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14:00 Großer Festumzug durch Zweenfurth
 Hirschfelder Str. - Triftweg - Steinweg - Beuchaer Str.

16:00 

 Konzert mit den „Partheplautzern“ auf der Festwiese 

 an der Feuerwehr

 Kutschfahrten u.a.

17:15  Auftritt der Seniorentanzgruppe Zweenfurth

18:00 Auftritt der Folkgruppe „Vergissmeinnicht“ 

19:00 

  Überraschungsgast am Abend

Sonntag, 24. August 2014

09:30 Festgottesdienst in der Kirche

10:00 

10:45 

11:00 

11:30 
 

12:00 Kinderfest mit dem „Spiel(t)raum e.V. Zweenfurth“

  Seifenblasenartistik, Ponyreiten u.a.

15:00 
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Zweenfurth feiert in diesem Jahr sein 
-

ber 1264 wurde der Ort erstmals urkund-

Zweenfurth hatte eine bewegte Geschich-
te. So mussten Bewohner in den vergan-
genen Jahrhunderten immer wieder un-
ter Kriegen und Hungersnöten aber auch 
unter dem Hochwasser der Parthe leiden.  

und Landwirtschaft.

Holzhausen, Zuckelhausen, Kleinpösna 

und seinem Bruder Herzog August an die 
-

Zweenfurther Kirche. Im 19. Jahrhundert 
kam es durch die industrielle Entwicklung 

Einwohnerzahl wuchs erheblich. 1834 hat-
te Zweenfurth 160, 1910 bereits 526 und 

erheblich gewandelt. Klassische Bauernhö-

Ausziehhaus, Scheune mit sich anschlie-

und Scheunen wurden meist umgenutzt. 
Etliche Vierseithöfe sind verschwunden. An 

Auch westlich der Parthe stehen neue schi-
cke Eigenheime. Vereine und die Freiwillige 

Arbeit die Lebendigkeit des Ortes. So konn-
te die Ortsfeuerwehr Zweenfurth 2012 ihr 

-

Grußwort des Bürgermeisters

ist mit den Zweenfurther Freizeitfußballern 
auf dem Sportplatz in der Siedlung aktiv, 
die Abteilung Tischtennis wird entschei-

-

Zweenfurth erforschen mit viel Hingabe 
und Akribie die Geschichte des Ortes. Na-
turschutzfreunde sorgen mit ihrem Einsatz 

-
ligung der Jugendfeuerwehr. Auch die lang-

Bedauern löste er sich aber vor zwei Jahren 
mangels Nachwuchs auf. Ein besonderes 
Gedenken gilt der Heimatfreundin Anne-

-
wohner und Kinder wurden bei der Planung 
eines neuen Spielplatzes einbezogen. Am 
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Zweenfurth feiert in diesem Jahr den 
750. Jahrestag der urkundliche Erst- 

dem Jahre 1264 erfolgte. Ein gewichtiges 

-
nahm ein Festkomitee die Organisation 

-
meinde Borsdorf, vieler Sponsoren und 

-
lichkeiten einen Blick in die Vergangenheit, 
aber auch in die Zukunft unseres Ortsteils 
bietet.

-
piert, wendet sich in erster Linie an die 
Einwohner der Gemeinde Borsdorf, ins-

Zweenfurth, um weitere z.T. neue Ereignis-

Ortsgeschichte bekannt zu machen.

Entwicklung des Ortsteils Zweenfurth dar-
zulegen. Historisch betrachtet war Zween-
furth doch eher ein unbedeutendes Bau-
erndorf, dessen Bewohner es nach und 

-
stand gebracht hatten.

-
tungslexikon von Sachsen“ (August 
Schumann, 1826) ist nachzulesen, dass 

-
tern begabtes Kirchdorf des königlich 

in einer hübschen, wie-
senvollen, etwas buschigen Landschaft, aber 
der Überschwemmungen sehr unterworfenen 
Aue, drei Stunden von Leipzig entfernt, die Ein-
wohner betreiben fast ausschließlich Oecono-
mie (Landwirtschaft).“

-
schreibt Pfarrer Eduard Stephani unseren 

„Das Dorf Zweenfurth, im Leipziger Kreise, im 
Amte Leipzig, unter den Propstei-gerichten der 
Universität von Leipzig, 20 Minuten südwärts 
von der nach Wurzen führende Chaussee und 
Eisenbahn gelegen, umfasst 22 Guts- Wirth-
schaften, 1 Schule, 1 Schenkhaus, 1 Schmiede, 
1 Wassermühle an der Parthe und 3 Häuser. 
Es gehören zur dasigen Flur 818 Acker 40 Qua-
drat- Ruthen Feld, Wiese....“

Seelen. Vieles, vielleicht fast alles, hat sich 

Grußwort des Festkomitees

29. Oktober 2005 war es soweit. Es erfolg-

-
-

ben der Ortsfeuerwehr, dem Heimatverein 
und vielen weiteren freiwilligen Helfern.

Ich bedanke mich bei allen herzlich, die an 

der Ausgestaltung und Organisation des 
-

gen beitragen wollen. Allen Zweenfurther 
-

genehme und fröhliche Stunden, sowie viel 



5

ist, so blieb es doch ein sympathischer 
und reizvoller Ort mit so manchen Beson-

-
wicklung Zweenfurth“ aus dem Jahr 1993 

„Zweenfurth ist ein liebenswertes Kleinod. Mit 
kostbarer, erhaltenswürdiger Bausubstanz. 
In einer Umgebung gelegen, die den beson-

ihrer typischen Flora und Fauna bietet. Aber 
dieses Kleinod wurde gewissermaßen über 
lange Jahre im Kohlenkasten der Geschichte 
aufbewahrt. Und so sieht es auch aus. Mit 
verfallenem Gehöften, einem Dorfteich in 
bejammerswertem Zustand, ohne Abwasser-
versorgung, und mit mancher Wohnung, die 
eigentlich als menschliche Behausung untaug-
lich ist... . Nicht die zeitlose, antiquierte Idyl-
le kann das Ziel sein, sondern ein modernes 
Dorf, in dem man gerne lebt, das aber eben 
unverwechselbar Zweenfurth bleibt... .“
Ein Vergleich zu dieser damals sehr zutref-

unseres Zweenfurths sehr leicht fallen.
Zur Ortsgeschichte ist bereits sehr viel 
in den vorliegenden Schriften von Hei-

„735 Jahre Zweenfurth-Geschichte und 
Geschichten“), der „Zweenfurth-Chro-

-
trich und dem Aufsatz von Robert 

 
Anliegen dieser Festschrift ist es, einige 

Begebenheiten zur Erweiterung der be-
kannten Ortsteilgeschichte von „Zwenuor-
din“ vorzulegen.

Freude bereitet und einige interessante, 
-

attraktives Fest.

-
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U -

-
kehr dieses Ereignisses. Es ist durchaus in-
teressant, sich die Vergangenheit und das 

Stunde mal vorzunehmen und dabei den 

-

eigentlich mit der Besiedelung der urwald-
artigen Parthenaue, eines Landstriches 
ganz am östlichen Ende des von den Rö-
mern als “Germania“ bezeichneten großen 

-
de genommen völlig aufgegeben hatte? 

Barbaren hausten, gottloses Volk, vor dem 
die stolzen Römer heiden Respekt hatten. 
Aufmerksam beobachteten sie alles, was 

da nicht der Tacitus gewesen, der alles 

-

ihrer Sippe im Familienverband gemein-

sam mit Freunden vom nördlichsten Rhein-
gebiet aus Friesland, Flamen oder auch aus 
Oberfranken und dem Vogtland sich auf 
das Abenteuer einließen, ihrer vertrauten 

km zu Fuß quer durch ein wildes Land zu 
ziehen, um sich weit weg eine neue Exis-
tenz aufzubauen?  So etwas ist heute nicht 

-

“Zwenuordin“ geschrieben steht und um 
diese Zeit bereits 22 Bauernhöfe existiert 
haben sollen, so lebten diese Bauern be-
reits in mindestens der 4. Generation hier. 

drei bekannten Zuzugsströmen zwischen 

Geburtsstunde Zweenfurths. Im folgenden 
Bild auf S.9 ist ein Versuch, unseren Ort 
einmal ganz am Beginn zu zeigen, als sich 

hatten, um schneller nach Leipzig oder 

-

Kirchenglocke in der Zweenfurther Kirche, 
-

„ic wart gemaect in hollant“, „ich wurde 

Geschehen ist dies in Zwenuordin 
im Jahre des Herrn 1264

Die Parthenaue: Was machte sie für 
eine Besiedelung so reizvoll, was 
bietet sie uns heute und welche 
Überraschungen und Geheimnisse 
verbirgt sie noch ?
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die Nachkommen der deutschen Siedler 
-

strich haben sie organisiert, damit sie  an 

wenn man sie anschlug. 

SZweenfurth also um 1150 abgespielt 

-
richteten. Vielleicht waren es  nur 7 Hufen, 
wie oben rechts zu sehen zu sehen, und 

-
nen Hinweisen ergibt sich, dass es wahr-
scheinlich nur wenige Siedler waren, die 

-
-

torischen Ortsverzeichnis Sachsens, da-
nach lebten in Zweenfurth 1551 auch nur 

-
-

rigen Krieg. Sie werden danach aber wieder 
aufgebaut. Bis weit nach 1815 bleibt die 

und auch die Bewohnerzahl variiert nur 

50 Einwohnern um 1300 und  gerade mal 
-

als zweiteiliges Gassendorf bleibt etwas 

-

Ausschnitt aus einer alten Landkarte von 
1813 im Bild. Von oben gesehen ist man 

um Leipzig lag einst inmitten eines in sich 
-

senen, undurchdringlichen Flussauen auf 

Auwald mit dem Partheabschnitt entlang 
des Rosentals ist eines der letzten noch er-

-

heute bis zu 4m dicken Schichtpaketen aus 
Geschiebemergel, Ton und Auelehm, die 

-
-

-
ke, Erle und Pappel bzw. die hartholzigen 

in 50 cm Tiefe eine hohe Bodenfeuchte vor 
und wurden im Laufe des Jahres mindes-

hatte sich eine dicke, humusreiche Laub-
schicht gebildet, unter der weit in die Tiefe 

-

auch in der Lage war, Niederschlags- und 

zu einem gewissen Grade zu speichern. So 

auf Fußwegen im ausgetrockneten, harten 

er aufgrund seiner mineralisch-humosen 

einem ausgesprochen reichlich geglieder-

Die Besiedelung der Parthenaue ist 
auf das engste verbunden mit dem 
Fluss selbst, mit Möglichkeiten der 
Waldnutzung und mit der Fruchtbar-
keit der Felder
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der Saaten im Sommer problemlos mög-
-

den Slawen teilweise noch in eine Erdgru-
be eingelassen waren. Er lieferte reichlich 

Köhlereien, die in Größenordnungen Holz-

in Eisenschmelzereien herstellten, das in 

-
furth einst sehr ausgedehnte Vorkommen 
von hochwertigem Raseneisenstein groß-

-
wiesen, die im Zuge der Partheregulierung 

worden ist. Im Gegensatz zu den Bauern, 

Bereich Kirchgraben-Zauchgraben solche 

-

-
ben noch entdecken können. Aus diesem 

Grunde haben wir in Vorbereitung unserer 
750-Jahrfeier neben die „Steine aus den 

-
schichte daneben gestellt in Form einer 
kleinen Erzpyramide „Raseneisenerz aus 
der Zweenfurther Parthenaue“. Auch in 
den Parthewiesen des Leipziger Rosentals 
oder in der Aue der „Roten Luppe“ lagerten 

-
-
-

grabungen auf dem Gebiet des heutigen 

um das Jahr 1000 die erste Eisenschmelze 
im Großraum um Leipzig gearbeitet hat, die 

vielleicht schon um 1150 an der 

Parthe als Holzhaus-Siedlung 

Familien, die eine deutsche Kultur 

hierher in das bisherige Slawen-

land mitbrachten. 
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Die Weite der Parthenaue 
um Zweenfurth - 
eine wunderschöne Landschaft 

Es heißt, dass die Parthe und ihre Aue 
ein ausgesprochenes Flachland sei 

-

aufbauten und mit viel Aufwand Schneisen 

Europas, bis sie ihn sozusagen in kurzer 
Zeit bis auf wenige verbliebene Restare-

-
winnung aufgebraucht hatten, und nun 

-
hauen sind als dass sie wieder nachwach-
sen.  Heute hat sich das Bild umgekehrt. 

-

weil es sie einerseits kaum noch gibt, ande-
rerseits sie im Zuge der Renaturierung un-
serer Auen wieder erweitert werden sollen. 

-

„Du sollst ihn Dir an einem hellen Maitage ein-
mal erwandern, den Leipziger Osten, und Du 
wirst dort, wo die Autobahn heute die Staats-
straße nach Dresden kreuzt, überrascht ste-
hen bleiben: Weit dehnt sich vor Dir die Ebene. 
Flach, ganz allmählich fällt das Land hinunter 
zur Parthe-Niederung, die sich durch einen 
Streifen saftiger Wiesen andeutet, und drüben 
ziehen sich die Äcker und die Saaten wieder 
aus der Aue hinauf, bis dahin, wo in der Ferne 
dunkle Wälder in dem unendlichen Blau des 
Himmels zu verschwimmen scheinen“. 

Die Riedwiesen um Zweenfurth

Imitten dieser weiten Auelandschaft ken-
nen wir in unserem Ort die wunderba-

Borsdorf.  Bis Ende der 30er Jahre waren 
sie noch unversehrt und viel größer. Nach 

am Ortsausgang zunehmend größer und 
schob sich immer weiter in Richtung der 

deutlich reduziert hinter dem vor eini-
-

berg existieren. Selbst das große Riedloch 

an gleich nach der Schneeschmelze wo-

-
deihen, und von  Rinnsalen durchzogen, an 

Ein Feuchtgebiet, das unter Landschafts-
schutz steht, weil wir davon nicht mehr 

trockener wurde, fanden sich jedes Jahr 
bis in die 60er Jahre hinein unglaublich vie-

-

bei etwas Geduld gut beobachten konnte, 
wenn sie getarnt und abgeduckt am Boden 

der Seite von Herrn Lehmann, wir waren 
-
-
-

hof nach Borsdorf eilte, galt meine ganze 

-
reicht werden sollte, dann galt sofort  die 
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„Jetzt müssen wir aber 
einen Schritt zulegen!“

-

vielleicht in den letzten Stunden, und sich 
mit ihrem klaren „kieh-wit, kieh-wit“ melden. 

