Es hat eine Zeit gegeben, da es mit Leipzig gleich an wirtschaftlicher und kultureller Bedeutung war.
Dann aber wurde es rasch von diesem Orte überholt. Leipzig wurde Großstadt, aber Pegau war das Glück
beschieden, Kleinstadt zu bleiben. Und ich, ich habe das Glück gehabt, in ihren Mauern—das ist für einige
hundert Meter wörtlich zu nehmen—ein paar Jahre zu leben. Eine Kleinstadt ist ein Mikrokosmos, den man
überschauen kann, der einem in allen seinen Erscheinungen und Aeußerungen nahe tritt, ob man will oder
nicht, und so geeignet ist, lebhafte Anteilnahme zu erwecken. Die Großstadt bringt den Durchschnittsbürger nur mit Ausschnitten in Berührung, die sich nicht zu einem Ganzen fügen können und die ihn in ihrer
Zusammenhanglosigkeit und Unübersichtlichkeit mehr verwirren, als daß sie ihm Interesse abgewinnen. In
der Kleinstadt mehr Persönlichkeiten, Originale, selbst Käuze, in der Großstadt mehr Nummern, von denen
man zu leicht selbst eine wird. Aber ich wollte ja nicht der Kleinstadt ein Loblied singen, sondern von einer
zweitägigen Wagenfahrt erzählen, die den Kalendermaler Alfred Wessner- Collenbey* und mich, auf einer
Strecke von etwa 7 Meilen an 19 geschichtlich denkwürdige Orte brachte. Es wurde nach Nordwesten ein
Kreis ins flache Land geschlagen, an dessen Ausgangspunkt das liebe Pegau steht und als dessen Mittelpunkt
etwa Groß- Görschen anzusehen ist.
Am Vortage der Fahrt durch die Jahrhunderte war es mir zunächst einmal eine Freude, dem Maler im Städtchen dies und jenes an Malerischem zeigen zu können manches, damit er es später auch zeichne.
...
Bei der Weiterfahrt grüßt dann rasch und beinahe gespenstig die allerneueste Zeit, die mit ihrer hochentwickelten Technik bestimmt, die Menschen genussfähiger, wohl auch leistungsfähiger und arbeitsintensiver,
nicht aber besser und glücklicher macht. Hinter stattlichen Schwarzpappeln der Elsteraue, im milchigen
Dunste des Morgennebels, der noch Einzelheiten verhüllt, ragen zwei zarte, filigranartige Türme in den Horizont. Es sind die Antennentürme auf Wiederauer Flur der Mitteldeutschen Rundfunk-Aktiengesellschaft zu
Leipzig. Mit seinen vier Füßen steht jeder auf den Ecken eines Quadrates von 25 zu 25 Metern, nach oben
verjüngen sie sich in schön geschwungener Linie auf 1,80 zu1, 80 Meter. Es sind mit 125 Meter Höhe die
größten Türme aus Holz, die man bislang zu bauen gewagt hat.
Jetzt biegen wir westwärts um und kreuzen bei der Haltestelle Großdalzig die Bahnstrecke Leipzig—Zeitz.
Die Straße läuft nun in den Schatten eines hochbaumiges Parkes voller Vogelgesang und lichtdurchflutetem
Grün.Er gehört zum Rittergut Mausitz. Hier wurde 1831 der Agrikulturchemiker Hermann Hellriegel geboren. Er starb 1895 als Leiter der Versuchsstation Bernburg in Anhalt. Seine Verdienste um die Erforschung
der Symbiose bei Schmetterlingsblütlern wird ihm die Landwirtschaft nie vergessen, ebenso wenig, daß er
die Methode der Sandkultur zur Feststellung des Nahrungsbedürfnisses einer Pflanze und der Wirkung der
verschiedenen Düngemittel so vortrefflich ausgebaut hat. Und dieser Mann hat als Knabe vor fast 100 Jahren
1 Merseburger Kreiskalender 1934

* Alfred Wessner-Collenbey (1873-1940)

in diesem stillen Park herumgetollt, hat hier die Natur beobachten gelernt, ist mit ihr vertraut geworden
und hat sie lieb gewonnen. Es ist für das Werden und Wirken eines Menschen nicht gleichgültig, welches
die Spiel- und Tummelplätze seiner Kindheit sind. Weiter traben unsere braven Braunen, denen wir die
Sonntagsruhe genommen, durch fruchtbare, ebene Felder, an Obst-, meist Pflaumenbäumen vorbei, durch
ein ansehnliches Dorf hindurch nach Hohenlohe. Es ist nicht jenes Hohenlohe, das einem deutschen Fürstengeschlecht, darunter dem Kanzler, der zwischen dem unseligen Caprivi und dem unheilvorbereitenden
Bülow amtierte, den Stammsitz und Namen gab. Die deutsche Ortsbezeichnung unter so viel slawischen
lässt vermuten, daß die Siedlung aus dem 12. Jahrhundert stammt, als die Slawen wieder aus ihren, der
Deutschen ehemaligen Sitzen verdrängt wurden. Der Grundriß der Kirche ist ein Kreuz. Die beiden Seitengänge zeigen durch ihren Rundbogen und die charakteristischen Kapitäle der Säulen den Ursprung aus
romanischer Bauzeit, ebenso der Rundbogenfries unterm Dache. Jedenfalls in Hohenlohe, früher nur Lohe
genannt, eine der ältesten Kirchen weit und breit.
Wir staunten über den Umfang des Friedhofes. Hier fehlts nicht an Raum für die Toten des Kirchspiels.
Während Wessner zeichnete, ging ich auf Entdeckungsreisen und fand, daß durchs Dorf der Floßgraben
zieht, von dem aber später. In der Kirche half ich zwei Mädelchen, eine Girlande an den Brautstühlen vorm
Altar festzustecken. Ich habe das Brautpaar vor einem bösen Omen bewahrt. So gings wahrhaftig nicht. Es
wäre unfehlbar die von lieben Händen gefertigte Girlande beim Einnehmen der Stühle herunter gefallen.
Mit ein paar Bindfädchen, die ich aus einer Marotte, noch aus der Knabenzeit, immer bei mir trage, habe
ich dem Schmucke Halt gegeben. Nach diesem kleinen Erlebnis ging ich hinaus in die Sonne zu Wessner
zurück, er war gerade fertig. Ich bewunderte das Opus gebührend, und wir gingen selbander durch die
grünen Hügel des Friedens zu unserem Gefährt zurück. Es brauchte zunächst nicht allzu weit zu traben, zu
einem Orte, der weltgeschichtlichen Klang hat, Groß-Görschen. Wie wars doch damals gleich? Im Winter
1812—13 kehrten vom 600 000 Mann starken Heere Napoleons nur 48 000 zurück. „Mit Mann, mit Roß
und Wagen hatt’ sie der Herr geschlagen.“ Im folgenden Frühjahr erließ König Friedrich Wilhelm III. den
bekannten Aufruf „ An mein Volk „. Das war am 28. Februar 1813. Im April führt Napoleon ein neugebildetes Heer von 120 000 Mann über den Rhein, die Truppen der Rheinbundfürsten müssen sich anschließen.

Das Heer überschreitet den Thüringer Wald und stößt auf Sachsen vor, das damals reichlich noch einmal so
groß war wie jetzt. Hier, fast südlich von Lützen, kam es zum Hauptzusammenstoß an einem hellen, aber
kühlen Sonntage, dem2. Mai des Jahres 1813. Es standen 115 000 Franzosen nur 69 000 Verbündeten
gegenüber. Der Sieg blieb trotz beträchtlicher Verluste den Franzosen, die Verbündeten, Preußen und Russen,
verloren aber weder Gefangene noch Kanonen. Ein Augenzeuge der Schlacht, der sächsische Oberst von
Odeleben, der dem französischen Hauptquartier zugeteilt war und äußerst wertvolle und zuverlässige
Aufzeichnungen hinterlassen hat, erzählt von Napoleon: „ Ich habe nie sprechendere Spuren der Verlegenheit
in seinem Gesichte gesehen als an diesem Tage...“ Wie wenig sich die Verbündeten als geschlagen betrachteten, beweist der Umstand, daß der 70 jährige Blücher sich noch in der darauffolgenden Nacht mit neun
Schwadronen Reitern zu keckem Ueberfall an die französische Linie heranmachte. Nur noch 200 Schritt
weiter, so wäre, nach Aussage Odelebens, Napoleon mit seinem gesamten Stabe gefangen genommen

worden. Aus Angst vor einem weiteren solchen Angriff mussten die französischen Truppen die übrige Nacht
in Vierecke formiert stehen bleiben. Am anderen Morgen hat sich Napoleon vom Abzug der Verbündeten,
an den er nicht recht glauben wollte, mit eigenen Augen durch einen Ritt überzeugt.—Die Schlacht bei
Groß-Görschen war schicksalswendend für die Verbündeten: sie gewannen Vertrauen zu sich. Alexander
von Russland ging nicht auf den von Napoleon schlauerweise angebotenen Separatfrieden ein. Die genialen
Vorarbeiten Scharnhorsts, eines Bauernsohnes aus Hannover, hatten sich glänzend bewährt. Daß man in
Groß-Görschen dem Neubegründer preußischer Wehrfähigkeit, und ihm allein, ein Denkmal gesetzt hat, ist
deshalb nur recht und billig. Auf einer rechteckigen Wiese dicht an der Straße erhebt sich ein etwa fünf
Meter hoher Sockel. Auf ihm sitzt, zum Fluge bereit, noch zögernd, ein Adler. Am Sockel selbst steht der
eine Name „ Scharnhorst „. —Während Wessner zeichnete, fiel es mir ein, die Ligusterhecke, die das ganze
begraste Denkmalsviereck umsäumt, zu durchstöbern. Man hat manchmal Anwandlungen aus der
Knabenzeit. Und richtig, nicht bloß eine, mehrere der dicken hellgrünen Raupen des Ligusterschwärmers
entdeckte ich, genau noch die weißen und hellvioletten Seitenstreifen, genau noch die roten Seitenpunkte
und hinten das Horn, das leider nicht alle Feinde der schönen Raupe schreckt. Dann pirschte ich um den
nahen Teich mit quarrenden Fröschen herum und bedauerte, daß wir nicht von seinem Rande aus die
Zeichnung des, übrigens vor 20 Jahren errichtete an Denkmals aufgenommen hatten. Das hätte noch ein
reizvolles Spiegelbild im Wasser gegeben. Ich drang dann ins nahe Dorf vor und gelangte, an einer
Rübenblatttrocknerei vorbei, bis ans und ins Rittergut. Dort erfuhr ich, daß dies Gut, mit Meuchen 800
Morgen groß, einst Besitz des Geheimrats Professor Dr. Hermann Credner war. Wir älteren Landwirte
kennen ihn wohl, den Direktor der Geologischen Landesanstalt zu Leipzig, den anregenden, immer
liebenswürdigen und hilfsbereiten Universitätsprofessor. Sachsen verdankt ihm und seinem Stabe von
Mitarbeitern über 150 Sektionen( = Blätter) der geologischen Karte im Maßstabe 1:25000. Wie Credner zu
den Rittergütern kam? Ganz einfach. Seine Frau, ein Kind der Halleschen Familie Riebeck, brachte sie mit
in die Ehe. Aber der Gelehrte war auch vermögend dank eigener Kraft, und mit Recht (und mit Absicht?)
konnte er ins Giebelfeld seiner prächtigen Villa auf der vornehmen Karl-Tauchnitz-Straße in Leipzig in
Stein hauen lassen „Mente et malleo“, was reichlich frei übersetzt heißt: „Dieses Haus verdanke ich meinem
Wissen und dem Geologenmeißel“. Mir wars, trotzdem ich in einem Rittergutshofe mit allem Drum und
Dran stand, als atmete ich wieder mal Aura academica, und in Gedanken versunken trollte ich wieder zu
meinem Maler. Der klappte gerade sein großes Skizzenbuch zu, und nun hatten zunächst wieder die Gäule
ihre Arbeit. Das nächste Ziel ist Klein-Schkorlopp. In 20 Minuten schaffen lies. Hier, dicht hinterm Dorfe
auf der Straße nach Leipzig zu, wars, wo Donnerstag, den 17. Juni 1813 das Lützowsche Freikorps von
Franzosen und Württembergern überfallen wurde. Rund vier Wochen-am 4.Juni 1813-nach der Görschener
Schlacht, schloß Napoleon mit den Preußen und Russen einen Waffenstillstand. Zur Bedingung war gestellt,
daß sich letztere bis zum 12. Juni auf preußisches Gebiet zurückzögen. Diese Abmachung wurde der
Lützowschen Schar, sie lag in Plauen im Vogtland, erst am 14. Juni bekannt. Sofort zogen sie die Elster
entlang ab. Am 16.Juni kamen sie durch Gera, wo selbst ein Graf Carion über 3000 Franzosen befehligte.
Dieser lud Lützow zu Tisch, ein Beweis, wie im vorliegenden Fall der Sinn des Waffenstillstandes
aufzufassen war. Einen Tag später gelangte das Freikorps, immer das Elstertal als Marschroute nehmend,
nach dem (damals noch sächsischen) Zeitz. Auch hier lagen Franzosen, aber auch hier blieben die Lützower
unbehelligt. Dagegen schickte sich der Befehlshaber des 3. französischen Reiterkorps in Leipzig, der
Herzog von Padua, auf eine Anweisung Napoleons hin an, „die schwarze Schar zu vernichten, wo er sie nur
fände „. Und diese Gelegenheit fand er bei Kleinschkorlopp, zumal ihm von Gera wie von Zeitz durch
Eilboten der Abmarsch der Lützower gemeldet worden war. Dicht hinterm Dorf sprengten Württemberger
von einer Wiese her gegen die Lützower auf die Straße zu und forderten sie auf, sich zu ergeben. Lützow
glaubte an ein Missverständnis und schickte seinen Adjutanten, Theodor Körner, zu dem in der Nähe
haltenden Fournier, dem Unterbefehlshaber des Herzogs und Anführer der 4000 Reiter, die man gegen die
wenig mehr als 500 Lützower aufgeboten hatte. Und nun geschah etwas, was französischer „Ritterlichkeit „
alle Ehre macht: Auf die Frage Körners, was es mit der drohenden Truppenbewegung auf sich habe, da doch
Waffenstillstand sei, gab es die barsche Antwort: „Waffenstillstand für jedermann, nur nicht für sie!“ Und
zugleich hieb Fournier auf Körner ein, der als Unterhändler völlig waffenlos vor ihm hielt. Einzig der
Schnelligkeit seines Pferdes und seiner Geschicklichkeit im Reiten verdankte es Theodor Körner, daß es
ihm glückte, zu entkommen, freilich mit einer schweren Kopfwunde und einer leichteren Verletzung am
Halse. Wir werden ihn später im Kitzener Hölzchen wiederfinden.—Die übrigen Lützower sind fast
aufgerieben worden. Der kleine Rest wurde gefangen nach Leipzig abgeführt, in die Pleißenburg (an deren
Stelle heute das neue Rathaus steht.) Von der Bevölkerung wurde die wackere Schar jubelnd begrüßt, was
vonseiten der französischen Machthaber die Verhängung des Belagerungszustandes zur Folge hatte!
Dicht an der Straße, an der die Lützowsche Marschkolonne überfallen wurde, etwas erhöht auf einem
Rasenhügelchen, steht jetzt ein Denkmal, ein Block aus Rotsandstein, von dunkelblauen Schwertlilien
umsäumt. Linden beschatten es, eine Hecke aus Schneebeersträuchern umfriedigt den Platz. Auf der einen
Seite des Steines ist in Goldbuchstaben zu lesen: „Lützow Freikorps überfallen durch Franzosen und
Württemberger.“ Deutsche wider Deutsche, unser altes Unglück. Wenn´s doch wenigstens der Geschichte
angehörte. Damals Deutsche wider Deutsche auf Befehl des Korsen, heute auf Befehl Moskaus.—
Vom Lützow- Denkmal aus sieht man über ein paar ebene Feldbreiten, die meist mit Rüben bestanden sind,
ein Laubwäldchen. Keine Viertelstunde ists bis dahin. Dorthin floh der schwerverwundete Theodor Körner
und hielt sich da mit einigen Kameraden vor den Schergen Napoleons verborgen. In dem Gehölz, das
damals größer war als heute, verbanden die Waffengenossen notdürftig die schweren Wunden. Währenddessen nahte sich ein Trupp feindlicher Reiter, die sich anschickten, das Gehölz abzusuchen. Körner verlor
die Geistesgegenwart nicht und kommandierte mit lauter Stimme aus dem Dunkel von Busch und Baum:
„Die vierte Schwadron soll vorrücken!“ Die fremden Reiter zogen sich daraufhin zurück und gaben Körner
und seinen Kameraden Gelegenheit zu weiterer Flucht. Die ging später bei Nacht mit Hilfe von Landleuten
in Groß-Zschocher und auf einem Kahne die Elster und Pleiße hinab bis Leipzig. Dort ward dem jungen
Freiheitsdichter und- Kämpfer heimliche ärztliche Hilfe. (Bekanntlich fiel er dann, noch nicht 22jährig,
bei Gadebusch in Mecklenburg.) Körners Denkmal im Kitzener Gehölze—es gehört zum nahen Rittergute
Kitzen—besteht ebenfalls aus Sandstein. In der Feuchte des Wäldchens haben ihn grüne Algen mit einer
zarten lebenden Patina überzogen. Verehrende Liebe hat auch hier Blumen gepflanzt, blaue Schwertlilien
und vielfarbige Stiefmütterchen, die trotz des Schattens von Eichen und Eschen der Umgebung üppigst
gedeihen und blühen. Irgendwo in einer Baumkrone flötete ein Pirol. Sonst herrschte wunderbare Ruhe. Von
Klein—Schkorlopp ist noch etwas zu berichten, etwas von einem „Schwerte des Friedens“ und von einem
„Ritter des Pfluges“, um gleich Ausdrücke aus einem Gelegenheitsgedicht zu benutzen, des Mannes, der
zu abermaligen Halt Veranlassung gibt. Es ist Rudolph Sack, der 1824 als Sohn eines kleinen Bauern hier
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geboren ist. Ein jeder Landwirt kennt ihn als den Erfinder und Hersteller jener eisernen, leicht steuerbaren,
im Tiefgang regulierbaren, kraftsparenden Pflüge, die vor einigen Jahrzehnten die alten aus Holz verdrängten. Bis fast zu seinem 40. Lebensjahr war Rudolph Sack Bauer im Dorfe Löben, das eine Stunde südlich
von Klein-Schkorlopp zu suchen ist, nachdem er als junger Mensch einige Lehr-und Wanderjahre auf
anderen Gütern verbracht hatte. Mit dem geschickten Dorfschmied des benachbarten Ortes Peißen baute er
die Pflüge nach seiner Idee. Er schwang selbst den Hammer und ließ das Holzkohlenfeuer hell aufleuchten.
Der Zufall wollte es, daß einer der vervollkommneten Pflüge nach Süd-Rußland gelangte. Eines schönen
Tages im Jahre1857 kam der Depeschenbote aus Leipzig nach Löben, was schon an und für sich im Dorfe
Aufsehen erregte: die Firma Schubart und Neffe in Dresden bestellte telegraphisch vom Landwirt Sack 120
Pflüge nach Süd-Rußland auf das Besitztum eines Grafen Bobrinsky bei Kiew. Diese Depesche wird noch
heute als ein historisches Heiligtum bei der Firma Rudolph Sack aufbewahrt. Der Auftrag konnte aber aus
dem Grunde nicht in Löben beziehentlich Peißen erledigt werden, weil damals die Beförderung der fertigen
Ackergeräte nur auf dem Seewege ausführbar war. Sack ging deshalb nach England, wo er zum ersten
Male eine Maschinenfabrik sah. Dort wurden nach seinen Angaben und unter seiner Anleitung die 120
bestellten Pflüge hergestellt. Nach Deutschland zurückgelehrt, entschloß sich Sack 1863, den Pflug, den er
als Bauersmann in Löben geführt, in andere Hände zu geben, um in Plagwitz bei Leipzig, in einer zunächst
kleinen Fabrik Pflüge zu bauen. Bei der Energie und technischen Begabung und bei der landwirtschaftlichpraktischen Erfahrung des Begründers ging alles bestens. Seine besondere Idee war die der Gerätekombination. Der „Universal“ Pflug aus dem Jahre 1880 machte 20 Kombinationen möglich, vom Kartoffelrodepflug bis zum Exstirpator, vom Furchenigel bis zur Hackmaschine usw. Das Unternehmen blühte auf.
Drillmaschinen, Düngerstreuer, Eggen, Ackerschlichten, Maispflanzapparate, später selbst Dampfpflüge
fabrizierte Rudolph Sack in Plagwitz—etwa die Hälfte der Erzeugung ging ins Ausland. Nicht selten sah
man in Güterzügen mehrere Waggons dahinrollen, angefüllt mit den fein in Grün und Rot angestrichenen
Maschinen und Geräten der Firma.1878 verließ der hunderttausendste, 1904 der millionste und1922 der
dreimillionste Pflug die sich immer vergrößernde Werkstatt. Aus einigen wenigen Handwerkern wurde eine
Schar von mehr als 2000 Arbeitern aller Art. Wie doch ein Kopf so viele Magen sättigen kann! —Immer hat
sich Rudolph Sack als Landwirt gefühlt, der nach den Bedürfnissen des Landwirts Geräte und Maschinen
schuf, nicht schlechthin als Fabrikant, der seine Erzeugnisse aus Zeichenbüro und Werkstatt der Landwirtschaft zum Kaufe anpreiset. Sack blieb aus Neigung und vernünftiger Erwägung immer der landwirtschaftlichen Praxis verbunden. Zuletzt besaß er das 200 Hektar große Vorwerk Klein-Zschocher. Die Liebe zu
Tieren erstarb ihm auch in der Großstadt nicht. Seine Dackelhunde hatten ihren Stammplatz im Papierkorbe
seines Arbeitszimmers und genossen in Kontor, Fabrikhof und Werkstätten ähnlichen Respekt wie der
Chef. Eine besonders zutrauliche Henne hat sich sogar einmal ein Fach seines Zeichentisches zum Brüten
ausgesucht. Rudolph Sack hat dann mit besonderer Freude ihre Küken unter seine Kinder verteilt.—Im
Jahre 1900 schloß Vater Sack seine Augen. Sein Geist machte aus der Plagerei des Pflügens eine Mensch
und Tier schonende, die Bodenfruchtbarkeit erhöhende Arbeit, aus der Drillmaschine, die bloß für ebene
Flächen passte, eine unentbehrliche Säerin für alle Verhältnisse; Tausenden von Deutschen gab er Brot und
Existenz. Ists deshalb nicht berechtigt, Rudolph Sack, den Kleinbauernsohn aus Klein-Schkorlopp, den
Gutsbesitzer aus Löben, den Fabrikanten in Plagwitz, neben Friedrich Krupp und Max von Eyth* verehrend
zu nennen? —

		

Hölzchen zwischen Kitzen und Kleischkolopp

Auf der Chaussee Leipzig-Lützen wartete unser Gefährt. Auf einem Rittergutsfeldwege gelangten wir zu
ihm. Links Rübenfelder, rechts Rübenfelder, auch solche für Samenbau. In einem harrte eine Hackmaschine
der kommenden Wochenarbeit, auch sie hielt still eine Art Sonntagsruhe unter den jungen Pflanzen, denen
sie zu Wachstum und Zuckergehalt verhelfen soll. Auf vielen dünnen Stützen stand ein fast flaches Dach;
wer kennt dies bauliche Gebilde nicht schon: eine preußische Feldscheune, bereit, die nächste Weizenernte
dieser fruchtbaren Felder zu bergen.—Wir fahren jetzt in nördlicher Richtung in die Gefilde des Dreißigjährigen Krieges, und zwar des Jahres 1632, wo hier bei Lützen am Dienstag, den 16. November, eine
folgenreiche Schlacht geschlagen wurde. Nach einem Stündchen erreicht man die Chaussee MarkranstädtLützen, in die man westlich nach Lützen zu einbiegt. Rasch und leicht rollt der Landauer auf dem Asphalt
der ebenen, guten Straße dahin. Man hört bloß das rhythmisch—unrhythmische Klacken der acht Pferdehufe. Schnell ziehen sie an einem vorbei, die weißgekalkten Stämme gutgepflegter, stattlicher Apfelbäume.
Dann kommt linker Hand ein Waldstreifen. Man sieht ihm schon von weitem an, daß es ein Kunstwald ist.
Gleich im Anfang, ein paar Schritte von der Chaussee entfernt, ruht unter einem gusseisernen, gotischen
Baldachin ein granitener Findlingsblock, einst von nordischen Gletschern hierher getragen. Allhier wurde
am 16. November König Gustav Adolf von Schweden, seiner Kleidung fast völlig beraubt, von Rossehufen

zertreten, kaum kenntlich vor Erde, Blut und Wunden, von suchenden finnländischen Reitern tot aufgefunden.
Man wird verstehen, wenn uns Lutherischen und vor allem auch den Landsleuten des König Gustav Adolf
der „Schwedenstein „ und seine Umgebung ein verehrungswürdiger Ort ist. Ein Schwede baute hinter dem
Stein vor wohl 25 Jahren eine kirchengroße Kapelle zu seines edlen Königs Gedächtnis. Vielleicht war es ein
Fehler, das Kirchlein in Kalkstein zu errichten, es trägt zu offensichtlich die Formen nordischer Gotteshäuser
aus Holz. Sinnreich ist die Zierde der Turmspitze, die goldene „Masa“, das ist eine gebundene Garbe, das
Wappen des Fürstengeschlechts, dem Gustav Adolf angehörte, in das 1810 mangels eines männlichen Erben
auf Napoleons Betreiben der Advokatensohn Bernadotte aus Pau in Südfrankreich als Kronprinz hineinadoptiert wurde, und dessen letzter Sproß, die ehemalige Königin Carola von Sachsen, 1907 gestorben ist. Wir
entließen jetzt das Geschirr. Die zwei Pferde hatten genug für den Kalender getan. Im nahen Städtchen Lützen
haben sie im „Roten Löwen“ im Gaststalle als reichlich verspätetes Mittagsmahl ihren wohlverdienten Hafer
und ihr Heu bekommen. Der Maler und ich, wir schlängelten uns auf Feldwegen und schmalen Rainen, wenn
man in diesem wertvollen, aufs Höchste ausgenutzten Lande überhaupt von solchen reden kann, südwärts
nach dem Dorfe Meuchen, wohl immer durch das ehemalige Schlachtfeld von Lützen. Wir wollten in Meuchen die Dorfkirche betreten, vor deren Altar der Leichnam Gustav Adolfs aufgebahrt wurde, nachdem ihn
die finnländischen Reiter mit einer Tragbahre aus Lanzen auf ihren Schultern ins Dorf gebracht hatten. Mit
vielmals wiederholten „sozusagen“ gibt ein Gärtner, der den Kirchschlüssel verwahrt, in seiner Weise Erklärungen, selbstverständlich auswendig gelernte. Man wird aber schließlich doch „ sozusagen“ daraus klug.
Wir kamen zu dem Entschluß, nicht die Kirche für den Kalender zu zeichnen, sondern das Gebäude, in dem
der arg entstellte Leichnam zuerst niedergelegt und gereinigt worden war. Es war das die damalige Schule,
die zwischen Kirche und einem kleinen Bauernhofe lag. Heute ist die Tür in der Mauer, die den Kirchhof von
Schule und Bauernhof trennte, halb zugesetzt. Zur Reinigungsvornahme lieferte der Bauer einen geeigneten
Tisch. Er verblieb als Hausheiligtum in dem Grundstück, und erst vor 30 Jahren hat ein Nachbesitzer das
denkwürdige Stück Hausrat schweren Herzens hingegeben. Es ist hinter dem Altar der Kirche aufgestellt und
wird mit ein paar anderen Dingen, wie einem zerbrochenen spanischen Stoßdegen, Anschnallsporen, einem
Eisenhandschuh, alles unzweifelhaft vom Lützener Schlachtentage, den Besuchern gezeigt. Das Schicksal
des entseelten Körpers des Schwedenkönigs ist merkwürdig. Er war noch nicht völlig ausgeblutet, als er in
Meuchen gesäubert wurde. Es blieben dann Blutteile, mit anhaftendem Laub und Erde gemischt, in Meuchen.
In einem Gefäße sind sie am Eingange der Kirche vergraben. Einbalsamiert wurde der Leichnam in Weißenfels. Die dortige Klosterkirche bewahrt die Eingeweide. Das Herz wurde in einer goldenen Kapsel geborgen,
von der sich die Gemahlin Gustav Adolfs, Eleonore, eine brandenburgische Prinzessin, erst auf Wunsch
der Reichstände fast zwei Jahre später trennte. Der Zug mit der einbalsamierten Leiche bewegte sich über
Grimma und Eilenburg zunächst nach Wittenberg; Dort stand der Sarg eine Nacht in derselben Schlosskirche,
in der Luther, Melanchthon und Kurfürst der Weise beigesetzt sind. Er wurde dann nach Wolgast in Pommern
gebracht, das damals von Schweden besetzt war, und verblieb hier bis zum Sommer 1633. Dann erst fand der
tote König in Stockholm in der Riddarholmskirche seine endgültige Ruhestätte. Seine Grabkapelle schmücken die 62 in der Lützener Schlacht erbeuteten Fahnen. Während Wessner, auf einem Grabrande sitzend,
die Kirchenecke und die ehemalige Schule zeichnete, sah ich mich auf dem kleinen, alten, schon längst nicht
mehr benutzten Friedhof um. Er liegt etwas höher als der Dorfplatz außen. Ein halbes Hundert Lebensbäume,
mehrstämmig, wie es ihre Art ist, stehen wie zu einem Walde zusammen, aber immerhin in erkennbaren Reihen, ganz wie die Gräber die sie schmückten. Es ist eine merkwürdige, aber nicht zu bestreitende Wahrheit,
daß die Materie Leibern der toten Bauern von Meuchen gebildet ist, daß sie in ihnen leben. Vielleicht heißen
sie deshalb Lebensbäume, wenngleich sie ja die Bäume der Toten sind?
Die Sonne neigte sich dem Untergang zu, als wir auf sie und Lützen, das sie zur schmalen, langhingezogenen
Silhouette machte, todmüde zugingen. Derselbe „Rote Löwe“, der unseren Pferden Quartier geboten, nahm
uns auf. Das Geschirr war schon fort, denn der heimische Stall steht zwei Stunden entfernt, ein Stücklein
hinter Pegau. Wie die Pferde ihr Heu und ihren Hafer, so glaubten wir unser Speis´und Trank durch Stift und
Feder wohlverdient zu haben. Und der „Rote Löwe“ hat die Ansicht des Geographen Friedrich Ratzel, auch
eine Leuchte der Leipziger Universität um die Wende des Jahrhunderts, daß Gasthäuser mit Tiernamen die
besten sind, durchaus bestätigt. Gestärkt umkreisten wir noch in später Abendstunde das Lützener Schloß,
ein Viereck, aus dem ein Turm aufragt. Ein Juni-Abendhimmel wirft ja lange leidliches Licht in die Nacht.
Tot und still liegt der einfache Bau da, tot und vergessen ist das Geschlecht, das ihn einst, weit stattlicher,
prunkvoller und um ein Stockwerk höher, als er jetzt ist, erstehen ließ. Gemeint ist die Wettinische Seitenlinie
Sachsen-Merseburg. Kurfürst Johann Georg I. (1611-1656),der den ganzen Dreißigjährigen Krieg hindurch
unser Sachsen regierte, schuf sie mit noch zwei anderen, Sachsen-Weißenfels und Sachsen-Zeitz, für seine
Söhne. Das war, ganz wie die unglückselige Teilung der Wettinischen Erblande von 1485, ein schlimmer
politischer Fehler. Den von 1656 machte aber das Schicksal insofern wieder gut, als alle drei Seitenlinien
innerhalb 90 Jahren auszusterben geruhten. Vor wenigen Wochen hatte ich bei einem Lehrausfluge mit
meinen Schülern Gelegenheit, im Dom von Merseburg die Gruft dieser Herzöge von Sachsen-Merseburg zu
besichtigen. Zinnsärge über Zinnsärge, darunter auffallend viel von Kindern. Die großen sind vorn auf der
Schmalseite geschmückt mit feinst in Emaille gearbeiteten, vielbildrigen, farbigen Wappen. Sie sind zur Freude des Beschauers bestens erhalten, während sonst die metallenen Särge die rätselhafte Zinnpest zerbröckelt
und zermorscht.
Um anderen Tage befördert uns ein anderes Geschirr, eine Halbschäse, unter deren schützendem Lederdach
uns der später aufkommende Regen nicht viel anhaben kann. Wir gelangen rasch aus dem Städtchen auf eine
Chaussee, die uns nach Röcken bringt. Viel Geld scheint die preußische Kreiskasse nicht zu haben, denn etwa
eineinhalb Meter beiderseits in die Straße hinein wächst lustig hohes Gras. Der Herr Straßenmeister schickte
sich gerade an, hier zu heuen. Wie in vielen bisher durchfahrenen Dörfern fällt auch in Röcken der Dorfanger
auf, zum Teil ein Tummelplatz für das zahlreiche Wassergeflügel vieler kleiner Besitzer. Das gelbblühende,
ausläufertreibende Gänsefingerkraut (Potentilla anferina, L.) samt Erdbeeren, Birn- und Apfelbaum zur
großen Familie der Rosengewächse gehörend, lässt hier kaum eine andere Pflanze aufkommen. In der Pfarre
zu Röcken ist 1844 Friedrich Nietzsche geboren. Man muß ein Kind des vorigen Jahrhunderts sein, um zu
verstehen, welche Bewegung und Wirkung die Schriften dieses deutschen Philosophen, gesammelt sinds 23
Bände - in Deutschland und fast noch mehr im Auslande auslösten. Aber auch jetzt, 32 Jahre nach seinem
Tode, 44 Jahre nach seinem geistigen Zusammenbruch, sind seine Ideen noch, oder richtiger gesagt, wieder
lebendig. Ist nicht der Begriff vom „Willen zur Macht“, von „Herrenmoral“ und „Sklavenmoral „, vom
„Übermenschen“, dessen Gegenpol der „Untermensch“ ist, die Feindschaft gegen die Demokratie, etwas,
was heute Millionen bewegt? Mussolini ist bekanntlich ein Verehrer Nietzsches und wohl auch ein Befolger
seiner Philosophie. Das scheint sich selbst in Aeußerlichkeiten kundzutun. Vor einigen Jahren tagte in Rom
ein internationaler Kongreß für Frauenstimmrecht. Die dazu gesandten oder hingereisten deutschen Damen

