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Dem Panzerkorps fehlten die Panzer

Neues Grün für den Schulhof

Im April 1945 herrschte in Torgau blanke Untergangsstimmung
TORGAU. Als Ia/fest-Offizier konnte und
durfte nur ich Fahrbefehle mit meiner Unterschrift und irgendeinem Wehrmachtsstempel für Fahrzeugverkehr erteilen. Am
20. April 1945 sprach mich im Schloss
Herr Jakobitz (Weine/Spirituosen-Großhandel, Spitalstraße) an und bat um eine
Fahrerlaubnis, mit einem Lkw seiner Firma harte Spirituosen, mit der Begründung, diese sollten den Russen bei der zu
erwartenden Plünderung nicht in die
Hände fallen, westwärts zu fahren. Wurde sofort von mir genehmigt! Kurze Zeit
darauf luden zwei kräftige Mitarbeiter der
Firma J. in meinen Dienstraum (Schlosskeller) eine große Kiste ab mit Inhalt: Bester Champagner! Im Kreise von mehreren
Leutnanten und Begleiterinnen wurde
dieser Tag abends in Untergangsstimmung feucht begangen und ganz bestimmt nicht, wie sonst in den zurückliegenden Jahren, um etwa den 20. April als
Führergeburtstag zu feiern. Am 21. April
1945 war mein Einsatz in der Festung
Torgau beendet.
Laut Kampfkommandant – mit Marschbefehl ausgestattet – hatte ich mich in Graditz – drei Kilometer südostwärts von
Torgau – beim Stab des XXXXVIII. Pan-

zerkorps zu melden. Nach Passieren der
„Brücke“ und Kettenhund-Kontrolle kam
ich in Graditz an. Dort wurde mir überraschenderweise und ungewöhnlich vom
Korpsbefehlshaber persönlich, General
der Panzertruppen Freiherr von Edelsheim, der Befehl erteilt, in
Beckwitz (zehn Kilometer
westlich von Torgau) ein
Sturmbataillon aufzustellen.
Ein Bataillonsführer stände erst
später zur Verfügung. Meine
Stellung: Bataillonsadjutant
und stellvertretender Bataillonsführer; Bataillonsmeldekopf
im Gemeindeamt des Ortes. Soldaten,
Unteroffiziere und Offiziere würden nach
Beckwitz zur Aufstellung von vier Kompanien und Bataillonsstab laufend zugeführt. Weitere Befehle seien in Beckwitz
abzuwarten. Das Bataillon war unmittelbar dem Panzerkorps unterstellt. Das
Korps aber verfügte über keine Panzer.
Die waren in den Abwehrkämpfen der
letzten Tage sämtlich verloren gegangen.
Ausgestattet mit Vollmachten zur Beschaffung von Verpflegung, Waffen/Munition und Fahrzeugen zurück nach
Torgau, erhielt ich als Erstes vom Heeres-

fuhrpar einige Lkws, ein Pkw Opel-Kapitän und ein amerikanisches Beute-Motorrad Typ Indiana. Mit diesem Krad – beweglicher geworden – erreichte ich das
Gemeindeamt Beckwitz, der befohlene
Meldekopf wurde eingerichtet, und ich realisierte meinen Auftrag.
Beckwitz war in den
Häusern mit kurz vorher eingetroffenen
Ortsflüchtlingen und
Torgauern nach Räumung der Stadt überfüllt.
In Vorbereitung der Verpflegungsübernahme im Magazin in Torgau in der
nächsten Nacht (das geschah aus Sicherheitsgründen für den Fall von Luftangriffen) traf ich dort auf einen sehr verständnisvollen, verantwortungsfreudigen
Dienststellenleiter. Auf meinen Hinweis,
dass bereits in wenigen Tagen das Lager
gesprengt oder von der russischen Armee
erobert werden würde, erfüllte er meine
Bitte – ohne Bescheinigung – sofort. Verpflegung in unbegrenzter Höhe wurde
der Bevölkerung in Beckwitz ausgehändigt. Aus Zeitbericht Dieter Braeuer (†)