Doch zu den Riedlöchern sei noch eine 

dieser weiten Aue kennen wir zwei  Ried-
-

einiger Zeit folgende Geschichte, die heu-
te im Ort wohl kaum noch jemand kennt. 

von ihrem Großvater Karl Birnbaum, dem 
-

schen Fremdherrschaft und Kriege hatten 

französische Soldaten aus seiner großen 
Armee hier bei uns im Lande. Ein Reiter 

soll um 1813, den verwegenen Gedanken 

zu reiten und muss dabei unbedacht in die 

hineingeraten sein. Zweenfurther Bauern 
-

ter plötzlich drehten und einer Pirouette 
gleich innerhalb weniger Augenblicke in 
das Riedloch nach unten hineingezogen 
wurden und verschwanden. Pferd und 
Reiter sind nie wieder aufgetaucht. Gibt es 

Tiefe Wasserlöcher in Sumpfwiesen 
sind nicht ungefährlich

keine Angst vor den Riedlöchern haben.

ausschließen, dass sie mit tieferliegenden 
-

dung stehen und kommunizieren können, 

ergeben kann. Vielleicht kann man das so 
-

kriegsgeneration wurden stets nach dem 
„Nur was Du weißt, das siehst Du“, auf 

vieles in der Natur noch hingewiesen. Heu-
te herrscht vielfach Ahnungslosigkeit vor 

„Junge, beim Schlitt-
schuhlaufen nicht zu weit in die Mitte der Ried-
löcher, wenn das Eis noch nicht hält. Du weißt 
ja, was da passieren kann !“

Wegen der insgesamt tieferliegen-
den f lache Senke, in der auch die 

beschriebenen Riedlöcher liegen, heißt 
es, die Zweenfurther leben in einer kal-

-
wasser entlang der Altmuldenschotter, 

-
ten kann als in baumfreier Landschaft. 

auch ausmacht und ihm einen beson-

-

In der „Kalten Zone“ kann man ge-
sund leben 
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sauerstoffreicher und angenehmer als  
in Richtung Leipzig-Stadt. Auch die Luft-

-

freuen, dass wir unter diesem Gesichts-
 

-

des Parthelaufes ausgesetzt bleiben, 

Aentscheidende Schritt konnte voll-
-

funden werden, die deutsche Kultur 
vorleben konnten, deutsch sprachen, 
getauft und christlich erzogen waren, 
das Gemeindeleben organisieren konn-
ten und in der Lage waren, geschickt 

aufzubauen. Sie sollten die Landwirt-
-

der roden und sie in fruchtbare Felder 

und verbessern, von denen alle leben 
konnten, sollten Erfahrungen im Fluss- 

-

-

-
schen, heidnischen Slawen arrangieren, 
ohne kriegerische Auseinandersetzun-

komplex sind und die heutzutage, rie-
fe man uns auf, in einem fremden Land 

Die Besiedelung durch Niederdeut-
sche, Flamen und Franken 
1104 - 1154

noch einmal ganz von vorne eine neue 
Existenz aufzubauen, die meisten von 

man von organisierten Ansiedelungs-
aktionen liest, so stellt man sich eine 

sie aber nicht. Von den drei in der Li-
teratur beschriebenen Siedlerströmen 
in unsem Gebiet, sind nur die Aktionen 

-
schrieben und recht gut nachvollzieh-

-

dritten Gruppe, die uns am meisten 

-
nem heimatlichen Groitzsch am Gösel-

gibt es wahrscheinlich mehr Vermut-
ungen als wirkliche Hinweise. 

W ie war er denn nun richtig in sei-
ner Schreibweise und was sollte 

er zum Ausdruck bringen, dieser Name 

durch Siedler, die sich aus dem nieder-
-

sierten Landstrich weit im Nordwesten, 

zu uns in ein wildes, von Heiden be-

Zwenuordin - so ward es notiert 
anno 1264, jedoch nicht für alle Zeit 
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wohntes Land durchgeschlagen hatten 
und dann ausgerechnet hier an der Stel-

-
„Halt! 

Genau hier soll es sein!“
von Groitzsch war es durchaus so, dass 
dieser den Neuankömmlingen mit dem 

selbst auszudenken, und wenn ihnen 

Vornamen des Schulzen zu nehmen. 
-

aus den Pegauer Annalen ersichtlich. 

-
-

-

stellte. Oder Gero, der in Gerungishain, 
Adalberaht in Albrechtishain, Ammelung 

-
ter nördlich im Askanierreich, dem heu-
tigen Brandenburg, waren es 64 Hufe, 

angesetzt wurden. Im Bild auf S.9 oben 
hatte ich ohne Anspruch auf historische 

hineinpassten, optisch, nur um einen 

ein Tross hochrangiger Grafen hier an 
einer Parthen-Furth Quartier bezogen 
bei einem ihrer gemeinschaftlichen 

uns haben sie wahrscheinlich in einem 

-
-

lichem Besitz der Nonnen des Leipziger 
Klosters St. Georg an den Grafen Sieg-
fried I. von Anhalt aus dem Land der As-

-

-
nen im einzigen Leipziger Frauenkloster 
wurden sehr gut betreut und gefördert 

Klostergasse, ihnen gehörte die Non-
-

-
dendorf verhökern, und man traf sich 

Zweenfurth, mindestens 10 hochran-
gige Edelleute, und dazu kamen einige 
Bedienstete, die hier bei uns einritten. 

gewisse Bedeutung erlangt haben, soll-
te man meinen? Bereits 100 Jahre nach 
dem ersten Spatenstich waren wir be-
kannt genug, dass die wichtigsten hö-

-
-

tungsvisitationen nutzten, vielleicht gar 
in einem größeren Versammlungshaus 

wissen es nicht, aber es wurde hier ein 

-
 „geschehen ist dies in zwenuordin“. 
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An dieser Stelle möchte ich mich ei-
ner Aufgabe entledigen, die mir der 

Namensforscher Prof. Horst Naumann 

und mich dabei im Hinblick auf die fast 
30 unterschiedlichen Schreibweisen 
unseres Ortsnamens aufmunternd an-

„Herr Schütze, Zweenfurth ist ein Gas-
sendorf, heißt aber 1264 Zwen uordin, 
übersetzbar mit ‘zwei Orte‘ oder ‘zwei 
Ortsteile‘. Und erst 1384 finden wir die 
Schreibweise Cwen furten mit der bekann-
ten Übersetzung ‘zwei Furthen‘. Es kann 
doch nicht nur luschiges Aufschreiben 
des Namens gewesen sein, wenn dieser in 
der ersten Zeit nach Gründung eher auf 
zwei Orte, 130 Jahre später dann aber 
allein durch das “f “ in der Mitte auf zwei 
Furthen hinweist, mal abgesehen von 
zwei, drei weiteren Schreibweisen, oder? “  

wohl, allein, ich traute mich nicht, ihn zu 
„Aber, 

Herr Professor, was erzählen Sie da über-
haupt ? “ Im Sonderheft sind vor allem 
die Neugierigen besonders eingeladen, 
den Faden mitzuspinnen, solange er 
nicht reißt. Schauen wir doch mal auf 

Gassendorf doch sofort ins Auge, im 
Bild auf S.9 unten.
Prof. Naumann hat 300 Ortschaften der 

- Colditz - Hainichen nach der Ortslage 
-

ordnung, wie die von Zweenfurth, ist 

Der Namenszug „Zwenuordin“ - 
nur eine Luschigkeit beim 
Aufschreiben ?

-
-

dem Braunkohlenabbau zu leiden hat-

„Zweenfurth muss auch als Gassendorf 
bezeichnet werden. Es hat in seiner Gestalt 
viel Ähnlichkeit mit Zeschwitz. Durchschnit-
ten wird es in der Mitte von einer Gasse, zu 
deren beiden Seiten Sackgassen einmün-
den. Das ganze lässt aber seiner Gliede-
rung nach auf eine planmäßige Gründung 
schließen, weshalb nicht von eine Doppel-
sackgasse gesprochen werden soll, son-
dern von einer geschlossenen Form des 
Gassendorfes“ „Bei 
Geschwitz ist die Form als Doppelsack-
gasse anzusprechen. Die Sackgassendör-
fer liegen in Wassernähe, mitunter direkt 
in der Aue“ -
ten der Fall. Es sieht so aus, als ob die 

unseren Ort zu f inden, erst 1384 geht 

was dahinter stecken könnte. Niemand. 
Also doch nur eine Luschigkeit und der 
Herr Prof. hatte mich, ohne dass ich es 

Arm genommen – ich bin mir da nicht so 

hohen Kunst der Geschichtsinterpre-
tation einfach so mitspekulieren? Ein 

-
riker sind nachsichtig. 
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B -
tung, aber es ist höchst wahrschein-

lich, so darf ich einmal anmerken, dass 

Parthenaue nicht Halt gemacht hat und 

Großwetterlage, wie wir sie vom Juni 
2013 noch kennen. Vom 19. bis zum 25. 

-

diesem großen Territorium konnten der 

widerstehen und mussten chancenlos 
nachgeben. Ganze Stadtgebiete von 

nicht mehr auff indbar. 

„Bis heute unübertroffen ist das Elbehoch-
wasser Ende Juli 1342. Diese Jahrtausend-
flut soll beispielsweise in Meißen in der 
Franziskanerkirche die Altäre überstiegen 
haben, wäre also um einiges höher ge-
wesen als die Oderflut 2002, die Meißens 
historische Altstadt schwer getroffen hat. 
Einzigartig war allerdings die regionale 
Ausdehnung der Unwetterkatastrophe, 
….An der Elbe und an Main, Donau und 
Rhein sämtliche Brücken zerstört, Städte 
und Dörfer wurden von den anschwellen-
den Wassermassen schlagartig getroffen. 

Hat eine Unwetterkatastrophe 1342 
die Lebensbedingungen verschlech-
tert und die Pest in das junge Sied-
lungsland gebracht ?

Die starken Niederschläge im Juli 1342 
haben zu beträchtlichen Bodenerosionen 
geführt, die sich in den Schwemmfächern 
zahlreicher Flüsse und Bäche niederge-
schlagen haben. Naturkatastrophen ge-
hören zu den kollektiven Erfahrungen der 
Vergangenheit, aus denen man Lehren für 
die Zukunft ziehen kann“.

Ist es also wirklich Zufall, dass nach 

-
tete, mit “Czwenvurten“ im Jahre 1384 

erst die Bedeutung der Furthen hier bei 
uns in den Ortsnamen wahrhaft hinein-
geschrieben und mit dem Namen ver-
bunden? 

Auch in dieser Frage ist es durch-
aus vorstellbar, dass neu angeleg-

dorff is“ wurden und aufgegeben wer-

des Hochwassers die auf den Rodungs-
-

angeschwemmten Abtragungsschutt 
-

rungsmaterial und Schlamm sind Auf-
schwemmungen in der Parthenaue vor-
stellbar, die das einst funktionierende 

-

Ist Magdalenen Ursache für das Ver-
lassen und Wüstwerden von gerade 
neu gegründeten Siedlungen, wie 
bei uns auf Zweenfurther Flur der 
Wehrbruch ?
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ben hier bei uns genau so wie anders-

nicht mehr so funktionierte, wie vorher. 
Es ist ja keine Fußnote der Geschichte, 

bis 1300 bereits ca. 300 Ortschaften 

denen aber letztlich ca. 100 von der 
Landkarte wieder verschwunden sind. 

-
nen gesamten Ort aufzugeben ist si-
cher die Ausnahme. Überzeugender 

angelegter und kultivierter Ortschaften 
-

schwemmungsgebieten und stauen-

hinaus noch lange Zeit nachwirkend, 
wenn der Ablauf von Stauwasser nicht 

-
reits 1390 wird unser Nachbarort  als 
„Birgbruch wusten dorff is“ bezeichnet, 

Als sogenannte Fehlkolonisation war es 
da schon aufgegeben wurden. Es war 

zur Pfarrkirche Gerichshain gehörte, 
dann aber Zweenfurth zugeschlagen 

„Es war eine 
gesamteuropäische Erscheinung, dass 
es infolge der Pestkatastrophe zu einer 
Entsiedelung des flachen Landes kam...“  

im Leipziger Raum war, wissen wir nicht. 

Einzige Zeugen dieser gravierenden 

-
-

-

bereits 1937 erfasst worden sind und 
-

-

kommen bei Holzhausen und Liebert-

Östliche Rietzschke dazu, zusammen 

-

1349, Conradisdorff 1350, Kolmen 1377, 
Birgbruch 1378, Olczkow 1378, Crekow 

auf das größte Hochwasser, was Europa 
-

se bisher nur wenig Bezug genommen. 
Es ist nicht ausgeschlossen, dass die 
Jahrtausendflut von 1342 als zentrale 
Katastrophe des 14. Jahrhunderts den 

zu nasser Felder nach der Katastrophe 

braucht sich ja nur einmal an unserer 

drei Bögen, die bis max. 2m Hochwas-
ser gerade noch so unter sich durch-
lassen. 1946 lag in Zweenfurth die seit 
1940 höchste Hochwassermarke bei 

-
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1,5m unter der von 1342 angebracht… .