Kirche und Pfarrhaus Röcken

baten Mussolini um eine Unterredung, trotz der Warnung einer Landsmännin, die Personen und Verhältnisse
bestens kannte und versicherte: „In Italien haben die Männer nichts zu sagen, und da glaubt ihr, ihn für euer
Frauenstimmrecht zu gewinnen?“ Umsonst, sie erbaten und bekamen ihre Audienz. Der Duce empfing die
entzückten Damen im Reitanzug und... in der Hand eine Peitsche. Wie steht in Friedrich Nietzsches wohl
meist gelesenem Buche „Also sprach Zarathustra“: „Du gehst zu Frauen: vergiß die Peitsche nicht!“ Was er
ihnen gesagt hat, verbietet der Anstand, in diesem Kalender wiederzugeben.- Die Baulichkeiten des Röckener
Pfarrhauses haben sich wohl seit der Kindheit Nietzsches kaum geändert, nur daß Stall und Scheune, die Beigebäude der meisten Landpfarren dieser Gegend, weggerissen worden sind. Die Gärten und Winkel ringsum
sind dem Kinde Spielplatz gewesen, und der Knabe und Jüngling hat hier glückliche Stunden erlebt, wenn
er zu Mutter und Schwester, die ihm liebste Vertraute waren, in den Ferien von Schulpforta bei Naumburg
heimkehrte. Jetzt ruht er unter einer schweren Granitplatte im Schatten eines Gotteshauses. War er wohl je ein
glücklicher Mann, dieser Philosoph von „Jenseits von Gut und Böse?“
Es wäre doch merkwürdig, wenn man nicht im „Goethejahr 1932“ auf einer Reise auf seine Spuren stieße!
Rippach, auf derselben Chaussee, nur zwei Kilometer noch weiter südwestlich, war bis zur Eisenbahnzeit
die letzte Umspannstation der Poststraße von Frankfurt über Weißenfels nach Leipzig. Bei solchen Postfahrten hatte Goethe hier wiederholt Aufenthalt. Die Literaturgelehrten sind seinem Leben ja, beinahe bis zu
jeder Stunde, wie die gerissensten Detektive nachgegangen. Im Gasthof „Zum weißen Schwan“, der heute
noch steht, werden sich die Gäste während der Umspannerei aufgehalten haben. Die Pferde selbst und die
zugehörigen Ställe befanden sich in einem Gute schräg über der Straße. Hinter dem Gute steigt ein Garten an
mit einem Gartenhaus, das als „Goethehäuschen“ bezeichnet wird. Hier hat Goethe, nach seiner Gewohnheit
auf Reisen, ein paarmal kleine Briefchen mit dem Ausdrucke einer augenblicklichen Gemütsstimmung und
mit Schilderung der derzeitigen Eindrücke an Frau von Stein geschrieben, die jahrelang seinem Herzen am
nächsten stand. Ferner ist Rippach im „Faust“ in der Szene in Auerbachs Keller in Leipzig, man kann ruhig
sagen, „verewigt“, “Ihr seid wohl spät von Rippach aufgebrochen? Habt Ihr mit Herrn Hans noch erst zu
Nacht gespeist?“ Der Goetheforschung ist noch nicht gelungen, herauszukriegen, wer „ Herr Hans“ war.—Ein
Regen hatte eingesetzt. Ich hielt Wessner beim Zeichnen den Schirm. Eine Magd, die gerade ihre Frühstückspause hatte, gab in schüchtern-angemessener Entfernung die stumme Kunstkritikerin ab. Das Bauernehepaar
widmete sich, ohne groß von uns Notiz zu nehmen, das Wetter ausnutzend, der nützlichen Beschäftigung des
Tauchens der Kohlpflanzen. Ich stand dabei immer die Angst aus, daß sie in dem hängigen Garten bei dem
schlüpfrig-guten Boden und dem steilen Getrepp „vermalhören“ könnten. Das Goethehäuschen, mit „Wellermauer“, aus Lehm, Grobsand und Stroh gepresst, und außen mit einem Rebgeleite, inspizierte ich innen auch
einmal. Es ist kein angenehmer Aufenthalt mehr, es steckt voll Gartengerät, Strohmatten für die Frühbeete
und altem Gerümpel. In einem befreundeten Bauernhause waren wegen des Wetters die Pferde eingestellt.
Der zugehörige Besitzer erklärte uns, das, was die Leute das „Goethehäuschen“ nennen, sei gar nicht das richtige. Sein Vater habe ihm erzählt, das sei ein Weinberghäuschen vorm Dorfe gewesen, das später abgebrannt
sei. Hat er recht? Oder beneidet er den Nachbarn ums „Goethehäuschen“, das ihm doch bloß Besuch von
Gaffern einbringt, die ihn womöglich noch bei der Arbeit stören? Zu erforschen nicht meine Sache, Sache der
Goetheforscher.

Goethehäuschen in Rippach

Kirche Meuchen

Rippach liegt in einem flachen Tale, das bereits nach der Saale hin abwässert. Verfolgt man es in seiner
südlichen Richtung aufwärts, so kommt man nach viertelstündiger Wagenfahrt ins Dorf Poserna. Poserna,
Poserna? Das hat man schon als Schüler in der Literaturgeschichte vom Deutschprofessor mal nennen hören.
Hier ist 1763 als Bauernsohn Johann Gottfried Seume geboren. Früher musste man in der Schule noch
Gedichte auswendig lernen, um der Gedichte willen und zur Gedächtnisübung. Dazu gehörte auch seine poetische Erzählung „Der Wilde“, deren Anfang von „Europens übertünchter Höflichkeit“ und deren Ende „Wir
Wilden sind doch bessere Menschen“ und „Er schlug sich seitwärts in die Büsche“ als geflügelte Worte noch
heute fortleben. Es wäre verlockend, von diesem Manne mit der echt deutschen Gesinnung und deutschen
Wanderlust und verwoben mit deutschem, unglücklichem Volkesschicksal zu erzählen. Aber wozu gibt’s
Literaturgeschichten in jeder Volks-und Wanderbibliothek? Jedenfalls ist Seumes Leben wie ein spannender
Roman: Bauernjunge in Poserna, später in Knautkleeberg, wo sein Vater den Gasthof „Zum weißen Roß“
mit reichlicher Oekonomie erworben hatte, erst Nikolaischüler, dann Theologiestudent in Leipzig, auf einer
Wanderung nach Paris von hessischen Häschern gegriffen die für ihren geldhungrigen, verschwenderischen
Kurfürsten Söldnertruppen an England gegen seine nordamerikanischen Kolonien, die spätere Union, verkauften, später mit Gewalt in Emden in preußische Dienste gepresst, Deserteur, erwischt, verhört, entlassen,
Sprachlehrer in Emden, dann in Leipzig, Sekretär eines russischen Generals in Warschau, russischer Offizier
im Kampfe gegen Polen, in Grimma Korrektor des bekannten Buchhändlers Göschen, der Werke Goethes,
Schillers, Klopstocks und anderer deutscher Dichter verlegte, ein glühender Feind Napoleons, aber schon
1810 vor der Befreiung Deutschlands von seiner Tyrannei gestorben, in Teplitz, wo er von einem Blasenleiden vergeblich Heilung gesucht hatte. Wahrhaftig, ein buntes, inhaltreiches Leben, das einem Bauernsohn
beschieden war. Eins sei bloß noch erwähnt: von unbändigem Wandertrieb beseelt, unternahm Seume vom
Dezember 1801 bis August 1802 eine Fußreise bis Syrakus und beschrieb sie dann. Ich kenne in Meißen
einen Schuldirektor, der vor Kurzem die ersten Monate seines Ruhestandes benutzte, diese Reise Meile für
Meile nachzureifen. Ich möchte ihm schon einmal gleichtun, wenn ich nicht fürchtete, daß mir in Italien der
Bissen im Munde, der Schluck in der Kehle sitzen bliebe, in jenem Lande, das1915 seinen in der Geschichte
beispiellosen Verrat an seinen Bundesgenossen mühselig und vergeblich mit der These vom „Sacro Egoismo“
(„Der heiligen Ichsucht“) zu bemänteln suchte, und das, obwohl immer besiegt, dem Deutschtum in Südtirol
250000 Bauern, die Heimat Walters von der Vogelweide und Andreas Hofers, geraubt hat. Das Geburtshaus
steht nicht mehr. An seiner Stelle ist ein Rohziegelkasten entstanden, wie wir solche bei unserer Fahrt bisher
leider viele sahen. Die Erinnerungstafel und das Medaillon an der Front versuchen ihn vergeblich herauszureißen. Ich wagte gar nicht, Wessner das Zeichnen dieser Hässlichkeit zuzumuten. Als nächste historische
Denkstätten kamen Kreischau und Pobles, nach einer Fahrt von wieder bloß einer Viertelstunde, bereits etwas
östlich auf Pegau zu. Wie oft habe ich meinen Schülern erzählt, daß hier neben Würchwitz bei Zeitz Schubart
von dem Kleefelde ein ansehnliches Besitztum hatte. Das war vor etwa 150 Jahren. Heute besitzt er bloß
noch den Zinnsarg im Erbbegräbnis unterm hochgelegenen Friedhof zu Pobles. In freundlicher Weise führte
uns der Pfarrer des Ortes in die sonst verschlossene Gruft, ein aus Sandsteinen gefügtes Tonnengewölbe. Vor
der Hinterwand stehen 4 Särge. Der größte und etwas verzierte ist der des großen, zeitlich ersten Reformators der Landwirtschaft. Von ihm soll hier nicht weiter berichtet sein, denn für den 1934er Kalender ist für
ihn ein längerer Aufsatz geplant, weil da 200 Jahre seit seiner Geburt vergangen sein werden. Sein Leben
ist noch abwechslungsreicher und romanhafter als das Seumes, zeitweise selbst durch Nebenfiguren mit den
spannendsten Momenten eines Kriminalromans. Der zweite Sarg ist die Ruhestätte der Frau, der dritte der

einer Tochter. In der Inflationszeit störte frevelhafte Habgier diese Ruhestätte. Man zerbrach den Sarg. Ich hob
vorsichtig den losen Deckel. Ein feiner Schädelkopf, das brünette Haar noch erhalten, lag auf den Hobelspänen
des zerstörten Kissens. In grausiger, bleicher Weise erschienen die zum Teil wohlerhaltenen mumifizierten Körperteile. Der vierte Sarg ist der eines Sohnes, dessen Schicksal besonders traurig war. Er geht, erst 11 Tage vermählt,
mit seinem Gutsschmied auf die Jagd. Er lässt sich von ihm, der vorausgegangen war, eine kleine, steile Böschung
emporhelfen, indem er sein Gewehr, den Lauf auf sich gerichtet, reicht. Durch Unvorsichtigkeit geht der Schuß
los und in den Leib des jungen Schubart. Nach qualvollen Stunden ist er gestorben, nicht ohne noch die Versicherung abgegeben zu haben, daß bei dem Unglück nur er der allein Schuldige sei. Merkwürdigerweise ist in einer
Zinnurne das Herz dieses Verunglückten für sich bestattet. Der Behälter ist entzwei. Wie ein Stück vertrocknetes
Leder liegt dieses einst so lebensfroh Schlagende in dem grauen morschen Behältnis. Der fünfte Sarg endlich,
auch erbrochen, birgt einen späteren Besitzer der beiden Rittergüter, einen Herrn v. Raschau. Er steht einsam für
sich.- Pobles hat keine Rittergutsgebäude, nur Felder. Das Rittergut Kreischau liegt dicht dabei. Höchstens das
einfache Herrenhaus könnte aus Schubarts Zeiten herrühren, nicht Ställe und Scheunen. Letzteren sieht man an,
daß sie aus der unseligsten Bauperiode stammen, die sich jemals am deutschen Landschaftsbilde versündigt hat,
aus dem letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts.- Das Wetter war so miserabel geworden, daß beim Zeichnen die
üblichen Zuschauer, amüsante Dorfjugend, ausblieben.
In der Pfarrei, die jetzt ein vertriebener Balte inne hat, der uns so freundlicher Führer war, hat 44 Jahre lang ein
David Ernst Oehler amtiert, es ist derselbe, der dem Röckener Pfarrer sein 17jähriges Töchterlein zum Weibe gab,
das dann 1844 Friedrich Nietzsches Mutter ward. Diese Pfarre zeigt noch, wie viele andere, daß die Pfarrherren
dieser Gegend meist auch Bauern waren. Zwischen Grunau und Bösau geistert das Mittelalter. 1080 wars, da wurde hier König Heinrich IV. von dem Gegenkönig Rudolf von Schwaben, seinem eigenen Schwager, geschlagen.
Der Mönch Bruno, ein Augenzeuge, berichtet über die Oertlichkeit und den Anfang der Schlacht: „Beide Heere
gerieten an einem Sumpf, der Grona (=Grunau) genannt wird, zusammen und blieben unentschlossen dort stehen,
da der Sumpf ohne Uebergang war.“ Der Sumpf ist ohne Zweifel das zwischen Grunau und Bösau gelegene Tal,
das heute ein wohlgepflegtes Wiesenland ist und von dem zur Saale gehenden Bach durchflossen wird, an dem wir
seit Rippach hinfahren. Auf der gegenüberliegenden Hochebene, nach Hohenmölsen zu, woher die Schlacht auch
ihren Namen hat, kam es zum Zusammenstoße. Anfangs siegten die Getreuen des Königs Heinrichs, die Bayern,
die Schwaben unter ihrem neuen Herzog Friedrich von Staufen, die Lothringer, die Erzbischöfe von Köln und
Trier und 16 weitere Bischöfe mit ihren Mannen. Im Königs-Lager an der Elster, zwischen dem heutigen Carsdorf
und Zauschwitz, stimmte man schon das „Te deum laudamus „ (=Herrgott, Dich loben wir) an. Dann kam ein
Umschwung. Der Gegenkönig siegte, verlor aber seine Hand und damit noch in der Nacht nach dem Sieg sein
Leben. „Sehet“, sagte er zu seiner Umgebung im Sterben und angesichts des abgeschlagenen Gliedes, „das ist die
Hand, mit der ich meinem König Heinrich Treue geschworen habe. Ich verlasse jetzt mein Reich und das Leben.
Ihr aber, die ihr mich seinen Thron besteigen hießet, sehet wohl zu, ob ihr mich, der ich euch nur folgte, auf den
rechten Weg geführt habt.“ Im Dom zu Merseburg, woselbst Rudolf von Schwaben ein prächtiges Grabmal vom
damaligen Bischof gesetzt bekommen hat, wird die vertrocknete, mumifizierte Hand gezeigt. Das Gelände, wo
höchstwahrscheinlich die Schlacht stattgefunden hat, ist eigentlich gar nicht mehr zu sehen. Die Erde ist weithin
tief aufgerissen durch ein Braunkohlenbergwerk von gewaltigen Ausmaßen. Es hätte hier nicht viel Sinn gehabt,
gemäß der ursprünglichen Absicht etwas zeichnen zu lassen.
Jetzt führt die Straße rein ostwärts wieder auf Pegau zu, dessen Türme von Rathaus, Kirche und Wasserbehälter*
trotz Regentrübe und etwa einstündiger Entfernung zu erkennen sind. Aber noch einmal sollte geschichtliche
Erinnerung wachgerufen werden. Kurz vor dem Dorfe Stöntzsch passiert man einen nicht allzu breiten, ziemlich
schnellfließenden Wasserlauf, den Floßgraben. In diesem unscheinbaren Wässerchen haben wir ein technisches
Kulturwerk ersten Ranges zu bewundern. Wir stehen hier etwa in der Mitte seines 91 Kilometer langen Laufes,
der bei Crossen an der Elster, südlich Zeitz, beginnt und in einem kurzen Arm in der Saale bei Dürrenberg und in
einem längeren in der Luppe bei Wallendorf endet. In fast 25jähriger Arbeit wurde unter Kurfürst August, „Vater
August“ (1553-1586), dieser Kanal gebaut. Es ist schon die gelungene Arbeit des Nivellierens anzuerkennen.
Unter-und Ueberführungen, Dammbauten, Wasserzu- und Ableitungen und Straßenbrücken waren zu schaffen;
man konnte auf das Werk stolz sein. Es diente zum billigen Heranflößen von Holz, insbesondere für die Salinen
von Dürrenberg, aus den Wäldern des Vogtlandes. Als das wirtschaftlich so bedeutungsvolle Werk gelungen war
und Vorteil brachte, wollten die Leipziger auch daran teilnehmen. Das war durch eine Abzweigung bei Stöntzsch
leicht zu bewerkstelligen. Durch einen eingebauten „Fallfluter“ konnte das Holz in einem nicht allzu langen Kanal
bis zur Elster hinter Pegau geflößt werden. Vorher führte der Floßgraben in einem Fluter über den (weit älteren)
Mühlgraben hinweg. Noch heute heißt in Leipzig ein Platz der „Floßplatz“. Dort wurden vor einem großen Rechen
die Hölzer aus dem Wasser herausgeholt und zunächst zum trocknen und zum schließlichen Verkauf aufgestapelt.
Heute ist das Pegauer Stück des Floßgrabens versandet und verwahrlost und kaum noch zu finden. Wessners Bild
zeigt die Stelle der Abzweigung bei Stöntzsch, also den Anfang des einstigen Teilwasserlaufes nach Leipzig.—Für
die Fuhrleute war es seinerzeit ein Schlag, als das Wasser übernahm, was sonst ihre Wagen und Pferde befördert
hatten. Aber sie sind nach 300 Jahren gerächt worden durch die Eisenbahn, die die Floßmeister und all die Leute,
die mit ihnen arbeiteten, brotlos machte. Und jetzt? Die Wirtschaft mit ihren Hilfsmitteln ist immer in Bewegung
und Fluß wie das Wasser des Floßgrabens. Jetzt könnten die Floßgrabenleute ihre edle Schadenfreude haben. Der
Lastkraftwagen rächt sie an der Eisenbahn. Gegen Abend wars. Wir erreichten Stöntzsch. Unsere Kutsche bog
zwischen zwei Scheunen von hinten in einen stattlichen Hof ein. Hier war unser liebenswürdiger Fahrer, Gutsbesitzer Richard Otto zu Hause. Und was dann der fast 82jährige am gemütlichen Abendbrottische zu erzählen hatte
von seinem Berufe, von seiner personenreichen Familie, die im Bauern-, Gelehrten- und Soldatenstand verzweigt
ist, von seinen Erlebnissen als Mitglied des Verwaltungsrates der Zuckerfabrik Zeitz und der Landwirtschaftlichen
Schule Pegau und als tätiges Mitglied seiner Dorfgemeinde, das passte durchaus zu den geschichtlichen Anregungen, die die letzten Tage gegeben hatten. Das Gut von Otto in Stöntzsch wurde vor wohl nunmehr 6 oder 7 Jahren
zum Spitzenbetrieb in Sachsen erklärt. Leider darf ich in dieser Hinsicht nicht wiederholen, was Ottos Erzählungskunst uns bot. Hanebüchene Kraftausdrücke kamen dabei reichlich vor. Jetzt ist er ja wohl die hohe Ehre los. Dank
sei dem Alten für die Fuhre von Lützen nach Stöntzsch und schließlich nach Pegau!
Dank sei auch dem Fahrer des ersten Tages, dem Gutsbesitzer Kurt Bachmann in Weideroda, einem meiner ersten
Schüler in Pegau. Mag ihm die schwere Zeit im neuen Wohnort Weideroda nicht zu schwer werden, nachdem er
sein väterliches Gut in „Kuhpege“ verlassen hat, weil es in der Enge der Stadt zu wenig Platz für die „Kuh“- Haltung bot. Dank sei auch dem immer hilfsbereiten und aufopferungsfähigen Landwirtschaftsrat Herbert Lüer in
Pegau, der uns in seinem Hause Quartier bot und die Kalenderreise bestens vorbereitete. Mag er weiter die Kraft
und Liebe behalten, dem Pegauer Museum, das doch so manchen Schatz aus dem Bauerntum der Pegauer Pflege
birgt, treuer Förderer und Diener zu sein.

* Wasserturm

Stöntzsch
Die meisten von euch denken ganz richtig: Wir wollen Bauern werden und Bauersfrauen.
Unsere Lebensschule soll draußen vor dem Dorfe der „Krückengalgen“, die „Hängerhufen“, die „Vorderhufen“, die „Laube“ und die Felder „Hängern Häge“ sein. Dort, wo früh
morgens beim Ackern die Lerchen singen und bei der Ernte die Wachtel schlägt und der Kuckuck ruft, dort, wo wir die herrlichsten Naturwunder - den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang - erleben, wo wir nach Donner und Blitz und Hagel und Wind uns dann wieder über
den hellen Sonnenschein freuen können, dort, wo aufgehende Saat, das wogende Aehrenmeer, die üppigen Rüben- und Kartoffelflächen uns die lohnenden Erntefreuden verkünden,
dort, wo Hase, Hamster und Feldmaus unsere täglichen dankbaren Gäste sind - dort wollen
wir lernen und schaffen und tüchtige Menschen werden.
Aber jetzt sei euch Stöntzsch noch das Kinderparadies. Freut euch darin wie einst der alte
Erzähler.
(Hermann), Stöntzsch vor 90 Jahren. In: Pegauer Heimatblätter, Nr. 18, 1932

Als der greise Hermann dies vor achtzig Jahren schrieb, verstand noch jedes Kind,
wovon die Rede war. Zu dieser Zeit lebten die alten Flurnamen noch. Dann kam
die LPG mit ihren Großschlägen. Da war es vorbei mit den alten Benennungen der
Heimatflur. Es dauerte keine zwei Jahrzehnte, da verschlangen die Kohlebagger die
Stöntzscher Flur. Ein paar der alten Toponyme wurde nach der Wende in das Neubaugebiet „Am Wasserturm“ hinübergerettet. Bloß die dort ihre Eigenheime bauten,
haben keine Beziehung zu ihnen, für sie ist es ein Straßenname wie der Amselweg
oder die Birkenstraße! Versuchen wir anhand der Überlieferung die Stöntzscher Fur
zu rekonstruieren. Dies wird keine leichte Aufgabe sein, denn all zu mager ist das
uns dafür zur Verfügung stehende Material und schwer zu finden obendrein. Wenn
da nicht das Finderglück wäre, sähe es trübe aus. Beginnen wir ganz systematisch.
Zunächst wäre da das natürliche Milieu. In unserem Falle ist dies mit wenig Worten getan. Flora und Fauna waren die einer intensiv genutzten Kulturlandschaft mit
wenig Raum für „Natur“.

Geologische Karte von Sachsen Blatt Pegau - Predel/ Zwenkau - Großgörschen (Ausschnitte)

Das natürliche Milieu

Die Stöntzscher Flur liegt an den östlichen Ausläufern des Weißenfelser Lößhügellandes. Die alluvial überprägte Bodendecke, ist von Alters her durchweg ackerbaulich genutzt worden und hatte überhaupt keinen Anteil an Wiesen. Es gab keinen
Platz für eine freie Vegetationsentwicklung. Lediglich am Floßgrabens oder Fließgrabens, wie er im Volksmund heißt, finden
wir hauptsächlich die Taglichtnelke und das Veilchen, nach dem ein ganzes Flurstück als „Veilchendamm“ bezeichnet wird.
Hinzu kommen noch einige Gräser. An Holzgewächsen gab es hauptsächlich die Erle, Weide, Esche und den Holunder. Die
Unkrautflora entsprach der Bodengüte. Zwei Einwanderer haben sich in des Wortes wahrstem Sinne breit gemacht. Sie treten erst im Beginn des 20. Jahrhunderts auf. Das ist einmal das Vierstrahlige Knopfkraut – gewöhnlich als Franzosenkraut bezeichnet. Es hat aber mit den Franzosen gar nichts zu tun; stammt aus Peru und hat sich durch seine ungeheure Keimkraft
und auf Grund fehlender Schädlinge zu einem der lästigsten einjährigen Unkräuter entwickelt. Der zweite Einwanderer ist die
Ungarische Rauke, die, mit Raps und Hedrich verwandt, zur Familie der Kreuzblütler gehört. Man trifft sie vornehmlich an
den Rändern der Äcker an, da sie die Kulturarbeiten auf den Äckern nicht verträgt. Ärmlich war es es um die Tierwelt bestellt. Das Reh hielt sich nur im Sommer gelegentlich auf den Feldfluren auf. Der Fuchs, der seinen Bau in Gebüschen anlegt,
war nur am Sternhügel anzutreffen. Außer Hasen gab es Hamster in größerem Umfang auf dem ihm zusagenden Lößboden.

Die Stöntzsch-Kitzener Flur war ein Stück Land,
„... das in der napoleonischen Zeit Schlachtfeld,
Lazarett und Kirchhof nicht nur für Deutschland,
sondern für ganz Europas war ....“
Otto Eduard Schmidt
Aus Pegau
Mitteilungen des sächsischen Landesvereins für
Heimatschutz, Bd. III, 1913
Grenzstein Nr. 61
aus der Eythraer Flur
Stadtgeschichtliches Museum
Leipzig

Auf dem Wiener Kongress (1815) hielten sich die „Befreier“ an Sachsen schadlos.
Stöntzsch wird Grenzdorf

Die Sieger brauchten viel Zeit für
die Gestaltung der Nachkriegsordnung. Die Interessen der Kriegsgewinner differierten all zu sehr.
Jede Macht hatte andere Vorstellungen, wie die europäische
Landkarte künftig aussehen sollte.
1815 kam schließlich Bewegung
in das politische Hickhack und
diplomatische Tauziehen.
Ein Glück, das es Sachsen überhaupt noch gab, denn nach dem
Willen des „deutschen Patrioten“ von Stein sollte es ganz
von der Landkarte verschinden
und natürlich Preußen zufallen.
Bei dem Wiener Ländergeschacher konnte Österreich dies
jedoch gerade noch verhindern.
Die Donaumonarchie wollte aus
Sicherheitsgründen zwischen
sich und den landgierigen Preußen eine Pufferzone wissen. Und
so mussten sich die Erben des
Alten Fritzen mit der Hälfte des
sächsischen Kuchens begnügen.
Zwei Drittel vom Staatsgebiet
des Königreiches und die knappe
Hälfte des Sachsenvolkes wurden
„Neupreußen“.Vermöge des Friedenstractats zwischen Sachßen
und Preußen d.d. Wien d. 18. May
1815 fällt eine ganze Abrundung

von Sachßen an Preußen, und erhält
den Namen Königl. Preuß. Herezogthum Sachßen. Die Städte Zeitz,
Naumburg, Weißenfels, Merseburg,
Torgau, Wittenberg, Eulenburg und
andere dahinter gelegene Städte
fallen an Preußen. Das Herzogthum
Warschau kommt als Königreich
Pohlen an Russland. Der König von
Sachßen entläßt sub dato Luxenburg
den 22. May 1815 die Unterthanen der abgetretenen Districte aus
seinen Pflichten.1 Die neue Grenze
sollte gleich hinter Pegau verlaufen.
Für die unerwartet zu Grenzstädtern
gewordenen Pegauer begannen die
Freude über den endlich eingetretenen Frieden in Wut und Verzweiflung umzuschlagen.
Vermöge dieses Friedens ist unter
andern unsere Stadt Pegau, in eine
trübe Lage versetzt worden, da sie
ihr Wohlleben größtentheils von
den Märkten in hiesiger Umgebung
gezogen hat, und welche Summen
nun jährlich wegbleiben, weil diese
Märkte preußisch geworden sind,
und ohne große Kosten und Schwierigkeiten nicht besucht werden
können.
Die „Vermalung“ des neuen Grenzverlaufes ging nicht ohne Reibereien vonstatten. Die sächsische

Seite nannte ihre Beauftragten
bezeichnender Weise „Königlichsächsische Friedensvollziehungsund Auseinandersetzungs-Commission. Die Schwierigkeiten in
unserer Region bestanden darin,
dass die künftige Zugehörigkeit
einer Anzahl von Ortschaften
strittig war, weil bei der Festlegung der Grenze veraltetes und
sehr ungenaues Kartenmaterial
verwendet wurde. Die sogenannte „Schenck´sche Charte“ von
1757 [!] stand an vielen Orten im
völligen Widerspruch zur geografischen Realität.
Monatelanges Tauziehen und
Verhandeln angesichts unübersichtlicher örtlicher Verhältnisse
verzögerten immer wieder die
Grenztrassierung.
Ein Blick auf die Karte lässt
einen unlogisch erscheinenden
Schlenker im Grenzverlauf bei
Eythra erkennen. Ursächlich
dafür ist ein Hörfehler gewesen.
Die preußischen „Commissionäre“ hatten Zitzschen verstanden, obwohl eindeutig Kitzen
gemeint war. Es gab darüber
Streit, aber in einem solchen Falle fällt die Entscheidung immer
zu Gunsten der Sieger aus und

das war nun einmal der Preuße!
So kam Zitschen an die Hohenzollern.
Beinah wäre es Stöntzsch ähnlich
wie Zitzschen ergangen, nur war
hier das kartografische Material
der Anlass:
1816. Am 14. Febr. Mittwochs war
der Hofrath von Gutschmidt als
Commissar in Stöntzsch , um das
Local zu besichtigen wegen der
abzusteckenden Preuß. Grenze
. Man war wegen diesem Dorfe
streitig, weil es auf den Landkarten gewöhnlich hinter den ...
Floßgraben gezeichnet war.2
Wieder schien es, als würden die
Preußen erneut den Sieg davontragen. Ihre Grenzvermesser machten
sich schon daran, die Pflöcke vor
dem Pegauer Obertor einzuschlagen.
Am 4. Sept. nahmen die Preußischen Ingenieurs , die Gegend
bis ans Oberthor auf.
Wenige Tage später fiel die Entscheidung:
Am. 8. Sept. Mittwochs kamen
die Commissarien wegen Berichtigung der Grenzen hierher, und
wurden einquartiert . Diese Commission bestand aus einem einem
Oestereichischen, einem Preußischen und einem Sächischen Beauftragten, nebst einigen Officiren
u. Soldaten. Von Sächßischer Seite
hatte die Commission der Hofrath
Eisenhuth.3
Stöntzsch blieb sächsisch.
Die Menschen, die zu „Mußpreußen“ gemacht wurden, reagierten
darauf mit zivilem Ungehorsam.
„Freudenfeuer anzuzünden, sey
ihnen nicht in den Sinn gekommen ...“ vermeldete Johann Gottlob Laux, Richter zu Thronitz, am
4. August 1815 bei einem „Rapport“ des „Creyß-Amtes Leipzig“
dem Amtsverweser Carl Friedrich
Böhn. Und weiter:
„Aus Troniz sey kein Mensch

gestern in die Huldigungs-Predigt
gekommen, vielmehr hätten die
dortigen Einwohner den ganzen
Tag gearbeitet und an keine Feyerlichkeit gedacht“
Auch die Berichterstatter aus den
Dörfern „Zucsitz, Doehlen, Kulckwitz, Sebenisch und Schkeitbar“
äußerten sich in ähnlicher Weise.
Man kann also von einem regelrechten Boykott der verordneten
„Huldigungsfeiern“ durch die
neuen preußischen Untertanen der
„ehemals zum Stift Merseburg gehörig gewesenen Dörfer“ sprechen.