TORGAU. Die heutige Oberschule Katharina von Bora in Torgau. Wie aus der Chronik hervorgeht, wurde 1952/53 der Schulhof
begrünt. Bäume und Sträucher fanden Platz zum Wachsen. Schüler und Lehrer sollten sich wohlfühlen.
Foto: Chronik Schule

Das Ensemble ist heute
nur noch eine Erinnerung
Torgauer Werktätige studierten unterhaltsame Programme ein und feierten große Erfolge
TORGAU. Es war am 24. April 1979, als damals im Kreis Torgau das Ensemble der
Torgauer Werktätigen beim Flachglaskombinat Torgau gegründet wurde. Der
Vater des Ganzen, der Kreisvorstand des
FDGB, fand in den größten Betrieben des
Kreises, dem Flachglaskombinat, dem
VEB Landmaschinenbau und dem VEB
Steingutwerk, die gleichermaßen gesellschaftliche Träger des Ensembles wurden,
kultur- und kunstfreundliche Partner.
Alles in allem eine schwere, aber nützliche Geburt – die Ensemblegründung.
„Bunt und heiter und so weiter“ hieß das
erste Programm, welches Ensembleleiter
Günter Kirsten einstudierte. Nach G. Kirsten übernahm Detlef Teich die Geschäfte
des Ensembles. Bunt und heiter sangen,
spielten, tanzten und artisteten sie zehn

Bei einem Fototermin am Rosengarten: Die Showtanzgruppe unter der Leitung von Gisela Zobel und die Radartistikgruppe „Cornellis“ unter der Leitung von Gerhard Olschak.
Fotos: Erdmute Bräunlich

Jahre lang. Von 1984 bis
zur Wende leitete Cornelia König das Ensemble,
die 2004 die Leitung des
Stadt- und Kulturgeschichtlichen Museums
in Torgau übernahm.
Doch bereits 1992 übernahm sie die Geschäfte
des Torgauer Kunst- und
Kulturvereins und auch
noch ein Jahr lang war
sie verantwortlich für die
Landesausstellung.
Zu den Mitwirkenden
des Ensembles gehörten
damals: die „ExtremBand“, eine Kinder- und

Showtanzgruppe, die Schlangendarbietung von Carmen Busse, die Radartistikgruppe „Cornellis“, die Magier Harveys
und Thomas, ein Liederchor, Martina Scholz mit ihrem Kautschukakt und Gabriele Holtorff als Sängerin. Unvergessen
auch die Akrobatikgruppe „Tempics“ unter der Leitung von Tilo Dahms und Manfred Rößler als Ansager, der sich schon
vorher im Ensemble einen Namen als
Pantomime gemacht hatte und sich auch
mal mit freiem Oberkörper auf Glasscherben legte.
Hervorheben möchte ich auch HorstAndreas Bluschke mit seinen Stuhlbalancen. Mit seinen Darbietungen bereiste er
fast die gesamte DDR, aber auch Polen
und die CSSR waren keine Seltenheit.

Wenn Horst-Andreas Bluschke zehn oder
mehr Stühle auf seinem Kinn balancierte,
stockte allen der Atem.
In Torgau war man stolz auf das Ensemble, das bis zu 90 Mitglieder umfasste, die
im Amateurbereich höchste Qualität erreichten. Sie traten bei Betriebsfeiern und
bei gesellschaftlichen Höhepunkten des
Jahres auf und waren auch außerhalb des
Kreises bekannt. Das Ensemble erhielt das
Prädikat „Sonderstufe“.
Heute ist das Ensemble nur noch Erinnerung, an die viele gerne zurückdenken,
so auch Silvia Dahms, die die „Queens“,
die erste sehr erfolgreiche Tanzgruppe des
Ensembles, leitete. Erinnern wird sich bestimmt auch das Publikum.
Günther Fiege