Ganz am Anfang vor unserer Zeit-
rechnung 0 n.Ch. bis zum Jahre 

1000 gab es nur sehr wenige Einwohner 
in unserer Parthenaue. Im weiten Lande 
Germania war mit dem Jahre 9 u.Z. zu-

-

ehrt uns besonders, obwohl wir mit 
dem erst um 140 u.Z. beschriebenen 
Germanenstamm der Sachsen mit ih-
rem typisch kurzem, hartgeschmiede-
tem  Sax-Schwert (saxorum - der Felsen) 

von ganz Germania abgelassen, und so 
lebten versprengte germanische Stam-

weit weg von den kulturellen Zentren 

den Flussauen von Elster, Pleiße, Parthe 
-

ler wurde, sind sie abgewandert. Erst, 
als in der Völkerwanderungszeit Elbsla-

folgten und sich hier sesshaft machten, 
kehrte Leben ein in diesem mittelalterli-

ist der Versuch unternommen, alles 

an Ereignissen zur Ortsgeschichte von 
Zweenfurth zusammengetragen wer-
den konnte, schematisch als Übersicht 
zu gestalten und mit der Bevölkerungs-
entwicklung in Verbindung zu bringen. 

-
fes in den ersten Jahrhunderten durch 

Das langsame Anwachsen 
der Einwohnerzahl in Zweenfurth

war, so ist es nach 1500 leider immer 

Immer wieder nach dem gleichen Sche-

Pest - Cholera. Im Sonderheft wird sehr 

zu greifen war, wissenschaftliche Veröf-
fentlichungen, Ortschroniken u.a. nach 
Hinweisen auf unsere Geschichte be-
fragt.

Episoden aus guten und schlimmen 
Zeiten, einiges zum Schmunzeln, viel 

-
material zusammengetragen und aus 
Hunderten von Einzelteilen ein Puzz-
le zusammengesetzt und umfassend 

-
nerentwicklung von Zweenfurth und 

-
ten Seite zusammengefasst. Es soll ein 
kleiner Beitrag mehr sein, die Vergan-

in den unterschiedlichsten Farben zu 

sich das Sonnenlicht an der Kante einer 
Glasscherbe bricht, und dabei in viele 

Schlussbemerkungen

Auf eine lange Reise durch die große 
Geschichte der Besiedelung des öst-

lichsten Zipfels eines Landes, das man 
einst Germania nannte, muß man sich 
begeben, will man verstehen, warum die 
Geschichte Zweenfurths so verlaufen 
ist, wie wir vermuten und nicht anders. 
Es ist dabei sehr lohnenswert, noch ein-
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1 -

anschickte, dieses “Germania“ weit im 

zu erobern, welch eine moralische Kata-

wurden die besten Soldaten Roms ver-
nichtend von den Germanen geschla-

zu begreifen, was den Römern wider-
fuhr im Jahre 9 u.Z. und warum sie da-
nach abließen von diesen germanischen 
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Soldaten  ein langsames Sterben bis 

Statthalter in Germanien, 55 Jahre alt, 
verheiratet mit einer Großnichte des 

September des Jahres 9 n. Chr. in nörd-

Kerzenschein ein rotes Tuch zur Seite 
-

aus dem fernen Germanien gebracht 
worden war, und er nur noch leise die 

„Quinctilius Varus, gib mir meine Legionen 
wieder“.

2 In einst dunkle, schwer zu durch 

-
stellen, wie es den alten Germanen im 
Osten, hier bei uns so ergangen sein 

auswanderten, wenn die Jahresdurch-
schnittstemperatur auf ein Niveau wie 

Hauptgebiet der germanischen Sach-
sen blieb dennoch bis zur Zeit Karls des 
Großen der heute nordhessische Raum. 
Einer der ersten, der im Frankenland 
des großen Karl den Kampf gegen die 
unbeliebten heidnischen Gottheiten 

-

den Kanal, berufen von seinem Glau-
ben. Er verstand zu missionieren und 

-
-

Jahre 723 ging er zum Baumheiligtum 
-

grif f zur Axt und rief den versammelten 
„Wenn Euer Gott stärker 

ist als der meine, dann wird er mit einem 
Blitzschlag auf mein Haupt verhindern, 
dass diese gewaltige Eiche durch meine 
Hand fällt “ , setzte an und brachte den 
riesigen Baum nach einigen Hieben zum 

-
le. Niemand und nichts hatte sich Boni-

-

dass keiner ihrer Götter erschien, dass 
sie am Ende mithalfen, aus dem Stamm 
der Heiligen Eiche eine der ersten Holz-
kirchen in Fritzlar zu zimmern. Bonifa-
tius weihte diesen Ort auf den Namen 
„Fredeslar“ als Botschaft des Friedens 

3Karl der Große nahm sich nicht die 

-
vernichtung und Krieg noch gab, diesen 
germanisch-barbarischen, schwer zu 
befriedenden und kaum kulturell zu be-
einf lussenden Sachsen all ihre germani-
schen Götter zu nehmen. Er hat diese 
Lektion nicht gelernt oder nicht lernen 
wollen, musste dieses Land haben und 
bot den Sachsen keine weitere Alterna-

-
werfung oder Ausrottung“. Er begann 
einem Feldzug gegen seine Nachbarn, 
der als „Sachsenkriege“ in die Geschich-
te einging. Zuallererst hat er Befehl ge-
geben, den Heiligen Tempel Eresburg 
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-
ligtum aller Sachsen, zu zerstören. Als 
das Rumoren im Sachsenvolke zunahm, 

-
nern kurzerhand köpfen und die Köpfe 

-
le aufspießen und zur Schau stellen. 
Seitdem hat er den Beinamen „Karl, der 

Karl“. Sein Chronist Einhard, ausgebil-
det von Bonifatius und einst Vertrau-

„Kein Krieg ist 33 Jahre lang mit solcher 
Ausdauer, Erbitterung und Anstrengung 
geführt worden als der gegen die Sachsen, 
wild von Natur, dem Götzendienst ergeben 
und zu feindselig gegen unsere Religion 
und gegen uns Franken. -

so von Karl dem Großen in die Knie ge-
zwungen, christianisiert und der größ-

-

Erfolg, den er erzielte, heiligt nicht sein 
Vorgehen. Auch hat er sein Reich nicht 
bis hinter die Saale ausdehnen können. 

-
maligen Germania lebten weiterhin die 
heidnischen, unkultivierten, allerletzten 

die Völkerwanderungszeit zwischen 
600 und 700, Slawen kamen zu uns und 
machten diesen Landstrich bis zur Saa-
le zu ihrer Heimat. Sie hatten wiederum 
eine andere Kultur und Götterglauben 

-
leminzier, Nisaner und der Chutizi zu-

als die Parthe. Sie bevorzugten Ansied-
lungen im Bereich der Flussufer, waren 
mit dem Fischfang vertraut und mit der 

Landschaft passten ihre heidnischen 
Naturgottheiten hinein, Nymphen und 

-

-
gott Pervan, Kriegsgott Svantevit, die 

-
der, der als „Lothar Frohwein“ getarnt in 

-
der Stimme zwar noch ein inhaltsrei-
ches, frisch aus der Feder geflossenes 

so mit dem Vers beginnen „Melusine! 
Kraweel, Kraweel! Taubtrüber Ginst am 
Musenhain …. Trübtauber Hain am Muse-
nginst, Kraweel, Kraweel! …“ , doch dann 
nicht mehr beenden kann, weil dem 

-
wen, sie kannten ihre guten Geister, die 

-
ge Haine oder Seen, die auch als Ora-

schrittweise den östlichen Grossgau 
der Elbeslawen zu befrieden und in 
das Heilige Römische Reich deutscher 

nie ganz friedlich, doch aus der Ver-
gangenheit lernend, gelang der Spagat, 
dass Siedler und Bauern aus dem nord-

werden konnten, zu uns hierher umzu-
siedeln und alles in ihrem Sinne umkr-
empelten. Innerhalb von nur 150 Jah-



21

legten in unserer Gegend hunderte von 

-

der Threne. 

Es ist davon auszugehen, dass von An-
fang an der Ort im Grundriß zweiteilig 
war, den es so nicht oft gibt hier im 

-
furth spielte in der Frage der Furthen, 
ob sie eher nur dann benutzt wurden, 
wenn die anderen nicht sicher genug 

zu Groitzsch zu einem großen Teil zu 
verdanken haben, dass es uns hier gibt, 

-
ern nach Pegau holte, selbst die Leute 

Neuanfang und Zusammenarbeit mit 
der einheimischen Bevölkerung einge-

einer Vielzahl von Informationen und 
-

gehende Kurve der Einwohnerentwick-
lung von Zweenfurth zu erhalten. Ge-
startet mit vielleicht 20-30 Siedlern um 

bis zum Schmalkaldischen Krieg 1546-
47 immer noch 40-50, doch registrieren 

in den Kriegsjahren. Es vergehen noch 
-

-

Kriegszerstörungen von den wenigen 
nicht mehr zu verkraften waren, kam 
die Pest und raffte in nur zwei Jahren 

-

Krieg 1756-63 mit Kampfhandlungen 

abseits gelegen etwa 110 Einwohner. 

Zeit der Fremdbesetzung durch Napole-
-
-

Hungerjahre und Pest. Im Jahre 1800 
lebten wiederum nur 125 Einwohner im 

Seither geht die Kurve nun beharrlich 

-
ter angekommen. 

Beide Kurven, sowohl die der Einwoh-
nerzahl Leipzigs als auch die von un-

-

2000 Jahre lang nicht geschafft, fried-
-
-

-
ben von 21 Zweenfurthern auslöschte? 

der noch einmal 53 Todesopfer forder-
-

Krieg, Zerstörung, Hunger und Pest. 

doch mehr...

(Literaturverzeichnis in Sonderheft)
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Sind wir Zweenfurther wirklich 
echte Sachsen?

N -
-

ßer Überzeugung, auf diese (zugegeben 
etwas provokante) Frage antworten. Ein 

eine andere Schlussfolgerung zu.

Ich ward gemacht als 
der römische Ablass in Holland war. Butendik 
hat die erzene Glocke gegossen 1452“.

es ist anzunehmen, dass diese Glocke von 

mitgebracht worden ist und diese Fla-

Zweenfurth anzusehen sind.
-

hundert unsere Region besiedelten ist hin-

Ostexpansion der deutschen Kaiser, die so 

Gebiete wurden durch Flamen, Franken, 

entstand so ein „Schmelztiegel“ verschie-

eine Namensgebung „Sachsen“. 
-

Name Sachsen ist gewandert! 

Zeitenwende, wie Berichte des Griechen 
-

nungen belegen, im Raum der heutigen 

-
sachsen und in Teilen Sachsen-Anhalts.

Herrschaftsbereich aus. Zwischen 400 und 
500 n. Chr. wanderte ein Teil des Stammes 
in das von den Römern verlassene Britan-

-
nigreich der Angelsachsen.

Ab dem 8. Jahrhundert wurde Sachsen 
-
-

sam erobert. Im Jahre 772  brach Karl der 

Jahr 775 wurde sogar die Ausrottung der 
Sachsen beschlossen, sofern ihre Christia-
nisierung misslingen sollte.

Die Wanderung des Sachsennamens

Unter Heinrich  dem Löwen hatte das 
alte Stammesherzogtum seine größte 

-

man ihn und entzog ihm gleichzeitig das 
-

ber konnten allerdings die Herrschaft nicht 

-
rien. Auf die alten askanischen Kernlande 

-

und durften sich nun Kursachsen nennen. 
-
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Sachsen wurde nach dem Tode des letz-

-
sen erhielt.

Folgezeit auch auf die alten Stammlande 
-

-
te sich erst im 16. Jhdrt. durch.  

Es bleibt festzustellen, dass diese Entwick-
lung nicht mit einer Bevölkerungsverschie-
bung verbunden war. „Lediglich“ wurde aus 

-
land und die Bevölkerung „die Sachsen“.

-
toriker anmahnen, uns „Neu-Sachsen“ aus 

-
ner“ zu benennen.

„Da gann man doch nur sachn: Awr nich mit 
uns! Mir Zweenfurder bleim Sachsen“
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Als Zweenfurth 375 Jahre alt war...

I  
-

(1618 bis 1648) unvorstellbare Verluste 

Aber erst mit dem Jahr 1632 kam die-

bisher dahin unbekannten Ausmaßen 
-
-

und ihr Hab und Gut sofort ein. Gan-
-

bende Bevölkerung vegetierte dahin. 

Landstriche. Auch Zweenfurth litt unter 

verhungern, liehen sich z.B. die Zween-
further 31 Scheffel Korn aus den Vor-

betreffend, sind nicht sehr zahlreich. 
-

Peripherie von Leipzig.

Im Staatsarchiv Leipzig und in den Pfarr-
-

gen vorhanden, die einen gewissen Ein-

seiner Bewohner in dieser Zeit zulassen. 
-
-

fasst werden.

-

sendorf, etwa der Achse der heutigen 
-

chend, angelegt, bestehend aus 22 Höfen, 
alle niedrig und aus Lehm gebaut, der Gie-
bel eventuell mit Fachwerk errichtet und 

-
-

21 Hufen und 378 Acker landwirtschaftli-

Erbschenke und dem Gemeindehaus den 

heran, der aber bis zum Jahr 1840 zuguns-
ten von Ackerland gerodet wurde.

Berichten und Protokollen aus dem Staats-
archiv ist zu entnehmen, dass der größte 
Teil der Höfe zerstört war, manche Quellen 

1636    -

1637 -

1638  Jacob Röthel und Christian Hoppes 

-
cob Hoppe kauft vom Vater Blasius Hoppe 
„dessen Brandtstatt“
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1639 Peter Tiegel kauft das abgebrannte 
-

1640 -
kauft die Brandstatt an Hanß Pöhle 
1643 -
garthsche Gut, „es war abgebrannt und 

-
te bezeichnet
1644 -

Noch im Jahr 1661

-
stand gesetzt.

waren, bezeugen die Eintragen im Kirchen-
-

gart, d. J. 1637 „hierbey ist zu bedencken, 
dass von Beuchs und denen zugepfarrten 

den großen Krieges Unruhen viel Leuthe ge-
storben und begraben worden, aber kein Ver-
zeichniß (darüber) vorhanden.“ -
tet, dass die vielen Toten einfach irgendwo 
verscharrt worden sind. Im Jahr 1740 wird 

Bauer vor seinem brennenden Haus

in den Sterbenachrichten vermerkt, dass 

begraben, „aber weil um diese Zeit der Schwe-
dische General Pfühl mit itzlich Schwedischen 
Regimentern in diesem Land gewesen, die 

-
lichen Wochen dann gehalten worden“
General, eigentlich aus einem brandenbur-
gischen Geschlecht stammend, war einer 

Krieges. Auch von schlimmen Einzelschick-

Jacob Altner, der 
und ...von Hunden ist verzehret worden“. Ein 

Soldaten erschossen.