1 Fissel, Chronic Heft a, pag. 862
2 Fissel, Chronic Heft a, pag. 865
3 Fissel, Chronic Heft a, pag. 866
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ACCURATE GEOGRAPHISCHE DELINEATION Des Stiffts NAUMBURG und
ZEITZ mit denen Churfürstl. Sächs. Schul-Ambt PFORTA PEGAU; TAUTENBURG
und Angrenzende etc. [Ausschnitt]
In Amsterdam by P. SCHENCK mit Königl. Und Churfürstl. Sächsl. Privelegie 1749
(Original: Museum der Stadt Pegau)

Die Stöntzscher Pflege

Karte von Felden um 1830

Den alten Kartografen sind nicht nur Verlesungen und Verballhornungen von Toponymen nachzuweisen, sondern auch Fehler, wie hier im Falle des Grunauer Berges,
bei dem es sich natürlich um die Stirne, den Sternhügel handelt.

Stöntzsch
Stöntzsch, ein Pfarrkirchdorf des Amtes Pegau im leipziger Kreise des Königreiches, ist demselben unmittelbar
untergeben, und liegt dicht an der neuen preußischen Gränze, 3/8 Stunde westlich von Pegau, an der Straße von
Merseburg nach Rippach und nach Weißenfels, auch am Floßgraben, welcher jedoch gänzlich in preußisch ist. Der
Ort hat vielleicht unter allen sächs Dörfern die meisten Hufen, nämlich 105 1/4, aber nur jede zu 12 Ackern Feldes;
1/ Hufe ist magazinfrei, 1801 gab gab man 320 Consum. an, und der Bewohner sind wenig über 350, darunter 15
4
Pferdner und 44 Gärtner. Es giebt eine Gränzzoll- und Beigeleitseinnahme hier. Rindvie- und Schafzucht sind nicht
unbedeutend. 1752 zählte man überhaupt 61 Feuerstätte. ... Mit 9 Hufen in Stonse dotirtze Wipprecht sein neues
Closter zu Pegau, welches auch 1294 noch 1 1/2 Hufen in Stontzsch, die bischöfl. naumburger Lehn waren, den
Burggrafen von Nuenburg abkauften. 1344 eignete Bisch. Withego v. Naumburg dasiger Marienkirche auch 1 Hufe
in Stontzsch, welche 32 Hymzen1 Getreide, 15 Schillinge und 1 Lammsbauch zinste. Die neue Landesgrenze hält
sich hier fortwährend 4 Ruthen weit östlich vom Floßgraben, so daß der westlich von dieser Linie gelegene Theil
der Fluren preußisch geworden ist. ...
(Schumann, August; Vollständiges Staats-, Post- und Zeitungs Lexikon von Sachsen, Bd. 11, Zwickeau 1824, seite 399f.)

1 Heimzen = Pegauer Getreidemaß; „thut gestrichen zu Dreßden Dreyzehn und Ein Vierthel Dreßdnische Metze“
8 Maas odir 1 Heimzen ... 13 8/32 Meze od. 1/4 Meze
(Amts-Pegau Jahres-Rechnung über Geld und Getreyde Vom Tage Mich: 1748 biß Abend vor Mich: 1749)

Die Dorfflur umfasste eine von Fläche 347 ha.

Sächsisches Meilenblatt um 1795 (Ausschnitt) mit
Einzeichnung des Grenzverlaufes nach dem Wiener
Kongress
Sächsisches Bergarchiv Freiberg, Reg.-Nr. F13/99,
Meilenblatt 10/11

1720 hat der Oberlandes Feldmeßer Hannß Augustus Nienborg die Stöntzscher Flur vermessen. Die Autoren der Chronik von Stöntzsch, die 1967
vom VEB Braunkohlenwerk Profen in Auftrag gegeben worden war, nachdem das Dorf drei Jahre zuvor devastiert wurde, haben dieser einen der von
Nienborg angefertigten Flurpläne beigedruckt und mit einem Vermerk des
Sächsischen Hauptstaatsarchivs Dresden versehen.
Es stellt eine der frühesten Katastervermessungen des Dorfes Stöntzsch
dar und lässt die Besitzverhältnisse im Dorf erkennen. Die Aufzeichnungen
zeigen die alten Flurnamen und die Fluraufteilung, die aller Wahrscheinlichkeit nach auf die Zeit der mittelalterlichen Besiedlung zurückgeht. Da
Stöntzsch in seiner Flur Wüstungen aufgenommen hat und seine Dorfanlage
aus mehreren Teilen zusammengewachsen ist, stellt es einen Sonderfall dar,
der durch flurgeschichtliche Forschungen aufgeklärt werden könnte.
Leider ist damals unterlassen worden, die Überbaggerung der Flur archäologisch zu überwachen, somit bleibt uns heute die Möglichkeit zur Realprobeversagt. Jetzt ist die Dorfflur völlig verschwunden und die inzwischen
entstehende Bergbaunachfolgelandschaft liefert dafür keine Anhaltspunkte
mehr.

Werbische Mark und Refier.

Stücken unter dem Häg das Thall genandt.

Stirne.

der = Weg = im = Thall = genandt.

Im Obersickischen Thall.

Die Vermessung der Flur wurde von Nienborg im Beisein von vereidigten „Anweisern“ vorgenommen, wie auf
dem Titelblatt der darüber angelegten Akte hervorgeht.
				
AckerREGISTER
In des Ambts PEGAV gehörige Dorff
schafften und Zwar anfanglich über das Dorff
			
Stöntzsch
Wie solches in seiner Bereinung Nach
Vorherig allergnädigst anbefohlener Außmeßung von
dehnenn Alldaßigen Gerichten Alß Hannß Munkelt der Richter nebst dem Schöppen
Hannß Meißner und noch Aparte Hier zu Voreydeten Anweisern Nahmens
Hannß Gutzschebauch und
Andreas Güntzscher, mit nachfolgender Pflicht Im Ambt Pegau beleget worden Alß
Ich
Hannß Gutzschebauch
Schweren Hier mit zu Gott dem Allmächtigen dießen Cörperlichen
Andreas Güntzscher
Eydt, daß nach dem ich zu des Allergnädigst angeordneten Außmeßung
der Stöntzscher Fluhr nach Ackern und Huffen zu dem Ende mit bestellt worden
daß ich solche Acker und Huffen nach den Lagen und Marcken auch derer ietzien
Besitzere richtig angeben und Nahmhafft machen sollen ich darbey allenthalben mich
treu und redlich verhalten, ermeldete Acker und Huffen wie solche Bereinet und Gemarcket von Stücke zu Stücke richtig und deutlich annzeigen, die Besitzer dehrer selben
Gewißenhafftige Nahmen Kundig machen auch darbey nichts verschweigen oder
Unter schlagen weniger Anderen im solcher meiner anzeige mit etwas Beschweren
Wollen Alß wahr mir GOTT helffe und sein heiliges Wortt
Wer auff denn die Außmeßung angefangen und Taglichen zu gleich mit Gerichtlicher Anweißung Fortgefahren auff und abgetragen, in einen Abriß und in gegenwärtiges Pflichtmäßiges Acker Register Gebracht. Durch
Hannß Augustus Nienborg
Oberlandes Feldmeßer

Das Institut für Länderkunde der Leipziger Universität hatte sich vor etwa fünfzig Jahren für ein Ausstellungsprojekt an einer „Rekonstruktion“ der Flurentwicklung des Dorfes Stöntzsch versucht und seine Sicht
der Dinge in einer Kartenfolge dargestellt. Das damalige Pegauer Heimatmuseum hatte seinerzeit verkleinerte Kopien erhalten. Diese werden hier als Ansatz für eine kritische Auseinandersetzung mit der Genese
der Stöntzscher Flur zur Darstellung gebracht.

Stöntzsch um das Jahr 1000

An das sorbische Dorf Stöntzsch (nahe Pegau) gliedert sich eine blockförmige Ackerflur
die in ungleichmäßiger Begrenzung aus dem umliegenden großen Weide- und Waldgebiet herausgeschnitten ist.
(Versuch einer Rekonstruktion der alten Flur nach Flurnamen und anderen Quellen)

Ein Satz sei gleich vorangestellt. Die nachfolgenden Betrachtungen bleiben eine Hypothese, weil sie nicht mehr
am Originalobjekt überprüft werden kann. Dennoch wird versucht, der Wahrheit so nah, wie noch möglich zu
kommen. Eine wichtige Erkenntnis beim Betrachten der ersten Karte Stöntzsch um das Jahr 1000 ist, dass
hier von nur einer Flur ausgegangen wurde. Dabei hat GÖSC HEL ausgeführt: Die eigenartige Siedlungsform,
die Stöntzsch zeigt, läßt vermuten, daß der Ort im ausgehenden MA mehrere Orte, die heute als Wüstungen
gelten, aufgesogen hat. Das gilt wahrscheinlich für Seiferitz, Berntschitz und Wuschencziz.1
Tatsächlich kommen in dieser Karte fünf Siedlungskerne zur Darstellung. Diese Aussage wird von den Ausführungen des SächsHStA Dresden zu Nienborgs Flurvermessungen gestützt. Der Duktus jener Ortsnamen lässt
die Annahme zu, dass es sich ausnahmslos um vordeutsche Benennungen handelt. Ob GÖSCHEL mit seinen
namentlichen Zuweisungen in jedem Fall einen Treffer gelandet hat, das wird sich noch zeigen. VOGT erbringt
mit archäologischen Befunden den Nachweis für die Richtigkeit der „Verschmelzungstheorie“2.
1 Göschel, a.a.O., Seite 143
2 Vogt, A u F, 1970, Seite 97 ff

Stöntzsch im 12. Jahrhundert

Wald- und Wiesengebiete sind zugunsten der Ackerflächen noch weiter eingeschränkt worden,
ein Zeichen für die Steigerung des Anbaues von Getreide, das in den aufkommenden Städten
guten Absatz findet.

Die Karte Stöntzsch im 12. Jahrhundert ist nach den bisherigen Feststellungen über die Genese des Dorfes
Stöntzsch zu verwerfen. Als 1096 die Weihe des von Wiprecht II. gestiften Klosters Pegau stattfand, begabte der
Fundator die Abtei neben anderen reichlichen Schenkungen auch mit neun Hufen in Stöntzsch (et in Stonse 9
mansos1 ). Die „Klosterfelder“ werden auf der Karte zu klein angegeben. Geht man davon aus, dass sich das dem
Kloster eigene Artland in Stöntzscher Flur bereits von dieser Zeit im klösterlichen Besitz befunden haben, dann
wäre mindestens das nördlich des „Klosterfeldes“ gelegene Flurstück den Liegenschaften der Pegauer Abtei noch
zuzurechnen, wie die beim Verkauf der Klostergüter aufgelisteten Feldfluren nahe legen und jüngeren Flurkarten
belegen. Gegen die Bewaldung und die angenommenen Weideflächen im Norden und Westen bestehen ernsthafte
Bedenken, werden doch hier durch Flurnamen die Dörfer Seyferitz, (Lauberitz ?) und Gütteritz zu lokalisieren.
1 Pertz, MGH SS XVI, S.245, Z 62

Stöntzsch im 13. und 14. Jahrhundert

Die einst blockförmige Flur ist durch Ausbau erheblich erweitert worden. Sie umfasst jetzt 9
Gewanne, in denen die Bauern entsprechende Anteile (Parzellen) haben. Einer der Rundlinge wird zu einem Sackgassendorf.

GÖSCHEL erbringt für für Seiferitz den ältesten mediavistischen Nachweis ad 1369 (Syfirwicz), sowie weitere für 1405,

1441/42 und 1481. Im Jahre 1548 wird dieses Dorf als Wüstung bezeichnet (Seifferietz wustunge)1 . Ein Flurstüch dieses Namens ist im nördlichen Bereich des „Häg“ nachweisbar. GÖSCHEL gibt die Meinung von Blaschke wieder, der
Seiferitz ebenfalls im Westreil der Flur Stöntzsch lokalisiert. Gütteritz und Laubertitz, die mit hoher Wahrscheinlichkei
auch wüstgewordene Siedlungen im Bereich der Stöntzscher Flur gewesen sind oder partiellen Anteil an der Feldflur
hatten, finden sich bei Göschel nicht.
Im Südteil der Stöntzscher Flur hat sich das klassische Beispiel einer mittelalterlich-frühneuzeitlichen Flureinteilung
in drei Gewanne (Vorder-Hufen, Mittel-Hufen, Hinter-Hufen) z. T. bis in die Neuzeit erhalten.. In den Karten fehlt t
der vom Häg herab das Hügelland in den Mühlgraben entwässernde Rote Graben, so wie die anderen saisonal Wasser
führenden Gräben
1 Göschel, a.a.O., Seite 137.

Stöntzsch im 15. Jahrhundert

Die Ortsflur ist restlos in Ackerland umgewandelt, selbst Wiesen wurden in Kleinfelder aufgeteilt. Die Viehzucht wird infolge Futtermangels beeinträchtigt. Die Vermehrung der Bevölkerung, die stark zur Abwanderung in die Stadt gezwungen ist, spiegelt sich in Anlegen
neuer Höfe, so daß die einstigen Rundlinge fast zu einer geschlossenen Siedlung zusammen
wachsen.

Die Rekonstruktion des Flurbildes Stöntzsch im 15. Jahrhundert zeigt die totale Erschließung als Artland. Dieser
Zustand entspricht, dem schon drei Jahrhunderte zuvor erreichten Stand des Flurausbaues, wenn man davon ausgeht,
dass Stöntzsch aus der Fussion mehrerer Weiler entstand und in seiner Flur die Ländereien mehrer Wüstungen aufgegangen sind. Es handelt sich hier um das von Brottuff 1558 beschriebene getreiderich territorium, und land. Hier wuchs
das Brotgetreide, das auf den Pegauer Kornmärkten bis ins hinauf Gebirge verkauft wurde. Zu der nun offensichtlich
gewordenen Fehleinschätzung der historischen Realität ist es gekommen, weil die Bearbeiter des Projektes als Anhänger der Kötzschke-Schule. ihre Sicht von der fortschreitenden Umwandlung der Natur- in eine Kulturlandschaft
hinein projiziert haben. Ursache dieser Misere ist, sie haben mit Stöntzsch das untauglichste Objekt ausgewählt. Ein
eklatanter Fehler ist die Lokalisierung der Wüstung Nipperwitz nördlich in der angrenzenden Werbener Flur. Nipperwitz/Lipperitz lag n/w von Carsdorf!

Stöntzsch um 1720

Starker Wandel der Besitzverhältnisse. Nur 50 % der Ackerfluren sind im Besitz Stöntzscher Bauern. Von 1631 bis 1651 lagen 20 Höfe wüst. Viele Felder wurden als Auswirkung
der über ganz Europa ziehenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen im
ausgehenden Mittelalter so wie durch Einwirkung von Krieg, Brand und Seuchen nicht bearbeitet.

Im 16. Jahrhundert war es zu einer Zerteilung der Stöntzscher Flur durch die Anlegung des Flossgrabens gekommen. Der Zugang zu dem westlich davon liegenden Fluren war jetzt nur noch über Brücken möglich. Zu Beginn
des 17. Jahrhunderts wurde der Rote Graben für die Scheitholzflöße nach Leipzig ausgebaut. Die Karte Stöntzsch
um 1720 vermittelt einen Eindruck von der Besitzverteilung des Ackerlanndes. An der Stöntzscher Flur hatten
viele Pegauer Ackerbürger einen Anteil (ocker). Anhand von fünf ausgewählten Hofstellen wird deutlich gemacht,
das sich das Eigentum der einzelnen Bauern über die einzelnen Flurstücke in Gemengelage verteilt. Da die Kirche
nahe bei dem nördlichen zum Sackgassendorf erweiterten Ortsteil (Unterdorf) liegt, kann angenommen werden,
dass es sich hierbei um das eigentliche Dorf Stöntzsch handel und die Teile des Oberdorfes dann die mit Stöntzsch
zu einer Gemeinde verschmolzenen Siedelstellen waren.

Stöntzsch um 1840

Das Flurbild kurz vor der sogenannten „Regulierung“ d. h. der Aufhebung des Flurzwanges
und der Erbzinspflicht ist noch stärker zersplittert als 1720 und überdies durch die Staatsgrenze, die 1815 zwischen Preußen und Sachsen entsteht, stark beeinträchtigt.

Die Karte Stöntzsch um 1840 verdeutlicht die Situation, wie sie sich nach der „Gebietsabtretung“ darstellt. Die
Stöntzscher Flur wurde geteilt und der Ort wurde zum Grenzdorf, was zu empfindlichen Einschnitten im Wirtschaftsleben führte.

Die Geometer oder wie sie sich auch noch nannten, die Landvermesser, richteten sich
bei ihren Aufrissen meist nach dem Format des ihnen zur Verfügung stehenden Papieres und nicht nach unserem heutigen Ansichten, wonach Norden immer „oben“ ist.
Dem Stöntzscher Menselblatt fehlt sogar der sonst eingezeichnete Nordpfeil. Wollen
wir uns das nenbenstehende Kartenbild richtig lesen, dann müssen wir es in unserer
Vorstellung um 90 Grad nach rechts gedreht vorstellen und können es dann mit der
Karte oben vergleichen.

Dorfplan von Stöntzsch
Menselblatt

Plan von dem Pegauer Amtsdorfe Stöntzsch und dessen Flur (um 1840)
Flurnamen			
Laube						
Seyferitz					
Thal						
Große Stirne					
Kleine Stirne					
[Kiesgrube]					
Häg oder Hügel					
Seyferitz					
Vor den Seiferitzer Hufen und Thal
Vor der Weißenfelser Brücke
Gütteritz
An, Bey, Vor oder Hinter dem Häg
oder Hügel

Straßen/Wege		

Gewässer/Brücken

Hallesche Straße		
Floßgraben nach Halle
Weisenfelser Straße		
Floßgraben nach Leipzig
Rasenweg			
Domsener Weg
Mittelweg							
Weg nach Carsdorf
Naumburger Straße
Dobergaster Weg

Flurnamen			

Straßen/Wege		

Gewässer/Brücken

Kessel
Krückengalken
Im Mittelwege
Seyferitz
Höhe
Carsdorfer Winkel
Klosterfeld
Koppel Flur
Grosse Hundestuck
Am Naumburger Wege
Damm
Klosterfeld
Kleine Hunde Stuck
Hinter-Hufen
Mittel-Hufen
Vorder-Hufen
Klein Felder
Die Grundkarte der Gemarkung Stöntzsch ergibt wenig Zugewinn an Flurnamen.

Flurbezeichnungen		

Straßen und Wege

Gewässer und Brücken

						
An der Lützener Straße				
Talweg				
Floßgraben
Wüstung Lauberitz				
Kiesgrubenweg			
Winkelbrücke
Am Zollhaus					
Winkelweg			
Dammbrücke
Kuckuck					
Mittelweg			
Kleiner Floßgraben
Gütteritz					
Wasserschluftweg						
Sternhügel					
Naumburger Weg
Auf der Höhe						
Wasserschluft														
Am Naumburger Weg			
Hinterhufen
Mittelhufen										
Kleinfeld
[Industriebahn]

GÖSCHEL

197. Stöntzsch (Kr. Bora)

1. Dorf mit Pfarrkirche w. Pegau; Wüstungen Nipperitz, Seiferitz; Berntschitz und Wuschenczitz.
2. Gassengruppendorf und mehrfaches Sackgassendorf.
3. Gewannflur, 347 ha. Seit 1818 hat die Flur an ehem. preußischen Gebieten w. des Floßgrabens Anteil.
...
8. Alte Straße, -Trift, Audigaster Galgen (ON), Carsdorfer Winkel, Damm, -brücke, oElsterfloßgraben,

Feldweg, oFloßgraben, Gewende (mehrere), Gottesacker, oGütteritz, oHäg, Hammers Teich, Hirtenhaus,
Höhe, Hohe Brücke, Hügel, oHundestock (großer, kleiner),> Kessel, >Kleinfeld, Klosterbreiten, -felder,
Krückengalgen, Kuckuck, >Kuhndorf, oLaube, Laubenweg, oLaubertitz, oLäuseberg, >Lehmgrubentrift,
> Melkstein, Mittelbrücke, -fluter, -hufen, -weg, Mühl-, oNipperitz (Wg. Nr. 138), Oberdorf, Pfaffenbrückchen, Pflaumenbaumtrift, Pfingstweide, >oPrizelhäg, >Raseweg, Roter Graben, >Sandberg, Saugraben,
>Schafteich, Schinderteich, oSchlätzchen, Seiferitz (Wg. Nr. 187), -tal, -er Hufen, oStirn (große, kleine),
-weg, Tal, Unterdorf, Veilchendamm, Viehwegsfluter, Vorderhufen, Werbener Holz, Winkelbrücke, -weg,
Ziegengasse, Zollhaus, --brücke.

Richtigstellung:
Aus der von Göschel zusammengestellten „Flurnamenliste“ sind zunächst alle Belege zu streichen, deren Lokalitäten sich innerhalb der
Ortslage, bzw. nicht in der Stöntzscher Flur befinden: Audigaster Galgen, Melkstein (gehört in Großstorkwitzer Flur), Nipperitz; Oberdorf,
Unterdorf und Ziegengasse. Audigaster Galgen ist offensichtlich falsch,
gemeint ist sicher der „Galgen“ nahe der Ortsgrenze inPegauer Flur.

In dem Nachlass von Karlheinz Lüer fand sich aus den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts ein nicht weiter
bezeichneter Zettel mit Stöntzscher Flurnamen.

Oberenge/Oberdorf
Niederenge/Niederdorf
l. u. l. von Pegau Klosterbreite I + II
Galgen. Bösauerbahn
Naumburger + Mölsener Weg
Wasserschlufft. Vorder - Mittel
u. Hinterhufen. Mittelweg Häge (Hundestock) Mölsener
u. Lützenerstr. Lehmgrube
Ecke der Winkel Grückengalgen die Sterne
Zollhaus (Lützenerstr.)
Kiesgrube (Leimgrube‘)‘
Thal. Laube. Leiseberg (Monarchenhügel. Wüstung Lauberritz. Güterritz + Seiferritz
Kuckuk u. Saugraben
Lipperritz. Carsdorfer u. Trebnitzer Weg. Hirtenteich 1869 zugeschüttet. Damm - Hufeisen Neue - Winkel u Zollbrücke.
[...]
soweit von Beirichen

Bei Auswertung des ermittelten Flurnamen-Pools ergeben sich einige wichtige Erkenntnisse. Umdeutungen im Volksmund ebenso wie mundartliche Besonderheiten, Verballhornungen und Verschreibungen führten zu „neuen“ Toponymen. Das wohl typischste Beispiel ist der Sternhügel. Das Meßtischblatt Pegau und Hemmendorf - Predel 41/57 (2812)
von 1922 verzeichnet westlich der Dorflage Stöntzsch eine markante Geländeerhebung (181 m über N.N.) als Sternhügel. Im Ackerregister des Oberlandesfeldmessers Nienborg von 1720 wird auf dem Plan die „Stücken unter dem Häg der
Tall genanndt“ diese Stelle mit „Die Stirn“ beniemt. Göschel1 gibt dazu folgende Erklärung: „Solche FlN sind häufig.
Sie sind meist Bodenerhebungen oder weit vorgeschobene Stücke in der Flur. Ahd. stirna, mhd. stirne ... - die germanische Grundbedeutung ist ausgebreitete Fläche“. Diese von Gündel ins Spiel gebrachte Deutung stimmt in unserem Fall
gleich in doppelter Hinsicht: Es handelt sich um ein in der Stöntzscher Gemarkung weit vorgeschobenes Flurstück und
um eine Erhöhung! Leider hat Göschel in seiner Arbeit den Stöntzscher „Stirnhügel“ übersehen. Eigentlich wurde diese
für das flunderplatte Land markante Erhebung im Volksmund „Häg“ oder hochsprachlich „Hügel“ genannt. Ende des
19. Jahrhunderts ist dann aus dem Stirnhügel der Geometername „Sternhügel“ geworden. Der Grückengalgen ist eine
Versprechung von Galg, Galge = die Heide (gola) 2

1 (2) Göschel, a.a.O. S. 215

2 Naumann; a.a.O. Seite 25
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Die Stöntzscher Flur ist nahezu ein Paradebeisiel für „Flurnamenhorizonte“. Flurnamen sind eine historische
Kathegorie. Sie entstehen, überlagern sich und vergehen; neue kommen hinzu. Dieser Prozess ist von Menschen
gemacht. Jeder Eingriff in den Naturraum bringt neue Benennungen hervor, lässt andere aus dem Gebrauch und
schließlich aus der Erinnerung verschwinden. Flurnamen sind so alt, wie die von Menschen geschaffene Kulturlandschaft. Es gibt Flurnamen aus dem Hochmittelalter, der Zeit des beginnenden Landesausbaues durch deutsche Siedler, und solche aus der Zeit der Klosterherrschaft; Namen, die der frühen Neuzeit angehören und schließlich Namen
aus der jüngeren Vergangenheit. Flurnamen benennen große Areale, aber sind auch punktuelle Bezeichnungen für
Geländemarken, sie dienen der Orientierung, sowohl im Gelände selbst, wie auch der Ortung durch den Fiskus.
Letzterem ist es zu danken, dass viele alte Flurnamen über lange Zeit hinweg tradiert worden sind. Das war notwendig, um die Abgaben einzutreiben. So gab es die Klosterfelder noch bis weit ins 19. Jahrhundert (bis zur Flurregulierung) hinein. Gleiches gilt für die Wüstungen, wobei es sich sowohl um deren Flur, wie auch um die aufgelassene
und in Artland umgewandelte Ortslage handeln kann. Wüstungsfluren wurden verschiedenen Dörfern zugeordnet,
wie zum Beispiel Nipperwitz an Carsdorf, Stöntzsch Werben (?) und Zauschwitz. Man kann aus dem Flurnamen
eines wüsten Ortesaber nicht automatisch auf die ehemalige Lage schließen. Alles hatte einen Namen. Kein Stück in
Wald und Flur ist namenlos gewesen. Versuchen wir das soeben gesagte zu belegen. Häg, Thall und Stirne sind Relikte aus der Frühzeit. Die Kosterfelder gehören dem Mittelalterhorizont an. Hohe Brücke und Mittelbrücke kann es
erst geben , seit 15 der Floßgraben die Stöntzscher Flur durchschnitt. Als der rote Graben 1601 für die Brennholzflöße nach Leipzig ausgebaut worden war, wurde aus diesem der Kleine Flossgraben. Das Zollhaus gibt es erst seit
dem preußischen Landraub 1815. Aus dem Floßgraben wurde, seit 1864 die Holztrift eingestellt worden war, durch
Sprachabschleifung und Bedeutungswandel der Fließgraben. Und sicher ist aus einem ehemaligen Hinterstüch der
„Hundestock“ geworden. Der Veilchendamm ist ebenso jung, wie die „Bieser-Bahn“, eine Werkseisenbahn die dem
Transport der Briketts aus dem Bösauer Werk zum Pegauer Bahnhof zum Weitervertrieb brachte. Weil der aktive
Flurnamengebrauch auf jeweils eine Ortsflur beschränkt war, gibt es „Allerweltsnamen“. Einen Mittelweg gab es
auch zwischen Löben und Kitzen und in der Eisdorfer Gemarkung wie in der Stöntzscher eine Vorderhufe. Da im
Verlaufe der Jahrhunderte das Feldeigentum sich nicht mehr allein in den Händen der Mitglieder einer Dorfgemeinschaft befand, sondern es in jeder Flur Ortsfremde gab, Besitzer, die ihren Wohnsitz anderwärts hatten, genau so
wie es Stöntzscher Bauern gab die Anteile an der Pegauer Flur hatten, kommt es vor, dass Gewährsleute, wie Bauer
Beirichen auch nicht zur Stöntzscher Pflege gehörende Schläge, wie die Klosterbreite als „Stöntzscher Flurnamen“
angaben. Es ist also Vorsicht geboten bei mündlichen Angaben! Nicht jeder Toponym ist in Karten verzeichnet. Das

sind die schlimmsten Fälle, denn wo soll man sie suchen? Sie gehören in die Gruppe des versunkenen Sprachgutes:
der verlorenen Flurnamen. Ähnlich verhielte es sich auch mit dem Fluter, dem Abzweig des kleinen Flossgrabens vom
großen am Damm hinter Stöntzsch, wenn hier keine Belege im heimatkundlichen Schriftgut und sogar auch Fotografien gäbe. Damit wären wir auf ein neues Problem gestoßen: bildliche Darstellungen. Es gibt nicht allzuviele davon,
die unsere Vorstellungen vom einstigen Aussehen des Kulturraumes erhellen könnten. Und so wird manches für uns
für immer und ewig unvorstellbar bleiben. Darum sollte der Flurnamensammler jegliches aufzutreibende Bildmaterial
seiner Sammlung beifügen.