Hiermit werden Sie aus dem Kreis Torgau ausgewiesen!
Zwethauer Schlossbesitzer müssen auf behördlichen Druck hin Abschied von der Heimat nehmen
ZWETHAU. Nach ein paar Tagen erhielt jedes Gut über 100 ha einen Treuhänder. Am
8. September kam der Landrat nach Zwethau und bestellte nach längeren Verhandlungen Oberinspektor Mühling zum Treuhänder. Von dieser Anordnung hörte ich
nur von Herrn Mühling, die Behörde hielt
es nicht für notwendig, mich zu benachrichtigen. Herr Mühling war dafür verantwortlich, dass unsere Familie weder Erzeugnisse noch sonstige Gegenstände vom
Gut entnehmen dürfte. Der frühere Besitzer habe nichts mehr mit der Wirtschaft zu
tun und solle in eine Werkswohnung ziehen. Von unserer alten Belegschaft werden uns heimlich Lebensmittel gebracht,
und da über den Gutsforst noch keine Verfügung getroffen worden war, nahm ich
die Forstkasse an mich.
Unter großen Schwierigkeiten fuhren meine Frau und ich nach Torgau, um die Situation mit unserem Anwalt zu besprechen.
Es war jedoch offensichtlich, dass ihm unser Besuch äußerst peinlich war, denn die
Russen hatten ihm kurz zuvor mitgeteilt,
dass er keine Großgrundbesitzer mehr vertreten dürfe, wolle er nicht seine Praxis
verlieren. Somit waren wir also recht- und

schutzlos geworden. Da sich Kirche und
Pfarre nach einem Abkommen der vier Siegermächte eines besonderen Schutzes erfreuten, schloss ich mit dem Pfarrer einen
gültigen Mietsvertrag ab und führte den
monatlichen Mietzins pünktlich an das Kirchenrentamt ab. Fast jeden Tag fanden in
Gegenwart des Treuhänders Versammlungen statt, bei denen die Aufteilung des Gutes besprochen sowie Karten und Pläne angefertigt wurden. Und dann kam der 18.
Oktober 1945, am Nachmittag gegen 5 Uhr
brachte der Ortspolizist einen Zettel folgenden Inhalts:
„Der Landrat des Kreises Torgau
Torgau, 15. Oktober 1945
An Herrn Walter v. Pentz
Betr.: Durchführung der Bodenreform
Auf Grund der Durchführungsverordnung
der Bodenreform werden Sie hiermit aus
dem Kreise Torgau ausgewiesen. Bis Freitag
12 Uhr haben Sie Ihren bisherigen Wohnsitz
zu verlassen. Aufnahmegebiet ist für Sie der
Saalkreis. Sie haben sich sofort bei der Ankunft bei der Kreispolizeibehörde zu melden.
Stempel
Der Landrat, i.V. Pradelb“

Ich stellte fest, dass sich der Ausweisungsbefehl nur auf mich bezog und dass die
Aushändigung offensichtlich verzögert
worden war, um uns keine Gelegenheit
zum Wegbringen von Sachen zu geben.
Auf Rückfrage wurde mir mitgeteilt,
dass selbstverständlich die
ganze Familie ausgewiesen
sei. Eine Bitte beim russischen Kommandanten um
Terminverlängerung wurde
genehmigt, vorausgesetzt,
dass Bürgermeister und Gemeindebodenkommission
einverstanden seien. Diese
lehnten aber ab. Nun machte sich die ganze Familie ans Packen. Es wurde beschlossen, nicht gleich nach Halle zu fahren, sondern erst einmal von einem Ort außerhalb
des Kreises zu beobachten, was mit den
Ausgewiesenen in Halle geschehen würde. Als Ziel wählten wir ein Dorf bei Wurzen, wo ein befreundeter Herr aus Leipzig
eine Jagdhütte besaß. Er war oft bei uns
in Zwethau zur Jagd gewesen und hatte
uns angeboten: „Wenn es brenzlig wird,
kommen Sie zu mir.“ Mitnehmen konnten
wir nur das Lebensnotwendige, schweres