-
chen Lebens entwickeln konnte.

 
 

Peter Zschoch
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Ein Rundgang im alten Dorf

Nach welcher Richtung man auch 

man das schöne Zentrum des Orts mit dem 
-

fang. Zweenfurth war und ist wohl noch 
ein so genanntes Sackgassendorf, d.h. es 
war einzeilig bebaut entlang der heutigen 

-
-

-
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Zweenfurther Bauern besaßen außerdem 
einen Spaziergang einladen, der die einzel-
nen. Höfe und ihre Geschichte, so weit sie 

eine hilfreiche Orientierung geben.
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W ir beginnen mit dem Gut Nr. 1, dem 
Parthenhof, wie ihn der Volks-

sie nichts“, wenn da nicht inzwischen ein 
-

hatte und restaurieren lassen. So besitzen 
wir eine gewisse Vorstellung, wie um diese 
Zeit der vielleicht schönste Hof von Zween-
furth, wenn auch nicht der größte, aussah. 

Reihenfolge der Besitzer bis ins Jahr 1635 

Hanß Rutzschel, ab 1635 ging es in den Be-

-

-

Im Jahr 1878 erwarb Franz Gustav Harz 

im Jahre 1911 an den Leipziger Riebeck- 

-
tes Inventarverzeichnis geht hervor, dass 

-

-

-
erlichen Haushalt. Recht bescheiden wirkte 
dagegen das Inventar, welches Franz Hartz 

-

und Betten. 
1935 ging der Hof in den Besitz der Familie 

Gleich neben dem ehemaligen Parthenhof 
Gut Nr. 2. Auch dieses 

-
te. Als erster aktenkundiger Besitzer des 

-
schuldet war und es zwangsversteigern 
lassen musste, bekannt geworden. Als die-

dem Abriss
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-

-
furth.

Besitz der Familie bis 1754. In diesem Jahr 

-
kaufte diesem das Gut. Erst im Jahr 1839 
erwarb es wieder ein Johann Friedrich 

Im Brandkataster von 1854 wird das Gut 

-

-

seiner jetzigen Struktur als ehemaliger 
Gutshof kaum noch zu erkennen ist. Aber 
dies war der Gut Nr. 3, dem die ehema-

und somit das größte Gut Zweenfurths 

verkaufte, war es vorher fast 100 Jahre im 
Besitz der Familie Hennicker. Auch die Fa-

-
sant auch, dass die Pfarrer von Beucha und 

d. Vater und der gleichnamige Sohn von 
1618 bis 1643 dieses Gut besaßen. Bedingt 
durch Erbprobleme, verkaufte damals die 
Pfarrerswitwe, die sich bald mit einem 
Leutnant aus Grimma verheiratete, das 
Gut 1643 an einen Leipziger Interessenten. 

-

-
gen Krieges.

-
-
-

Oriola (entstammte einem alten portugisi-
schen Adelgeschlecht) nach 1930 verhei-
ratete, wurde der Hof vom Volksmund nur 

-

Gut Nr.2 um 1915
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Zweenfurth das Haupthaus als Verwal-
tungssitz.

der Überschwemmung 1942

-

-
höfe gut zu erkennenden Gütern 5 und 6 
vorbei. Ihre Besitzer lassen sich bis ins Jahr 

-

-
richten, dass  im Jahr 1825 ein doch recht 

-
-

Tat aus der Stellung zu kommen, zweimal 
hintereinander Feuer gelegt, welches be-

-
ne Informationstafel, insgesamt stellte der 
Heimatverein 10 Exemplare im Jahr 2005 

-
Hirtenhaus, 

Zweenfurths hin. Es liegt etwas verdeckt  

dicken Außenmauern errichtet. Vorrangig 
-

des neuen größeren Gemeindehauses am 

-
rung durch die jetzige Besitzerfamilie.
 

Gutes 

Nr. 7 (Pferdnergut) stehen jetzt Einfami-

150 Jahre war das Gut im Besitz der Fami-
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vor der Sanierung und heute

lie Lochmann. Es ging dann 

Rostig 1847 große Teile der 
zum Gut gehörenden land-

einer verbliebenen kleinen 

Trampe und es wurde als-

Oriola“ angeschlossen.

Auf einen außerordentlich 
langen Familienbesitz kann 
man beim Gut Nr. 8 ver-
weisen. Im Zeitraum von 
1670 bis 1911 gehörte es 

-
terbrochen, also 240 Jah-

-
schlag gewesen sein, dass 

-
tions- und Frohnbelastun-

-
den haben.

-
hofmauer vorbei, die 2002 
grundhaft saniert wur-
de und lenken unseren 
Blick auf die Kirche

-
ter Teil, er stammt aus dem 

-

diesen nicht nur, sondern 
erhöhte ihn zugleich und 
setzte ihm eine barocke 

Samuel Rolle, auch als 
Schuster und Kinderlehrer 
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jetzt wesentlich mehr Stufen steigen, war 

weil ihm das gleiche Schicksal des Turmes 
drohte und baute eine neue Kirche noch 
im gleichen Jahr. Somit feiert die jetzige 
Kirche Zweenfurths im Jahr 2014 ebenfalls 
Geburtstag, den 170. Hinter der Kirche er-

Zweenfurther Schule, in der aber seit 1925 
nicht mehr gelehrt wird.

Verschwunden ist auch die einstmals be-
liebte Gaststätte „Börse“, die wegen 

wurde.. Schön war sie , wie alte Bilder zei-
gen, schon lange nicht mehr. Aber so man-

Interessant ist vielleicht noch die Tatsache, 

Schule stand, in der der Lehrer Schmieder 
auch nach dem Verkauf des Hauses durch 

Schwiegersohn lebte. 

Nr. 9, vor dessen 
traurigen Resten wir nun stehen, residier-

verdienstvollen Heimatfreundin Annelies 

Hahn war von 1927 bis 1945 Gemeindevor-
steher von Zweenfurth, er starb 1975.

Auch vom Gut Nr. 10, einem ehemaligen 
Pferdnergut ist nichts mehr zu sehen, “au-

und vor allem Hahn waren die Besitzer.

Sicht auf das Gut Nr. 9, 
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In der Dorfmitte angekommen

N -
furth vielleicht bedeutungsvollsten 

Erbschenk- und Pferdnergut, dem Gut 

Nr.11

im Schenkhaus des damaligen Gutes im 

wurde, die somit als „Geburtsurkunde“ 

des Erbschenkgutes berichtet. Als sie 
damals schrieb, dass von dem einstig 

und das im schlechten Zustand, stand, 
so konnte sie noch nicht ahnen, dass 

-

f inanziellen Aufwand rekonstruierte 
die Gemeinde Borsdorf das Haus und 

Tor des Anwesens ragt. Es handelt sich 
um das ehemalige Halbhufengut Nr. 

24 Schon seit 1591 kann man die Be-

gewisser Blasius Hoppe erbte zu dieser 
Zeit von seinem Vater „das Guth an der 

den Hoppens waren auch die Familien 
-

mer.
Nach vorsichtiger Überquerung der 
Hirschfelder Strasse, nachdem wir aus 
einiger Entfernung noch einen Blick auf 
die alte Schmiede (Baujahr 1853) ge-
worfen haben, stehen wir linkerhand 

Gut Nr. 24, liebevoll restauriert



34

-

dem Gut Nr. 14. Auch bei diesem Hin-

Besitzer bis zum Jahr 1618 verfolgen. 
Es diente ca. 130 Jahre lang als „Beigut“ 
der Erbschenken bzw. deren Familien.
In alten Akten wurde es oft als „Gut 
zwischen der Schmiedegasse (heute 
Hirschfelder Str.) und des Pfarrgartens 
bezeichnet. Erst 1761 ging es aus dem 
Besitz der Erbschenkfamilien, weil die 

aus Baalsdorf verkaufte.

gleichen Namens die  hohe Belastung 
des Gutes durch Brand (Schwedenein-
fall) und Zwangsabgaben (Preußen) und 

Nach einigen Schritten stehen wir vor 
dem Gut Nr. 15, welches eine hohe 
Zahl von ehemaligen Besitzern ver-

Risch, Lamprecht. Im Jahr 1913 erwarb 

das Anwesen. Allen in Erinnerung wird 

-
sem Hof unterhielt.

Nr. 18 soll uns nun-
-

schichte beginnt mit dem Jahr 1632, wo 

wird. Richtig interessant wird es mit 
dem Jahr 1648, als der damalige Besit-
zer Georg Vierling auf dem Jahrgericht 

Somit „wirdt ieztbemehltes Guth hiermit 

Kurt Grötzsch (mit Hut) mit einem 

Prachtbullen auf Gut Nr.15

Gut Nr.14 in den 1930er Jahren
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öffentlich feihl gebothen, undt da einer 
oder andere dasselbe zu kaufen beliebet, 
der kann sich bey mir, endesbenannten 
alß der Löbl. Universität Leipzig Probs-
teyverwalther anmelden, undt darauff ge-
bührendes Bescheidt gewärtigen“ -
scheinlich hat sich kein Interessent 
gemeldet oder der Propsteiverwalter 
war selbst stark an dem Gut interes-
siert, den dieser Verwalter namens 
Christian Freiesleben tritt daraufhin als 

-
lich, ein Hofmeister.
Als der Herr Freiesleben 1680 starb, 

-

-
ten aus Leipzig zu Gast und verbreiteten 

Sogar von Handgreif lichkeiten zwischen 
Studenten und Zweenfurther Einwoh-

-

1686 wieder heiratete. Ihr neuer “Ehe-
-

ter aus Leipzig, verkaufte das Gut aller-

offensichtlich genug vom Landleben.

-
Nr. 19, 20, 21 weiter 

so genannte Sandersche Gut Nr. 22. 

Hermann Sander von Emil Theodor 
Hennicker. Zuvor hatte es dieser 1884 

Zwicker gekauft. Besitzerfamilien wa-

-
-

dernen Handwerksbetrieb um.
-
-

sen auch dabei auf das Zweenfurther 
-

-
ten Ziel unseres Rundgangs 
- der Mühle.

„Hingucker“ von Zweenfurth. Nach der 
privaten Sanierung im Jahre 2001 ist es 
in Kombination mit dem Platz an der 

-
fensemble geworden.

als „kulturelles Erbe“ des einst um-

Brandkataster von 1854 charakterisiert 
das Anwesen mit „Wohngebäude mit Ge-
wölbe, zwei Stockwerken, über 40 Jahre alt, 
zwei Ziegelessen im Dach, Mühlengebäude 
über 40 Jahre alt, Zuchtviehstallgebäude, 
Pferdestall mit Futterraum (19 Jahre alt), 
Schweinestall, 52 Jahre alt, Scheune mit 
Gewölbe, Zuchtviehstall mit Durchfahrt, 
Backgebäude, Holzschuppen. Die Mahl-
mühle mit Wasserantrieb in drei Gängen, 

Hoch zu Ross um 1915 auf dem Gut Nr.18
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zwei unterschlächtige Wasserräder 8 und 
7 ½ Ellen hoch aus Eichenholz ... alles zu-
sammen 23 Jahre alt, guter Zustand“.

Bereits im Jahr 1421 wird in einem Ver-

Zweenfurth. In einem Steuerverzeich-

Gerichtsakte aus dem Jahr 1552, weil 

-
-

senden gestohlen worden waren. Es 

und Valtin Zölner. Im Jahr 1590 kaufte 

-
tor Samuel Brenner aus Beucha, der die 

-
rigkeit des erstgeborenen Sohns aus 

Die Mühle ist wüste “, 
wird in den Akten des Jahrgerichts1637 
vermerkt. Im Jahr 1646 wird ein Hanß 

Im Jahre 1711 zerstört wiederum ein 

Knepper, der Sohn, war aber gewillt, al-
-

ge Kapital erborgte er sich u.a. mit 100 
Gulden von Frau Anna Elisabeth Oleari-
us und mit 400 Talern von Herrn Profes-

-
le und des Gutes in Höhe von 5000 Gul-

-
witz, wird nichts ausgesagt. Es ist anzu-
nehmen, dass sich Christoph Knepper 
nach dem Tod seiner Frau 1718 erneut 

-

Partie an der 
Mühle um 1930....
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nahm. Ab 1729 ist die Familie Richter 

Familie Risch als Besitzer genannt.

mehr als Spekulationsobjekt, wie der 

1898 erwarb die Leipziger Firma Sasse 

kraft verwendet, dann siegte der elek-

Oskar Pilz zumute gewesen sein, als er 
von der Entscheidung staatlicher Be-

Vor dem totalen Verfall wurde diese, 
ohnehin schon marode, nur durch die 

ten Sanierung bewahrt. Seit dem hat 
Zweenfurth einen attraktiven Blickfang 

Frie-

denslinde, gepflanzt 1871 nach Be-

wegte Geschichte beinhalten konnte.

Brandkataster von 1854.

Die Friedenslinde
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D -

bestand, herrschte eine gewisse Gleichheit 
unter dieser.

-
sen Gleichen heraus, weil er sein Amt 
durch eine von der Obrigkeit, im Falle 

Leipzig, nach Ableistung des so genannten 
Richter-Eides erhielt. 