Veilchendamm
Auf dem „Damm“ überquerte der große Flossgraben ein im Sommer trockenfallendes Bächlein (den Roten
Graben) - das war für die damalige Zeit eine ingenieur-technische Meisterleistung. Kaum vorzustellen, dass dieser Damm nach einem Jahrhunderthochwasser einfach weggeschwemmt worden war. Die Köhlersche Chronik
vermeldet: „den 29. August (1728) ist hierum ein Wolkenbruch gefallen, der sehr großen Schaden gethan.“ Eine
Inschrift im Schlussstein des östlichen Gewölbeaustritt besagt: „Anno 1728, den 29. August (ist dieses) Gewölbe durch einen entstandenen (Hoch)wasserfluß von Grund auf umgerissen und das darauffolgende Jahr hinwieder ganz neu erbaut. Michael Pauli Floß(meister).“

Schlussstein des östlichen Gewölbeaustritts

Die Stöntzscher Windmühle

„Nicht jedem ist das Glück gegeben, so sorglos von dem Wind zu leben.“ Denen man dies nachsagte, waren die
Windmüller. Aber sie hatten, wie andere Berufsgruppen auch ihre Sorgen und Probleme.
Man sollte zwar glauben, Windmühlen seien vor Wind und Wetter gefeit. Dem ist aber nicht so. Ihre solitäre Lage in
der baumfreien Flur machte sie geradezu zu Anziehungspunkten von Blitzschlägen. Ein solcher traf die Stöntzscher
Windmühle im Januar 1892. Der „Deutsche Müller“, die Fachzeitschrift für das deutsche Mühlenwesen, berichtete in
Nummer 3 seiner Ausgabe vom 16. Januar 1892: „Am Mittwoch, den 6. dss. Monats, Abends 6 Uhr schlug der Blitz
in die Stöntzscher Windmühle bei Pegau und zersplitterte eine Ruthe, der Wellkopf ist zersprungen, die Gipsdecken
der Läufersteine zerstört und Ständer geborsten. Die Mühle war nicht in Betrieb und waren der Besitzer nebst Burschen zur Zeit des Schlages im Begriff zum Abendessen zu gehen. Ein solcher Blitzschlag Anfang Januar gehört doch
wohl zu den Seltenheiten.“ Da kamen gleich mehrere Zufälle zusammen: zum einem die für ein Gewitter ungewöhnliche Jahreszeit und zum anderen der Umstand, dass niemand zu Schaden gekommen war.
Der entstandene Schaden an der Mühle jedoch ist beträchtlich gewesen. Ein Flügelarm gebrochen, der Wellkopf
geborsten... Es zeugt vom Elan, mit dem an die Reparaturarbeiten herangegangen wurde, wenn sich bereits 26 Tage
nach dem Unglück die Flügel wieder im Wind drehten! Im „Deutschen Müller“ vom 20. Februar 1892 wurde gemeldet: „Die unlängst von einem Blitzstrahl schwer beschädigte Renker´sche Windmühle zu Stöntzsch bei Pegau ist seit
11. Februar wieder in Betrieb genommen worden. Neue Ruthen, sowie Wellkopf (von Hirsch & Co in Merseburg)
u.s.w. mußten eingezogen werden. Arbeit hat die Mühle genug.“ Schon Bottruff schrieb 1556 in seiner Merseburger
Chronik: „... und ist um Pegau ein getreidereich Land.“ Daran hatte sich seither auch nichts geändert. Die fruchtbaren
Lößlehmböden der Pegauer Pflege waren zu allen Zeiten gut für hohe Erträge und die Winterszeit war die hohe Zeit
der Müller. Daher auch die gebotene Eile. Die Bauern brachten ihr Mahlgut in der arbeitsarmen Zeit in die Mühle.
Die Stöntzscher Windmühle war bei Weitem nicht die einzige im Umkreis. Sie hatte Geschwister in Werben und Seegel, bei Profen und Auligk, sowie in Pegau und Groitzsch. In letzten beiden Orten erinnern daran heute der Windmühlenweg bzw. die Windmühlenstraße. Dazu kamen noch ihre Vettern, die Wassermühlen, deren Räder vom Mühlgraben
getrieben wurden. Es waren dies die Mühlen in Greitschütz, Trautzschen und Elstertrebnitz, die Pegauer Ober- und
Untermühle und schließlich noch die Mühlen in Großstorkwitz und Kleindalzig. Während die Wassermüller in der
Regel kaum Probleme mit der Antriebsenergie hatten, schauten die Windmüller jeden Morgen erwartungsvoll nach
dem Wind. Eine Flaute traf sie schwer, denn: „Die Mühle dreht sich nicht vom gestrigen Winde“, hießt es in einem
alten Müllerspruch. Tröstlich hieß es aber auch: „Wer warten kann, bekommt guten Wind!“
Die Windmühlen in hiesiger Pflege sind samt und sonder um die Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden und waren
durchweg sogenannte Bockwindmühlen. Die Stöntzscher Windmühle geht der Pegauer Chronik zu Folge auf das Jahr
1863 zurück: „Hier ward 1863 auf einem östlich vom Oberdorfe gelegenen Feldgrundstücke von Wilh. Fleischer eine
Windmühle gebaut.“ Hundert Jahre später stand von ihr nur noch der Bock inmitten von Trümmern und Gestrüpp.
Die Bagger das Tagebaues Profen gingen 1965 über den ehemaligen Windmühlenstandort hinweg. Die Stöntzscher
Windmühle war Geschichte.
Deutscher Müller, Nr. 3 vom 16. Januar 1892, S. 23
Deutscher Müller, Nr. 8 vom 20. Februar 1892, S. 62
Kühn, Chronik II 1864, S. 46

Eine vertaene Chance!
Ob die von VOGT geäußerte Vermutung stimmt, daß sich wenigstens drei Siedlungen zur Gemeinde Stöntzsch
zusammengeschlossen haben oder in dem Dorf aufgegangen sind, wird sich nicht mehr verifizieren lassen,
weil es das Dorf nicht mehr gibt. Als um das Jahr 1964/66 die Ortslage devastiert worden ist, hat es keine
planmäßigen archäologische Untersuchungen gegeben, wie beispielsweise nach der „Wende“ in Breunsdorf
und Heuersdorf. Von Heinz-Joachim Vogt sind lediglich neben seinen Ausgrabungsarbeiten auf dem Groitzscher Burgberg einige „Feldbegehungen“ in der Stöntzscher Ortsflur vorgenommen und ein Suchschnitt in der
Mauritiuskirche angelegt worden.
Eine Hand voll aufgelesener Scherben ist etwas zu mager, um daraus einen letztendlichen Schluß auf die Genese von Stöntzsch zu ziehen. Schade!

(Vogt, Heinz-Joachim; Beobachtungen im Ortskern von Stöntzsch, Kr. Borna. In:AuF Bd. 15, H.2, 1970)

Wege, Stege und Straßen
Die Wege sind entweder im Gemeinoder im Privatbesitz befindlich. Die
Benutzung von Privatwegen ist Dritten
oft gegen Entrichtung eines Wegzinses
gestattet ... Die einzelnen Arten von
Wegen sind bestimmten, schon durch
ihren Namen ausgedrückten Benutzungsweisen vorbehalten. So gibt
es Fußsteige, Fahrwege, Viehwege,
Mühlwege, Holzwege und so weiter.
Auf einem Fahrwege darf also ohne
weiteres kein Vieh getrieben, auf einem
Viehwege nicht gefahren werden. Die
Anzahl der Wege auf den einzelnen
Feldmarken, ihre Benutzung und
Instandhaltung wird durch die Rügen
oder Dorfordnungen festgelegt ...
Die Grundstücke, über welche, oder
zwischen welchen hindurch Wege
laufen, werden durch die Namen der
Besitzer kenntlich gemacht ... Einzelne
Nachbarn müssen außerdem zur Erntezeit die Überfahrt über ihre Felder den
Besitzern dahinterliegender Feldstücke
gestatten.
Haun, Friedrich Johannes;
Bauer und Gutsherr in Kursachsen,
Strassburg, 1892, Seite 24f.
Reprint: Familienarchiv Papsdorf, 1999

Es gab sogar durchaus ernst zu nehmende Leute, wie dem Direktor der
Landwirtschaftlichen Schule Prof. Dr.
Kunath, die in den dreißiger Jahren
ernsthaft nach den Gängen gesucht aber
nichts gefunden haben:
Kunath; Gewölbe und Gänge unter der
St. Laurentiuskirche. In: Pegauer Heimatblätter, Nr. 40 (1935)

In seinen kulturhistorischen Notizen hat
Kühn eine später nicht in seinem Spaziergang nach Dobergast (siehe oben Seite13)
aufgenommene Bemerkung notiert:
... der bequemste Weg dorthin (bei trockenen Wetter) ist der von Trebnitz aus,
welcher mittels des Marktsteiges oder
Bahnwegs bald zu erreichen. Derjenige
von Stöntzsch aus ist zwar ein wenig näher, aber abscheulich holprig u. steinig

Stege (von steigen) sind ausschließlich dem Menschen vorbehalten. Sie verbinden zwei Orte auf kürzerer Strecke als die Straßen und manchmal führen
sie auch an Stellen, zu denen keine Straße führt. Sie kommen dem Bedürfnis
der Menschen nach, auf schnellstem Wege an ihr Ziel zugelangen. Wege sind
nicht so eindeutig dem Fußgängerverkehr zuzuordnen. So gab es den Mühlweg, der beides war, der kürzeste Weg durchs Mühltor nach Pegau zu gelangen und Fahrweg für Gespanne, die Mahlgut zur Untermühle brachten. Und es
gab die Feldwege, die mehr der bäuerlichen Arbeit, denn als Fußwege dienten.
Die Fluren sind einmal mit einem dichten Wegenetz überzogen gewesen. Um
sich in diesem Wegegewirr nicht „zu verlaufen“, haben sie alle als Orientierungshilfen ihre Eigennamen. Viel begangene Wege sind etwas breiter als die
Stege. In unserer Pflege werden die Stege zum Teil auch „Steige“ genannt.
So verlief am Mühlgraben entlang der Zauschwitzer Marktsteig. Marktsteige
gab es auch in direkter Linie nach Pegau führend in der Elstertrebnitzer Flur.
Dann gibt es den noch heute so genannten Groitzscher Fußweg als kürzeste
Verbindung der beiden Städte, der in unserer Nachbarstadt der Pegauer heißt.
In den Stadtrechnungen findet sich eine Ausgabe: „1447: 8 gr. dem Zimmerer
Franz für seine Arbeit an dem Stege an dem Frauenflecke und Brücke.“* Der
Frauenfleck war die damalige „Bleiche“ vor dem Niedertor, wo die Pegauerinnen aus der Unterstadt ihre gewaschene Wäsche bei einem Plausch (daher
der Name) in der Sonne gebleicht haben, damit diese recht schön weiß wurde.
Hier führt der noch vorhandene Weg über die Abgrabenbrücke in die Oberaue
(Richtung heutiges Stadtbad). Fußwege nannte man auch Gangwege (Gehwege). Aus der Zeit der Romantik rührt der Name des Poentenganges her,
der zum Teil auch Poetenweg genannt wird. Mit der Benennung von Fußwegen als „Gang“ haben unsere Altvorderen den nachfolgenden Generationen
ein dickes Ei gelegt, das diese heute noch bebrüten. Die Burgenschwärmerei des 19. Jahrhunderts ließ aus dieser Bezeichnung ein Labyrinth unterirdischer Gänge erwachsen, mit einem „Gang“ vom Pegauer Kloster unter dem
Mühlgraben, der Elster und der Schwennigke hinweg bis zu Wiprechts Burg
auf dem Groitzscher Berge. Gegen diesen Stuss anzukämpfen ist ein schier
hoffnungsloses Unterfangen. Manche sind da ja noch kühner im Erfinden von
Gängen. Da soll einer sogar von Groitzsch bis auf den Fuchsberg bei Rötha
führen. Auch vom ehemaligen Eythraer Schloß ausgehend habe es Gänge gegeben haben. Und immer wieder kommt dabei Wiprechts Name ins Spiel.
Dem traut man zu, die für die Anlage derartige Megagänge nötigten Mineure
aufgebracht zu haben. Alle dagegen ins Spiel zu bringende Logik, der Verweis
auf den geologischen Untergrund und die alljährlich wiederkehrenden Hochwässer, fruchtet nicht - und so wird wohl der alte Wiprecht weiter auf seinem
Ross in tiefster Dunkelheit unter unseren Füßen reiten, wenn wir schon längst
nicht mehr sind.
Mit Steg/Steig kann man auch eine schmale Brücke bezeichnen, wie den
„Altengroitzscher Schwennigkenste(i)g“. Auf alten Flurkarten findet sich
häufig die Bezeichnung „Rase(n)weg“, das waren mit Gras bewachsene Wege
entlang des Feldrains. Rain tritt häufig als Wegename auf, so gab es den Pegauer Rain, der von der Stadt in nördlicher Richtung durch die Fluren der Buddeldörfer über Schkeitbar nach Markranstädt führte und den Oberen Pegauer
Rain, der vom nordwestlichen Stöntzscher Ortsausgang von nach Weißenfels
verlief. Eine Straße dorthin gab es zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch nicht.
Ein „Wallfahrtsrain“ verlief schnurgerade durch die Felder bis zur Kirche in
* Kühn, Beiträge, Seite 415

Richtung durch die Fluren der Buddeldörfer über Schkeitbar nach Markranstädt
führte und den Oberen Pegauer Rain, der vom nordwestlichen Stöntzscher Ortsausgang von nach Weißenfels verlief. Eine Straße dorthin gab es zu Beginn des
19. Jahrhunderts noch nicht. Ein „Wallfahrtsrain“ verlief schnurgerade durch
die Felder bis zur Kirche in Hohenlohe. Auf diesem waren die Großstorkwitzer
und Maschwitzer Bauern bis 1281 zum Besuch der Sonntags-Messe unterwegs.
Danach brauchten sie das nicht mehr, denn sie hatten inzwischen einen eigenen
Priester bekommen. Die Zauschwitzer und halb Weideroda waren noch Großstorkwitz eingepfarrt. Sonntags gingen sie den Oberweg, auch der Kirchweg
genannt, nach Groß-Storkwitz hinüber zum Gottesdienst.
Ackerland, wie alles Land überhaupt, waren früher sehr wertvoll. Man versuchte
jedem Stück etwas abzugewinnen. Dabei kam es nicht selten zu Übergriffen.
KÜHN liefert in seinen Beiträgen (Seite 406) folgendes Beispiel aus dem ausgehenden Mittelalter: „Da vielfältige Klagen vor den Rat gelangt, daß die gemeinen Wege und Landstraßen außerhalb der Stadt, auch auf Aeckern, Wiesen und
Weiden von etzlichen Bürgern durch Weidenstecken, Zäunen und Grabenziehen
ganz sehr geschmälert, eingezogen, ausgeackert und geringert werden - also
verwarnt hiermit ein ehrbar Rat (jeder-)männiglich, so Güter (Grundstücke) an
solchen Wegen haben, daß sie sich dessen hinfort enthalten, und welcher hierin
bereits zu viel gethan, daß ers ohne Verzug wieder abschaffe, die Weiden ausziehe, Gräben gebührlich halte, die Raine unausgeackert lasse und den gemeinen
Wegen und Steigen keinen Abbruch thue. Welcher aber (gesetzes-)brüchig befunden wird, der soll vom Rat und den Gerichten ernstlich zum höchsten gestraft
werden“.
Diese Unart hat sich trotz verhängter Strafen nie ausmerzen lassen. REINHARD*
hat in Zauschwitz gleich mehrere dieser Vergehen ausfindig gemacht: Gemeindebuch von Zauschwitz: Flurbegehung am 21. Mai 1839. Vormittags ist beraten
worden, den Hohlweg eben zu machen und 12 Ellen breit, wie er zu früheren
Zeiten war und auch zur Erntezeit ganz nötig ist, um auszuweichen, da doch
viele Fuder nauswärts gehen. Beim Flurbegehen haben wir gefunden, daß Gustav Weiße von Weideroda 3 Furchen vom Flurrain in Nipperritz weggeackert
hat, wo der wirkliche Rasen dalag und zu sehen war. Da haben wir ihn lassen
zu fordern um eine Comunbuße zu geben. Da verwilligte er 1/8 Bier und diese 3
Furchen binnen 8 oder 14 Tagen wieder hin zu ackern. Das Achtel Bier bezahlte
er gleich, nehmlich 6 Groschen.
Ferner haben wir gefunden, daß Friedrich Heinichen von Zauschwitz an seinem
Felde an den Pflaumenbäumen in Dammweg abgeraben hatte, da er doch nicht
das Recht dazu hatte. Da haben wir ihm dieselbe Comunbuße zugedacht und
auch wieder liegen lassen, wo er sich auch nicht weigerte und dazu verstand.
Die 2 Achtel Bier haben wir bei der Hohle einebnen getrunken, am 25. Mai
1839.

1637 ist nach schlimmen Winterwetter der Postbote Kneutel „nahe
bei den Neyen Fürstlichen Wege
todt gefunden worden.
Die Chaussee nach Groitzsch ward
1746 noch „der Steinweg“ genannt.
(Kühn, Beiträge, Seite 452)

* Reinhard, Richard; Unsere Heimat vor
vielen Jahrhunderten, Maschinenschrift,
1948, Seite 38

Bei dieser Gelegenheit wurde auch der
Zauschwitzer Hohlweg mit ausgefüllt.
welcher sich ungefähr 200 Meter vom
Ostausgang befand. Der Hohlweg war
acht Meter tief und unten ganz schmal,
so daß nicht zwei Wagen ausweichen
konnten. (Reinhard, S. 20)

Der Stockweg und das Eisdorfer Brückgericht*
Der ,,Stockweg“ war ein uralter Knüppeldamm über das Sumpfgebiet der Elster
zwischen Eythra und Zwenkau. Manchmal wurden die Knüppeldämme auch als
Brücke bezeichnet, weil das Sumpfgelände durch den Weg überbrückt wurde.
In unserem Fall handelte es sich bei dem „Weg“ um eine wichtige Ost-WestVerbindung, die alte Heerstraße von Thüringen herauf durch Eisdorf - ZwenkauMagdeborn weiter in den Osten.
Das „Hohe-Brück-Gericht“ war der Namen des Gerichts, welches die zu brückende Wegstrecke auf dem Stockweg der einzelnen Dörfer festlegte und einmal
jährlich nach Ausbesserung auch die Inspektion durchführte.1541 wird erstmals
genaueres über das „Hohe Brück-Gericht“ berichtet, dass ursprünglich „Das

* Gekürzt und geringfügig geändert nach

Härting, Hans-Joachim (Hildesheim);
Das Eisdorfer Brückgericht - Ein Beitrag
aus der Familiengeschichte Härting.
In: Heimatblätter des Bornaer Landes,
Nr. 9
Seiten 64 bis 71

1 Trages
2 Mölbis
3 Probstdeuben
4 Stöhna
5 Böhlen (Rittergut)
6 Zechwitz
7 Prödel
8 Budigast (wüste Mark)
9 Schmeitz (wüste Mark)
10 Zwenkau (Stadt und Pfarrer)
11 Imnitz (Dorf und zwei Rittergüter)
12 Knauthain (Rittergut)
13 Eythra (Dorf und Rittergut)
14 Zitzschen
15 Mausitz (Rittergut)‘
16 Großdalzig
17 Kleinschkorlopp
18 Löben
19 Scheidens
20 Peißen
21 Seegel
22 Kitzen
23 Hohenlohe
24 Thesau
25 Sittel
26 Eisdorf
27 Kleingörschen
28 Großgörschen
29 Caja
30 Rahna
31 Starsiedel
32 Domsen
33 Thornau
34 Söhesten
35 Muschwitz
36 Pobles
37 Bothfeld
38 Röcken
39 Gostau
40 Tellschütz

Hohe Brück-Gericht, Ritter-und Jahr-Gedinge“1 genannt wurde. Zuletzt war
das Brückgericht und Rittergedinge von Eisdorf für die Erhaltung des sogenannten „Stockweges“2 zwischen Eythra und Zwenkau zuständig, dessen Instandhaltung dem Merseburger Bischof besonders angelegen sein musste, da
er Merseburg mit Zwenkau bis nach Magdebom hin verband. Für die Erhaltung
des Stockweges“, der sich in mehrfacher Windung durch das Sumpfgebiet zog,
waren alle dem Eisdorfer Gericht zuständigen Ortschaften, die in der Nähe
des ,, Stockweges“ von der Weißenfelser und Hohenmölsener Grenze bis Boma
lagen, verantwortlich. Vom „ Hohen Brück-Gericht“ wurde genau festgelegt,
welche Strecke des Stockweges von den einzelnen Dörfern zu „brücken“3 war.
Die Länge des jeweils von den einzelnen Dörfern zu reparierenden Wegstrecke
wurde ausgelost und gemessen, so dass jedes Dorf seine zugewiesene Wegstrecke zu ,,brücken“ hatte. So hatte z.B. 1665 Kitzen 14, Rahna 6, Eisdorf 14,
Starsiedel 30, Peißen 6, Scheidens 12, Löben 10, Sittel 11, Caja 18, Stöhna 6,
Thesau 14, Thesau 14, Deuben 6, Großgörschen 21, Predel 2 ¼, Zeschwitz
10, Seegel 9, Trages 5, Mölbis 5, Pobles 12, Söhesten 10, Röcken 4, Bothfeld
6, Tornau 10, Gostau 10, Muschwitz 4 und Kleingörschen 12 Ellen4 zu „brücken“. Im Jahre 1670 mußte auf Verordnung des Amtschössers doppelt soviel
gebrückt weren, weil im vorangegangenen Jahr wegen der Nässe nicht gebrückt werden konnte. So wurden von den Dorfgemeinschaften insgesamt 510
lange Ellen oder 1021 kurze landübliche Ellen gebrückt.
Das erforderliche Holz stellte der Landesherr aus dem benachbarten Eichholz
zur Verfügung. Das Rittergut Eythra war für den Kies und das Dorf Imnitz
für die notwendigen Schalhölzer verantwortlich. Der Magistrat von Zwenkau
lieferte Reisholz.
Um Johannes (24. Juni) alljährlich, wenn die Heuernte abgeschlossen war,
wurde die Besichtigung des „Stockweges“ unter Hinzuziehung aller Pflichtigen vorgenommen. Die Oberaufsicht hatte dabei der Amtmann oder Schösser
des Amtes Lützen. Er forderte nach Bedarf die pflichtigen Gemeinden, Riffergüter und sonstigen Personen zur Ausbesserung des Stockweges“ schriftlich
auf, wo der Besichtigungstag und die anschließende Beurteilung der erledigten
Arbeiten, also das Brückgericht, stattfinden sollte.
So fand am 1. November 1676, also nicht wie üblich im Juni, wieder eine Brückbesichtigung zwischen Zwenkau und Eythra in Gegenwart des „Actuarii und
landt Richters“5 Johann Kirsten und anderen „Brück-Rittern“, Schöppen und
Anwesenden von Dorfschaften statt. Das Gericht schritt den ausgebesserten
Damm ab und stellte Mängel fest, die den pflichtigen Gemeinden bei der Reparatur unterlaufen waren oder wo sie sich oberflächlich gezeigt haben. Nach
Beendigung der Brückbesichtigung hatte der „Gerichts-Frohn“6 ausgerufen
„wer etwas zu clagen oder zu erinnern hätte, der sollte uff nachsten Brücktag
zu Eyßdorff fur den Hohbrücken gerichten erscheinen, woselbst Ihm Hülffe unb
Recht wiederfahren würde“. Mit gezücktem Schwert gab der Landknecht vor
der Versammlung den Tag bekannt, wann das „Hohe brück gericht Ritter und
Jahr gedinge“ in Eisdorf gehalten wird.
Zwei Tage später, also am 3. November 1676, fand im Namen Gottes das „Hohe
brück gericht Ritter und Jahr gedinge“ im Eisdorfer Ratskeller auf dem Marktplatz statt. Diese Gerichtstage wurden bereits seit 1541 in Eisdorf abgehalten. Große Vorbereitungen wurden wegen des nach der Tagung stattfindenden
Schmauses getroffen. Alle an der Tafel teilnehmenden Personen wurden, solange das Gericht tagte als „Ritter“7 bezeichnet. Vor Gerichtsbeginn mußten die
zwei jüngsten „Ritter“ Caspar Kahlen von Kitzen und Hans Werner von Starsiedel den „Seidenen Faden“16 quer vor die Eingangstür des Verhandlungsraumes, der Gaststube, während der ganzen Sitzung halten. Niemand durfte
ohne besondere Erlaubnis des Vorsitzenden den Raum verlassen.
An der „Ober Taffel“ saßen die Vertreter des Grundherren, der Landrichter
von Lützen, der der Schreiber und der Landknecht, sowie die Amtspersonen

Die zum „Hohen Brück Gericht“ zu Eisdorf gehörenden Orte und Rittergüter um 1550 bis 1760

Richter Caspar Kahlem von Kitzen, Richter Georg Schlippe von Eisdorf, Richter Hans Härting (geb. 1649, gest. 1698) von Seegel, Richter Ilgen Nebe von
Sittel, Schöppe Georg Schümichen von Eisdorf und Martin Burckhart von
Kaja. In Abwesenheit waren verteten Hans Dontzelt wegen des Schöppen von
Löben, Hans Kretzschmar wegen des Schöppen aus Klein Schkorlopp, Andreas Lindner wegen des Schöppen aus Sittel, Richter Georg Nebe von Scheidens,
Schöppe Augustin Nebe und Thomas Reibands aus Sittel. Von der oberen Tafel
ließen sich entschuldigen, Gregor Nebe von Scheidens wegen des Zinstages
und Andreas Ludewig von Sittel wegen seines Weibes, das sehr krank darnieder lag.
An der „Unter Taffel“ saßen die Ritter: Hans und Dix Werner von Starsiedel,
Gregor Doost von Starsiedel, Samuel Pfeiffer von Peissen, Andreas Nagel von
Klein Görschen und Martin Voigt von Tellschütz. In Abwesenheit waren anwesend die Ritter: Urban Staude von Rahna, Michael Weber von Probstdeuben
und Lorenz Stellmacher von Zwenkau. Von der unteren Tafel ließ sich Michael
Weber entschuldigen, weil er auf einer Hochzeit notwendig zu arbeiten hatte.
Darauf ist das Hohe Brückgericht, Ritter- und Jahrgedinge „im Nahmen Gottes gewöhnlicher maßen gehegt worden“ . Nachdem sich das Gericht gesetzt
hatte, wurden alle Beschwerden vorgetragen und Bußen in Form von Geldern
oder Pfändern erhoben. Die Sitzungen des „Brück-Gerichts“ wurden aktenmäßig festgehalten. Folgende Beschwerden wurden von den „Brück Rittern“
und Schöppen vorgetragen:
1. Die Brücke über dem Mühlgraben, für die das Rittergut Diskau zu Knauthain zuständig war, wurde nicht wie seit Alters her mit einer Lehne versehen.
Man bittet daher den Diskau zu ersuchen, dass die alte löbliche Gewohnheit
nicht abkommen möge.
2. Die Gemeinde Tellschütz musste 10 gr. 6& Strafe hinterlegen, weil sie trotz
mehrmaliger Aufforderung dort gebrückt hatte , wo es ihnen beliebt.
3. Das Dorf Löben musste 5 gr. 3& Strafe erlegen, weil es ½ Elle zu kurz gebrückt hatte.
4. Sämtliche „Brück Ritter“ und Schöppen beschwerten sich wegen der Rittergüter Böhlen und Mausitz, weil sie sich völlig des brückens entzogen hatten
und baten das Gericht, die betreffenden Rittergüter zur Folgeleistung ihrer
Schuldigkeit aufzufordern.
5. Georg Hahmann, der Fußknecht beklagte sich, dass Böhlen ihm zwar das
„brücken verdingte“ 9, aber seit längerer Zeit nichts bezahlt hatte.
6. Der Herr Wildmeister ließ erinnern, dass viele Dorfschaften unangemeldet
an solchen Orten brückten, wo es nicht nötig gewesen war und schlug vor,
dass sich die Dorfschaften beim Fußknecht Georg Hahmann, dem Förster,
anmelden sollten.
Nachdem die anwesenden Ritter nichts mehr zur Lage vorzubringen hatten,
wurde das „Hohe brück gericht Ritter und Jahr gedinge“ im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes aufgehoben. Es folgte ein neungängiges Festmahl .
Die „Brück Ritter“, die gegen die vorgeschriebenen Verhaltensregeln verstießen, wurden mit Geldbußen belegt:
1. Weil „bey Trinckung der gesundheit (zutrinken) des Hohn brück gerichts
Ritter und Jahr gedings“ Ilgen Weber von Sittel, George Schlippe von Eisdorf, Martin Burckhard von Kaja und Hl. George Hahmann von Zwenkau, den
gebührenden Tittel nicht vorgesetzt und genannt hatten, ist jeder mit „1 gr.
gestrafft“ worden.
2. Hans Werner hatte ein Glas mit „meines herrn Wein unversehens umbgestoßen“, weswegen er mit 5 gr. bestraft wurde.
3. Martin Burckhard von Kaja ist „ohne bittung uhrlaubs“10 an der „Unter
Taffel“ vorbeigegangen, weswegen ihm „ 5 gr. Straffe dictiret“ wurde.
4. Samuel Pfeiffer ist mit „5 gr. gestrafft“ worden, weil er ebenfalls den Ober
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richter nicht mit seinem Titel angesprochen hatte.
Das Geld aus den eingenommenen Strafen wurde zur Bezahlung der Getränke ausgegeben.
Auch die Verhandlung in der Schenke zu Eisdorf 1758 ist aktenmäßig festgehalten:
Registratus, Eissdorf, den 11. Julii 1758.
Acto ist das Hohe-Brück-Gericht, Ritter- und Jahr-Gedinge allhier zu Eissdorf in
des verstorbenen Gottfried Damms hinterlassenen Gasthoft in Beyseyn nachstehender Brück-Richter durch den Ambts-Frohn Hanss Paul Treff stricto Ense zu Drey
verschiedenen mahlen offentlich ausgerufen worden“
Die obere Tafel nahmen ein: Abraham Nebe aus Scheidens, Georg Burckhard aus
Caja, Ambrosius Tentzel von Löben, Severius Schümichen von Kitzen und von den
Oberrittern Manitius aus Lützen, dem Landrichter. Die untere Tafel besetzten Andreas Querfeld als Oberritter, Adam Uhlemann, der Floßknecht aus Eisdorf, Hans
Kolbe aus Kleinschkorlopp, Christoph Härting, Erb-, Brau- und Schankwirt aus
Seegel, Gottlieb Erdmeyer aus Star-siedel, Jacob Schützmann von Kieingörschen
und Adam Götze aus dem gleichen Dorfe. Sowohl die ,,Ritter“ der oberen und unteren Tafel waren meist gleichzeitig die Dorfschulzen oder Dorfrichter der von ihnen
bei der Verhandlung vertretenen Ortschaften. Bei dieser Sitzung am 11. Juli 1758
hielt als jüngster ,,Ritter“ den ,, seidenen Faden“ 8 der damals 51jährige Christoph
Härting (geb. 26.6.1707, gest. 5.1.1785), Dorfrichter und Besitzer des Erbschenkgutes, die Supanei zu Seegel und Gottlieb Erdmeyer aus Starsiedel. Im Laufe des
Gerichts wurden, „weilen bey der Brück-Besichtigung am 13.ten Junii c.a. je Registr. f 158 die... Pobleser um 1/2 Elle, die Kleingörschener Brücke um 1/3 Elle zu
kurtz gewesen“, die anwesenden Ortsvertreter mit ½ fl (Gulden) bestraft.,, Hierauf
aber, da niemand etwas weiter angebracht, dieses Hohe Brück-Gericht... wieder
aufgehoben und zur Mahlzeit geschritten“.
Eine Generation später wurde schließlich das Eisdorfer Brückgericht aufgehoben.
Der Landesherr, Kurfürst Friedrich August III. von Sachsen, hatte 1793 die Unterhaftung aller wichtigen Straße, damit auch die Staatsstraße mit dem ,,Stockweg“
selbst übernommen.

Anmerkungen
1 ,,Jahrgedinge“ bedeutete soviel wie Landgericht, bei dem jährlich alle angelaufenen Rechtssachen des Gerichtsstuhlbezirks erledigt wurden.
2 Der ,,alte Stockweg“ wurde auch Kaiserweg, Dehlitzerweg und Heerweg genannt und verlief von
Weißenfels über Magdeborn in Richtung Borna.
3 ,,brücken“ bedeutete Reparaturen am Knüppeldamm mit Kies und Hölzern durch führen.
4 Seit 1556 war in Sachsen 1 lange Elle oder 2 kurze landesübliche Ellen gleich 0,57 m.
5 „Actuarii und landt Richter“ war ein besoldeter Beamter und Gerichtsschreiber mit Verwal
tungsbefugnissen in seinem Bezirk.
6 „Gerichts Frohn“ war ein Gerichtsdiener.
7 Als ,,Ritter“ wurde der dörfliche Siedlungsleiter bezeichnet, der meistens Ritterwürde hatte oder
bekam, ein überlieferter Brauch der deutschen Siedler aus der Kolonisationszeit. Aus dem damali
gen Dorfritter ist später der Dorfrichter hervorgegangen.
8 Der ,,seidene Faden“ war ein weißes Handtuch, als Zeichen dafür, dass das Gericht tagte, auf
heiligem Boden abgehalten und somit nach altem Brauch geschützt wurde.
9 „brücken verdingt“ bedeutet soviel wie Reparaturen am Stockweg in Arbeit geben.
10 „ohne bittung uhrlaubs“ bedeutet soviel wie ohne Zustimmung des Vorsitzenden des Gerichts.