Gepäck aufzugeben oder nachschicken zu
lassen, war unmöglich. Hans-Detlef fuhr
heimlich das schwere Gepäck zu mehreren Schulfreunden in anderen Ortschaften. Herr Mühling hatte sich ein Herz genommen und uns einen
zweiten Kastenwagen zur
Verfügung gestellt, um
uns und unser Handgepäck zum Bahnhof nach
Torgau zu bringen.
Am Mittag des 19. Oktober war es dann so weit.
Auf dem Pfarrhofe hatten
sich die Beamten, Angestellten, ein großer Teil der Belegschaft
und Leute aus dem Dorf versammelt, um
von uns, ihrer langjährigen Herrschaft,
Abschied zu nehmen. Mit Tränen in den
Augen riefen sie uns ein letztes „Lebewohl“ zu. Es war 11.45 Uhr, als sich die
brave „Liese“, die als Einspänner vor unseren Ackerwagen gespannt war, in Bewegung setzte. Wir waren heimatlos geworden.
Auszüge aus den Erinnerungen von Walter Freiherr v. Pentz, gewidmet „Meiner
tapferen Frau“

Süptitzer wurde erschossen
Johann Gottfried Kahnitz – ein Sächsicher Tambour 1815
SÜPTITZ. Warum mussten im Jahre 1815
vor Lüttich sieben Sachsen sterben? Im Mai
2015 jährt sich zum 200. Mal der Sterbetag
von sieben sächsischen Landeskindern,
welche nach der großen Völkerschlacht bei
Leipzig 1813 auf Geheiß Preußens und dessen Oberbefehl gen Holland und Belgien
marschieren mussten. Dies geschah im
Jahre 1814, als nach der Niederlage Napoleons die Sachsen zwar in eigenen Regimentern, aber unter Diktat der damaligen
Verbündeten dem Willen der Siegermächte folgen mussten.
Der sächsische König wurde in Preußen als
Gefangener der Verbündeten von seinem
Volke ferngehalten und hatte keine Möglichkeit, Einfluss auf politische und gesellschaftliche Veränderungen in seinem Land
zu nehmen. Einzig die Gewissheit um die
Treue seines Volkes war er sich sicher. Und
so war es nicht von ungefähr, dass er im
Munde des Volkes „August der Gerechte“
genannt und geliebt wurde. Man sollte die
Gefühlswelt der damaligen Sachsen aus
ihrem Verständnis sehen. Sie standen treu
zu ihrem König, auch in dieser misslichen
Situation
Als unsere sächsischen Soldaten unter
fremdem Befehl gen Westen zogen, um die
Reste der französischen Armee zu zerschlagen, rangen in Wien schon die Oberhäupter der Siegermächte im Zusammenspiel mit der neuen französischen Regierung um die Aufteilung von Europa. Im Besonderen wollte Russland Polen, die
Österreicher Schlesien und Preußen (wie
schon 1760) Sachsen ihr Eigen nennen.
Auch für Frankreich stand viel auf dem
Spiel. Konnten sie doch in ihren Grenzen
verbleiben. Das anmaßende Preußen wollte ganz Sachsen. Dagegen hatte natürlich
Österreich gewichtige Gegenargumente.
Wähnte es doch bei Zuteilung Sachsens an
Preußen ein zu starkes Preußen an seiner
Seite. Sachsen musste politischer Puffer
bleiben. Und deshalb wurde gehandelt um
Europas Grenzen, wie auf einem Basar.
In dieser Situation standen nun die Truppen vor Lüttich, ohne Informationen über
die Zukunft für sich selbst und ihr geliebtes Heimatland. Blücher, als Kommandeur
der preußischen Truppen, hatte sein
Hauptquartier in einem Haus am Markt
des damaligen Lüttich.
Die Gerüchte um die politische Lage und
Zukunft des Königreichs Sachsen waren
so verschieden und irritierend, dass die
Truppen Sachsens endlich Klarheit einfordern wollten. Diese wollten sie von dem
Despoten Blücher. Sie zogen auf den Markt
und forderten vehement, dass man ihre
Fragen um ihre Zukunft und die ihres geliebten Königs beantwortete. Blücher wollte ein solches Verlangen nicht akzeptieren.
Seine Generäle und Berater rieten ihm,
sich zurückzuziehen und die Stadt zu verlassen, was er auch widerstrebend tat. Dass
ein Blücher durch eine Hintertür des Hauses flüchten musste, das konnte er den
Sachsen nicht vergessen. Er forderte die