„Ich N.N. schwere, demnach Ich zu einem Rich-
ter gewehlett und erkohren, das der Löblichen 
Universitet von Leipzigk, meinenn Erb und 
Lehn Herrn, Gerichte nach meinem höchsten 
Verstande, einen Jeden, was recht und billig ist, 

-

dem was meines möglichen Verstande nach, 
welches alls ein Richter erkennen und Richten 
will, und soll nichts verschweigen, darneben 
gedachter Universitet nutz und frommen, so 
viel mir möglich in alle wege (folgendes unle-
serlich im Originaltext)... und ihnen schaden 

und sein Heiliges wortt.“ 

-

-
-

gereien, Beschimpfungen und andere Vor-

zu den Standard-Aufgaben des Gerichts 
gehörten. So wurde vorgetragen, dass der 
Richter Severin Tiegel nachts „10 gännße so 
woll 3 Schock Käße verlohren hat“ (gestohlen 

„dass, wenn er sich bezechet 
und bey ihm vorübergehe, er ihn herausforde-
re und ihn schände und schmähe“.

-
-

schaden thun“, verliehenes Geld werde 

Als das Jahrgericht 1628 geendet schien, 
„hat der Richter den Stab nieder gelegt und 
gebeten, Ihm seines Richter Amtes zuerlaßen, 
beclaget sich darüber, über Ungehohrsamb 
der nachbarn, wenn er ihnen eines oder dass 
ander Ambtshalber zugebieten hat.“ 

-
„Ist hier auf den 

Nachbarn, bey vermeydung ernster willkührli-

gehohrsamlich zu erzeigen, damit es ferner 
. So ist auch dem 

Richter der Stab wieder zugestellt und ihm 
anbefohlen worden, sein Amt wieder auf-
zunehmen.

zu kontrollieren und neue Gutsbesitzer auf 

Die Richter - 
Mittler zwischen Obrigkeit und Gemeinde
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war die Aufgabe der örtlichen Gerichts-
-

te Aufgabe und immer wieder kam es zu 
-

soll ein weiteres Beispiel aus dem Jah-

-

Nachbarn eine gewisse Feindschaft zu ihm 
hegten. Sie nannten ihn einen Schelm, bo-

ihn schließlich beim Propsteigericht. Zuvor 

und 13 Jahre lang Kirchvater gewesen. Also 

Jahrgericht 1688 wollte er sein Amt aus 
Frust niederlegen. Aber auf einmal sagten 
die andern Vertreter der Gemeinde „gut für 
ihn aus“
So blieb er doch im Amt.

Anders erging es dem Richter Gregor Hel-
muth, der im Jahr 1571 wegen Vetternwirt-

-
„beschwerlich 

und verdriesslich“  war und die Gemeinde 
„nach seynem gefallen regiere“, seines Am-
tes enthoben wurde, aber das war eine 

-
schen Landgemeindeordnung im Jahr 1838 
und Aufhebung der Patrimonialgerichts-
barkeit verlor das Richteramt an Bedeu-

-
nung  im Jahr 1838 begann die Phase der 
kommunalen Selbstverwaltung der Ge-

-
-

weiterhin. Bis in das Jahr 1899 wurden die 
Richter sogar noch in manchen Akten er-
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N ichts erinnert heute mehr an einen do-

Schenk- und Pferdnergut einst in Zween-

im 13. Jahrhundert schon ein Gut mit den 
bekannten stattlichen Ausmaßen existier-
te. Aber der Grundriss des Hofes und der 

-
tisch gewesen sein. Zweenfurth lag damals 
an einer Abzweigung der Hohen Landstras-

-
kehr geherrscht haben (sicherlich nicht so 
intensiv wie in heutigen Zeiten). Also be-

Ausschankgewerbe mit einer Ausspanne.
In Zweenfurth bildete das Pferdnergut und 
die Erbschankgerechtigkeit schon immer 

manche Besitzerfamilien, wie die Familie 
-

streng geregelt, auch wenn es immer wie-

bedeuteten, war vorgeschrieben, dass „an 
Sonn- und Festtagen durchaus keine Music, 
Tantzen und anderes ungebührliches oder 
ärgerliches Bezeugen gehalten und verstattet, 

-
sern und Schenken einig Spielen und Würfeln, 
Karten und Kegeln nachgelassen, sondern 
nach gäntzlich verrichteten Gottesdienste 
Nachmittags um 4 Uhr in denen Schenck- und 
Wirthshäusern denenjenigen, so es verlan-
gen, einen nothdürftigen Trunk, jedoch nicht 

werde, gereichet.“

Auch die Ausschankzeiten wurden aus gu-
-

chende Artikel schreibt vor, „da aus dem 
Nachtzechen und Spielen allerley Unheil zu 

-
bar, wer der auch sey, des Winters nach 8 Uhr 
und des Sommers nach 9 Uhr ohne rechtmä-
ßige Uhrsache aufhalten.“

Nach dem verheerenden Brande 1753, bei 
dem das Erbschenkgut einen Totalschaden 

-
erte die Jahrhunderte.

Das Erbschenk- und Pferdnergut 
zu Zweenfurth

Teilansicht der Erbschenke 

von Zweenfurth
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wahrscheinlich noch recht gut an die Zei-
ten, in denen das ehemalige Schenkgut 
von der LPG genutzt wurde. Aber da war 

-
wesen immer noch mit einem gewissen 
Interesse.

-
-

einige neue Erkenntnisse, insbesondere 

so dass das Thema „Schenkgut“ durchaus 
noch einmal zu Papier gebracht werden 

Zweifel, der Abschluss eines Kaufvertrages 
am 7. September 1264. Auch wenn es nicht 
belegt ist, so kann man doch im hohen 

-
-

ges anwesend waren, eigentlich nur im hie-

gutes Essen und Trinken gehörten auch 
schon in der Vergangenheit zu den wich-

-

Schenke in Zweenfurth geht auf einen Be-
richt des Proptes zu St. Thomas, Johannes 

der eine Steuer von 19 Gr. und 3 Pfg. schul-
dig sei. Im Jahr 1584 wird als Schenkwirt 

Die Schenke - Ort vieler Konflikte

Aanzunehmen, dass das Leben eines 

-

mit den trinkenden und oft streitlustigen 

-
gen vorgebracht werden, die es zu schlich-
ten galt. Oft konnten oder wollten sich die 
Beteiligten nicht versöhnen, da blieb nur 
noch der Schiedspruch der Gerichte als 

die Schmiede von 1770 
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So wird im Jahr 1607 berichtet, dass am Os-
terdienstage in der Schenke der Gregor Se-
liz und Thebus Perzschmann neben ihrer 
anderen Gesellschaft, „welche in die Zehn 
gewesen“, einen Tumult angefangen hatten. 
Zuerst wurde der Knecht des Schenken 
geschlagen, danach des Richters Sohn, der 

sich eine größere Keilerei entwickelt haben, 
denn es wird ausgesagt 

„auf das ergste ge-
scholtten sei“

-

„Sacramentischer Hure be-
zeichnet und mit Steinen und Knitteln sei sein 
Fenster zerschlagen worden“. 
Kurz darauf wird berichtet, dass Georg 

-
ke mit einem zinnernen Stößel auf das linke 
Auge „bluttrünstigk“ -
liches passierte schon 1571, als der Hirsch-
felder Gotthard Reich dem Zweenfurther 
Jacob Zschau „mit der Kannen geschlagen, 
daß ihme das lincke Auge herausgetreten....“
Ja, die alten Zweenfurther waren schon 
recht robust in ihrer Lebensart.

-

-
-

rer meinte, dass dies auf Anstiftung des 

-

-

sehr milde mit 1 Gulden betraft worden. 
Zum Jahrgericht 1643 wurde eine Klage 

-

In einem anderen Fall wurde gegen den 
Schenken von einigen Bauern massiv vor-
gebracht, dass er selbst keine Soldaten bei 
sich beherbergen  und diese wohl eher un-

-
de. Erst durch Schiedsspruch der weisen 

-
tens der Bauern. Ein Festschmaus aus An-
lass einer Pfarrprobe 1748 in der Schenke 

-
hen Herren aus Leipzig und Grimma mein-

den gesamten Aufwand allein zu tragen. 

Bauern energisch. Letztendlich blieb ihnen 

-
mal „die Zeche bezahlen“.

Das Schenkgut brennt nieder

Ganz schlimm spielt das verheerende 
Feuer im Jahre 1753 dem Schenkgut 

-
aufbau seines Anwesens erborgte sich 

Eigner, 500 Gulden gegen 4 % Zinsen vom 

„Wie-
dererhabung der eingeäscherten Schencke 
und Wirthschaftsgebäude“ genannt. Von die-

-
fensichtlich nie ganz erholen, wie die Akten 
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Sachsen, folglich auch in Zweenfurth, wur-
-
-

tich, die jahrelang nach dem Ableben ihres 

Beigut verwaltet hatte, sah sich nicht mehr 
-

aufbau und der Preußischen Kontribution 
aufzubringen. Sie beklagte, dass die Zeiten 
immer schlechter geworden und die noch 
fortdauernde Preußische Invasion die Ab-
gaben so sehr erhöht worden seien, dass 

nicht mehr decken könnte. Sie verkaufte 

-
den von 670 Gulden und sonstigen Lasten 

Noch in den 1840er Jahren zahlte der 
Schenkwirt an die Stadt Leipzig jeweils 

Hufengeld, 6 Pfg. Kalbgeld, 15 Ngr. 4 Pfg. 

-
tel Hafer, u.a. mehr.

Im Brandkataster von 1854 wird das 
„großes Wohnhaus 

mit drei unterbauten Kellern, mit Gaststube 
und Küche, Tanzsaal und Fremdenzimmer, 
dazu das Brauhaus mit dem Brunnen, neben 
der Toreinfahrt das Haus zum Trocknen des 
Malzes (heute das Bürgerhaus), dazu meh-
rere Vieh- Ställe und Scheune mit gewölbten 
Decken, Schuppen, der früher die  Brauerei 
enthielt, Backgebäude, eine ehemalige Bie-
nenhütte“ -
schmiede. Gewöhnlich verpachteten die 

-
merhaus wird als Eigentum des Schenken 

-
te genutzt wurde. Erst 1871 riss man dies 

Die Schmiede wird verkauft

D ie Schmiedgerechtigkeit verkaufte im 

Schmiedemeister Haring, der sich eine 

12b sowie 302 an Ernst Reinhold Remler 

Ort. So reduzierte sich der Besitzstand des 
-

tisch. 

-
nahm die Gemeinde Zweenfurth den Hof 

LPG ging das „Gemeindegut“ in genossen-
-
-

schaftet war, ist allgemein bekannt. Es blieb 

-
-

-
ger, soll ein sehr gutes Bier gebraut haben 
und, was heute vielleicht von noch größe-

25 Pfge. gekostet.
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Betritt man in den heutigen Tagen die 
Zweenfurther Kirche, ob zu einem Got-

tesdienst mit Frau Pastorin Förster- Blume, 
-

ve Zweenfurth“, oder einem anderen Fest, 

der feierlichen, aber auch leicht- fröhlichen 
-

strahlt. Liegt es wohl an der schlichten, auf 
jeden Prunk verzichten-den Ausstattung? 

weiß, dass Vieles erst durch Fördermittel 
und Spenden renoviert und restauriert 

neue Innenanstrich, die erneuerte Orgel 

Sitzkissen (u.a.) zeugen auch von der Spen-

um den Erhalt der Zweenfurther Kirche 
verdient gemacht haben.

-
ten Zuwendungen und dies z.T. (aus heuti-
ger Sicht) in recht eigenartiger Form.
Aus alten Kirchenakten ist ein Vorgang zu 
entnehmen, der es sicherlich „verdient“, ob 

gebracht zu werden.

Stephani eine Nachrichtensammlung an, in 

protokolliert worden ist. Er begann mit ei-
ner allgemeinen Nachricht, die im Original 

„Im Jahr 1790, den 14ten Novbr., wohnten ein, 
in einer Kutsche von Leipzig gekommen, unge-

Gottesdienst zu Zweenfurth andächtig bei, 
und baten sich nach Endigung desselben die 
Erlaubniß aus, von der Kanzel und dem Altar 
das Maaß nehmen zu dürfen, mit der Erklä-
rung: es habe sich für die Kirche Zweenfurth 
ein Wohlthäter gefunden, der Kanzel und Altar 
neu bekleiden lassen wolle, da er aber solches 
zu thun, aus den edelsten Absichten sich ent-
schlossen habe, und es ihm an Lob und Ehre 
für der Welt am wenigsten dabei zu thun sei, 
so wolle er seinen Nahmen nicht bekannt wer-
den lassen... .“

-
bekannte Personenkreis aus Leipzig und 

und Altarverkleidung mit. Heimlich wurde 
-

Frau Christine Rosine N.N. warum sie das 

zu lassen.

des Pfarrers an die unbekannte Spenderin. 
-

betenen Lieder.

Pfarrer Stephani stellt Nach-
forschungen an

Der Pfarrer Stephani ließ die Sache nicht 
auf sich beruhen und stellte Ermitt-

-

Das Geheimnis um eine Wohltätigkeit
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-

wahrung des Leichentuches 

von 1802

Nach-
dem man durch zufällige Umstände nach 
vielen angestellten Bemühungen in Erfahrung 
gebracht hatte, dass die Mittelspersonen, 
durch welche ein unbekandter Wohlthäter die 
Kirche zu Zweenfurth neu bekleiden lassen, 
der Schneidermeister zu Leipzig auf dem Brühl 
neben dem Zuchthause Herr Wädel mit seiner 

Januar 1791 selbst zu diesem Herrn Wädel....“
Es gelang ihm trotz eindringlichen Zure-
dens nicht, den Namen des Spenders zu er-

Lediglich einen vom Pfarrer vorsorglich an 
-

den bisherigen Spenden erhielt der Pfarrer 
außerdem noch 4 Taler mit dem Vermerk, 
davon auch den Taufstein neu verkleiden 
zu lassen. In einem weiteren Brief ermun-

-
„ähnlich gute 

Handlungen zum Wohle der Zweenfurther Kir-
che vorzunehmen“.