Der Ochsenweg
Vom Dorfe Stöntzsch führte ein Feldweg in westliche Richtung, den die Bauern den „Naumburger Weg“ hießen.
Was bewog diese nun aber, einen Wirtschaftsweg, der lediglich in ihre jenseits des Floßgrabens gelegenen Fluren
führte, den Naumburger zu nennen? Das führt in eine Zeit zurück, da das „Straßennetz“ ein ganz anderes als heute
gewesen ist und man über diesen Weg tatsächlich nach Naumburg gelangte. Ausgangs des Mittelalters, hatte diese
Trasse sogar eine besondere Bedeutung: Sie hieß damals „der Ochsenweg“. Darüber sind jährlich Unmengen von
Ochsen gegangen, Herden von durchschnittlich 200 bis 600 Köpfen. Sie kamen aus der Walachei und der ungarischen Puszta, ihr Ziel waren die Metropolen des Altreiches. Dort, wo eine ungeheuere Menschenmassierung und
großer Reichtum zu verzeichnen waren, herrschte ein enormer Fleischbedarf, der aus eigenem Aufkommen dieser
Regionen nicht gedeckt werden konnte. Historiker haben errechnet, dass der durchschnittliche Prokopffleischverbrauch bei etwa 70 kg pro Jahr gelegen hat. Das Schlachtgewicht der Ochsen lag bei 100 kg, das erklärt das
Ausmaß des Handels mit Ochsen.
Die wohl wichtigste Ochsenstraße führte von Ungarn über Nürnberg nach Frankfurt, eine andere von Schlesien über Colditz und Borna nach Pegau, wo selbst große Viehmärkte stattfanden, dann über Stöntzsch weiter in
Richtung Naumburg hinüber zum Rhein. Auf beiden Wegen sind jährlich Hunderttausende von Ochsen getrieben
worden. Der ehemalige Pfarrer Philipp Mehlhose (1) ermittelte bei seinen Recherchen in verschiedenen Archiven,
dass es an einzelnen Tagen bis zu tausend Stück gewesen sind, die aufgetrieben wurden. Eine Rekordzahl gibt er in
seiner Arbeit über Viehmärkte im westlichen Sachsen, veröffentlicht im Neuen Archiv für Sächsische Geschichte,
Band 52 aus dem Jahre 1931, für den 21. bis zum 24. September 1526 an: Sebald Kolendrin von Winff mit 749
Ochsen, Hans Mockau und Simon, Merten Richters von Leipzig Verwalter, mit 920 Ochsen, Jacob Korbe von
Possen mit 308 Ochsen, Hans Schnurbein und Heinrich von Breslau mit 403 Rindern, Leonhard mit 133 Ochsen,
Jacob Korn von Breslau mit 308 Ochsen, Hans Kamerle von Ermersdorf mit 63 Ochsen und Hans Genthe von
Pirna mit 53 Ochsen, insgesamt 3310 Stück Rindvieh. Am 22. September 1545 waren es an einem Tage sage und
schreibe 2853 Ochsen! Die Viehhändler trieben ihre Herden von Viehmarkt zu Viehmarkt. Im September solche in
Colditz und Pegau statt. Der Bedarf an Ochsen war groß, nicht nur als Schlachtvieh. Die Bauern hielten nicht gern
Pferde, weil sie sonst Pferdefrone leisten mussten. Dafür spannten sie lieber Ochsen vor Pflug und Wagen, auch
wenn deren Leistung nicht an jene der Pferde heranreichte.
Das Hochmittelalter stand im Zeichen der Vergetreidung, Brot und Brei bildeten die, Hauptnahrung der zahlenmäßig starken Unterschichten. In den Städten war dies gänzlich anders. Das Besitzbürgertum konnte sich einen vom
flachen Land abgehobenen Standard leisten und dazu gehörte ein standesgemäßer Fleischkonsum. Dem entspricht
das Verhältnis der Fleischer zu den Bäckern. Die Pegauer Bankzinsregister verzeichnen für die erste Hälfte des
15. Jahrhunderts die Anzahl der den einzelnen Handwerkszünften angehörenden Meister. Die Zahl der Bäcker
schwankt demnach in den Jahren 1413 bis 1455 zwischen neun und dreizehn, dagegen stehen zwanzig bis achtundzwanzig der Fleischerinnung angehörende Meister.
(1) Mehlhose, Ph.; Viehmärkte im westlichen Sachsen in alter Zeit, Neues Archiv f. sächs. Gesch. 52, 1935

Wenn man das Inventar von Gerätschaften für den Straßen- und Wegebau betrachtet, ist es kein Wunder,
wenn diese sich in einem jämmerlichen Zustand befanden. Mit Beschwerungen sind in diesem Falle die
der Stadt obliegenden Pflichten
gemeint.

Anmerkung
wegen Beschwerungen
Die Stadt hat Brücken, Stege, Pflaster und Wege sowohl innerhalb als außerhalb der Stadt Pegau soweit die Jurisdiction oder alte Vermahlungen gehen,
zu bauen und in baulichen Standte zu erhalten, außer dem Wege nach, und
über die Obermühle, welchem der Rath in communione mit dem Obermüller und Feldnachbarn zu gleichen 3 Theil zu beßern und zu bauen hat ...
Zu allen diesen Bauen hat der Rath einen gemessenen Zoll seit sehr langen
Zeiten zu erheben.
In einem Inventarien - Verzeichniß vom Ende des 18. Jahrhunderts listet der
Rath auf, was ihm an Gerätschaften und Werkzeugen für die ihm obliegenden Reparaturarbeiten zur Verfügung steht:
...
7) 1 Sand Durchwurf defect
8) 1 Radehau
9) 1. Radeberge, weil die andere alters halben eingegangen
10) 2 Spitzhauen
11) 1 Pfahl und 1. Brecheisen
Radehau - Rodehacke, Rodehaue, Radehacke
Rodehaue; eine zum Roden dienende besonders kräftige Handhacke
mit sehr langem schmalen, starken Blatt zur Tiefenbearbeitung harter,
steiniger Böden.
Radeberge - einrädrige Schubkarre

Dieses Kapittel besteht aus Auszügen
aus der Kunzmann-Chronik. Die Seitenangaben in (...) sind die der zitierten
Stellen. Auf eine Kommentierung wurde bewusst verzichtet, weil der Verfasser der Chronik solide recherchiert hat.

Straßen und Wege im Buddel

Die „Separation“, die Flurbereinigung, der Jahre zwischen 1850 und
1860 erregte damals heftig die Gemüter. Sie löschte in der Umgebung
fast alle uralten Verhältnisse aus, was Feldereinteilung, Feld- und
Hauptstraßen betraf (S. 47). ... Bis 1865 hatte Kitzen seinem Bebauungsplan nach eine ausgesprochen Hufeisenform. Die Dorfstraße
- und somit auch die alte Eisenberger Straße - ließ von Schkorlopp
kommend das Rittergut links liegen, führte in westwärts gehenden
Bogen an der Schenke vorbei über den Dorfanger zur Schmiede, um
südlich in Richtung Hohenlohe weiterzugehen. Das Rittergut lag inmitten dieses Hufeisens, ringsum von seinem Wall und Graben umgeben, dessen Reste noch auf dem Dorfplan von 1860 zu sehen sind.
Der heutige Nordausgang, gegen Räpitz und Eisdorf zu, wurde erst
jetzt geschaffen. Man brach das Haus des August Lorenz ab. Dadurch
gewann man den erforderlichen Raum für die neue Straße, die das
Dorf mit dem Eythraer Mühlweg oder Dehlitzweg verband. Damit
bekam Kitzen erst eine direktere Verbindung mit Eisdorf, die vorher
nur durch Feldwege möglich war. ... Die sogenannte „Untere Straße“,
die von Weißenfels her über Muschwitz und Großgörschener Mühle
den Floßgraben in Eisdorf durch die Brücke überquerte, ließ Kitzen
aber immer noch abseits im Süden liegen. sie ist in ihrem ehemaligen
Verlauf noch heute als deutliche Bodenwelle im Ackerfeld sichtbar.
Sie verlief von Eisdorf als „Dehlitzer Weg“, nördlich der heutigen
‚Pflasterstraße, etwa in Höhe des heutigen Kitzener Sportplatzes.
Südlich des Körnerwäldchens bog sie in die Eisenberger Straße ein,
da wo jetzt die Feldscheune des ehemaligen Rittergutes steht. Der
Dehlitzer Weg selbst kreuzt an der gleichen Stelle aber die Eisenberger Stra0e, um als „Eythraer Mühlweg“ direkt weiter nach Eythra zu
führen. ... Kitzen lag auch am Verlauf der Salzstraße, des Hallrains,
der einst von Halle her über Horburg und die Hunnenschanze in direkter Nord-Südrichtung verlief. Dieser wohl älteste Weg der Umgebung
führte zwischen Kitzen und Eisdorf hindurch, wo er den ebenfalls
alten Dehlitzweg, die fränkische via regia, kreuzte. Heute geht der
Hallrain, als Räpitzer Weg bezeichnet, direkt von Kitzen nach Räpitz-

Schkölen (am Sportplatz vorbei). Zwischen dem Kreuzungspunkt des
Dehlitzweges und Eisenberger Straße und dem Dorf Kitzen liegt der
„Wiederberg“, auch Vorberg geheißen. (S. 48/49). ... Kitzen breitete
sich immer mehr in südlicher Richtung gegen Hohenlohe zu aus.
Der Weg zwischen Hohenlohe und Kitzen war ostwärts von einem
tiefen Schlammgraben begleitet (S. 49). Der östlich an dem [Körner]
hölzchen vorbeiführende „Lohweg“ vin Großschkorlopp her nach
Hohenlohe war die alte Verbindungsstraße zwischen den beiden Dörfern. Er ließ die „Luppenfelder“ westlich liegen. Durch die „Plotten“
führt heute noch der „Pegauer Rain“ (Pegauer Weg) als Gemarkungsgrenze östlich vom Dorf von Pegau nach Keinschkolopp. Damals um
1850/60 führte er noch weiter über Großschkolopp, Seebenisch nach
Markranstädt und Leipzig. Von ihm ging auch eine Abzweigung nach
Rehbach, Lindenau-Leipzig (S. 51). ... Von der Brücke nach Hohenlohe führte der „Kirchrain“, der durch die Flur „hinter Feldscheerers
Garten“ ging (S. 53).
Die Eisenberger Straße war im fühen Mittelalter einer der Hauptwege, die einst die Hiesige Gegend mit dem Rhein über Erfurt verbanden. Zu unbekannter Zeit, wahrscheinlich seit den Hussitenkriegen,
muß dieser „hochwasserfreie“ Einwanderungsweg eine Abzweigung
nach Nürnberg bekommen haben. Von jener Zeit an überwog diese
Straße nun als „Nürnberger Straße“ bis in die Neuzeit. ... (S. 63).
Bei der Separation 1861 wurden die alten Wege um Hohenlohe teilweise ausgelöscht. So verschwand jener Weg, der vom „Kitzener Birkenhölzchen, südlich von Kitzen am Rodeland, nach dem „Klingelrain“, das heißt Wasserrain, direkt nördlich an Thesau, führte. Auch
die Hohlwege, die von Thesau nach Eisdorf und von Thesau direkt
nach Großgörschen gingen, wurden umgegraben und begradigt, Auch
der Weg von der westlich von Hohenlohe stehenden Windmühle zum
Grunauer oder Domsener Weg wurde verlegt.
Die Wege, die wir heute zwischen Kitzen, Hohenlohe, Thesau,
Sittel als Pflasterstraße benutzen, bestanden damals noch nicht, oder
wurden gerade angelegt. Die Hauptstraße von Kitzen nach Hohenlohe bestand als „Eisenberger Straße“ schon seit langem und führte
nördlich an der Kirche vorbei, nachdem sie den Floßgraben über die
„Hohenloher Brücke“ - wie heute noch - überquert hatte, in Richtung
Domsen, Grunau nördlich am Rottig Höck (Monarchenhügel) vorbei.
Sie kreuzte sich in Hohenlohe mit der alten Salzstraße Pegau - Halle,
dem heutigen Hallrain, und führte auf den „Ochsenweg“, der von
Naumburg nach Pegau ging (S. 103)
Das Brückgericht und Rittergedinge von Eisdorf war zuletzt noch
zuständig für die Erhaltung des sogenannten „Stockweges“ zwischen
Eythra und Zwenkau. Dieser uralte Knüppeldamm, dessen Instandhaltung der Merseburger Bischof besonders angelegen sein mußte,
verband Merseburg mit Zwenkau, der alten Festung und, weiterhin
mit Magdeborn. Um das Sumpfgebiet der Elster und der Batzschke
zu überqueren, hatte schon vor Jahrhunderten durch das dortige Eichholz einen Knüppeldamm aus quergelegten Hölzern mit einer Erdaufschüttung gelegt. Für die Erhaltung des „Stockweges“, der sich in
mehrfachen Windungen durch das Sumpfgebiet zieht, waren alle dem

Eisdorfer Gericht zuständigen Ortschaften bis an die Hohenmölsener
und Weißenfelser Grenze neben denen, die in der Nähe des Stockweges bis Borna lagen, verantwortlich.
Der ursprünglich „alte Stockweg“ führte von der Elsterbrücke bei
Eythra ab dirkt nordwärts am Großgörschener Bauernholz, Pobleser
Richterholz und Hohenloher Pfarrholz vorbei, um bei diesen letzten,
etwa 500 bis 600 Meter nördlich der Brücke, in einer scharfen Kurve
nach Südosten abzubiegen. Er ging nördlich von Zwenkau über die
heutige Straße Zwenkau - Leipzig durch die Harth nach Magdeborn.
Wahrscheinlich wurde der „neue Stockweg§ von Eythra direkt nach
Zwenkau erst im 13. Jahrhundert nach dem Ausbau Zwenkaus zur
Merseburger Festung angelegt. (S. 119)
Hier in Eisdorf trafen sich verschiedene wichtige Straßen des Mittelalters. Die „Untere Straße“ ein alter Messe- und Heerweg, der
von Naumburg nach Leipzig ging, kam über Muschwitz und an der
Großgörschener Windmühle vorbei nach Eisdorf. Sie überquerte den
Floßgraben in Eisdorf durch die noch heute bestehende Brücke. Die
heute so unglückliche Straßenkurve an der Brücke entstand erst nach
der Anlge der neuen Pflasterstraße. Die „Untere Straße“ wird heute
als Feldweg benutzt. Eine weit ältere Straße, die sich mit diesem Weg
auf dem Eisdorfer Marktplatz vereinigte, war aber jene von Merseburg
her.. Sie kam über Lützen und Caje hierher, um dann über Eythra und
den Stockweg nach Zwenkau zu gehen. Ab Eisdorf hieß dieser Weg
„Eythraer Mühlweg“, da er zu der bischhöflichen Mühle an der Elsterbrücke in Eythra führte. Die Mühle ist heute verschwunden. Der Weg
hatte für das Bistum eine gewisse Bedeutung, da auf ihm das Holz
füer das Küchenamz des Stiftes gefahrenwurde. Es wurde im ZwenkauerForst, dem Wald des Stiftes Merseburg, geschlagen und in Caja
umgeladen. Der Eythraer Mühlweg wird in den alten Flurkarten auch
als „Dehlitzweg“ bezeichnet, denn kurz vor Eisdorf mündete in jenen
Weg von Merseburg-Caja die Straße, die von Dehlitz an der Saale
hierher führte. An der Gabelungsstelle lag einst die „Karlsburg“ südöstlich von Kleigörschen. Alt Chronisten nannten ihn den „alten Heerweg“ Dieser ist eine sehr alte West-Ost-Straße aus sehr alter Zeit. Die
Franken bauten ihn ... als Königsstraße, als via regia, aus (S. 134f).
Sittel ... hatte bis um 1860 seinen Dorfeingang am Floßgraben im
Westen. Sie Straße führte werstlich hinter Hohenlohe, Thesau nach
Sittel. Hier ging sie südlich um das Dorf herum und erkletterte den
Sitteler Berg an dessen West- und Nordhang. ... Der „Tiefe Weg“
führte westlich aus dem Dorf gegen den Rottig Höck (Monarchenhügel) zu. Er wurde auch „Kohlenweg“ geheißen, da er auf den eigentlichen Kohlenweg, die Eisenberger Straße stieß. Der „Tiefe Weg“ traf
die Eisenberger Straße am Pfaffenteich, der nördlich dem heutigen
Kriegerdenkmal von 1813 lag. Außer dem Hauptweg, der im Westen
in das Dorf einmündete, bestand 1860 - wie noch heute - ein schmaler Dorfeingang, die „Schlippe“. Dieser enge Schlupfweg im Norden
des Dorfes ging als „Kirchpfad“ nach Hohenlohe. Zwischen ihm und
der Krutzschke liegt die Flur „der Kobold“. ... Der Kobold wird von
der heutigen Pflasterstraße durchschnitten, die erst um 1890 angelegt
wurde, damals allerdings ungepflastert (S. 157).

Historische Stege, Wege und Straßen im „Buddel“ (nach Kunzmann von A. Neugebauer 1955)

Von den „straßen“
Geleitsmann Franz Balzer1

Von Ostern 1557 bis Ostern 1558 verwaltete das Amt Balzer Franz, Geleitsmann. Dieser machte einen Aufsatz, wie die Straßen um
Pegau erhalten und gebessert werden müssen, und lautet wörtlich also:
„Erstlich muß der Rath zu Pegau alle Brücken, Stege, Wege und Dämme halten, von der Stadt an von Niederthore nach Groitzsch
werts [hier scheint Fissel etwas ausgelassen zu haben] Schwenicke. Alßdann bey Hanß Sattelerß Garten über der Schwenicke anzufahen, bis an den Flecken Groitzsch gebühret es dem Amte zu halten. Die Wege durch den Flecken Groitzsch muß die Gemeine
daselbst halten.
Und alsdenn vor Groitzsch theilen sich drey Straßen, eine nach Leipzig, die andere nach Borna, die dritte nach Luckau, soviel nun
die Straßen nach Leipzig und Borna anlanget, hat es diese Gestalt, dass das Amt Pegau von Groitzsch bis an das Brücklein, so über
den Mühlgraben gehet, die Wege bauen muß. Dasselbige Brücklein aber, über den Mühlgraben muß der junge Julius Pflugk halten,
und die Wege zwischen demselben Brücklein und dem Dorf Wischstauden stehen dem zu Pegau zu halten zu bis an die Schnauder.
Was dann über die Schnauder hinter Kleinwischstauden in den Straßen mangelt, gebühret dem Amt zu machen. Desgleichen gebührt dem Amt die Straße nach Leipzig vor den Dörfern Kutzschbar und Imynis (Imnitz) auch in der Vorstadt Zwenkau zu bauen, dazu
pfleget man dem Gleitsmann zu solchen Straßenbau, ausm Amt Zwenkau und des Bischofs Hölzern, etliche Eichen und Buntholz um
ein ziemlich Geld zu lassen. Was aber die Straßen nach Luckau belanget, dieselbe muß das Amt, von Groitzsch an, bis nahe Luckau,
so fern das Amts Gerichte gehen halten und Bauen.
Weiter muß der Rath zu Pegau, vorm Oberthore, uff beiden Seiten nach Stonzsch und Carsdorf werts, so fern der Steinwegk gehet,
bis an die Brücklein und Wasserfluß, von der Stadt wegen, die Steinwege und Brücklein halten. Was aber über die Brücklein in der
Straßen zu bauen von nöthen bis gegen Stonzsch vor das Dorf, und auch in den Landstraßen von Carsdorf bis gegen Werben das
stehet dem Amte zu. Die Landstraßen, so durchs Dorf Medewitzsch nach Bulgar und Zwenkau gehen, ist das Amt zu halten schuldig,
aber das Brücklein von Medewitzsch, so über die Abgänge von Hannsen Uichteritz Teiche gehet, muß er Hans von Uichteritz halten.
Die Beiwege über die Harth uff Bohlen und Stehnau sind nicht Landstraßen, sollen auch nicht gelitten werden.
Die Landstraße von Groitzsch nach Langendorf und Auligk so fern des Amts Gerichte gehet muß auch durchs Amt erhalten werden.
Am Walpurgius Anno im 1558. Jahre
							
Baltzar Frantzs
							
Gleitsmann				
1

1
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Unterwegs auf alten Straßen*
Wir haben oft noch eine vollkommen falsche Vorstellung von der Mobilität
des mitte-lalterlichen Menschen. Von lokus stabilitas wird gesprochen und man
meint, dass sie nicht über die Sicht ihrer Kirchturmspitze hinausgekommen wären. Das mag für den an seiner Scholle klebenden und an seinen Grundherren
gebundenen Bauern gelten. Das Altstraßennetz spricht eine andere Sprache.
Als der König noch das Reich aus dem Sattel regierte, bedurfte es der Wege
zwischen den einzelnen Pfalzen auf denen der Hoftross gut voran kam. Das
Wegenetz war aber viel dichter gestrickt. Jeder Ort, wo Menschen wohnten,
war mit den nächstliegenden verbunden. Manche waren bloße Kommunikationsverbindungen zwischen nahe beieinander gelegenen Ortschaften und der
nächsten Stadt (die sogenannten Marktsteige), andere dagegen erzielten überregionale Bedeutung. Die „Hauptstraße“ des Mittelalters ist die transeuropsche
„Via regia“ gewesen, die von Brügge bis Kiew führte Wer war nun unterwegs,
wer brauchte die Wege und Straßen?
Das Mittelalter ist mobiler gewesen, als wir uns vorstellen. Der größte Teil des
Fern-verkehrs, aber auch der Reit- und Fußverkehr benutzten das Wegesystem,
wenn auch dessen Zustand kaum besser war, als die Ortsverbindungen und
Nebenwege . Unterwegs waren sowohl Einzelne als auch mehr oder weniger
große Gruppen. Zu ersteren gehörten die Boten der Obrigkeiten, Städte und
Orden. Sie hatten ihre Stationen, wo sie Einkehr hielten. Pilger und reisende Klosterbrüder konnten sich auf ein festes Netz von Klöstern und Hospizen
verlassen. Sie hatten für die Jakobus pereg-rinatio nach Santiago schon einen
Routenplaner für den camino - den legedären Pilgerführer aus dem 12. Jahrhundert und für die Romwallfahrt im Heiligen Jahr 1500 gab es sogar eine
Landkarte , auf der mit gepunkteten Linien die Hautreisewe-ge nach Rom eingezeichnet waren. Der Abstand zwischen den Punkten entspricht je einer Meile
(etwa 7,4 Kilometer), so dass die Entfernung der Wegstrecke. auf der Karte
genau abgezählt werden konnte. Am unteren Rand ist der Maßstab der Karte
angegeben mit einer Anleitung, wie man mit einem Stechzirkel die Entfernung
ab-greift, die außerhalb der gepunkteten Straßenzüge liegen. „Fahrende Scholaren“ schlugen sich irgend wie durch und kamen an ihr Ziel, wenn sie nicht
vorher in einer zwielichtigen Herberge zu Schaden kamen. Die Nächtigung
in derartigen Etaplissements ist nämlich nicht ungefährlich gewesen. Zu den
„Gruppenreisenden“ zählten zu allererst die „Pfeffersäcke“ und die Fuhrleute.
Sie schlossen sich der Sicherheit wegen zusammen, um den Schnapphähnen
das Beutemachen zu erschweren. Denn die Straßen waren trotz, dass sie unter
königlichen Schutz standen keineswegs vor Raubgesindel sicher. Gegen ein
Entgelt konnten sie aber auch Geleitschutz durch Reisige der Geleitsämter
erhalten. Aber es gab noch einen anderen, höchst praktischen wie notwendigen
Grund, im Konvoi zu fahren. Bei unwegsamen Stra-ßenabschnitten konnten sie
sich so gegenseitig Vorspann zu leisten. In Kriegszeiten wurden die Wege zu
Heerstraßen. Auf den Straßen ist es immer recht belebt zuge-gangen. Neben denen, die in Geschäften unterwegs gewesen sind, zogen Vaganten, Wanderhuren,
Geißlerzüge, Lebröse, Bettler, Zigeuner und anderes Gelichter durchs Land.
Ich möchte jetzt auf ein Beispiel zu sprechen kommen, das etwas über die
„Gängigkeit“ des spätmittelalterlichen Verkehr aussagt.

Der Rotelgänger
Neben der Gebetsverbrüderung (confraternitas) zwischen Klöstern gleicher
Observanz gab es eine ordensübergreifende Form des monastischen Totenkultes: die Rotelgänger. Klöster schickten regelmäßig Boten mit einer aus zusammengenähten Pergament-stücken bestehenden Rolle, der rotula, aus, die
andere Klöster aufsuchten, welche darin die im vergangenen Zeitraum
* Vortrag von Tylo Peter auf der Elster- damit
verstorbenen Klosterinsassen mit der Bitte um Suffragien verzeichneten. VorSchnauderauen-Konferenz in Groitzsch
angestellt ist die Roteleinleitung mit dem Namen der entsendenden Abtei und
am 28. Januar 2012
dem Zweck der Aussendung. Die Eintragungen beginnen dann gewöhnlich mit

Rotel von 1484/85 (Ausschnitt) Org.: Stiftsarchiv Admont J-224v

der Ankunftsbestätigung des Boten, es folgen der Name des Konvents, dessen
Ordenszugehörigkeit und die Diözese, der er angehört, schließlich folgt die namentliche Aufführung der Verstorbenen mit der Bitte, für deren Seelenheil zu
beten . Nach erfolgter Eintragung begab sich der Ausgesandte nach eventuell
nötiger Ruhepause zum nächsten Konvent“
So machte sich auch von der Steiermärkischen Benediktinerabtei Admont alljährlich, meist im Herbst, ein Rotelgänger auf den Weg zu den Klöstern im
deutschsprachigen Raum. Der jeweilige Bote war „subditus et parrochianus
Admontensis“, d.h. ein Untertan des Klosters aus der Pfarrei Admont, meist ein
junger, wanderfreudiger Bauernbursche. Die Rotelgänger sind monatelang unterwegs gewesen und legten dabei große Wegstrecken zurück. Der weiteste von
einem Admonter Rotelgänger zurückgelegte Weg beträgt 2500 Kilometer!
In der steiermärkischen Benediktinerabtei Admont haben sich fünf sogenannte
Totenroteln aus dem 15. Jahrhundert erhalten. In allen fünf Roteln ist neben
anderen mitteldeutschen Klöstern auch die St. Jakobs Abtei in Pegau durch Eintragungen verzeichnet.
Der Rotelgänger kam von Georgental - Gosek - Naumburg über das Kloster
Posa, bevor er in Pegau einkehrte, wie dies die Rotelgänger in den Jahren 1476
und 1495 ebenfalls getan haben.
Ich bin bei den Recherchen nach dem „Reiseweg“ des Rotelgängers auf eine
Arbeit von von Baethcke , weiland Pfarrer im thüringischen Georgenthal, aus
dem Jahre 1905 gestoßen. Er zeichnet aufgrund eigener Einsichtnahme in die
Admonter Roteln den Weg des Rotelgängers von 1484/85 durch Mitteldeutsch-

Der Weg des Admonter Rotelgängers im Früjahr 1485

Peter, Tylo; Wichner gibt ein Rätsel
auf: In: Heimatblätter des Bornaer
Landes, Heft 12, 2006
Dort auch Anmerkungen und Quellenangaben

land nach. Für unseren Raum beschreibt er den weiteren Weg des Rotelgängers
von Pegau: „... Am 11. März ist der Bote im Georgskloster zu Merseburg und
an demselben Tage noch in Leipzig (leypcz)...“ Hier lässt Baethcke eine unverzeihliche Oberflächlichkeit walten. Selbst der sportlichste Mann schafft es
schwerlich, an einem Tag das Georgenkloster in Merseburg aufzusuchen und
danach zu Fuß noch drei weitere Klöster in Leipzig und dies an einem kurzen
Märzentage! Das Georgenkloster ist natürlich jenes der Zisterzienserinnen extra
muros Libczigk, wie es eigendlich deutlich lesbar im Original steht. Die drei
weiteren Leipziger Anlaufpunkte sind das Kloster der Dominikaner (St. Paul),
das Augustinerchorherrenstift (St. Thomas) und das Minoritenkloster.
„... Am 14. kommt der Bote nach Altenburg, am 15. nach Frankenhausen. Hier
stutz Baethcke: und versieht seine Angabe mit einer Fußnote: Die Erwähnung
Frankenhausens an dieser Stelle scheint sehr bedenklich. Am 14. März in Altenburg, am 16. bei Zwickau und am zwischenliegenden Tage am Kyffhäuser?
Das scheint bei den damaligen Verkehrsverhältnissen eine kaum glaubliche
Leistung, indeß die Rotel hat an der entsprechenden Stelle den Namen Frankenhausen. Es sei denn der Admonter Bursche hat sich die Pantoffeln des kleinen
Muck ausgeliehen! - Hier ist natürlich nicht Frankenhausen am Kyffhäuser gemeint, sondern das Kartäuserkloster Frankenhausen bei Crimmitschau! Baethcke fährt fort: ...am 16. nach Reinschau bei Zwickau, wahrscheinlich am 18.
nach Grünhain [...], am 19. nach Chemnitz, am 21 nach Altzelle...“ Auch wenn
der Rotelgänger keine allzugroße Eile an den Tag gelegt hat, so ist es doch eine
erstaunliche Leistung die er in den fünfzehn Tagen hinter sich gebracht hat. Die
Wegeverhälltnisse können also nicht so schlecht gewesen sein, wie man hätte
denken können!

Landesherr contra Fuhrleute
Ein zweites Beispiel soll die Sprache auf ein anderes Thema bringen,- wie die
Trassierung der Handelswege von den merkantilen Interessen der Landesherren bestimmt wird (auch wenn das geografische Milieu eine andere Sprache
spricht).
Die „Nürnberger Straße“ führte von alten Zeiten her entlang der Weißen Elster.
In einem Bericht des Pegauer Geleitsmannes heißt es:
Wenn fride ist durch die voit land also das das geleise adir die Nurenberger
wayne vor Wida vnd vor Cicze vor pegaw uff liepczig gehen vnd wanne nicht
grose wasser sint ... dann war dies die günstigste Trasse für die Händler und
Kaufleute von Süden herauf. Die deutliche Zunahme des Handels und Verkehrs hatte bis zum 16. Jahrhundert aber den Stellenwert der Verkehrsverbindungen für die Territorialinteressen stark erhöht. Die großräumig agierenden
Fernhändler und die Fuhrleute waren am schnellen und möglichst unbeschwerlichen Vorankommen ihrer Transporte interessiert. Das führte jetzt zum Interessenkonflikt mit dem territorialstaatlichen Fiskus. Auseinandersetzungen um
Zoll und Geleit und den „rechten“ Straßenverlauf führten zu reglementierenden
Eingriffen des Landesherren, indem dieser durch Verordnungen die Einhaltung
der anerkannten Straßen nebst ihren zugelassenen Beiwegen zwingend anwies
. Die Verkehrslage hatte sich damals zugunsten Leipzigs entwickelt, das eine
zentrale Stellung im deutschen Gesamtverkehr errang. Jetzt bekam die Verbindung mit dem wirtschaftlich starken Süden eine hohe Priorität. Von der oberen
Saale wandte sich der Verkehr hinüber zur Elster nach Plauen, wo auch ein Weg
von Eger herankam. Von hier führte eine Trasse über Elsterberg zu den Städten
Greiz, Gera, wo ein Weg von Weida einmündet, über Zeitz, nach Pegau mit
günstigem Elsterübergang und weiter nach Leipzig. Diese an der Elster entlag
führende Straße verlief aber weite Wegstrecken über nichtwettinisches Gebiet,
wurde aber von den Kauf- und Fuhrleuten bevorzugt benutzt, weil die ihnen
vorgeschriebene „ordentliche“ Heer- und Landstraße viel länger und auch
schwerer zu befahren war.

Alter Wegweiser in der Profener Flur
mit Richtungsangabe nach Minkwitz
durch die Elsteraue

Kurfürst Moritz hatte verordnet, den Fernverkehr aus dem Süden über seine
Lände-reien zu leiten. Das war der Weg, der bei Plauen auf das rechte Elsterufer übertrat und nach Reichenbach führte, von da nordwärts die Pleiße
entlang über Altenburg, Borna gleichfalls nach Leipzig. Mit einem am 13.
Dezember 1551 in Altenburg aus-gestellten Schreiben beklagte sich Herzog
August bei seinem Bruder über die ihm daraus entgehenden Einnahmen. Moritz gebot daher dem „Captain“ zu Zwickau und den Zolleinnehmern zu Borna und Pegau: Wir werden bericht, daß die Fuerleuthe, so von Nürnbergk und
Regenspurg Gueter kegen Leiptzig auf die Merkte und sunsten fueren, ihren
Weg auf Schlaiz, Gera, Zeitz und Pegau ... do sie doch hiebevorn auf Plauen,
Zwickau, Aldenburg und Borna haben fueren müssen, weil denn durch solch
Fürnehmen dem Hochgebohrnen Fürsten Herrn Augustenn Herzogenn zu
Sachsen u.s.w. ... und uns das gebuerende Gleith in obbeschriebenen unsern
und Sr. Lbd. Stetten entzogen, auch diese Voirordnung der Strassen denen
alten Vortragen und hergebrachten Brauche zuwider ist: so begehren wir, dir
hiermit bevehlende, du wol-lest die Fuerleuthe weisen, sich der alten gewöhnlichen Strassen forthin unweigerlich zu halten, sie auch vor Schaden zu warnen und die Uebertreter zu ernster Straffe einnehmen.

Die aus dem Süden kommende
Fernstraße bog vor dem Obertor links ab und nahm ihren vor
Hochwasser geschützten Verlauf an
Carsdorf und Großstorkwitz vorbei
über die Brücke bei Döhlen, Rüssen
und Zwenkau nach Leipzig.