Dezimierung der Truppe. Das hatte zur
Folge, dass jeder Zehnte um sein Leben
gebracht werden sollte (dies geschah so im
alten Rom, wenn eine Schlacht verloren
wurde, als Strafe und Abschreckung). Viele alte und ranghohe Offiziere waren dagegen und äußerten dies durch Proteste
und Eingaben bis zum preußischen König.
Die Sachsen wurden in den Augen Blüchers zur Gefahr, weil sie sich nicht von ihrer Vaterlandsliebe abbringen ließen und
gemäß auf ihren Treueschwur, den sie dem
sächsischen König gegeben hatten, beharrten, dass nur ihr König sie vom Eide entbinden könne.
Mittlerweile war durchgedrungen, dass
man in Wien eine Teilung Sachsens beschlossen hatte und große Teile an Preußen gehen sollten. Die Soldaten waren natürlich empört, denn die Teilung bedeutete auch eine Aufteilung der Truppe und
Teilung von Freunden und Verwandten.
Von heute auf morgen sollten Sachsen
plötzlich blaurot eingekleidet werden und
sich Preußen nennen. In der Truppe wurden immer mehr Trotzreaktionen deutlich,
Wiederholt wurde die Forderung laut, dass
nur Friedrich August, auf den der Soldatenschwur geleistet wurde, die Entscheidung zu fällen hätte. Doch der wurde nicht
gefragt.
Die lauten Rufe auf dem Markt zu Lüttich
wurden zum Problem der Preußen. Dem
wollten sie ein Ende machen. Den sächsischen Einheiten wurde vorgegaukelt, dass
sie ins Feld gegen Frankreich ziehen müssten. Sie wurden auf verschiedenen Wegen
in alle Himmelsrichtungen geschickt. Unter dem Vorwand, eine Marschpause zu
machen, wurden die Gewehre zu Pyramiden zusammengestellt und die Soldaten einige Entfernung weggeführt. Es war der
Plan der Preußen, die Sachsen wehrlos gefangen zu nehmen. Jetzt wurde nach den
Rädelsführern, für die, aus preußischer
Sicht Verantwortlichen des Widerstands,
gesucht und unter Androhung von Gewalt
gefunden. Einige haben sich freiwillig gestellt, weil sie jung waren, keine Familien
hatten und somit keine Waisen hinterließen.
So auch unser Kamerad Johann Gottfried
Kahnitz, der Tambour aus Süptitz. Er und
seine Kameraden wurden im Mai 1815 vor
den Toren Lüttichs, wegen ihrer Vaterlandsliebe und Treue zu ihrem König, erschossen. Sie wollten lieber tot, als von
fremden Mächten geknechtet sein.
Dem sächsischen Tambour wurde ein Lied
gewidmet. Leider ist uns nur der Text bekannt. Vielleicht gibt es ja irgendwo Zeugnisse über die Melodie. Es gibt noch einiges auch in der Süptitzer Chronik über die
Familie Kahnitz zu lesen. Man sollte es tun,
denn sonst wird es zu schnell vergessen.
Eine sächsische Geschichte, die zur Geschichte Europas beigetragen hat und einer der Hauptdarsteller war Johann Gottfried Kahnitz – ein Süptitzer.
Ingolf Kukard

Der sächsische Tambour
Erschossen liegen bei Namur im Sand
wohl wackere Leut’ aus Sachsenland.
Sie wollten nicht weichen vom Sachsenpanier,
erschossen liegen die Braven hier.
Und gingen die anderen ins himmlische Haus;
der eine steigt nächstens vom Grab heraus.
Er sitzt auf dem Hügel in tiefem Schmerz,
durchlöchert von Kugeln das treue Herz.
Er singet mit knöchernem Totengesicht:
Ich fürchte eure Kugeln nicht!

Dem Sachsenkönig galt mein Eid,
ich hab’ ihn gehalten alle Zeit.
Oh Vaterland, dass du zerrissen bist!
Wie könnt ich noch schlafen nach dieser Frist?
Die Trommel schlug ich in mancher Schlacht,
dürft ich sie rühren in solcher Nacht!
Musste denn alles brechen entzwei,
mit dem deutschen Reiche die deutsche Treu?
So singet nächstens auf Namurs Sand
der tote Tambour vom Sachsenland
Julius Mosen 1831