Verschönerung der Kirche

D -
ige Gemeindemitglieder aus Zweenfurth 
und Borsdorf nach dem Gottesdienst am 
16. Januar „auf ein Wort“ und teilte ihnen 

erstmalig den Inhalt der Briefe mit, wobei 

die Anwesenden ermunterte, dem Beispiel 
-
-

denn zu diesem Zeitpunkt waren sich die 
Zweenfurther und die Borsdorfer wied-
er einmal „nicht grün“. Sie lagen gerade 
miteinander in einem Prozess wegen der 
Verteilung von Kirchenbaukosten. So war 

auf einer Abrede mit ihren Nachbarn be-

Schon am anderen Tag erschien ein Bors-
-

dass die Gemeinde den kleineren Teil der 

So legte man fest , die Borsdorfer lassen 
den Taufstein malen und die Zweenfurther 

des Altars. Nun wollte der kluge Herr Pfar-
rer die Gunst der Stunde nutzen und sei-

-

-
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Pfarrer Stephani schreibt am 27. Januar 
Froh über die Möglichkeit des 

Durchbruchs der Sacristei zu Zw., um aus der 
selbigen sogleich auf die Kanzel zu gehen, aber 
bekümmert und ungewiß, woher Geld zur Be-
streitung der Kosten kommen sollte, begab ich 

Pferdner und Gerichtsschöppen und Leipziger 

mir sonst schon wohlthätig bekandt geworde-
ner Mann, um einen Versuch zu machen, ob 
ich von ihm zur Erreichung meiner Absicht 
eine vorzügliche Unterstützung  erhalten kön-
ne.“

Gut, lieber Herr Magister, den (Lou-
isdor) sollen Sie, den sollen Sie aus meinem 
Hause haben: das thu ich aus Liebe zu Ihnen. 
Wenn’s Ihnen Freude macht, ja! Einen Louis-
dor, den sollen Sie haben.“

-
dierte sein Gutachten bald wieder und er-

in der Kirche.
-

-
dertafeln mit den dazu einzusteckenden 
Nummern anfertigen.

Das Geheimnis löst sich auf

W -

diesen Verschönerungsimpuls in der 
Zweenfurther Kirche ausgelöst hatte? Pfar-

rer Stephani versuchte weiterhin das Ge-

er einen versiegelten Brief erhielt, in dem 
der Name der edlen Spenderin enthalten 

den Jahren 1820 bis 1830, weil dann anzu-

Pfarrer Friedrich Gottlob Stephani starb 
am 30. Juni 1811 im Alter von nur 50 Jahren 

mehr seinem Nachfolger, sein Sohn Edu-
ard, die Bewandtnis um den versiegelten 

-

endlich das Geheimnis um die anonyme 

Es handelte sich um zwei edle Frauen und 
zwar um „Eva Rosina geb Haamann, verhei-
rathete Wintern, Mstr. Gottfried Winters, Pferd-

Ehefrau (gest. 14.Juli 1820) und Maria Regina, 
verehelichte Hahn, geb. Winter, Johann Chris-
toph Hahns, Pferdners und Richters in Bors-

Als der Pfarrer F.G. Stephani seinerseits 
-

suchte, um einen Louisdor zu erbitten, 
-

lich auch bzw. seine Ehefrau zu den ano-

bereit war, eine weitere Spende zu leisten.

-

„Anno 1802 haben Meister Johann Gottfried 
Winter in Borsdorf und deßen Ehefrau Rosina, 
nachdem es den Gemeinden in Zweenfurth 
und Borsdorf viele Jahre lang an einem an-
ständigem Leichentuch zur Beerdigung ihrer 
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Todten gefehlt hatte, auf ihre alleinigen Kosten 
ein schönes Leichentuch, wozu 14 Ellen feines 
Tuch, 7 Ellen weiße Leinwand und 24 Ellen 
weiße Franzen erforderlich waren, nebst ei-
ner geschmackvollen Kiste zum Aufbewahren 
desselben, verfertigen lassen und ungebeten, 
und ganz aus eigenem Triebe die Gemeinden 
Zweenfurth und Borsdorf damit beschenket. 
Die Kosten des Leichentuches nebst Kiste be-
trugen circa 40 Thaler“

Fragmenten vorhanden, die Kiste, noch 
recht gut erhalten, steht im Altarraum der 
Zweenfurther Kirche.

Nachbemerkung

D ie Versuchung lag nahe, zu recherchie-

-
ren sie dann wohl doch nicht, persönliche 

ein Kind zu bekommen. Trotz intensiven 
Suchens im entsprechenden Geburts- bzw. 

-

Somit ist zu vermuten, dass der Kinder-

ist.

gab es allerdings keinerlei Hinweis. Jedoch 
hatte dieses Ehepaar einen reichen Kinder-
segen.
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D
des Schulwesens in Zweenfurth liegen im 

Beucha, die wohl auch die Zweenfurther 

-
-

on der Lehrer nicht einmal ansatzweise zu 
vergleichen sind. Sollten sie doch „die an-
vertraute Jugend in Gottesfurcht, christlichen 
Tugenden, im Katechismus mit Lutherischen 
Sprüchen, Psalmen, aber auch Lesen, Schrei-
ben und Rechnen informieren und unterwei-
sen“. -
ben sich, und wurden auch eingesetzt, in 

-
-

werker oder einfach auch Jugendliche, die 

konnten. Obwohl Paul Heinicke 1624 nur 

Kinder unterrichtet haben, denn in den 
folgenden Jahren wird Heinicke als Schul-
meister und Schuster bezeichnet. Ihm 
folgt 1645 ein gewisser Christian Tzschacke 

-

Zweenfurth  ist allerdings nichts bekannt. 
Nach 1666 „lehrt“ Christoph Klein. Ab 1670 
ist Christoph Koch Schulmeister, Schuh 

-

und Anzeigen der Nachbarn zu Zweenfurth 

belegen. Zum Jahrgericht 1680 beklagt sich 
die Gemeinde schließlich, dass der Schul-
meister Christoph Koch „in Unterweisung 
der Kinder so gar nachlässig sei, auch wenig 
sich zu Hause aufhielte, sondern bald hier 
bald dorthin hinginge und dahero die Jugend 
versäumete.“

-
ten des Christoph Kochs auf die Zween-

-
der nicht zur Schule schickten. Im Ergebnis 

Vierteljahr „Gnadenfrist“ gegeben, um sein 

Zudem solle der Herr Pfarrer aller 14 Tage 
die Kinder examinieren, um die Lernerfolge 

Erneute Klagen über den Lehrer

Langfristig hat die Verwarnung des Jahr-

1682 war der Schulmeister wieder ein The-

-

-
richt geschickt. Koch „triebe seyn handt-
werck sehr starck, und thäte auch zu Brandis 
brauen“
letzten Verwarnung. Im Jahr 1683 war die 

„soll sich 
nach einer andern Condition umbthun. Es ist 
demselben angedeutet worden, dass er hier-
mit seinen Abschied haben, auch ungesäumbt 

Es folgte wieder Christoph Klein, der aber 
1694 bereits starb und durch „ein tüchtiges 
Subject“ ersetzt werden sollte.

Zweenfurth und seine Lehrer
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Aus einer Reihe von mehreren Kandidaten 

-
macher Samuel Rolle, weil er sich durch 
„ein gutes Leben und Wandels auszeichnete“. 

-
de Samuel Rolle in den Schul- und Kirchen-
dienst eingestellt, den er mit „getreuen und 
bestem Fleiße annehmen und verrichten solle“.

oblagen ihm auch kirchliche Aufgaben, wie 
Singen und Lesen zu den Gottesdiensten, 
nach diesen die Kirche zu verschließen und 

-
ten der Glocken, das Stellen der Kirchtur-
muhr. Nun zeigte aber sich, dass der Beu-
chaer Hauptlehrer „bey böser Wetterszeit, 

nach Zweenfurth gelangen konnte. Es 
musste also oft der Zweenfurther Lehrer 

kein Gottesdienst auszufallen drohte. Lei-
„keine Ergötz-

lichkeiten, überhaupt wenig Brodt und nur 
geringes Schulgeld, weil nur wenige Knaben zu 
unterrichten wären“. 
Folge dessen wertete man den Schullehrer 
zu Zweenfurth zum „Schulmeister“ auf.

sich weiter verschlechtert haben, denn 

Kinder andere „Informanten“ hielten und 

-
pen im Turm hoch zu steigen, vermehrter 

Im Übrigen war die Besoldung des Zween-

-

-
gungen.

Grosse Not bei Samuel Rolle

I -
muel Rolle wieder in den Akten an. Grund 

Rolle trotz reduzierter Forderungen nicht 

-
de beklagt sich wieder, weil er „seit Jahr und 
Tag den Seiger (Uhr) auf dem Kirchthurme 
nicht gestellet hätte“.
Als 1729 der Schulmeister Rolle „mit Stein-
schmerzen und Bruch am Leibe“ dem Ende 
seines Arbeitslebens entgegensah, emp-
fahl er, seinen Sohn August als Lehrer ein-

-
an als einen „Haußarmen und miserablen 
alten Mann“, den sie in Zukunft versorgen 

Geld von der Kirche erhalten. Im Alter von 
77 Jahren starb 1731 der „alte Glöckner“.
Vor dem Jahrgericht 1731 trat ein neuer 
Glöckner namens Carl Traugott Bauer mit 

 „seiner Bequemlichkeit“ sofort 
-

lich im Christentum unterrichten könne. 
Aber schon 1732 wird die Bitte eines wei-
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Zwischenspiel in Zweenfurth, denn schon 

Schulhalter genannt. Erstaunliche 59 Jahre 
versah er in Zweenfurth seinen Schuldienst 
und das unter teilweise katastrophalen Be-
dingungen (u.a. Schulbrand 1753). Er starb 
im Jahr 1803 im Alter von 83 Jahren. Sein 

-

Gottlieb Friedrich Schmieder wurde 1801 
„Schulhalter auf Wittigs Krämerhaus“. Im Jahr 
1837 war von der „Hohen Kreis Direction“ 
in Leipzig eine Verordnung heraus gege-
ben worden, in der man feststellte, dass 
der Schullehrer Schmieder nicht mehr die 

Anforderungen der neuen Schulgesetze 

werde aufgrund des zunehmenden Alters 
immer mangelhafter. Bis 1839 unterrichte-
te er jedoch noch die Zweenfurther Jugend, 

dem Bau der neuen Schule 1838 wurde 
beschlossen, einen neuen Lehrer einzu-

stellen. Aus einer größeren Anzahl von Be-

Zehrfeld aus Polenz zum neuen Lehrer. 

der ganzen Gemeinde sehr geachtet. Sein 

-
lich  begangen wurde. Als Ehrengeschenk 
erhielt er von der Gemeinde Zweenfurth 

-

dem Jubilar wertvolle Geschenke.

ahnte er es nicht, war Raimund Arndt, der 
1893 die durch den Tod Zehrfelds vakante 
Stelle erhielt. Er leitete fortan die zweiklas-
sige Schule, in der er um 1900 bis zu 95 Kin-
der unterrichtete. Oberlehrer Arndt galt als 
sehr korrekter und respektabler Herr. Bis 
zur Schließung der Schule 1925 verrichtete 
er sein Amt. Als er 1926 verstarb erlosch 
auch die Geschichte der Schule und ihrer 
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N icht immer schon stand das „Krie-
gerdenkmal“ auf dem Friedhof von 

Zweenfurth in der Hirschfelder Strasse Bis 
Anfang der 1950er Jahre war der Standort 
auf dem ehemaligen Sportplatz des 1913 

Liquidation dieses Vereins im Jahr 1951 an 
den jetzigen Platz auf dem Friedhof verla-
gert wurde. Sicherlich eine sinnvolle Ent-
scheidung. 

1931 angehörten. Von den 21 gefallenen 

-

der Zweenfurther Bildhauer Rudolf Lahl 
schuf, wollte man die verstorbenen Ka-

vom  4. Juni 1921  informierte seine Leser-
schaft recht eindrucksvoll unter dem Titel 

-
sem Ereignis. Einige Passagen dieses Be-

„Unter zahlreicher Beteiligung der Turner des 
Leipziger Schlachtfeldgaues fand am Sonntag 
die Denkmals- und Turnplatzweihe des hie-
sigen Turnvereins statt. Der Sonnabend war 
als Vorfeier bestimmt, wozu eine gutgewählte 
Festordnung zu einem großen turnerischen 
Festabend im Gasthof daselbst einlud. Durch 
die Ungunst des Wetters war leider der Besuch 

war der Abend ein Erfolg. Am Sonntag morgen 

Das Denkmal für die Opfer der beiden 
Weltkriege

½ 8 Uhr fand ein Gedächtnisgottesdienst für 
die im Weltkrieg gebliebenen Ortseinwohner 
statt. Unter Glockengeläute bewegte sich ein 
stattlicher Zug Turnerinnen und Turner sowie 
der Mitglieder des Militärvereins zu Borsdorf 
unter Vorantragen der Fahnen vom Gast-
hofsgarten nach der Kirche. Ein Posaunen-

-
rer Jakobi hielt eine ergreifende Festpredigt, 
die wohl bei allen Teilnehmern einen tiefen 
Eindruck hinterlassen hat. In geschlossenem 
Zug ging es nunmehr nach dem Turnplatz, 

auf dem Sportplatz (1921)
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wo die Weihe des Heldendenkmals stattfand. 
Stimmungsvoll trug die Gesangsabteilung des 
Turnvereins, den gemischten Chor „Glocken-
läuten“ vor. Alsdann hielt Herr Gauvertreter 
Mehlhorn die Weiherede, in der besonders 
hervorgehoben wurde, wie der Turnverein 
und die Gemein-devertretung es verstanden 
haben, in gemeinsamer Arbeit das Andenken 
der Zweenfurther Heldensöhne zu ehren. Herr 
Gemeindevorstand Hennicker übernahm das 
Denkmal für die Gemeinde. Danach sprach 
Herr Kantor Arndt. Zahlreiche Kränze wurden 
zum Abschluss der Feier niedergelegt.