Kleine Gaunerei - am Fiskus vorbei!
Nicht nur die Kaufleute versuchten ihre Interessen durchzusetzen und ihre Waren an dem Fiskus vorbei zu schmuggeln, auch die Groitzscher versuchten den
Pegauer Rat zu umfahren. Die Stadt besaß seit 1470 das Salzmonopol. Kurfürst Ernst und Herzog Albrecht hatten ihr einen freien Salzmarkt verleihen,
zu dessen Nachteil innerhalb der Pflege Groitzsch und besonders im Städtlein
Groitzsch kein anderer Salzmarkt abgehalten werden soll; Zuwiderhandelnde
hat der Rat mit Beihilfe des Amtmanns zu Groitzsch in Strafe zu nehmen;
diese soll zur Hälfte der herzoglichen Kammer, zur Hälfte der Stadt Pegau
zufallen. Soweit die Rechtslage. Die Praxis sah anders aus. Da beschwerte sich
der Pegauer Rat 1664: Die Groitzscher fahren einen Weg das Salz karrenweise heimlich durch den Zwenkauischen Stockweg , damit sie allhier durch die
Stadt nicht fahren. Der „Stockweg“ war eine uralte von der Saale bei Weißenfels über Eisdorf kommende, die sumpfige Elsteraue nördlich von Zwenkau
querende und über Magdeborn nach Borna führende „Straße.“ Namen, wie
„Heerweg“ und „Kaiserweg“ erinnern an ihre einstige Bedeutung. „Stockweg“ hieß sie desshalb, weil die sumpfigste Wegstrecke zwischen Eythra und
Zwenkau mittels Holzfaschienen stabilisiert („überbrückt“) werden musste,
um den „Stockweg“ so befahrbar zu machen. Zum Erhalt waren etwa vierzig
Ortschaften, die zum Merseburger Sprengel gehörten, verpflichtet. Da eine so
große Zahl Dienstverpflichteter der Koordinierung bedurften, war eigens dafür
das „Eisdorfer-Brückgericht“ in eingerichtet worden. Bei Kitzen kreuzte die
aus dem Hallenser Raum nach Pegau führende Salzstraße, der „Salzrain“, den
Stockweg. Hier verschafften sich die Groitzscher ihr Salz und führten es über
den Stockweg nach Zwenkau und von dort auf Schleichwegen nach Groitzsch.
Je näher die Zeit sich der unseren näherte, um so größer wurde die Zahl derer,
die von A nach B wollten. Mehr Verkehr, das hieß auch: verbesserte Infrastruktur. Hier spielte das Augustinische Kurfürstentum eine Vorreiterrolle. August
der Starke ließ von seinem Landes- und Grenzkommisarius Friedrich Adam
Zürner sein Land vermessen und gebot, “auf deren Amts-Unterthanen ... Unkosten“ Entfernungsmarken in Form der Viertel-, Halb- und Ganzmeilensteinen an den Fernstraßen, die damals Poststraßen hießen, aufstellen. Vor die Tore
der Städte gebot er „auf Kosten dero Unterthanen“ Distanzsäulen aufzustellen,
auf denen neben dem tingierten und zum Teil vergoldeten Königlich Polnisch

Der Kartograph Friedrich Eduard Gaebler
geb. 1842 in Pegau
gest. 1911 in Rüssen-Kleinstorkwitz
hat mit seinem „Führer durch Leipzig sowie
die engere und weitere Umgebung“ einen kleines 30 Karten beinhaltenden Wanderbüchlein
geschaffen, das noch die Topografie vor der
Braunkohle aufzeichnet. Der Kartenausschnitt
zeigt die Straßenführung Pegau-WiederauZwenkau-Leipzig und das zwischen Eythra
und Zwenkau gelegene „Eichholz“..

/ Kurfürstlich-Sächsischen Wappen alle für den Reisenden rele-vanten Daten
ersichtlich waren: der Name der Stadt und die Entfernungsangaben zu den
an der Straße gelegenen Poststationen in Stunden. Doch Vorsicht, damit war
nicht die Reisezeit gemeint! Eine Stunde, begründete sich ursprünglich „auf
den Weg, den ein expediter Mann in einer Stunde enden kann.“ 1722 wurde
die Stunde einer halben sächsischen Postmeile gleichgesetzt. Die maß 9062
Meter, mithin ent-sprach 1 Stunde 4531 Metern.
Pegau hatte zwei Distanzsäulen zu setzen, eine vor das Unter- oder Leipziger
Tor und eine vor das Obertor. Kleinere Städtchen, wie Zwenkau eines war,
gereichte es mit einer in Stadtmitte. Die Landesvermessung lieferte auch die
Grundlage für die ersten etwa maßstabgetreuen Karten, die durch Piktogramme
mit einer Unmasse vonInformationen gespickt waren. Die auf Zürner zurückgehenden Karten des Schenk´schen Atlas waren für die nächsten einhundert
Jahre Standard. Zeitgleich mit der Wegevermessung, den Markierungssteinen
und Infosäulen kam ein neues Transportmittel. Mit der Postkutsche stand ein
neues Transportmittel zur Verfügung, dass, wie jede Novität sich großen Zuspruches erfreute. Aber bevor das Reisen mit lustig schmetternden Horn durch
Felder, Wiesen und Auen möglich war, mussten zunächst Anfangsschwierigkeiten überwunden werden. Das waren vor allem die Straßenverhältnisse.
Noch oblag die Erhaltung der Straßen den anliegenden Kommunen und Gemeinden.

Mit der Vermessung der kursächsischen Länder ließ August I. die Voraussetzung für eine Modernisierung des Straßenverkehrswesens schaffen. Die Poststraßen sind durch Viertel-, Halb- und Ganzmeilensäulen/-steine dauerhaft
markiert worden. Zusätzlich konnten sich die Reisenden in Städten mit einer
Poststation anhand der Angaben auf den Distanzsäulen informieren.

1470 erhielt Pegau von Kurfürst
Ernst und dessen Bruder Herzog
Albrecht das Recht „eynen freyen
Saltz-Marckt in der Stadt zcu Pegaw,
wochentlich und tegelich zcu halten,
uff das sie dodurch... hinfürderster
stathafftiger gedyen mogen (gedeihen möge)“. Dieser ganzjährige „Salzschank“ war ein Segen für
Pegau und die Ratsherren achteten
darauf, daß keiner an ihren Privileg
vorbei ein Geschäft machte. Hatten
sie es doch schwarz auf weiß, daß
„sunderlich in Stetlin zcu Groitzsch“
jeglicher „Salz-Kauffe oder Verkauffe“ von Obrigkeits wegen untersagt
war. So die Groitzscher gegen diesen
Passus verstießen und dem Pegauer
Rat solches ruchbar wurde, sollte dieser sich beschwerdeführend an den
kursächsischen Amtmann wenden.
Dieser hatte Order, die Gesetzesverletzer mit einer Geldbuße zu belegen, die sich Kurfürst und Rat teilen
sollte. In besagtem Privileg ließt sich
das so: „...mit Hilffe Unsers Amtmannes, dem Wir das hirmitte szu
thun empfelen, in Straffunge nemen,
sulch Straffe Uns die Helffte in Unser Cammer reichen, unde die ander
Helfte ym zcu Besserunge unde nüze
Unser Stadt behalten.“ Wie bei jedem
Verbot ist selbst unter Strafandrohung die Versuchung groß. 1664 beschwerten sich die Pegauer bei ihrem
Landesherren: „Die Groitzscher fahren einen Weg das Salz karrenweise
heimlich den Zwenkauischen.“ 1743
ließen sich die Pegauer ihr altverbrieftes Recht „eynen freyen SaltzMarkt wochentlich und tagelich zcu
halten“ von Kurfürst Friedrich August II. „confirmiren“. Zur Deckung
ihres Geldbedarfs bedienten sich die
absolutistischen Potentaten auch des
Salzes, indem sie ihre Untertanen
verpflichteten, jährlich ein bestimmtes Quantum Salz abzunehmen. 1778
heißt es in einer Pegauer Chronik,
ist „die Einrichtung getroffen, daß
jede Familie ihr gewisses Quantum
nach beschaffenheit ihrer Familie
und Viehzucht an Schaafen abholen
muß, darzu sie angehalten werden,
ein Büchlein zu halten, woraus man
sehen kann, ob das bestimmte Quantum Salz wirklich jährlich abgeholt
worden ist.“ Diese „Salzkonskription“ traf jeden Untertan ohne Berücksichtigung seiner Vermögenslage.

Von einem schlitzohrigen Posthalter und einem gewieften Postillion

„Postreiter-Portal“ an der ehemaligen Posthalterei Pegau, Helbigstraße 22 aus dem Jahre 1709

JESUS MEUS ADJUTOR stand in einst goldenen Lettern über dem Portal der
Pegauer Posthalterei. Zu deutsch: Jesus mein Beschützer. Das war kein leerer
Spruch. In alter Zeit ist jede Reise ein gefährliches Abenteuer gewesen. Seit 1684
gab es die „Nürnberger Fahrende“, eine der ersten fahrenden Posten deutschlandweit. Pegau hatte das Glück, an der Trasse zu liegen. In einem Schriftsatz
von 1725 heißt es: „Die Poststraße gehet hier durch nach Leipzig und Zeitz, und
zwar die Koburger oder Nürnberger Fahrende Dienstags und Freitags über Zeitz,
Gera, Neustadt, Pößneck, Saalfeld, Gräfenthal, Koburg, Bamberg und Erlangen
nach Nürnberg.“ Komfortabel war die Reiserei mit der „Nürnberger“ nicht. In
einer Eingabe beschwerte sich 1698 die Leipziger Kaufmannschaft: „Über die
üble Beschaffenheit der Nürnberger fahrenden Post klagen die Passagiere beständig, dass dabei nicht alleine so liederliche Wagen, sondern auch oftmals
versoffene und untüchtige Postillione zu befinden, durch deren Verwahrlosung
die Passagiere vielmals umgeschmissen und in Unglück gebracht werden ...“
Freiherr von Knigge gab 1788 den Reisenden folgende Gebrauchsanweisung
zur Behandlung der Postillione. „Man spare auf der Reise nicht am unrechten
Orte! So gebe man z.B. den Postillionen zwar nicht übertriebene aber doch nach
den Umständen reichliche Trinkgelder! Sie sagen sich das einer dem an-deren
auf den Stationen wieder, man kommt dann schneller fort und hat manche Vorteile davon.“
Am Ende des 18. Jahrhunderts nahm der sächsische Staat die Sache mit den
Poststraßen in die Hände. Sie wurden chausseeartig ausgebaut und mit einem
festen Belag versehen. Zu den ersten Kunststraßen gehörte die durch Pegau führende Nürnberger Straße. Bald nach der Landabtretung 1815 (das Königreich

Sachsen verlor als Verbündeter Napoleons nach dessen Niederlage die Hälfte
seines Territoriums an Preußen) gerieten die jenseits der Grenze liegenden
Strecken in Verfall. Ein Pegauer Chronist überlieferte folgendes Histörchen:
Dem damaligen Pegauer Posthalter Imanuel Klöppel waren die Klagen der
Fuhrleute und Postillione über die bösen Stellen der Zeitzer Chaussee bekannt
und keineswegs gleichgültig, denn die eigenen Wagen und Pferde hatten darunter zu leiden. Da kam eines Tages in übler Jahreszeit eine Extrapost aus
Leipzig an und bringt ihm den Landrat von Zeitz zur schleunigen Weiterbeförderung. Das war der rechte Mann zur Abhilfe! Doch war Klöppel zu klug,
ihn mit bloßen Klagen zu behelligen. Diese verhallten ja sofort und etwaige
Vertröstungen werden eben so schnell wieder vergessen. Hier führen nur drastische Mittel zum baldigen Ziel! Und ein solches glaubt er gefunden zu haben.
Den schneidigsten Postillion sucht er sich heraus. „Hör´, Friedrich, heute hast
du die schönste Gelegenheit, dir nicht nur ein gutes Trinkgeld zu verdienen,
sondern es auch zu bringen, dass ihr bald einen besseren Weg nach Zeitz bekommt: Sollst den Landrat fahren! Und fährst flott, lässest tüchtig ausgreifen,
so lange dies nämlich die gute sächsische Straße erlaubt; bist du aber über die
Grenze, wirds freilich langsamer und immer langsamer gehen müssen, und
kommst du erst nach Reuden und Draschwitz – dort gibt’s ja wohl verschiedene Gleise nebeneinander, von denen immer eins besser ist als das andere...“
„Ah, weiß schon Herr Posthalter, wills schon ausrichten!“
„Guten Morgen, Herr Landrat!“
Wie Klöppel geraten, geschiehts. Hatte sich der Passagier eine halbe Stunde
lang über die rasche Fahrt gefreut, so wundert ihn nun der umsomehr der weitere Fort-gang in immer bummlicher werdendem Schritt.
„Hallo, Schwager, schläfst wohl? Was ist das jetzt für eine Schneckenpost?“

Uniform eines sächsischen Postillions
Museum der Stadt Pegau

Auf dieser Stadtansicht von Pegau aus dem Jahre 1804 sieht man deutlich das auf die Stadt ausgerichtete Straßenund Wegenetz. Hinten links karrt ein Carsdorfer seine Ware mit dem Schiebock heran. Auf dem Werbener Marktsteig stakt ein Bäuerlein mit umgehangenem Kober (d.i. ein aus Holzspänen geflochtener Korb mit einem Deckel)
hinter seiner Alten her, die eine schwere Kiepe buckelt, worin sie Butter und Eier zum Markte trägt. Auf der zum
Obertor führenden Chaussee ist ein Fuhrwerk mit Vorspann unterwegs
„Ja, gnädiger Herr, jetzt sind wir in Preußen, und da ists mit dem festen glatten
Wege aus! Sachsen und Preußen das ist hier wie Tag und Nacht! Aber wenn’s
nur nicht noch schlimmer käme! Man schindets Vieh ab, und kommt doch
nicht vom Flecke! Unsere Pferde sind gewiss gut, aber ...“
„Ach, dummes Zeug, Fahr zu!“
Aber trotz alles Peitschenknallens und scheinbaren Antreibens der Pferde
geht’s im-mer molliger, und nach einer weiteren, endlosen halben Stunde ist
der Wagen im tiefsten Moraste stecken geblieben!
„Ach, gnädiger Herr, wenn Sie nur mal aussteigen und die Pferde antreiben
wollen! Ich muß in die Speichen greifen – vielleicht kommen wir noch ohne
Vorspann durch!“
--Das hat geholfen. Sehr bald sah man den ganzen Trakt in gutem Stande und
die schlimmsten Stellen sogar mit Pflaster versehen.
An der Chaussee, wo sich dies abgespielt hat, stehen heute noch zwei steinerne
„Denkmale“ - ein sächsischer Meilenstein, neben einer preußischen Glocke.

Sächsischer Meilenstein (links) und preußische „Glocke“ an der alten F 2 in der Nähe des Zollhauses

Straßen und Wege in der Pegauer Flur 1721
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Groitzsch

Die Leipzig-Koburger Chaussee, zunächst von Zwenkau kommend und nach
Zeitz führend, nimmt ihren Lauf in ostwestlicher Biegung mitten durch Pegau
und bildet, die Elster und den Mühlgraben mittels städtischer Steinbrücken
überschreitend, die über einen Kilometer große Längsaxse der Stadt, deren
Breite kaum den fünften Teil beträgt. Im Nordosten vor der Stadt zweigt sich von
der Leipziger Chaussee die Groitzsch-Bornaer ab, welche in Groitzsch wieder
die Lucka-Altenburger abgiebt. Die nach Leipzig ist vor dem Dorfe Audigast
alljährlich, und zwar manchmal bis über einen Meter hoch überflutet, so daß
der Verkehr dann nur über Groitzsch-Audigast oder mittels der Dammstraße
Großstorkwitz-iederau-Döhlen-Löbschütz mit Leipzig möglich ist.Im Westen von
Pegauteilt sich die Chaussee ebenfalls in eine solche nach Zeitz, nach MölsenTeuchern und nach Lützen-Dürrenberg-Merseburg. Nach Weißenfels führen nur
dörfliche Verbindungswege. So bildet Pegau den Knotenpunkt von Straßen aller
Richtungen, und es leuchtet ein, daß sein Durchgangsverkehr vor Anlegung der
Eisenbahnen ein sehr reger gewesen.
(Kühn, Beiträge, Seite 292)

Sächsisches Meilenblatt

Gegenwärtig vermögen wir uns
„eine Straße“ gar nicht anders
vorzustellen, als wie sie das Wort
Kunststraße bezeichnet, d. h.
einen jetzt nicht unter 30 Ellen
oder 17 Meter breiten, nach den
mit Obstbäumen besetzten Seiten
hin etwas abfallenden und hier
mit Gräben versehenen „Steinweg“, welcher auf einer Unterlage von „Packpflaster“ oder starker Steinbrack eine feste, mehr
oder weniger dicke Kiesschicht
trägt und durch unausgesetzte
Pflege tiefere Radspuren gar
nicht entstehen läßt.
(Kühn; a.a.O. Seite 457)

Wälder & gehölze
In alten Urkunden ist noch von Käufen und Verkäufen von Waldungen in der
Elsteraue die Rede:
„1328, Montag nach Okuli, hat Abt Albrecht vom Naumburg-Zeitzer Bischof
Heinrich 60 Acker (vielleicht 42 heutige Acker) von dem Profener Holze, bei
der Elster und der Mühle Oderwitz gelegen“, für neunzig Schock gebräuchliche
Prager Groschen gekauft ...“

Eine Episode aus der Zeit der
Franzosenkriege erinnert uns an
die einstige Waldwildnis:
In unruhigen Zeiten war es gut, einen
sicheren Zufluchtsort zu kennen. Ein
solcher war die Aue. Dorthin flüchteten die Bewohner unserer Dörfer und
verbargen sich und ihre Habe im dichten Walde und zwischen zahlreichen
Wasserlachen und Sümpfen ... Noch
1813 war der Wald so dicht, daß sich
die Franzosen von Auligk nicht bis
Groitzsch fanden. Sie nahmen einen
Bauern mit, der ihnen, als es dunkel
wurde, leuchten musste. Weil er das
nicht gern tat, blies er an einer zur
Flucht günstigen Stelle die Laterne aus
und verschwand in dem Busche. Leider wurde er wieder gefangen und von
nun an fürsorglich an einem Stricke
geführt.
Begibt sich einer heute auf Spurensuche, der erkennt schon nach wenigen
Schritten, die Wälder und Sümpfe von
einst, es gibt sie nicht mehr. Nur Felder
und Wiesen, so weit das Auge schaut,
bis auf die paar Bäume auf dem rechten Hochufer der Schwennigke, im
Volksmund die „Helle“ geheißen.
(Lehrer Schlegel, Aus der Geschichte
der Oberdörfer [Maschinenschrift],
Blatt1)

Auch die Wälder erlagen mehr und mehr der Axt und Säge, so daß sich bereits zu
Beginn des vorigen Jahrhunderts nur noch wenige an den letzten Waldkoplex mit
seiner „Kaulwiese“, das „Niederholz“ zwischen Pegau und Audigast, noch erinnern konnten. Ebenso klagt die Gatzener Chronik über das mehr und mehr zunehmende Schwinden des Waldes in der „Oberaue“, und selbst das früher den sieben
Mühlen gemeinsam eigentümliche, später von denselben der hiesigen Obermühle zur Instandhaltung des großen Elsterwehres beim Ausflusse des Mühlgrabens
übergebene Wehrholz hinter Profen kam bei dem Harnisch´schen Konkurs den
12. April 1881 unter den Hammer. Nur noch die Ufer unsrer Flußarme, Bäche
und Gräben finden wir mit schmalen Beständen von Gebüsch und Waldbäumen
besetzt. Das Nutzholz muß fast durchgängig aus dem Luckaer, Zeitzer und Eisenberger Forste, ja selbst aus den vogtländischen und böhmischen Wäldern bezogen
werden, während das allgemeine Heizmaterial die Braunkohlenlager der Mölsener Gegend (seit dem Anfange dieses Jahrhunderts) und seit einiger Jahrzehnte
die von Meuselwitz und Altengroitzsch liefern.
(Kühn, Beiträge, Seite 295)
Das Brennholz wurde knapp und knäpper, Holzdiebstähle riefen die Obrigkeit
auf den Plan:
„ ... Niemand soll grün Holz, Pfähle oder Spähne, gehauen oder gebrochen, eintragen, bei Straf eines Gulden und Wegnahme des Holzes. Sonderlich sind die
Bürger hiermit gemeint, die gutes Vermögens sind und Mägde halten. So eine
derselben im Holze angetroffen wird, soll deren Herrschaft alleweg 1/2 fl. zur
Buße geben. Der aber Stangen hereinträgt, soll zwiefache Strafe zahlen. Dergleichen soll niemand in ein Holz spähnengehen ohne Erlaubnis des Besitzers oder
Försters.
Dagegen soll dem Armut nachgelassen sein, das Geprese (Gemätsche) und klein
dürr Holz, so abgefallen, wöchentlich einen Tag, den Donnerstag, einzutragen.“
Außerdem Pfändung und 5 gr. Strafe.
(Kühn, Beiträge, Seite 404)
Und dabei gab es zu Beginn des 19. Jahrhunderts in der Elsteraue noch Wald
in Hülle und Fülle; außer dem Profener Wehrholz, die Abte und das Oderwitzer
Holz in der Oberaue und das Niederholz in der Unteraue, sowie das Wiederauer
und Döhlener Holz. Auch am Rande des Lößhügellandes waren noch Restbestände der ehemals dichten Bewaldung vorhanden: das Werbener Holz,
Die Bevölkerungszunahme und die neuen Methoden der Viehhaltung zwangen
dazu, immer neues Wiesenland zu erschließen und dies konnte nur zu Lasten der
Flurgehölze geschehen, die binnen eines Menschenalters bis auf Restbestände
verschwanden.

Der Auwald
Die jährlichen Frühjahrshochwasser lagerten in den überschwemmten Auen
einen nährstoffreichen Boden ab, dessen Fruchtbarkeit die Grundlage für das
Heranwachsen eines üppigen Auwaldes bildete. Je nach dem Ausmaß der
Überschwemmungen gestaltete sich auch die Zusammensetzung des Auwaldes.
Nicht oder nur kaum überschwemmte Gebiete trugen eine andere Vegetation
als die Überschwemmungsräume, wo sich der „typische Auwald“ entwickelte.
Dieser gliedert sich in vier Schichten: die obere Baumschicht mit Bäumen über
15 Meter Höhe, die unter Baumschicht mit Gehölzen zwischen 5 und 1 Meter
Höhe, die Strauchschicht mit Sträuchern und Gehölzjungwuchs zwischen 0,5
und 5 Meter Höhe und die Krautschicht mit Kräutern, Stauden und Gehölzjungwuchs unter 50 Zentimetern. Benannt wird der in der Elster-Luppe-Aue
ausgebildete Auwald nach den wichtigsten Bäumen der oberen Baumschicht:
der Stieleiche (Quercus robur), der Esche (Fraxinus excelsior) und der Feldulme (Ulmus minor), als Stieleichen-Eschen-Feldulmen-Wald oder wissenschaftlich Fraxino-Ulmetum. Da die genannten Arten über ein wertvolles hartes Holz
verfügen spricht man auch von einer Hartholzaue. Häufigster Baum ist die
Esche. Die Stieleiche ist ebenfalls recht häufig. Die untere Baumschicht wird
vorwiegend von der Hainbuche (Carpinus betulus) aufgebaut. Alte Exemplare dieser Art fallen besonders durch ihre graue Rinde auf. Die Strauchschicht
besteht vorwiegend aus Rotem Hartriegel (Cornus sanguinea), dessen rote
Zweige besonders im Winter auffallen, Pfaffenhütchen (Evonymus europaea)
mit seinen leuchtend roten Früchten und dem Schwarzen Holunder (Sambucus nigra). Viele Auwaldpflanzen der Bodenvegetation, der Krautschicht, sind
Frühjahrsblüher. Sie blühen vor der Laubentfaltung der Bäume, wenn noch
genügend Sonnenlicht bis zum Boden gelangen kann. Viele dieser Frühjahrsblüher sind Geophyten, Pflanzen, die den Winter als Knollen, Zwiebeln und
Rhizome überdauern. Die in ihnen gespeicherten Nährstoffe erlauben eine
zeitige Entwicklung im Frühjahr. Den Blütenreigen eröffnet der Märzenbecher
(Leucojum vernum). Wenig später öffnet der Waldgoldstern (Gagea lutea) seine
gelben Blütensterne. Im April erscheinen die rotvioletten Blüten des Hohlen
Lerchensporns (Corydalis cava). Das Lungenkraut (Pulmonaria officinalis) fällt
durch den Farbwechsel der Blüten auf, die erst rot, dann blau sind. Der Gefleckte Aronstab (Arum maculatum) schiebt seine dreieckig-spießförmigen, z.T.
schwarzfleckigen Blätter bereits im März aus dem Boden, blüht aber erst im
April oder Anfang Mai. Seine Blüten werden von einer auffallenden, grünlichweißen gefärbten Spatha, einem Hochblatt, umgeben, aus deren unteren Teil
ein dunkelvioletter, Harnduft absondernder Kolben herausragt. Der Aronstab
ist bekanntlich eine „Insektenfalle“. Von dem Uringeruch angelockte kleine
Insekten werden in dem von der Spatha gebildeten Kessel so lange gefangengehalten, bis der Bestäubungsakt vollzogen ist! Die knallroten Beeren des
Aronstabes sind im September/Oktober eine Zierde des Auwaldes. Mit den
bisher genannten Arten blüht auch das Buschwindröschen (Annemone nemorosa). Eine der typischsten Auwaldpflanzen ist der wegen seines Knoblauchgeruches weithin bekannte Bärlauch (Allium ursinum). An hellen Standorten kommt
massenhaft die drüsig behaarte Rote Lichtnelke (Silene dioica) vor. Dort, wo
der Boden ausreichend über Kalk verfügt, blüht die geschützte mit kleinen
turbanähnlichen Blüten bestandene Türkenbundlilie (Lilium martagon). In
nassen Senken stocken meist kleinflächige Bestände der Schwarzerle (Alnus
glutinosa) und in der Krautschicht sind die schwefelgelb blühende Wasserschwertlilie (Iris pseudacorus) und die Sumpfdotterblume (Caltha palustris) als
Nässezeiger charakteristisch. In Altwässern bedecken die lederartigen fettglänzenden Blätter der Großen Teichmummel (Nuphar lutea) die Wasseroberfläche.

Im Sommer ist der Auenwald auffallend blumenleer, hohe Stauden und Gräser
herrschen vor. Der Auwald ist der Lebensraum einer artenreichen Tierwelt.
Eingriffe in den Wasserhaushalt, Rodungen und zuletzt der Braunkohlenabbau
haben den Auwald bis auf kleine Restbestände aus der Landschaft verschwinden lassen. Auch die Pegauer Elsteraue war dicht mit Auwäldern bestanden.
Die Reste, das bei Profen gelegene Oberholz ( Hier ist noch der Torso einer
einst zahlreich dort vorkommenden meterdicken Eiche als letzter Zeuge eines
einst stattlichen Baumbestandes übrig geblieben) und das gegen Audigast
gelegene Niederholz, sind um die Mitte des 19. Jahrhunderts abgeholzt und zu
Feld und Wiese umgewandelt worden. Kirchner Kühns Chronik auf das Jahr
1869 hält fest:

Literatur
Autorenkollektiv;
Der Leipziger Auwald, Leipzig
1992

Am 23. und 24. Nov. ward der letzte Rest des Niederholzes: gegen 300 Eichen
von 20 - 30 Zoll Durchmesser auf ca 5 Acker, versteigert und dafür ein Erlös
von 4727 5/6 Thlr erzielt.“
Es dauerte dann nicht mehr lange bis nach den Bäumen auch die Flurnamen
verschwanden. Bald erinnerte sich kein Mensch mehr daran. Neue Toponyme
entstanden, wie Rhabarberplantage an der Audigaster Straße und der Schinder, die Schinderkoppel und Böhlenner Wasserwerk in der Aue. Es dauerte
nicht lange und es ging den Aulehm an den Kragen. Ziegeleien entstanden als
neue Flurmarken. Die Ziegelei Vogt und Zobel (Erbs). Als in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts der Braunkohlenabbau die Verlegung der F2 notwendig
machte, erinnerte man sich daran, dass sich unter dem alluvialen Aulehm mächtige diluviale Schotterablagerungen befanden, ein idealer Baustoff für die Aufschüttung der neu trassierten wichtigen Fernverkehrsstraße. In der ehemaligen
Lehmgrube der eingegangenen Ziegelei Vogt förderte die Firma Kallenbach den
Kies für die Aufschüttung des Dammes für die neue Straße durch die Elsteraue
nach Profen. Die inzwischen mit Wasser voll gelaufene Kiesgrube Kallenbach
war zunächst ein beliebter Badesee und heute ist sie ein Angelteich. Auf dem
Areal der abgerissenen Vogtschen Ziegelei hatte das Pegauer Volksgut eine inzwischen auch schon wieder verschwundene Broilermastanlage (im Volksmund
das „Hühner-KZ“) gebaut. So ist dieser kleine Geländeabschnitt geradezu das
Paradebeispiel für die Flurnamenstratigrafie.

Karte von Felden 1827
Blatt G II (Ausschnitt)

Obwohl Flussnamen nicht zu den Flurnamen gerechnet
werden, weil sie in ihrem Verlauf viele Fluren durchlaufen, wird mit der Elster hier eine Ausnahme gemacht,
weil sie einen großen Einfluss auf das natürliche Milieu
der Pegauer Pflege hat.

Die Weiße Elster ist ein Gewässer dritter Ordnung (?). Sie entspringt 720

Meter über NN im böhmischen Elstergebirge, tritt bald darauf ins sächsische
Vogtland ein und fließt dann vorwiegend in nördlicher Richtung. In ihrem
Oberlauf hat sie sich ein enges, tiefes V-förmiges Tal mit steilen und teilweise
felsigen Talhängen und schmaler Talaue in das Schiefergebirge eingeschnitten,
das sie bei Wünschendorf, wo sich der geologische Untergrund ändert, verläßt. Im anschließenden, vorwiegend vom Buntsandstein aufgebautem Gebiet
von Wünschendorf bis Zeitz hat sich die Elster in ihrem Mittellauf ein meist
steilwandiges, aber weiter geöffnetes Tal mit breiter Talsohle, ein Sohlental,
ausgeräumt. Unterhalb von Zeitz durchfließt die Elster dann ein so tief liegendes Gebiet, daß sie ihr Tal nicht tiefer einschneiden, sondern nur breiter
ausräumen konnte. Sie schuf sich im hin und her pendelnden Lauf ein breites
Auental, in dem sie auf ebenso breit abgelagerten eiszeitlichen Flußschottern
der Urelster weiter Kiese sedimentierte, auf die schließlich der Aulehm zur
Ablagerung kam. Mäanderbildung, Verzweigung und Schaffung neuer Flußbetten im sich durch Sedimentation erhöhenden Talwaren die Folge. So teilte
sich die Elster bei Wiederau. Der östliche Arm, die Batschke, floß zur Pleiße.
Diese schickte kurz darauf einen natürlichen Wasserarm, die Rödel, durch das
Connewitzer Holz zur Elster zurück. In der Nähe von Leipzig zweigte sich
diese in zwei Arme auf, die Luppe und die eigentliche Elster, die , parallel
laufend und wiederholt durch Nebenarme verbunden, etwa vier Kilometer
voneinander entfernt bei ca 82 m Meereshöhe zwischen Merseburg und Halle
in die Saale münden. Während die Luftlinie zwischen Quelle und Mündung
139,5 Kilometer beträgt, hat das Elstertal eine Länge von 203 Kilometern und
der stellenweise regulierte Flußlauf eine solche von 257 Kilometern. Das Gesamteinzugsgebiet der Weißen Elster beläuft sich auf 5400 Quadratkilometer,
was einer Fläche von siebzig mal siebzig Kilometern entspricht. Die mittlere
Wasserführung der Elster beträgt 18 Kubikmeter pro Minute. Die Weiße Elster
nimmt neben kleineren Gewässern links die Weida und rechts die Göltzsch,
Pleiße und Parthe auf.

Talformen der Weißen Elster
nach: Martin; Kleine Geologie
des Kreises Greiz, Greiz 1976

Flüsse

* Kühn, Beiträge, Seite 291
** Ebda. Seite 292
*** Ebda, Seite 98

Die Weiße Elster
Das hier über eine Wegstunde breite Thal der süd-nördlich strömenden Weißen Elster ist es, in welches wir vom Groitzscher Berge oder besser von den
Wischstaudener drei Linden aus Pegau recht augenfällig gebettet sehen.*
Die Groitzsch nördlich und westlich berührenden Bäche der Schnauder und
Schwennigke münden vereinigt 3 km nördlich von Pegau unterhalb Audigast in
die Elster**
Mühlgraben.Verfolgen wir nun seinen Lauf vom Ursprunge östwärts Profen
an bis wenigstens nach Pegau, ja selbst bis Dalzig, so kommen wir bald zu
der Ueberzeugung, daß er nicht durchweg Kunstprodukt sein kann, sondern
daß die Elster selbst mittels Durchbruchs und beliebiger Auswaschungen ihre
hilfreiche Hand bei seiner Anlegung geboten, ja dadurch förmlich eingeladen
haben muß. Die so entstandenen bald schmäleren, bald breiteren Lachen und
Tümpel brauchten dann nur gleichmäßig unter sich verbunden, in Länge,
Breite und Tiefe reguliert zu werden - und der erwünschte Mühlgraben war
fertig***

Unter die Freiheitsrechte gehörte die Befreiung von Erlegung des Schlaggeldes in Audigast. Es war nämlich ehedem die Brücke vor Audigast immer wandelbar, und da sie an einem sumpfigten Orte stand, nie von Dauer, auch wollte
der Herzog Moritz von Zeitz eine Landstraße hier her haben, und befahl daher
verschiedenemal seit 1678 die Haltung der Audigaster Brücke. Die Sache
ward am 5t Maerz 1688. von dem Herzogl. Commis. Moritz Wilhelms Kammerjunker von Lützelburg, vom Amte und Rathe Besichtiget, mit Zuziehung beider
Gerichtsherrn zu Audigast, Herren von Dießkau
				

(Walter, Nachträge zu Chronik, pag. 220)

Die Schnaudermündung bei Wiederau

Foto: Charlotte Ninchritz

Auf dem Elsterdamm bei Weideroda

Foto: Charlotte Ninchritz

Eine Wanderung ins Döhlener Holz1
Wer da behauptet, die Umgebung Pegaus werde laufend häßlicher, hat zweifellos recht. Wir alle sehen es täglich und hören es nachts, daß unsere Stadt nicht
nur auf dem Papier zum Bergarbeiterkreis Borna gehört. Der Abbau der Kohle
hat hart in unseren Lebensraum eingegriffen und wir werden in den nächsten
Jahren weiter mit der Kohle leben müssen. Wer aber meint, in unserer näheren
Umgebung gäbe es nichts mehr, was zu einem längeren Spaziergang verleiten
könnte, der kennt noch nicht die reizvollen Reste der ehemals ausgedehnten
Auwälder unserer Gegend. Mancher Naturfreund ist vielleicht einmal durchs
Groitzscher Holz gewandert, ein Naturschutzgebiet am östlichen Rand der
südlichen Elsteraue. Aber wer kennt schon das Döhlener Holz, früher durch
Naturschutzschilder an den Bäumen als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen!
Wenn es auch in den letzten Jahren viel von seiner ursprünglichen Schönheit
eingebüßt hat, besitzt es auch heute noch mancherlei Reize. Wandern wir einmal dorthin.
Von Pegau aus laufen wir nach Weideroda2 und stellen fest, daß sich an diesem
Wegstück durch die Entwicklung des Volksgutes in den letzten Jahren manches verändert hat. Eine Brücke, die den Viehaustrieb dient, ist über die Elster
gebaut worden. Mit Freude sehen wir, daß am jenseitigen Ufer der Wald bein
Elsterwasserwerk inzwischen eine respektable Höhe erreicht hat. In Weideroda
biegen wir rechts ab und gelangen am ehemaligen Geßlerschen Gasthof vorbei
zum Elsterdamm, auf dem wir nun flußabwärts wandern. Ich bin den Weg
zu jeder Jahreszeit gegangen, er hatte jedes mal seine Reize. Wir wollen ihn
gemeinsam in der schönsten Zeit des Jahres, im Frühsommer, gehen.
Man merkt, er ist wenig begangen, der Pfad ist schmal. Es ist früh am Tage.
Die Sonne hat die Tautropfen noch nicht weggeleckt, sie blitzen in allen Regenbogenfarben. Die stattlichen Eichen tragen noch frischgrünes Laub. Der oft
so gering geachtete Löwenzahn streut gelbe Farbflecken in das lichte Ufergrün
und die anderen Wiesenblumen machen die Flächen bunt. Auch die Tierwelt ist
hier noch vielfältig anzutreffen, die Kleinvogelwelt ist reichlich vertreten. Wir
1
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hören aus dem vielstimmigen Vogelkonzert den melodischen Gesang der Gartengrasmücke und des Gelbspötters heraus und erfreuen uns am Flöten des Pirols, der wohl
ganz oben in einer waagerechten Astgabel eine Eiche seinen kunstvoll gefochtenen
Wiegennapf aufgehängt hat. Ein Buntspecht trommelt, daß es weithin schallt. Ein Bussardpaar kreist hoch am Himmel, und unten auf der Elster tummeln sich Stockenten.
Früher konnte man gelegentlich auch den Roten Milan seine Kreise am Himmel ziehen
sehen. Er ist wohl unser schönster einheimischer Greifvogel, sein gegabelter Schwanz
hat ihm auch den Namen Gabelweihe eingebracht.
Doch wir können alles nur im Vorübergehen genießen, denn bis zu unserem Ziel ist
es noch eine gute Stunde. In Höhe des Wiederauer Senders müssen wir den Dammweg verlassen und gehen nun am Sendergelände entlang, bis uns ein ausgetrockneter
ehemaliger Elsterarm verweilen läßt. Der Grund ist wohl noch ein wenig feucht, denn
sonst würde die leuchtenrote Lichtnelke nicht solche prächtigen großen Bestände bilden. Wir umlaufen den Kessel; wandern nun wieder die Elster entlang und gelangen an
unser Ziel.
Hier stoßen wir auf einen alten Elsterarm, der eine große bunte Wiese fast kreisartig
einschließt. A dieser Stelle wollen wir eine Rast einlegen, so schön ist dieses Dorado
für Naturfreunde. Wenden wir uns dem klaren Wasser zu - so etwas gibt es noch! Im
forderen Teil bedecken große Bestände der gelben Teichrose, „Große Mummel“ (Naphar lutea) genannt, mit ihren dottergelben Blüten die Oberfläche. Wollen wir hoffen,
daß dieses zahlreichen Vorkommen noch lange erhalten bleibt, denn auch die Mummel
ist bei uns selten geworden. Wo das Wasser flacher wird, leuchtet uns die ebenfalls gelb
blühende Wasserschwertlilie (Iris pseudacorus) entgegen, und am seichten Ufer stellen
wir die Sumpfdotterblume (Caltha palustris) fest, die in dieser Zeit schon verblüht ist.
Unter Wasser zeigen sich dichte Polster von Wasseerpflanzen, daß das Wasser gesund
ist. Sicher bilden sie gut Ablaichplätze für die Fische, die es hier geben muß, denn die
am Ufer sitzenden Angler werden wissen, daß sich das Ansitzen hier lohnt. Wir dagen freuen
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uns an dem grünen Wasserfrosch, der in vielen Exemplaren bein unserem Erscheinen springend das nasse Element erreicht. Der Grasfrosch ist auch vertreten, jedoch
können wir diesmal keine Ringelnatter (Natrix natrix) feststellen. Wir wissen aber,
daß sie hier vertreten ist. Als Jungen sind wir hierher gegangen und haben einige
Exemplare gefangen, um sie in Withs Ziegelei (Heute Müllabfuhrplatz) wieder
auszusetzen. Bei einer Exkursion der Pegauer Aquarianer fanden wir hier auch den
Süßwasserschwamm, das freute uns besonders.
Noch lange könnten wir hier sitzen und noch viel gäbe es zu beobachten und zu
beschreiben, aber wir müssen weiter und gehen in nördlicher Richtung durch den
lichten Auwald. Hier finden zahlreiche Exemplare des Gefleckten Aronstabes
(Aurum maculatum) unser Interesse. Der Aronstab ist eine Kesselfallenblume, die
durch einen raffinierten Mechanismus von Insekten bestäubt wird. Im angrenzenden
Waldstück erfreuen wir uns an einer botanischen Seltenheit, der Türkenbundlilie
(Lilium martragon). Sie blüht hellpurpurrot mit dunkleren Flecken und verdankt
ihren Namen den turbanartigen hängenden Blüten. Er steht unter Naturschutz.
Die Zeit drängt. Im Weitergehen lauschen wir auf den lauten Gesang mehrerer
Nachtigallen, die hier am Waldrand miteinander wetteifern. Wir erreichen die
„Döhlener Elsterbrücke“, von der aus sich weite Ausblicke über die nördliche und
südliche Elsteraue bieten. Für den Heimweg gibt es entweder die Möglichkeit, am
rechten Elsterufer, vorbei an den Dörfern Rüssen, Kleinstorkwitrz und Kobschütz,
bis Audigast zu laufen oder die Straße nach Wiederau zu benutzen, wenn wir nicht
vorziehen, auch heimwärts den gleichen Weg zu gehen.
Ganz ungetrübt ist für den Naturfreund die Freude an dem durchwanderten schönen
Fleckchen Erde allerdings nicht. Im ehemals unberührten Landschaftsschutz gebiet
liegen gestürzte und gefällte Bäume wüst umher, Schilder mit der Naturschutzeule
sind willkürlich entfernte, Weidezäune versperren manchen Weg, und es wäre an
der Zeit, daß sich eine zuständige I‘nstitution (LPG oder Gemeinde) für die Erhaltung dieses Auwaldes interessieren würde.
Noch einmal gehen die Blicke von der Brücke nordwärts und folgen dem Lauf der
Elster in Richtung Imnitz. Mit Wehmut denken wir daran, daß es hier in wenigen
Jahren ganz anders aussehen wird, denn auch dieses Gebiet muß dem Kohleabbau
weichen. Ehe die Elster verlegt wird, sollten die Naturfreunde sich noch einmal hier
umsehen, denn die Imnitzer Lachen und Teiche beherbergen eine Pflanzen- und
Tierwelt, die zu erforschen sich lohnt.

Die Weiderodaer Furt

Foto: Charlotte Ninchritz

Die Weiße Elster bei Wiederau um 1930

Die älteste Nachricht von unserer Elster stammt aus einer Ausgangs des 18.

Jahrhunderts von Ferdinand Christian Walther, seines Zeichens Chirurgius des
Amtes Pegau, verfaßten Chronik: „Der Elsterstrom...ist ein reisendes Wasser,
daher auch derselbe von Natur viele Krummungen in seinen Laufe macht, und
bei Leipzig in die Pleiße fällt.“ Das mit der Pleiße stimmt natürlich nicht, aber
seinerzeit war die Geographie noch eine junge Wissenschaft. Eine ausführlichere Beschreibung rührt vom damals noch jungen Friedrich August Fissel
her, der anno 1799 unter Zugrundelegung des Walterschen Textes eine eigene
„Pegauische Chronica“ begann und was da geschrieben steht, klingt märchenhaft: „An der Morgenseite geht der Elsterstrom vorbey, darinnen sich vielerley
Fische auch zuweilen Aale befunden. Von diesem Fluß geht ein Arm durch
die Stadt, welcher der Mühlgraben , oder die Klein-Elster genannt wird, in
welcher ehedem gute Perlen gefunden worden seyn sollen, davon die ehemalige Herzogin von Merseburg ein Halsband getragen haben soll.“ Die Weiße
Elster ist ein Gewässer dritter Ordnung. Sie entspringt 720 Meter über NN im
böhmischen Elstergebirge, tritt bald darauf ins sächsische Vogtland ein und
fließt dann vorwiegend in nördlicher Richtung. In ihrem Oberlauf hat sie sich
ein enges, tiefes V-förmiges Tal mit steilen und teilweise felsigen Talhängen
und schmaler Talaue eingeschnitten, das sie unterhalb von Zeitz verläßt, um
sich in dem flachen Land der Leipziger Tieflandsbucht breit zu machen. Hier
schuf sie sich im hin und her pendelnden Lauf ein breites Auental, in dem sie
Kiese sedimentierte und Aulehm zur Ablagerung brachte. Das geringe Gefälle hatte Mäanderbildung, Verzweigung und Schaffung neuer Flußbetten zur
Folge. So teilte sich die Elster bei Wiederau. Der östliche Arm, die Batschke, floß zur Pleiße. Diese schickte kurz darauf einen natürlichen Wasserarm,
die Rödel, durch das Connewitzer Holz zur Elster zurück. In der Nähe von
Leipzig zweigte sich diese in zwei Arme auf, die Luppe und die eigentliche
Elster, die , parallel laufend und wiederholt durch Nebenarme verbunden, etwa
vier Kilometer voneinander entfernt bei etwa 82 m Meereshöhe zwischen
Merseburg und Halle in die Saale münden. Während die Luftlinie zwischen
Quelle und Mündung 139,5 Kilometer beträgt, hat das Elstertal eine Länge von
203 Kilometern und der stellenweise regulierte Flußlauf eine solche von 257
Kilometern. Das Gesamteinzugsgebiet der Weißen Elster beläuft sich auf 5400
Quadratkilometer. Die mittlere Wasserführung der Elster beträgt 18 Kubikmeter pro Minute. Die Weiße Elster nimmt neben kleineren Gewässern links
die Weida und rechts die Göltzsch, Pleiße und Parthe auf. Bevor der Mensch
der Elster ihren Lauf aufzwang suchte sich der Fluß seinen Lauf selbst; er
wechselte nach Hochwässern oft sein Bett. Zum ersten Mal tauchte 186o der
Gedanke einer Flußbettbegradigung zur Abwendung der viel Schaden verursachenden Hochwässer auf. Der Zeitzer Landrat von Holleuffer versuchte mit
einem beachtenswerten Aufsatz in dem in Pegau erscheinenden Jacob´schen
Wochenblatt die sächsischen Anrainer von dem Gedanken zu beseelen. Aber
die waren ganz anderer Meinung und das noch auf lange Zeit. Als Herr Bürgermeister Heydemann am 3. Januar 1908 die neu- und wiedergewählten
Stadtverordneten in ihr Amt einführte, kam er in seiner Rede auch auf diese
Sache zu sprechen: „In unserer Flur ist bekanntlich Wasser und zwar sehr viel
Wasser, ein Fluß mit Mühlgraben und zwei kleinere Flüsse...Die Elster fährt
im Frühjahre 5 Tage lang auf unserer Flur herum...Vor einigen Jahren hatte
man sich, es darf wohl gesagt werden in technischem Übereifer, auf Geradelegung der Elster, südlich von Pegau, verstürzt. Wir haben uns energisch
dagegen wehren müssen, einmal in Rücksicht auf unseren König-Albert-Hain,
auch deshalb, um uns die wertvolle Sand- und Kiesgewinnung zu erhalten, vor
allem aber, um den Fluß als das zu erhalten, was er von alters her gewesen ist,
als den Vater der goldenen Elsteraue. Das ist uns bis jetzt gelungen und wird
uns, wie es scheint, für die Dauer gelingen.“ Weit gefehlt, es geschah noch
zu seinen Lebzeiten, das die Elster mitten durch seinen geliebten Alberthain
hindurch gelegt wurde. Auch die Pegauer waren wenig glücklich, wurden aber
durch die neuangelegte malerische Bogenbrücke für den erlittenen Verlust

reichlich entschädigt. Es gibt wohl kaum ein Pegauer Fotoalbum, in dem es
nicht auch ein Bild von oder mit der Bogenbrücke gibt und gemalt wurde sie
auch des öfteren. Es waren die Zeitenläufe, die zu der Maßnahme zwangen.
„Wie in anderen Orten, so ist auch in unserer Stadt die Zahl der Erwerbslosen in jüngster Zeit leider gestiegen. Es wurden ermittelt, ... am 1. Oktober
(1926) 211...und am 1. Januar d. Jhr. 321“ Diese traurige Bilanz zog der
Chronist Herbert Lüer am

Bevor der Mensch der Elster
ihren Lauf aufzwang suchte sich
der Fluß seinen Lauf selbst; er
wechselte nach Hochwässern oft
sein Bett. Auf dieser aus der Mitte
der zwanziger Jahre stammenden
Luftbildaufnahme sind deutlich
ältere Flußschleifen an ihrem Ufergehölzbestand zu erkennen. Im
oberen Bildteil ist der Alberthain
zu sehen, im unteren die Elstertrebnitzer Schleife.
Die Altwasserarme wurden häufig
als „AlteElster“ bezeichnet, zuletzt
die im Alberthain.
Man sieht deutlich, wie die Weiße
Elster ihren Lauf in der Aue verändert hat. Einzelne Altwasserarme
sind noch vorhanden, während andere (ältere) bereits verlandet sind.
Augenfällig ist die Kleingliedrigkeit der Feldflur. Sie machte
den Reiz aus für den Städter, der
besonders gern zur Frühsommerzeit seine Spaziergänge an der
Elster entlang machte, um sich an
der „Natur“ zu erfreuen

Der Lauf der Weißen Elster in der südlichen Flur von Pegau vor der
Regulierung
Luftbild vor 1924

Die älteste Nachricht von unserer Elster stammt aus einer Ausgangs des 18.
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Verwaltungsbericht des Stadtrates
zu Pegau auf das Jahr 1907

Jahrhunderts von Ferdinand Christian Walther, seines Zeichens Chirurgus des
Amtes Pegau, verfassten Chronik: „Der Elsterstrom...ist ein reisendes Wasser,
daher auch derselbe von Natur viele Krummungen in seinen Laufe macht, und
bei Leipzig in die Pleiße fällt.“ Das mit der Pleiße stimmt natürlich nicht, aber
seinerzeit war die Geographie noch eine junge Wissenschaft. Eine ausführlichere Beschreibung rührt vom damals noch jungen Friedrich August Fissel her, der
anno 1799 unter Zugrundelegung des Walterschen Textes eine eigene „Pegauische Chronica“ begann und was da geschrieben steht, klingt märchenhaft: „An
der Morgenseite geht der Elsterstrom vorbey, darinnen sich vielerley Fische
auch zuweilen Aale befunden. Von diesem Fluß geht ein Arm durch die Stadt,
welcher der Mühlgraben , oder die Klein-Elster genannt wird, in welcher
ehedem gute Perlen gefunden worden seyn sollen, davon die ehemalige Herzogin von Merseburg ein Halsband getragen haben soll.“ Die Weiße Elster ist ein
Gewässer dritter Ordnung. Sie entspringt 720 Meter über NN im böhmischen
Elstergebirge, tritt bald darauf ins sächsische Vogtland ein und fließt dann
vorwiegend in nördlicher Richtung. In ihrem Oberlauf hat sie sich ein enges,
tiefes V-förmiges Tal mit steilen und teilweise felsigen Talhängen und schmaler
Talaue eingeschnitten, das sie unterhalb von Zeitz verläßt, um sich in dem
flachen Land der Leipziger Tieflandsbucht breit zu machen. Hier schuf sie sich
im hin und her pendelnden Lauf ein breites Auental, in dem sie Kiese sedimentierte und Aulehm zur Ablagerung brachte. Das geringe Gefälle hatte Mäanderbildung, Verzweigung und Schaffung neuer Flußbetten zur Folge. So teilte sich
die Elster bei Wiederau. Der östliche Arm, die Batschke, floß zur Pleiße. Diese
schickte kurz darauf einen natürlichen Wasserarm, die Rödel, durch das
Connewitzer Holz zur Elster zurück. In der Nähe von Leipzig zweigte sich
diese in zwei Arme auf, die Luppe und die eigentliche Elster, die , parallel
laufend und wiederholt durch Nebenarme verbunden, etwa vier Kilometer
voneinander entfernt bei etwa 82 m Meereshöhe zwischen Merseburg und
Halle in die Saale münden. Während die Luftlinie zwischen Quelle und Mündung 139,5 Kilometer beträgt, hat das Elstertal eine Länge von 203 Kilometern
und der stellenweise regulierte Flußlauf eine solche von 257 Kilometern. Das
Gesamteinzugsgebiet der Weißen Elster beläuft sich auf 5400 Quadratkilometer. Die mittlere Wasserführung der Elster beträgt 18 Kubikmeter pro Minute.
Die Weiße Elster nimmt neben kleineren Gewässern links die Weida und rechts
die Göltzsch, Pleiße und Parthe auf. Bevor der Mensch der Elster ihren Lauf
aufzwang suchte sich der Fluß seinen Lauf selbst; er wechselte nach Hochwässern oft sein Bett. Zum ersten Mal tauchte 186o der Gedanke einer Flußbettbegradigung zur Abwendung der viel Schaden verursachenden Hochwässer auf.
Der Zeitzer Landrat von Holleuffer versuchte mit einem beachtenswerten
Aufsatz in dem in Pegau erscheinenden Jacob´schen Wochenblatt die sächsischen Anrainer von dem Gedanken zu beseelen. Aber die waren ganz anderer
Meinung und das noch auf lange Zeit. Als Herr Bürgermeister Heydemann am
3. Januar 1908 die neu- und wiedergewählten Stadtverordneten in ihr Amt
einführte, kam er in seiner Rede auch auf diese Sache zu sprechen: „In unserer
Flur ist bekanntlich Wasser und zwar sehr viel Wasser, ein Fluß mit Mühlgraben und zwei kleinere Flüsse...Die Elster fährt im Frühjahre 5 Tage lang auf
unserer Flur herum...Vor einigen Jahren hatte man sich, es darf wohl gesagt
werden in technischem Übereifer, auf Geradelegung der Elster, südlich von
Pegau, verstürzt. Wir haben uns energisch dagegen wehren müssen, einmal in
Rücksicht auf unseren König-Albert-Hain, auch deshalb, um uns die wertvolle
Sand- und Kiesgewinnung zu erhalten, vor allem aber, um den Fluß als das zu
erhalten, was er von alters her gewesen ist, als den Vater der goldenen Elsteraue. Das ist uns bis jetzt gelungen und wird uns, wie es scheint, für die
Dauer gelingen.“ Weit gefehlt, es geschah noch zu seinen Lebzeiten, das die
Elster mitten durch seinen geliebten Alberthain hindurch gelegt wurde. Auch
die Pegauer waren wenig glücklich, wurden aber durch die neuangelegte
malerische Bogenbrücke für den erlittenen Verlust reichlich entschädigt. Es gibt

wohl kaum ein Pegauer Fotoalbum, in dem es nicht auch ein Bild von oder mit
der Bogenbrücke gibt und gemalt wurde sie auch des öfteren. Es waren die
Zeitenläufe, die zu der Maßnahme zwangen. „Wie in anderen Orten, so ist
auch in unserer Stadt die Zahl der Erwerbslosen in jüngster Zeit leider gestiegen. Es wurden ermittelt,...am 1. Oktober (1926) 211...und am 1. Januar d. Jhr.
321“ Diese traurige Bilanz zog der Chronist Herbert Lüer am Anfang des
Jahres 1927, also lange vor der großen Weltwirtschaftskriese. Da war es schon
ein gutes Zeichen, als Bürgermeister Dr. Biebricher in der Stadtverordnetensitzung am 17. Januar 1927 verkünden konnte, daß die im September des vorangegangenen Jahres begonnenen Verhandlungen wegen des Elsterdurchstiches
im Alberthain zu einer abschließenden Genehmigung des Vorhabens geführt
hätten und, daß noch im Januar mit den Arbeiten begonnen werden könne.
Damit habe man für 90 bis 100 Mann Arbeit geschaffen. Der Chronist führt
aber auch Klage über die schmerzlichen Eingriffe in den Baumbestand des
Alberthaines: „...Zur Vorbereitung der Erdarbeiten für den Elsterdurchstich ist
mit dem Abholzen der Baumbestände im Alberthain begonnen worden. Jeden
Naturfreund wird es schmerzlich berühren, wenn die Axt des Holzfällers
unserer schönen städtischen Grünanlage Wunden schlägt...Ein Opfer des
Elsterdurchstiches im Alberthain ist auch die schöne alte, mit Ruhebänken
umgebene Eiche geworden, sie hatte ein Alter von 130 Jahren.“ Große Abhilfe
bezüglich der Überschwemmungen hatte der Elsterdurchstich nicht gebracht.
Herbert Lüer berichtete in seiner Chronik auf das Jahr 1932 von einem Hochwasser, wie es sich seit Menschengedenken alle Jahre wiederholte: „Infolge
der plötzlichen Schneeschmelze im Gebirge und der reichlichen Niederschläge
führen auch unsere heimischen Flußläufe Hochwasser. Während der Pegel an
der hiesigen Elsterbrücke am gestrigen Dienstag , 5. Jan. mittags einen
Wasserstand von 1,90 m zeigte, wurde nachmittags gegen 5 Uhr die Gefahrenmarke B. überschritten. Am 6. Januar war der Fußweg (nach Groitzsch)
überschwemmt. Der alte Elsterarm im Alberthain ist voll gelaufen. Die Audigaster Straße mußte für den Verkehr gesperrt werden; weil das Wasser an der
so genannten Kirschwiese etwa 1/2 m hoch steht. Das Wiesengelände zwischen
Schnauder und Schwennigke gleicht einem einzigen See.“ Nun, da mit der
Flußbegradigung einmal begonnen worden war, sollte die Sache auch fortgeführt werden.. In Leipzig hatte man schon frühzeitig umfangreiche Projekte
zur Abwehr der Hochwassergefahr realisiert. Die Stadt nahm ab 1852 nach
Plänen der Wasserbauingenieure Kohl und Georgie ein großzügiges Regulierungs- und Hochwasserschutzprogramm in Angriff. Als wesentliches Vorhaben
wurde eine Hochflutrinne der Weißen Elster ab Zwenkau im 19. Jahrhundert
angelegt, das Palmengartenwehr 1911/12 und das Elsterflutbecken bis 1922
erbaut sowie die Elster-Luppe-Regulierung im nördlichen Auwald von 1934
bis in die Nachkriegszeit verwirklicht. !934 begann in einer weiteren Arbeitsbeschaffungsmaßnahme der Stahlhelmarbeitsdienst und später der Reichsarbeitsdienst mit der durchgängigen Regulierung der Weißen Elster südlich von
Pegau. Die einstmals reizvolle Elsteraue war danach nicht mehr wiederzuerkennen. Der Fluß durchzog die Landschaft in einer hässlichen breiten Rinne,
an der es keinen Baum und keinen Strauch gab. Als alleiniger Trost und
Erinnerung an die einstige Idylle verblieben einige Altwasserarme, die aber
schließlich verlandeten, bis sie in jüngster Vergangenheit mit hohen finanziellen Aufwendungen zum Teil wieder unter Wasser gesetzt werden konnten. Eine
wirkungsvolle Abhilfe gegen die Frühjahrshochwässer schufen erst die im
Vogtland errichteten Talsperren.

Lüer; Pegauer Chronik 1927 - 32,
S. 263 f

An der Elster

Von weit her bringt sie ihre Wasser, die Elster, und trägt sie, vorbei an unserer
Stadt, wieder hinweg, weiter und immer weiter und zuletzt ins Meer. Sie ist
unser Heimatfluß, obwohl nur ein kleiner Abschnitt ihres Laufes durch unsere
Auen zieht, und wir lieben sie, als zu uns gehörend, denn ohne sie könnten wir
uns die Landschaft gar nicht denken. Jahraus, jahrein tummelt sich die Jugend
an ihren Ufern und verbringt dort ihre schönsten Stunden. Sie steht fast immer
im Mittelpunkt des heimatlichen Erlebens; von Generation zu Generation ist
es so gewesen und wird auch bei den zukünftigen Geschlechtern weiter so
bleiben.
Bald leise, bald laut fließt sie über die Stromschnellen hinweg und murmelt,
als wollte sie erzählen und die Bäume an ihren Ufern rauschen und raunen ihr
Antwort.Zwar nicht immer ist sie so ruhig und still, sie ist wie ein Mensch und hat auch
ihre schlimmen Tage, im Frühjahr, wenn im Gebirge der Schnee schmilzt,
dann jagt sie dahin, alles mit sich fortreißend, was ihr in die Wege kommt und
ihre Ufer haben Mühe, den gewaltigen Wassermassen standzuhalten, wenn sie
auch manchmal, gleich einem bissigen Wolf, mächtige Stücken herausreißt.
Eisschollen rasen vorüber und reiben sich knirschend aneinander. Im Städtchen
stehen dann die Alten auf der Brücke, stieren auf den Pegel und erzählen sich
die alten Schauergeschichten von Anno dazumal; einer weiß immer mehr als
der andere, es kommt einem fast das Gruseln an, wenn man ihnen eine Weile
zugehört hat und wie sie sich dabei ereifern!
Aber dann, den ganzen Sommer und Herbst hindurch, fließt sie ruhig und
bescheiden ihre ihres Weges. -Wir müssen sie nicht nur sehen, wir müssen sie
auch erleben, wie man ein schönes Märchen erlebt, mit ganzer Seele, um sie
zu verstehen, um ihr Gemurmel zu deuten und dem Rauschen der Bäume zu
lauschen.Ich liege im Grase, blau wölbt sich der Himmel über mir und ringsum liegt
alles inn Sonnenpracht; Blumen blühen, Käfer summen, Schmetterling treiben ihr lustiges Spiel. Hoch oben, in der klaren Luft trillert eine Lerche und
läßt sich plötzlich wie ein Stein ins Feld fallen. Auf den Wurzelsträngen einer
alten, morschen Kopfweide sonnt sich eine Eidechse, hin und wieder äugt
sie verschlafen nach mit herüber, ob ich mich auch nicht bewege. Zu meinen
Füßen plätschert die Elster; klar wie ein Bergkristall hüpft sie über die Steine,
Sonnenreflexe spiegeln sich auf ihrem Wasser.- Ein sanfter Windhauch bewegt die Wipfel der Bäume, die wie Wachtposten an den Ufern stehen und sie
beginnen zu raunen.
Kein Mensch weit und breit, alles ist in feierliche Stille gehüllt, nur die Natur
regt sich,- das große Buch liegt aufgeschlagen da-. Man ist frei von dem Alltag
und die Gedanken wandern hinauf in dieses unendliche Blau und verlieren sich
das draußen im ewigen All; weit, weit hinten liegt alles Erdgebundene!
Als ich die Augen wieder aufschlage und um mich schaue, merke ich, daß ich
lange geschlafen habe. Die Sonne ist schon im Sinken begriffen. Das Summen
und Singen des Getiers ist verstummt, nur das Wasser und die großen Bäume
am Ufer schweigen noch nicht. Irgendwo in einem Dorfe schlägt die Turmuhr.
Im Westen ist die Sonne hinter einer Wolkenwand zur Ruhe gegangen, ihre
letzten Strahlen weisen wie Finger himmelwärts. Es wird dunkler, Bäume und
Stäucher heben sich wie Silhouetten aus dem Dämmerlicht, ringsum scheint
sich alles zu verwandeln; eine Fledermaus huscht vorbei, das Leben der Nacht
beginnt.
Noch immer kann ich mich nicht entschließen zu gehen. es ist so schön und
still hier. Nichts lockt mich mehr als der Wandel vom Tage zur Nacht in der
freien Gottesnatur zu erleben, und ich bleibe. Mit dem Rücken an einen Baumstamm gelehnt sitze ich da und schaue hinaus in die beginnende Nacht. Feine
Nebel heben sich aus den Wiesen, alles duftet nach frischem Grün - die Erde
atmet--. Da oben in der Unendlichkeit beginnen die Sterne zu blinken, immer

mehr wagen sich hervor - unzählbare Sonnen anderer Welten - und zuletzt ist
es ein einziger , glänzender Teppich. Unergründlich ist das Weltenall! Zu meinen Füßen rauscht noch immer die Elster, aber ihr Rauschen ist jetzt stärker als
am Tage. Aus dem glänzenden Teppich fällt eine Sternschnuppe herab, einen
langen, glühenden Schweif nach sich ziehend. Hinter den großen Bäumen tritt
der Mond hervor.
Es sieht so aus, als tauchten am anderen Ufer Gestalten aus dem Nebel hervor,
vielleicht sind es die Elfen - Seelen der guten Menschenkinder - und mir ist es,
als höre ich ihre Stimmchen, ganz fein, wie helle Glöcklein durch die Nacht
tönen; das Rauschen der Elster begleitet sie, wie eine mächtige Orgel. Sie singen dem einsam Wandernden das große Lied, das Lied von der Erde!
Seltsam, denke ich, nichts ist natürlicher, denn das, was uns so seltsam erscheint! ...und wie ich mich umblicke, ist aller Zauber entschwunden, nur die
Bäume und Büsche stehen im fahlen Mondlicht, lange Schatten werfend dort.
Kühl ist es geworden, steif werden die Glieder und verlangen nach Bewegung,
das taufeuchte Gras heftet sich mit jedem Schritt erschwerend an die Stiefel.
Mit einem „Platzsch !“ springt ein Frosch ins Wasser, ich habe ihn sicher in
seinem Schlafe gestört; sonst ringsum wohltuende, nächtliche Stille, Frieden
liegt über der Erde.
Um ein schönes Erlebnis reicher wandere ich heimwärts. Noch einmal schaue
ich mich um und vor mit liegt es, wie ein herrliches, formvollendetes Bild.Vor dem Monde zieht eine hauchdünnes Wölkchen, wie ein Schiff auf einsamen Meere vorbei. Es kommt aus der Ferne und sein Ziel ist wieder die Ferne.
Wanderer zwischen beiden Welten. Gleich einer dunklen Mauer heben sich die
Bäume vom Horizont ab und vor ihnen windet sich ein silbern Band, unsere
Elster.