Mittags 1 Uhr zogen die Leipziger Turner 
mit ihren Vereinsfahnen in den festlich ge-
schmückten Ort unter klingendem Spiel ein. 
Das herrliche Wetter am Sonntag brachte eine 
Massenbeteiligung. Gegen 25 Vereine stellten 
sich mittags 2 Uhr zum Festzug, der sich durch 
den Ort zum Turnplatz bewegte. Gegen ½ 4 
Uhr  wurden von etwa 400 Turnern Freiübun-
gen der Vereine ATV Neuschönefeld, Borsdorf 
und Zweenfurth vorgeführt. Alsdann begann 
das Wettturnen (Vierkampf), wozu sich etwa 
300 Turner gemeldet hatten. Fast erwies sich 
der Turnplatz als zu klein, waren doch auch 
noch 1500 Besucher anwesend. Abends 8 Uhr 
ehrte man die Sieger und  schmückte 89 Tur-

hielt die Besucher bis 11 Uhr beisam-men, ein 
Beweis dafür, dass ihnen die Stunden in un-
serem Zweenfurth recht angenehme gewesen 
sind.“

-
mal wohl nie wieder.

der Ehrung und des Gedenken an die Op-

gefallenen und vermissten Zweenfurther 

eine Anregung des Heimatvereins wurden 

2002 durch die Gemeindeverwaltung zwei 

musste im Jahr 2012 am Sockel saniert 

Am Volkstrauertag jedes Jahres wird in ei-
nem humanistischem Akt durch Gemein-
de und nunmehr auch der Kirchgemeinde 
der vielen Zweenfuther Opfer der beiden 

einer Ansprache und Kranzniederlegung 

möge.
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In diesem Jahr begehen die Zweenfurther 

-
tes. Ende August wird ein Festwochenende 

-

Zumindest wenn man die letzten ca. 100 
Jahre der Ortsgeschichte betrachtet, 

die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 

Alles begann mit schlichten Zusammen-

-

Gebet trafen.

-

-
gangszeit im Haus von Frau Karnahl (in 

Seifahrt̀ schen Villa in der heutigen Hirsch-
felder Straße fortgesetzt. Ernst Theodor 
Seifahrt (1855-1936) war jahrelang als 

-
wesen und hatte die Villa bereits 1896 als 
Altersruhesitz gekauft. Es wird noch so 
manchen unter den Zweenfurther Senio-
rinnen und Senioren geben, der sich an die 
„Kinderstunden bei Onkel Seifahrt“ erin-

Seit vielen Jahren im Ort: Die Evange-
lisch-Freikirchliche Gemeinde Zweenfurth

-
renden Auswirkungen brachten viele Ver-

sich Vertriebene aus den ehemaligen deut-
schen Ostgebieten auch in Zweenfurth 
und Borsdorf niederließen. Einige davon 
schlossen sich der kleinen Gemeinschaft 
an, die seit 1950 am heutigen Standort in 

Obwohl bereits in den 1960er Jahren unter 

Bau eines eigenen Gemeinderaums bean-
tragt wurde, ebnete sich erst 1975 der ent-

-
ten im Januar 1978 eingeweiht werden.

-

die Gemeindeglieder, die inzwischen eben-
so aus Beucha und anderen Orten kom-
men, sind nach wie vor einem zweifachen 

Joachim Köhler
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Nnur eine von vielen verantwortungs-
vollen Aufgaben, die tagein, tagaus, ob bei 

-

die Arrestzelle, in die Krakeeler bis zum 

festgesetzt wurden. Entweder sie hatten 
sein Lied nicht gehört oder sie nahmen ihn 

Eine Hellebarde hatte er wohl nicht mehr, 

Ordnung im Lande. In 19 Paragraphen war 
es vereinbart, was man von der Vertrau-
ensperson im Ort erwartete, da bedurfte 
es eines ausgefeilten “Kontrakts“, und den 
hat dankenswerterweise unser Eckhard 

auf Papier gebrachter Anstellungsvertrag, 
-

devorstand und dem aus der Schar der 

April 1912 ordentlich unterschrieben war. 
In Anlage ganz hinten am Schluss ist er aus-

beworben, nur vier kamen in die engere 

-

-

verfahren worden, als ein neuer Schutz-
mann eingestellt werden sollte.  Auf eine 

”Liebe Leute lasst euch sagen”...

Leben des Zweenfurther Gemeindeangestellten Karl Birnbaum,  
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Annonce in der LVZ waren 38 Bewerbun-

-

Sicherheit hatte er zu sorgen, der Ge-
meindediener Karl Friedrich Birnbaum, im 
Zweenfurther Bauerndorf in den Nacht-

-

-

der Baumkronen und Ablesen von Raupen-

hatte den Kirchhof und die Leichenhalle 

verantwortlich. Nachdem unser Ort Gas-
laternen zur Beleuchtung der Straßen er-

sich, mit der er die Laternen ausknipste. 

-

den Straßenverlauf zudeckten. Er allein war 
verantwortlich, dass kein Zweenfurther die 
Orientierung im hohen Schnee verlieren 
konnte. Sein Alarmhorn sollte er so laut wie 
möglich blasen in die Stille der Nacht hinein, 
wenn es einmal im Ort brannte und er den 
Feuerschein am Nachthimmel entdeckte. 
Er musste so laut tuten können, dass so-

-
nauso, wie das kleine Bildchen oben zeigt.  

Letztlich hatte er auch alle größeren Ver-
fehlungen seiner Zweenfurther Pappenhei-
mer dem Gemeinderat anzuzeigen, sofern 

-
mand zu unwillig, seinen Anweisungen zu 

-
ren und in die Zelle stecken.

M Jahre 1934. Sie war noch ein kleines 
-

um die Ecke kommen sah in der Poststra-
ße, wie sie damals hieß, dem heutigen Trift-

„Hallo, Opa! Du siehst ja aus 
wie eine Bummler-Mecke“. Karl hatte anstel-

aufgesetzt und tief ins Gesicht gezogen, 

-

und nicht so schnell aus der Ruhe zu brin-
gen. Aber was seine Enkelin, die vorlaute 
Kleene, da gerade gesagt hatte, das muss 

und beide marschierten in Richtung Spittel. 
-

„Weil du mich 
Bummler-Mecke genannt hast …“ -

kein Jammern und Klagen. Einen bestall-
ten und honorigen Gemeindediener mit 

-
treibenden Zigeunern zu vergleichen oder 
gar noch mit dem Ziegenbock, das war ein-
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Erziehungsmaßnahmen dann auch noch 
-

„Wenn Du nicht 
gleich die Kleene hier raus lässt, dann lasse ich 
sie raus!“. -
restzelle wieder aufgeschlossen. Ja, die Lin-
ne,  vor der hatte er schon Respekt, unser 

dermaßen beeindruckt, dass sie das bis 
heute nicht vergessen hat.

E inen Spittel, den hatte so ziemlich je-

-
amme. Auch „Spielhaus“ oder norddeutsch 

Zeit zu Zeit diente es auch als Armenhaus 

gab immer wieder mal Seuchen, Pest und 

-

„ärmliche und heruntergekomme-
ne Wohnbereiche“ einfach entlehnt worden 
und die Bezeichnung „Spelunke“ entstand 

-
le nicht zu. Von Borsdorf kennen wir den 
Spittel bzw. die Armenwohnung. Sie be-

Leipziger Straße vis-à-vis vom Feuerwehr-
depot, einem hohen, stattlichen, dreietagi-

(1775 gebaut, Bauernbarock, um 1950 lei-

Kriege  vor 1650 existiert und wurde 1995 
rekonstruiert. 

Und man sollte es nicht glauben, auch 
-

hirten oder Gemeinde-Huthmann. Zwar ist 

die Bauern ihrer schweren Feldarbeit nach-
gingen. Aber 1592 geht es hier bei uns mit 
diesem Berufsstand so richtig zur Sache. 

Im nebenstehenden Bild kann sich jeder 

Verschleiß gab. Es war gewiss kein solch lu-
krativer Job wie der eines Fußballtrainers in 

Jahren, im Schnitt aller 5 Jahre ein neuer? 

-
cke (1676), 3 seiner Söhne starben in den 
Schreckensjahren von Hunger und Pest als 

Gottlob Göhring, er war lange Zeit bei uns 
-

herrschte Hungersnot in der Zeit der fran-
zösischen Besatzungsjahre, und so wollte 
es nicht klappen mit Nachwuchs. Zwischen 
1794 und 1807 beklagte das Ehepaar 7 tot-

-

Tierhaltung auf den Angerwiesen immens 
hoch ist, kam das staatlich per Gesetz 

-

musste nun selbst sehen, wo er sein Vieh 
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Aber Zweenfurth war zugleich 
auch ein ordnungsliebendes 

sich bald leisten, neben dem Hirten 
-

Bis 1834 waren es insgesamt 19 

ging man in Sachsen auch bei die-

Schritte im Rahmen einer neuen 
„Sächsischen Landgemeindeordnung“ 
umzusetzen und orientierte im 
Sinne einer größeren Eigenverant-

Gemeinden nicht mehr auf den 

neuen Berufsstand der Gemeinde-
diener. Sie hatten all die Aufgaben 

erledigen. 

Im Jahre 1928 erhalten wir einen 
Hinweis auf das Gemeindehaus 

aus einem Fund in der Kirchturm-
spitze. Bei einer extremen Sturm-

-
terfahne und der Jahreszahl 1719 
abgeknickt und sollte wieder in-

die gesamte Haube („Turmknopf“) 
abgenommen und am Seil herun-
tergelassen. Karl war als aktiver 
Gemeindediener mit vor Ort, und 
schwupps, so elastisch und  klein, 
wie er war, so schnell saß er drin-

man glaubt es kaum, er fand Platz 
genug. Schaut man von unten hoch, 

neugierigen Blicken aller Kirchen-
vorstandsmitglieder und anwesen-
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den Zweenfurther entnahm Kantor Otto 

-

„das gemeine Hauß … Alles hat in Einem 

hoch geschlagen sein, dass es selbst aus 

„daß  
dieses Gottes Hauß ist Stehen geblieben und in 
gnatten abgewantt, daß es von der sehr gros-
sen Feyers gluth ab gebrantt“

Zweenfurth besaß also ein  Gemeinde-

-

nach dem Brand 1753 wieder aufgebaut, 

-
endigung von gemeinschaftlich genutzter 

-
gen Berufsstandes bei uns in Zweenfurth 
wie generell anderswo. Königliches Gesetz 

die Bauern ihre bisherigen Helfer und Vieh-
hirten dringend weiter benötigten. Aber sie 
sollten sich von nun an besser selbst um 
ihr Vieh sorgen und ihre Nutztiere nicht 
durch gemeinsame Haltung grassierenden 
Tierseuchen aussetzen und der Gefahr der 

-

eigener Kraft in jahrelanger Arbeit und mit 
voller Begeisterung wunderbar instandge-
setzt und so erhalten. 

Doch bald spitzte sich die Lage im 

-
-

fern, und die unzufriedenen klettern auf 
-

verunsichert. Allein der König bestimmte 
die Richtung im Lande und setzte seine 

denen Vertreter des Adels vorstanden, die 

in Entscheidungen und mit dem einzigen 

Arbeitsstil ja auch, er ist ab und zu gar heu-

-
des wollten selbst aktiv werden und nicht 
immer nur ausgebremst. König Johann 
reagierte, setzte den Grafen von Einsiedel 
ab und berief Graf Bernhard von Lindenau 

-
se im und auf dem Lande in die Arbeit, die 

-

-
meindeordnung“ her, und 1834 sind erste 
Gesetzesteile fertiggestellt und im König-

-
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-
gagement des Bernhard von Lindenau zu 
verdanken, einem außerordentlich klugen 

-

-
-

te, das seine Sammlung zeigt.

Anstelle zentraler Anweisungen aus 

Gemeinden bekundet, und es werden den 

zuerkannt, die vorher nur Rittergutsbesit-

der Gemeindediener auf die Tagesord-

-

-

Lebenszeit angestellt und quasi auf die Stu-

wird ordentlich zu Papier gebracht, ausge-

Anstellungsvertrag zwischen verstaubten 
alten Aktenstapeln erhalten geblieben, auf 
dessen Basis Karl Birnbaum 1912 in Zween-
furth loslegen konnte. Ob die vor ihm ange-
stellten Gemeindediener auch solch einen 

Landgemeindeordnung war einer der ers-
ten der Flickschuster Karl Schmiedeer, so 

E -
trichs eine kleine Geschichte um das 

funktionierte mit der Ordnungsmacht Ge-

-

Kneipe und berichteten empört, dass ihm 
ein Kutscher auf seiner Fahrt von Brandis 

-

-
dediener Schmiedeer geholt, der sich den 

-
fer vornahm, als der in Zweenfurth auf-

-
-

-
scher gab sich zwar beeindruckt auf dem 

dann aber die erstbeste Gelegenheit, als 
Schmiedeer und Geidner miteinander 
schwatzten, um sich so schnell wie ein Hase 
kurz hinter Brandis in Höhe der alten Sand-
grube, denn da war er ja schließlich wieder 

man kann aus solch einem Pech nur noch 

-

-
macht haben. 
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1894 
der nachfolgende Gemeindediener. 

Aber bereits 1899 folgte Gustav Schnabel 
-

lichen Aufgaben, die er aufgetragen bekam, 

hohen Pyramidenpappeln am Hirschfel-

Brennholz zu verkaufen und diese kleine 
Einnahme bei der Gemeinde abzurechnen. 

auch die Kirchturmuhr mit aufzuziehen. Er 
-

wuchs zu befreien und die Grabensohlen 
soweit erforderlich auszuheben und zu 
bereinigen. 1900 lief er mit der Spenden-

fernen Afrika Spenden einzusammeln und 

verlangte, das ihm aber nicht zustand und 
abgelehnt wurde, bis der Gemeinderat ihm 

-
neut gab es eine Stellenausschreibung, auf 

-

-
wohnt wiederum eine Ausschreibung, und 
diesmal melden sich 52 Interessenten, mit 

-

eingestellt worden ist, der viele Jahre sei-

1912 von sich aus quittierte. So wurde also 

1912 bis 1938 als letzter von insgesamt 
sechs uns namentlich bekannten Gemein-
dedienern genau 26 Jahre hier bei uns im 

Das vorn beschriebene Zweenfurther  

war zu diesem Zeitpunkt bereits 135 Jahre 
-
-

Ansehen des Schmiedeer Karl nicht mehr 
angemessen. 1878 hat es der Gemeinde-

an anderer Stelle einen Neubau zu errich-

2.200 Reichsmark. 1880 war es einzugs-

und heißt es wohl noch heute so.

A -
-

bank vom Gemeindediener zu organisieren 
war, zu der die Bauern das Fleisch brach-
ten, was nicht mehr ganz frisch war und so-
zusagen weg musste. Heute heißt es, das 

mich noch daran erinnern, dass wir um 

noch bis in die 60er Jahre stets einen gro-

mal schnell durch ein Astloch schauten, ob 
-

-

wenn ich mich richtig erinnere, noch lange 
-

dediener jenes Fleisch hinbrachte, was er 
niemandem mehr anbieten konnte außer 

-
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Karl Birnbaum mit den Enkelkin-

in dem er wohnte und wo auch die 

Arrestzelle untergebracht war

gelegt, erhielt Karls Frau, die Linne, einen 

Gemeinde ausbezahlt, musste Sie Fleisch 
-

bleiben, dass sich der Gemeindevorstand 
-

Hause Linnes Aufgabe war, wie auch das 
gemeinschaftliche Federnschließen, das 

-

so interessiert. Insgesamt war ja stets viel 

hatte 6 Kinder bekommen, Oskar, Arno, 

wohnten zumindest ganz am Anfang 1912 

-
wegs, wenn die anderen schliefen.

Gerade erst wurde der alte Spittel 

Sommer-Hochwassers im Juni 2013 vom 
-

-
-

stand nehmen von der alten Bezeichnung, 
-

rend vor knapp 100 Jahren hochwachsen-

ist es heute eine hohe Lebensbaumhecke, 
durch die nur ab und zu die schrillen Rufe 
eines Australiers dringen … Nein, nicht das, 
was Sie jetzt denken, da ist keiner mehr in 
einer Arrestzelle und schreit um Hilfe. Es 
ist ein Graupapagei, ein sehr munterer und 

hinter dem Hause linst und die Leute be-
obachtet, oder besser ihre Schatten, wenn 

-
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1912 zog Karl Birnbaum, wie schon ge-
sagt, mit seiner Frau und den Kindern 

in dieses Haus ein. Auf einem alten Foto se-
hen wir beide wohl beim Zeitungsstudium, 

und zu aller Zufriedenheit, so wie er es 
gelernt hatte. Er war im Kirchenvorstand 
und von 1911 bis 1938 der Glöckner in der 
Kirche. Oft nahm er seinen Enkel Heinz 

-

der drei Glocken. Heinz, jung an Jahren, ge-

das Einschwingen der kleinsten Glocke ge-
rade so, die mittlere von 1452, gegossen in 

-
ziger Raum, vielleicht 160 kg schwer, die 

-

auf ihre Art und ließ ihn an den Seilen fahr-
stuhlartig hoch und nieder schweben. Auf 
jeden Fall war das alles recht spannend. 

bis sich die klaren Töne vom Kirchturm 

Geschick, schaute seinen Enkelsohn Heinz 
an und murmelte „Nun jaa-h-h“ und schon 

-

Karl und Linne im Spittel 

– was mag sie ihm bloß vorgelesen haben?

Aus dem Jahre 1992 gibt es vom Leip-
ziger Peter Arndt ein wunderbares 

„Kindheitserin-
nerungen an das alte Zweenfurth nahe dem 
Elysium“, -

Tanten und  Onkel Raimund Arndt zu besu-
chen, der hier von 1893 bis 1926 als Kantor 

„Von Leipzig Hauptbahnhof brachte mich 
der Zug fauchend nach Borsdorf, dem Ort 
im Grünen. Dann der Wiesenweg, schön, ein-
fach wunderschön, Zweenfurth vor Augen. Ich 
kannte alle Biegungen der Straßen, jeden Hof, 
die Kirche inmitten des Friedhofs, die Börse 
und den Fuchs’schen Hof, den Parthenhof mit 
seinem Taubenhaus. Der Mühlteich ruhte in 
sich selbst und grenzte die Mühle malerisch 
ein. Drehte sich das große Rad, entstand Le-
ben im Mittelpunkt Zweenfurths. Alles war 
sauber gerichtet, Herr Birnbaum sorgte für 
Ordnung auf Straßen, Wegen und Brücken 
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über Parthe und Threne. Einmal stauten wir 
einen kleinen Bach an der Hirschfelder Stra-
ße. Herr Birnbaum entdeckte uns und die 

meinem Zweenfurther Freund Quecke gelang 
die Flucht. Ich büßte das mit einem Tag Arrest. 
Später verging kein Fronturlaub (1914….18), 
ohne Zweenfurth zu besuchen und langsam 
auf Feld- und Wiesenwegen entlang zu spa-
zieren. Es war Heimat, die ich auf- und mit-
nahm aus diesem Dorfe“.

I -

Karl war gerade 65 Jahre alt geworden, 
-
-

in die Börse geholt und vom Sangeskame-

-
grunde“ und  das Lied vom „Feierabend“. Er 
konnte mit seiner Linne noch bis 1944 im 
Spittel wohnen bleiben, einen Gemeinde-
diener brauchte man in diesen Jahren nicht 

-

Ortsausgang Richtung Hirschfeld, die Emil 
Henniker 1925 angeregt hatte zu bauen, 

wieder bei Henniker, dem Gemeindevor-
stand, der Karl mit Arbeitsvertrag zum Ge-
meindediener gemacht hatte.

Ich durfte ihn noch kennenlernen, mei-
-

boren, dort war seine Heimat, dort ist er 
großgeworden am Rande des Planitzwal-
des mit dem Schmiehlteich und der uralten 

sein Vater, Jahrgang 1840, Landarbeiter in 
Polenz, der ließ ihn einen ordentlichen Be-
ruf lernen und gab seinen Sohn Karl zum 
Rittergutsbesitzer nach Ammelshain, wo 
er als Knecht und Stallbursche lernte, hart 
zu arbeiten und der Herrschaft zu dienen. 

vom Polenzer Gutsbesitzer, der in ver-
wandtschaftlicher Beziehung stand zur Li-

-

wenn ich ihn bei seinen Ausreiseversuchen 

1964 gewesen sein, als Karl immer mal ab-
haute in Richtung alte Heimat. Ihn zog es 
dorthin, wo er seine Jugend verbrachte, 
meinte das Rittergut in Ammelsen, also 

und das ist eigentlich Albrechtshain. Aber 

kurz vor kleene Eeche, dann ist immerhin 

-
-

hinter sich geschlossen, machte er sich aus 
dem Staub. Seine Frau Linne, auch schon 

-
hörig und merkte es also nicht sogleich, 

leise schloss und sich, kaum raus aus dem 

einmal hatte er sich wohl irritieren lassen 
und gedacht, wenn er sich umdreht, dann 
wird  rechts zu links und schwupps war er 
also schon fast in Hirschfeld angekommen, 

-
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Karl Birnbaum, Zweenfurths letzter 

Gemeindediener, am 60. Hochzeits-

tag an der Seite seiner Linne 

pa war nicht sehr groß, kaum 1,52-1,55m, 
aber seine Beine waren noch im hohen 

„Aber Opa, hier geht’s doch 
nicht nach Ulwurzen, komm, ich bringe Dich 
nach Hause“. Ich stieg vom Fahrrad, hak-

Großmutter und Karls Schwiegertochter im 
Triftweg so schnell erfuhr, dass unser alter 
Karl wieder mal stiften gegangen war, weiß 

-
lich auch ohne Telefon. „Schnell, Matthias, 
hol mal Opa zurück, der ist wieder ausgeris-
sen“. Viele Haare hatte er ja nicht mehr, 
aber zu seinem Enkelsohn Heinz, dem Fri-
seur in Borsdorf, marschierte er nach wie 
vor von Zeit zu Zeit, um sich einen schicken 

so ergab es sich, dass ich ihn einmal in der 
Borsdorfer Schulstraße entdeckte, als ich 
gerade aus der Schule kam. Schnell war ich 
vom Fahrrad runter und wir gingen in aller 

Karl Geschichten aus der guten alten Zeit, 

dann wieder unversehrt ablieferte, war sie 

-

Karl gerne, und so waren beide schnell 
wieder versöhnt. Ich konnte mich getrost 
aufs Fahrrad schwingen und nach Hause 
radeln. Seine Frau Lina kam aus Portitz. 
Geheiratet haben sie 1896. Ein Foto vom 

-
sche Eier, haufenweise, die mochten beide.
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Kleines historisches 
Zweenfurther Personen - Register

Die Richter

-
zeit. Nur ein Fall ist bekannt, dass ein Richter wegen Nichteignung seines Amtes wieder 
enthoben wurde.

bis 1571  Gregor Helmuth
1571 - 1611 Hans Hoppe

1621 - 1633 Severin Tiegel

1759 - 1763 Christian Lochmann

1767 - 1776 Johann Gottfried Hahn
1782 - 1785 Johann Gottfried Hahn
1785 - 1794 Christian Lochmann

1839 - 1858 Johann Gottfried Hennicker
1859 - 1865 Johann Gottfried Hahn
1866  Johann Gottfried Hennig (nur noch Ehren-Amt)
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Die Gemeindevorstände/ Bürgermeister

-

1845 - 1848 Friedrich Gottlob Lochmann
1849 - 1854 Carl Gottlieb Hennicker
1855 - 1857 Friedrich Gottlieb Lochmann 
1858 - 1868 Johann Christian Hennicker

1881 - 1886 Franz Harz
1887 - 1892 Hermann Hennicker
1893 - 1908 Ludwig Lamprecht
1909 - 1926 Emil Hennicker

1961 - 1962 Schrader

Am 1. 6. 1973 Fusion mit Borsdorf

Die Schöppen (Schöffen)

-

Jacob Zschau

Simon Klingner

Gregor Köler
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Die Schmiede

Erbschenkwirt, der diese verpachtete.

1570  Frantz Rauch
1590  Andreas Burkhardt
1619  Hans Kahle
1620  Adam N. N., „dem Schmiedt zu Zweenfurth“

1629 - 1631 Adam Steubler
1633  Valter Schneider

1648  Hans Pardeyer
1650  Georg Pardeyer

1653 - 1654 Jeremias Grose

1656  Tobias Sander

1692  Georg Einfeld

1696  Peter Freyberg
1697 - 1700 Andreas Große

1705 - 1707 Elias Steier

1712 - 1722 Christian Nebe
1723 - 1754 Johann Georg Gotthardt

1818 - 1857 Johann Gottlieb Haring, eigene Schmiede erbaut
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Die Lehrer (auch Katecheten, Glöckner und Küster)

1645  Christian Tzschacke, „itziger Zeit Schulmeister zu Zweenfurth“

1666  Christoph Klein

1732  Andreas Steupel

1839  J.C.H. Zehrfeld
1893  Raimund Arndt, letzter Zweenfurther Lehrer, unterrichtete bis zur
  Schulschließung im Jahre 1925

Die Müller (teilweise auch Pächter) 

1572  Barbara Kerner, dessen Frau

  Georg Hartmann
1586  Valtin Zölner
1590  Conrad Saupe
1592  Anna Saupe, dessen Frau

1594  Samuel Brenner, Pfarrer, wahrscheinlich durch Heirat der

1636  Anna Saupe

1858 - 1866 Johann Carl Haring
1867 - 1893 Heinrich Ernst Reichenbach
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1646  Hanß Knepper
1670  Hanß Knepper, jun.
1709  Christoph Knepper

1722  Sabine Beyer

1732  Johann Christoph Richter

1744  Adam Gottfried Richter
1752  Johann Gottlieb Richter

1771  Johann Heinrich Risch
1814  Johann Heinrich Risch, jun.
1847  Johanne Sabine Risch
1852  Friedrich August Risch
1883  Julius Schuster

1892  C.F. Anton Sonntag
1893  Leopold Lilienthal, Leipzig
1894  Gottlieb E. Starke , Liebertwolkwitz
1895  Friedrich R. Schreiber, Leipzig

1898  Fa. Franke und Sasse, Leipzig

1918  Emil R. Sasse

1936  Adolphine A.E. Sasse und Erhard Sasse

1979  Eigentum des Volkes
1992  Andreas Kunert
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Besitzer des Erbschenkgutes

1474  In den Akten des Thomasklosters wird ein „Creczmer“ genannt

1865  Johann Christian Hennicker
1881  Theodor Hermann Hennicker

1903  Ernst Johannes Seifert
1927  Zwangsvollstreckung
1928  Gemeinde Zweenfurth
1956  Eigentum des Volkes
1990  Gemeinde Borsdorf
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Quellenangaben

Geschehen ist dies in Zwenuordin... 

Quellenangabe im Beitrag
 
Sind wir Zweenfurther wirklich echte Sachsen?

www.sachsengeschichte.de

Als Zweenfurth 375 Jahre alt war...

Staatsarchiv Leipzig, Pfarrarchiv Beucha - Albrechtshain

Ein Rundgang im alten Dorf

Staatsarchiv Leipziger, Pfarrarchiv Beucha - Albrechtshain

Brandkataster von 1854, Grundbuchamt Leipzig 

Die Richter- Mittler zwischen Obrigkeit und Gemeinde

Staatsarchiv Leipzig, Pfarrchiv Beucha - Albrechtshain

Das Erbschenk- und Pferdnergut

Das Geheimnis um eine Wohltätigkeit

Zweenfurth und seine Lehrer

Das Denkmal für die Opfer der beiden Weltkriege

Seit vielen Jahren im Ort

Freikirchliche Gemeide Zweenfurth

„Liebe Leute lasst euch sagen...“

Quellenangabe im Beitrag
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Festkomitee zur 750 - Jahr - Feier Zweenfurths

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Herausgeber.

Impressum
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und Borsdorfer Einwohnern, aber auch von ehemaligen 

Danksagung
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Notizen



Ersterwähnung Zweenfurths 1264:Eine deutsche Dorfgründung in-
mitten dichter Auwälder im Siedlungsgebiet der Chutizi-Elbesorben 
(MS unter Verw. der Karte Hercynia silva v. A. Schlüter)