Herbert Bergmann, Pegau, am 14. August 1933 (Manuskript)

Flusslandschaft nördlich von Pegau vor der Regulierung
Zeichnung: H. Hofmann, 1921

Die Elsterregulierung
Die Gross-Elster hatte ehedem in der Oberaue einen anderen Gang, wo auf beiden Seiten zwey
Besitzer Hesse und Winkler einander mit dem Wasserbau dergestalt turbirten, daß man bequem
von einem Bau zum anderen springen konnte. Dies verursachete eine große beklemmung des
Wassers, so daß sich die Oberdörfer und vorzüglich Elstertrebnitz, und dessen Müller beschwerten. Des Prozesses Ende war, daß 1776 ein Durchstich 300 Ellen lang 16 Ellen breit und 3 Ellen
tief, gemacht ward, wozu die Arbeiter mit 200 rgl waren accordirt worden. Dieser Durchstich war
schon vor circa 20. Jahre früher im Werke, war aberliegen geblieben.
(Füssel, Chronik II, pag. 6155)
1831. am 13. Apl. ward auf Ansuchen mehrerer Wiesenbesitzer durch den Königl. Conducteur
Eichler aus Dresden ein projektierter Durchstich am sogenannten Füsselschen Winkel abgesteckt, worauf aber weiter nichts erfolgt ist.
(Füssel, Chronik II, pag. 6155)

Unsere Aue erhält ein neues Gesicht: Arbeitsdienst reguliert die Weiße Elster
Auszüge aus: Max Werther; Unsere Aue erhält ein neues Gesicht ... in: Groitzscher Heimatblätter Nr. 22, 19361

Die Weiße Elster bietet in ihrem Unterlauf das Bild eines typischen Flachlandflusses: In weiten
Schlingen, die sich häufig fast berühren, windet sich der Fluß mit geringem Gefälle durch die Ebene; dabei hat er sich metertief in den weichen Auenlehm eingegraben, den er einst hier abgelagert
hat, als er noch ein mächtiger Strom war. An den Außenkurven der Schlingen reißt das Wasser immer neue Erdmassen ab, und es entstehen malerische Steilufer, die ständig weiter unterwaschen
und zerstört werden.. Unterhalb Leipzig sehen wir noch andere Zeichen: hier hat sich die Elster
in mehrere Arme geteilt -Elster, Luppe und Hundewasser- zwischen denen sich ein Gewirr von
Sumpf, Tümpeln und Lachen ausbreitet. Zur Zeit der Frühjahrshochwasser bildet die Elsteraue oft
einen großen See, der sich bis hinunter zur Mündung in die Saale erstreckte.
Von den Plänen, die in den Jahren 1893/96 aufgestellt worden waren, wurde endlich 1907 bei
Kleinstorkwitz ein Stück ausgeführt, dann 1927/28 der Durchstich am Alberthain in Pegau und der
Durchstich der Elstertrebnitzer Schleife.
Das dritte Vorhaben, das im Jahre 1934 begonnen wurde und uns besonders angeht, ist die
Geradelegung des Elsterlaufes von der preußischen Grenze bei Oderwitz bis an die Stadt Pegau
heran.
Die Sohle des Bettes , die nicht befestigt wird, ist zwölf Meter breit. Zu beiden Seiten wächst aus
ihr das Steinvorlager mit einer Neigung von 1 : 1,5 bis zu einer Höhe von einem Meter. Das 35
Zenti-meter starke Vorlagerbietet sicheren Schutz gegen Beschädigung durch das Wasser...An
das Steinvorlager, das die Niedrigwasserführung des Flusses bildet, schließen sich die Böschungen mit einer Neigung 1 . 5 an, die bis zu einer Höhe von 3,50 Metern über Sohle geführt und mit
Gras bewachsen sind ... Uebrigens sind die Böschungen so flach angelegt, daß sie mit landwirtschaftlichen Maschinen genutzt werden können.
Betrachten wir die Kartenskizze, so sehen wir, daß die Regulierung gar nicht so gewaltsam in
die Natur eingreift. Am Elstertrebnitzer Durchstich (bei A) können wir feststellen, daß der Ring vor
dem Durchstich 1927 schon fast geschlossen war. Es hätte Jahrzehnte oder Jahrhunderte dauern
können - die Natur rechnet mit anderen Maßstäben als wir kleinen Menschen - , eines Tages aber

hätte ein großes Hochwasser den trennenden Damm hinweggefegt, und der Durchbruch wäre auf natürliche Weise
erfolgt. Etwas ähnliches beobachten wir im ersten, obersten
Bauabschnitt (bei B) . Deutlich markiert sich in der Landschaft eine ehemalige Schleife, die schon vor der Regulierung abgeschnitten und aufgefüllt war. Ob der Durchstich
natürlich erfolgt ist oder ob der Mensch nachgeholfen hat,
läßt sich heute nicht mehr feststellen.

Elsterregulierung südlich von Pegau 1934

Hochwasser 1954 - „Straße“ zum Elsterwasserwerk
in der Unteraue
Das mit der Regulierung der Weißen Elster dem Hochwasserproblem nicht beizukommen war, stand
spätestens seit dem „Jahrhunderthochwasser“ 1954 fest. Erst die Anlage von Stauseen im Einzugsbereich der Weißen Elster schuf einen wirksamerenn Hochwasserschutz, was allerdings nicht
besagt, dass damit das Hochwasserproblem gelöst ist, wie die Überschwemmung 2013 mit ihren
verheerenden Auswirkungen gezeigt hat.

Rinnsale
Rinnsal, soviel wie: kleiner Bach

Das Gebiet westlich von Pegau gehört(e) zu den östlichen Ausläufern des Weißenfelser Lößhügellandes.
Hier erreichten die die pleistozänen (weichseleiszeitlichen) Lößablagerungen Mächtigkeiten von bis zu
zwanzig Metern. Löß ist aber ein ein nur wenig wasserdurchlässiges Lockergestein, so daß große Mengen
des Niederschlagswassers oberflächlich abfließen
mussten. Es entstanden reliefbildende Erossionsrinnen
(Rinnsale), die in regenarmer Zeit trocken fielen. Ihre
Benennungen sind in der Regel keine „Eigennamen“.
Fast in jeder Flur gibt es einen Saugraben und die
Schlumper gab es nicht nur westlich der Altstadt von
Pegau, sondern auch bei Großpriesligk in der Groitzscher Pflege. Genau so verhielt es sich mit dem roten
Graben, den es sowohl bei Stöntzsch gab, wie auch
in den Groitzscher Wiesen.
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Saugraben
Der Saugraben war ein solcher Entwässerungsgraben. Er nahm seinen
Anfang irgendwo an der Grenze zwischen der Pegauer und der Eulauer Flur
und verlief dann in nördlicher Richtung entlang des Grasweges und der
späteren Bismarckstraße bis zur Zeitzer Straße. Dort endete er im Sauteich. Nach der Flurbereinigung in den 1830er Jahren verlor der Saugraben
seinen Funktion als Entwässerungsgraben. Der sogenannte Saugraben vor
der Oberstadt ward ... im Januar [1850] an die Besitzer der anstoßenden
Felder veräußert, die Quadratruthe zu 1 Thlr. 1 Die neuen Besitzer verwandelten dann den Graben durch Auffüllen in Ackerland.
Sauteich
Der Sanitätsrat Grundmann beschrieb in seinen „Jugenderinnerungen eines
alten Pegauers“ 2 wie es in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts im
Westen Pegaus aussah: Links von der (Zeitzer) Straße war das letzte Haus
das von Heinrich Richter mit einem prächtigen wohlgepflegten Garten,
an den sich der Saugraben und Sauteich anschloß. Das war ein Teich mit
wenig Wasser, viel Schlamm und Geruch und noch mehr Fröschen. 1865
wurden durch die vollendete Ausfüllung des „Sauteichs“ 56 Ruthen Ackerland gewonnen.
Schlumper
Der Saugraben hatte auch eine kleine schmutzige 3 Schwester, die Schlumper. Diese „floß“ zunächst parallel zur Eulauer Straße, dann im leichten
Bogen der Lindenstraße folgend und mündete diese unterquerend vis á vis
der Löwenapotheke in den alten Stadtgraben.

1 Kühn,

Chronik für Pegau 1850, S. 60

2 Pegauer
3

Heimatblätter Nr. 7 [1931]

ein Bächlein voller Wohlgerüche (so
beschreibt sie Grundmann)

In der Neuzeit sind die Rinnsale, die das Terrain westlich von Pegau entwässerten, meist trocken gefallen.
Die verkrauteten und versumpften Abzugsrinnen hat man meist als Saugraben bezeichnet. Auf den Messtischblattern (noch besser auf den geologischen Karten, ist ihr Verlauf durch die Höhenlinien recht gut zu
erkennen, jedenfalls die Teilstücke bis zum Großen Floßgraben. Die Teilstücke zwischen diesem und dem
Mühlgraben sind im 19. Jahrhundert verfüllt und in das umliegende Ackerland einbezogen worden. Bei
Schachtarbeiten ist man beispielsweise in der Carsdorfer Flur wiederholt auf die Verfüllungen gestoßen.

Der vom Sternhügel, der höchsten
Erhebung in der Pegauer Pflege,
herabkommende Rothe Graben
führte wohl ständig Wasser und
floß an Stöntzsch und Carsdorf
vorbei in den Mühlgraben. Er wurde in das Projekt der Weißelsterflöße einbezogen und zum Kleinen
Floßgraben ausgebaut. Er unterquerte den Großen Floßgraben,
der auf einem mächtigen Damm
darüber floß.

Die Luppe, ein immer mehr versiegendes Rinnsal, das auf den „Luppefeldern“
nördlich von Eisdorf entspring, fließt südlich an Großskorlopp vorbei in Richtung
Knautnaundorf. Früher mündete es in den Mühlgraben.

Als 1592 die ersten Pläne gemacht wurden, Leipzig an die Elsterflöße anzuschließen, gab es den Vorschlag des Markscheiders Matthes Oeder, den damals
schon vorhandenen Wasserablass bei Eisdorf, der heute den so genannten Luppegraben nach Knauthain bildet, auszubauen. Der Vorschlag wurde aber zu den
Akten gelegt.
Als 1607 ernsthaft daran gegangen wurde das Projekt zu realisieren, ist die Idee
wieder aufgegriffen worden, ob nemlichn das Flosswergk am besten vorzubringen eines Durchstichs über Lützen, bei Eyssdorff biss in die Elster, und uff derselben bis vor Leipzigk oder aber von Pegau aus herab und von dannen durch
einen Graben in die Pleiße geleitet werden könnte ... Nach Abwägung der Vorund Nachteile hat man sich für den Bau des Kleinen Floßgrabens über PegauZwenkau nach Leipzig entschieden.

Akta:
Abschlag über den neuen
Flossgraben, so bey kleinen
Görschen im Ambte Lützen angefangen nach Knaut Kleeberg
in den Mühlgraben geführet
werden soll 1592
SächsHStA Dresden

Kunstgräben

Der Mühlgraben

Es ist eine immer wieder zu hörede Mähr von den Pegauer
oder Posaer Mönchen, die den Mühlgraben gegraben hätten.
In Wirklichkeit handelt es sich um einen Arm der in der Aue
mäandernden Elster entlang des linken Prallhanges. Den haben seit nunmehr fast einem Jahrtausend die Müller durch
Wasserbaumaßnahmen in seinem Bett gehalten. Der Mühlgraben wird bei Profen aus der Weißen Elster abgezweigt
(Mühlgrabenwehr) und fließt am Ostrand der Oberdörfer in
Richtung Norden. Bei Eulau tritt er auf Pegauer Flur, die er
in malerischen Lauf durchkurvt. Bei Tellschütz verlässt er
die Pegauer Pflege und mündete bei Knauthain wieder in die
Elster. Seit dem Bau der „Betonelster“ endet er bereits bei
Kleindalzig. Er trieb einmal sieben Mühlen an. In der Pegauer Pflege waren dies die Ober- und Untermühle, sowie die
Mühle in Großstorkwitz.

Abgräben (Ableiter)

Außer den natürlichen Rinnsalen gibt es im Raum Pegau auch
noch mehrere Kunstgräben, die der Regulierung des Wasserstandes im Mühl- und Floßgraben mittels einer Wehranlage
dienen. Im Falle des Mühlgrabens heißen diese: Abgraben,
manchmal auch Schnellgraben. Ein Abgraben wird oberhalb
des Stadtbades aus dem Mühlgraben abgezweigt, der andere
am Volkshaus (ehem. Schulwehr). Beide vereinigen sich kurz
vor ihrer Einmündung in die Weiße Elster gegenüber der Sandbank.
Unterhalb von Tellschütz ging der Schnellgraben in Richtung
Weiße Elster (siehe vorherige Seite).
Nördlich von Werben geht an der Lohrbrücke ein Ableiter vom
Floßgraben ab, der den Lohrweg entlang nördlich an Werben
und südlich an Seegel vorbei durch die Felder in Richtung
Tellschütz verläuft. Diese Abschläge dienten der Ableitung
erhöhter Wassermengen nach Starkniederschlägen oder der
Schneeschmelze. Diese waren in der Regel so hergestellt, dass
sie als Streichwehr oder Holzschützenanlage mit der Oberkannte den Höchsstand des Wassers im Floßgraben definierten.
Bei höheren Wasserstand wurde „automatisch“ abgeschlagen.

Obermühle um 1860

Unter- oder Niedermühle um 1840

Der Floßgraben alsToponym
Der Floßgraben verläuft in annähernd süd - nördlicher Richtung an der Westgrenze der Pegauer Pflege und des Buddels.
Seine Benennung erfuhr nach der Einstellung der Flößerei (1864) eine
Verballhornung. Aus dem Floßgraben wurde der Fließgraben, der große und
der kleine.
Mit dem Floßgraben verbunden waren auch weitere Begriffe, die sich vorübergehend auch als temporäre Flurnamen nieder schlugen: Fluter (Mittel
Fluter am Stöntzscher Abzweig des kleinen oder Leipziger Floßgrabens und
der „Probstey Fluther“ am Weiderodaer Weg); „Holtz-Platz“ oder Floßplatz. Zwischen Pegau und Eisdorf gab es fünf Holzplätze, an denen das
Brennholz für die Anrainergemeinden aus dem Graben gezogen und bis zum
Verkauf aufgestapelt wurde. Auch signifikante Bauwerke, auf denen der
Floßgraben auf Dämmen kleine Wasserläufe überbrückt, waren namengebende Geländemarken (Veilchendamm bei Stöntzsch). Weitere Bauwerke,
wie Brücken, dienten der Orientierung in der strukturarmen Landschaft des
Floßgrabenverlaufes.

Der Mittelfluter am Hohen Damme bei Stöntzsch

Brücken
MBl 4839

Elsterflöße 1809

Brücken - Nummer
LXXII

Lohr - Brücke
Domsener Brücke
Steig - Brücke

Brücke
Steeg
Brücke
Steeg
Durchfahrt
Durchfahrt
Steeg
Steeg unter Hohenloh
Brücke vor Hohenloh
Brücke bey Thesau
Sittler Brücke
Sittler Steeg
Segler Brücke
Werbische untere Brücke
Werbische obere Brücke
Weißenfelsische Brücke

Mittel - Brücke
Damm - Brücke

Mittelbrücke
Naumburgische Brücke

LVIII
LVII
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LXXI (Brücke am Ortsausgang)
LXX Eisdorfer Mühle)
LXIX (Brücke vor Eisdorf)
LXVIII (nach Großgörschen)
LXVII (Brunnengasse)
LXVI (Schulstraße)
LXV (Thesauer Brücke)
LXIV
LXIII (Sitteler Brücke)
LXII (Peißener Brücke)
LXI (Seegeler Brücke)
LX (Brücke hinter Werben)
LIX (Söhester-Brücke)

Die Brücke LIX ist die erste alte Brücke nach Wiederbeginn des Floßgrabens am
Werbener Ableiter und wird auch „Söhesterbrücke“ genannt. Das Sandsteingewölbe
ist abwärts mit Eisenträgern verstärkt. Außerhalb von Werben liegt die Brücke LX,
die Lohrbrücke. Sie befindet sich zwischen Feldern mit Sandsteingewölbe und teilweise erhaltener Brüstung. Brücke LXI, oder auch Seegelerbrücke, am Wasserwerk
in Höhe des Guten Borns ist eine Betonbrücke. Es gibt keinen Hinweis für einen
älteren Brückenbau... Die Peißener Brücke, zwischen den Feldern liegend, ist die
Brücke LXII. Das Sandsteingewölbe, unten mit Ziegeln ausgebessert, ist ziemlich
baufällig. Die Sitteler Brücke westlich Sittel als Brücke LXIII des Floßgrabens liegt
malerisch an einer Mäanderschlinge. Die Straße führt über ein komplettes Steingewölbe. Die Brücke LXIV wird flankiert von zwei großen Linden ... Der Feldweg
führt über ein defektes Sandsteingewölbe. Die Thesauer Brücke LXV ist ein einfaches schmales Sandsteingewölbe und noch ziemlich intakt. Ein Feldweg führt
darüber. Brücke LXVI ist eine Betonbrücke auf Sandsteinsockeln in der Schulstraße
von Kitzen (ehemals Hohenlohe). Auch die Brücke LXVII ist eine Betonbrücke auf
Sandsteinsockeln an der Brunnengasse von Kitzen. Der alte Schlussstein ist einbetoniert. Die Brücke LXVIII ist ein überbetoniertes Sandsteingewölbe mit Sandsteinbrüstung in Kitzen. Der Weg in Richtung Großgörschen führt darüber. Die Brücke
LXIX ist eine Betonbrücke auf Sandsteinsockeln vor Eisdorf. Der Weg nach Hohenlohe führt darüber. Der Stahlbetonsteg im Mühlengelände markiert die einstige Brücke LXX. Es folgen noch 2 Stege bis zur nächsten Brücke. Die Eisdorfer Mühle ist
1855 errichtet worden. Damals war es ihr gestattet, das Wasser des Floßgrabens bis
zu 1,35 m anzustauen und zu benutzen. Sie ist denkmalgeschützt. Das gusseiserne
Mühlrad mit konkaven Schaufeln steht noch am Gerinne hinter der Mühle, ist aber
fast zerfallen. Vor der Mühle lehnt noch ein Mühlstein am Tor. Die Eisdorfer Hauptstraße, die nach Lützen führt, überquert den Floßgraben auf der Brücke LXXI. einem
überbetonierten, vollständigen und breiten Sandsteingewölbe. Die Brücke LXXII ist
ein überbetoniertes Sandsteingewölbe mit Rohrgeländer und liegt in Privatgelände
am Eisdorfer Ortsrand.

Für das vorhandene Wegesystem mussten
u.a. Brücken gebaut werden.
Auf dem Abschnitt Stöntzsch - Eisdorf gab
es sechzehn Brücken, mehrere Stege und
Durchfahrten (Furthen).
Die ursprünglichen Holzbrücken sind in der
Barockzeit durch Sandsteinbrücken ersetzt
worden. Jede Brücke erhielt, beginnend
in Crossen, eine römische Nummer im
Schlussstein.
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Entwurf des Laufes der Elsterflöße von 1809
SächsHStA Dresden

eine sächs. Elle = 56,5 cm

Nach einem Text in der „Acta den neuen Flossgraben uff der Pleisse und Elster betreffend 1579“ heißt es: Der neue Flossgraben, so von Bödewitz nach
Poserna geführt, helt in der Messung ungefährlich 100067 Ellen ... 11400 von
Predel bis gegen Stöntzsch über Pegau, 280 Ellen fluder übern Grund, über
Stöntzsch, 5850 bis bis zum Grundt, über Werbenn, 1850 bis hohen Wegk, uff
die Grentz des Ambtes Pegau und Lützen, 5200 bis zur Kirch zu hohen Lohe,
3350 bis Eitzdorff, 400 bis Kay ... Beim Bau mussten Gewässer, die in Richtung Elster flossen überwunden werden. Dazu wurde in Abhängigkeit von den
Höhenunterschieden das kreuzende Gewässer entweder über den Floßgraben
hinweg- oder unter dem Floßgraben hindurchgeleitet. Dazu waren Kunstbauten wie Fluter und Gewölbe notwendig. Für die Überwindung eines Tales ist
der Veilchendamm das klassische Beispiel.

Plan des Laufes der Elster Flöesse, nebst ihren zugehörigen Gebäuden an Fluthern, Rechen,
Brücken etc. ...Von dem Stentscher Damme an bis Leipzig erarbeitet 1805 bis 1815
Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Die Stadt Pegau bezog ihr Brennholz seit den siebziger Jahren des 16. Jahrhunderts
vom Stöntzscher Holzplatz, von wo es nach Pegau weiter geflößt wurde. Der alte
Pegauer Floßgraben nutzte den Rothen Graben als Floßbach. Dieser Graben hatte
zu viel Gefälle und zu wenig Wasser. Dass er wegen der grossen Höhe und Räsche
nicht gebraucht werden können, erkannte man, als 1607 das Projekt einer Flöße nach
Leipzig anstand. Man entschied sich für einen Ausbau des Pegauer Grabens, um das
Holz Von Stöntzsch nach dem Pegauischen Holtzplatz in einem neuen Fluder über
den Mühlgraben biss in die grosse Elster, dann in den Zwenkauischen Mühlgraben
die Patzschke hinunter, bis nach Leipzigk zu transportieren.
Der Kleine Floßgraben zweigte unterhalb der Hohen Brücke des Großen Elsterfloßgrabens mittel eines Schützenwehres von diesem ab und erweiterte sich sofort klausenartig mit einer 3 bis 4 m hohen Mauer am Ende des Schwemmteiches, der 200 m
lang gewesen sein soll. Nach der Durchquerung der Dörfer Stöntzsch und Carsdorf,
wo sich der Pegauer Holzplatz (heute Parkplatz eines Supermarktes) befand, überbrückte der Graben den Elstermühlgraben auf einer hölzernen Trogbrücke (Fluter),
bevor er die Weiße Elster erreichte. Heute findet man auf der Halde des ehemaligen
Tagebaues Profen-Nord östlich vom alten Verlauf des Grabens bis Werben zum originalen Teil führenden, neuen 5 km langen Großen Elsterfloßgraben, von dem etwa
in Höhe der alten Ortslage Stöntzsch der neue Kleine Floßgraben abzweigt und in
Mäandern am Kippenhang nach Pegau-Carsdorf absteigt.
(DerElsterflossgraben, S. 35 f)

Rösche = Gefälle

„Flurnamen“ auf der
obigen Karte
Flosgraben nach Lützen
Straße von Weissenfels
Gränz Pfähle
Fluther
Hegereuter
Holz Platz
Bau Platz
Probstey Fluther
Einfall Fluther
Elster Flus

Karte der Elster von Profen (Prosen) bis Gautsch, aufgenommen 1750 bis 1770

Diese Gewässerkarte beinhaltet neben Unexaktheiten [die Einmündung des Leipziger
Floßgrabens in die Elster erfolgt nicht gegenüber der Schnaudermündung] auch einen
Fehler. Eine „Alte Elster“ gab es nicht. Es handelt sich um die Elster. Da diese in diesem
Abschnitt nicht mehr beflößt wurde, war sie für den Kartenzeichner auch nicht von Bedeutung. Dafür hat er fälschlich die nach Leipzig führenden Flößgewässer „Elster Flus“
als benannt, obwohl es sich um den Zwenkauer Mühlgraben und das Batschkebächlein
handelt. Also Vorsicht, nicht alles glauben, was uns aufgetischt wird !

Der Fluss der Zeit - alles ist in Veränderung !

Pegau vom Mittelwege aus 1870
Die beiden vom nahezu gleichen Standort gezeichneten Bilder zeigen, wie schnell sich die Situation in
der Feldflur ändern kann. Wo 1870 noch die Bauern ihren Erntewagen luden, zog zehn Jahre später ein
Dampfross seine Bahn. Der einstige Mittelweg ist zum Gleisbett geworden. Noch sind die zwischen der
Stadt und dem Bahnhof liegenden Felder landwirtschaftlich genutzt, aber es zeichnen sich schon die ersten Wohnhäuser ab. Es dauerte nur noch zwei Jahrzehnte und die Bahnhofstraße war dicht bebaut. Das
Gleiche geschah in der Zeitzer Straße, wo bereits seit den siebziger Jahren Ferdinand Fischers Filzwaarenfabrik expandierte und Wohnhäuser entstanden. Mit der Ausdehnung der Stadt verschwanden nicht
nur die Felder, sondern mit ihnen auch die alten Flur- und Wegenamen. Dieser Prozess stand seither nicht
still. Auf die städtebauliche Erschließung folgte in den sechziger Jahren der Tagebau Profen, dessen Ausläufer an der Bahnlinie entlang schrammten und ein bis zu hundert Meter tiefen Aufschluss schuf, der
mit Abraum verfüllt, heute eine neue Landschaft hinterließ, wo auch bereits das erste zaghafte Toponym
entstand: Aussichtspunkt.

Bahnhof Pegau 1880

Versunkenes deutsches Sprachgut
Die im Hochmittelalter entstandenen Produktionsverhältnisse auf dem Lande wirkten sich noch bis in das erste Drittel des 19. Jahrhunderts aus. Sie waren gekennzeichnet durch die bäuerliche Abhängkeit von der Grundherrschaft,
deren signifikantestes Merkmal die Frondienste waren*, durch die Dreifelderwirtschaft und dem damit verbundenen
Flurzwang (Vorder-, Mittel- und Hinterhufen) und die Besitzverteilung des Grund und Bodens. In der Pegauer
Pflege war bis zur Reformation das Kloster der größte Eigentümer an Artland und Waldungen (Klosterfelder, Klosterbreite, Abteiholz). Ehemals vorhandene Rittergüter in Stöntzsch und Großstorkwitz sind bereits seit Jahrhunderten verschwunden. Beide Orte waren zu einen Bauerndörfern geworden. In der Wiederauer Flur erinnern Herrenholz und kaltes Hofefeld im Gegensatz zum kalten Bauerfeld an die unterschiedlichen Besitzverhältnisse.
* In früheren Zeiten waren alle Dorfbewohner Rittergutsarbeiter, waren sämtliche Insassen des Dorfes verpflich
tet, für die Rittetgüter zu arbeiten, auch die Bauern, die Pferde hatten. Da es noch keine Maschinen gab ... so
wurden viele Leute gebraucht. Die mit der Hand dem Hofherren halfen, hatten Handfron, und die, die Pferde
oder Ochsen stellten und ackerten, eggten, walzten, einfuhren usw., Pferde- oder Spannfron zu leisten.
				
				

(Max Liebig; Frondienste, Abgaben und andere Lasten der Ruppersdorfer Bauern
im 18. Jahrhundert. In: Heimatblätter aus der Bornaer Pflege, Heft 5, Seite 35)

Mit der „Bauernbefreiung“ und der Flurregulierung im 19. Jahrhundert verschwand zunächst eine Vielzahl der alten
Toponyme, die ihren Ursprung in der nun überholten Wirtschaftsweise hatten. Ein in den dreißiger Jahren veröffentlichter Beitrag stellte fest, dass sich das bäuerliche Sprachgut verändert hat, viele einstige Begriffe nicht mehr
verstanden wurden:
„Selbst wenn man die ältesten Bauern unserer Dörfer befragt, was die Begriffe „Triftleidende, sömmern, felgen
Sömmerungsgeld, Felgegeld“ bedeuten, erhält man keine oder falsche Erklärungen.
Der Vorgang war folgender: Jedes Dorf hatte eine Dorfordnung, die beim Jahresgerichtstag vorgelesen wurde, damit
sich diese Bestimmungen dem Gedächtnisse einprägten. In dieser Ordnung war die „Dreifelderwirtschaft“ genau
festgelegt. Die Flur war in drei Teile oder, wie auf alten Flurkarten zu lesen ist, in drei Arten eingeteilt. Die erste
Art wurde mit Wintergetreide bebaut, die zweite Art gesömmert, d.h. mit Sommerfrucht bestellt; die dritte Art aber
blieb als Trift (von treiben) oder Brache liegen. War das Getreide geerntet, so durften die Bauern nicht ohne weiteres ihre Stoppeläcker felgen, d.h. umbrechen, umackern; dem Rittergute stand vielmehr das Recht zu, diese Felder
mit Schafen und Schweinen zu beweiden. In der Zeit, wo es der Bauer leiden mußte, daß seine Trift vom Vieh des
Rittergutsbesitzers abgehütet wurde, war er Triftleidender. Bis 1802 gab es es von den genau festgelegten Regeln
der Dreifelderwirtschaft keine Abweichung Die Gerichtsschöffen in Benndorf waren verpflichtet, jedes Jahr einmal
einen Rundgang durch die Fluren zu unternehmen und sich zu vergewissern, ob die die Dreiteilung genau eingehalten worden war. Mancher Bauer hatte wohl früher versucht,, die Dorfordnung zu umgehen, indem er Kraut und
Rüben in das Brachfeld pflanzte. Schon am 27. August 1684 aber gab das Rittergut zu Benndorf bekannt, daß diese
Früchte rücksichtslos abgehütet würden ... Die Reihenfolge der Feldbestellung war genau bestimmt; es wechselten
Sommerfrucht, Winterfrucht, Trift oder Brache. Die Brache machte sich notwendig, da man noch vor 100 Jahren
wenig von künstlicher Düngung wußte und der Boden von Zeit zu Zeit erholen mußte. Während der Brache trieb
nun der Rittergutshirt die Herden seines Herrn auf die Felder der Bauern.
Die Feldwirtschaft hat sich geändert, und die Fronen sind abgelöst. Der Wortschatz, der damit zusammen hing sinkt
hinab in das Meer der Vergessenheit.“
(W. Luther; Versinkendes deutsches Sprachgut. In: Heimatblätter aus der Bornaer Pflege, Heft 5, Seite 41 - 43.)
Mit der Einführung der genossenschaftlichen Wirtschaftsweise auf dem Lande verschwanden mit den „Grenzstenen“ auch die meisten Flurnamen. Sie waren nicht mehr nötig, denn die nach sowjetischem Vorbild entstandenen
riesigen, maschinenbewirtschafteten „Schläge“ bedurften derer nicht mehr. Die LPG-Arbeiter (Umsiedler und aufs
Land abgestellte Arbeiter) hatten keinen Bezug dazu und erst recht keinen Bedarf daran. Die Bergbau- und Bergbaunachfolgelandschaft ist eine ganz andere als die zuvor. Neue Flurbezeichnungen entstanden und entstehen ständig neu. Umspannwerk und Werbener See; Neue Straße (verlegte F2), Neue Brücke (über die Elster im Alberthain), Aussichtspunkt (westlich der Stadt auf dem Kippengelände des Tagebaues Profen) und das Gewerbegebiet
Carsdorfer Höhe.
Die vorliegende Studie ist ein Versuch, die Erinnerung an das „Landschaftsbild“ der Pegauer Pflege in alten
Zeiten wach zu halten und die noch zugänglichen Quellen festzuhalten.

