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Bayerischer Bahnhof 
 
Gereist wurde immer schon, 
früher mit Kutsche und Postillion. 
Später mit der Eisenbahn, 
das fing aber erst im 19. Jahrhundert an. 
 
Der erste Bahnhof im klassizistischen Stil, 
erbaut 1840 – 1844, bedeutete für Leipzig sehr viel. 
Die Verbindung von Leipzig nach Altenburg und zurück 
war ein enormer Fortschritt für dieses Weges Stück. 
 
Unvollendet wurde er 1842 in Betrieb genommen, 
zwei Jahre später war das ganze Gelände vollkommen. 
Er ist der älteste Kopfbahnhof in unserem Land, 
und die Inschrift am Portikus 
SAECHS.-BAYERSCHE STAATS-EISENBAHN  
ist allen bekannt.  
 
Die Portikus, man sagt nicht der, 
viele wundern sich darüber sehr. 
Doch mehrere Säulen und darüber gerades Gebälk 
als eine Säulenhalle zählt. 
 
Durch die vier Bögen führte je ein Gleis, 
die sich nördlich vereinten, wie ich weiß. 
Auf einer Drehscheibe wurde die Lokomotive gedreht, 
die Fahrt in gleicher Richtung zurück nur geht. 
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Die Bahnhofshalle, deren Dach von 
20 Eichensäulen getragen, 
war 12m hoch, schloss sich an die Portikus an, 
doch im zweiten Weltkrieg verbrannte sie dann. 
Nur die Portikus und das Seitengebäude blieben stehen, 
so wie wir es heute immer noch sehen.  
 
Die Portikus wurde im Jahre 1991 saniert, 
und 1999 hat sich in dem anschließenden Gebäude 
eine Brauerei etabliert. 
Diese hat große, gemütliche Sitzecken, 
einen Biergarten, der versteckt ist hinter Hecken. 
 
Genutzt wurde der Bahnhof noch für den  
regionalen Verkehr, 
nach Altenburg und Zwickau,  
doch heute fährt nichts mehr. 
Am 10. Juni 2001 wurde der Bahnbetrieb eingestellt, 
nun kein Zug mehr am Bahnhof hält. 
 
Bis auf den Gasthof sind heute keine Gebäude  
mehr zu sehen, 
selbst die Portikus musste auf Reisen gehen. 
2006 wurde sie getrennt und dreißig Meter verschoben, 
eine riesige Baustelle sieht man von oben 
 
Nach der Fertigstellung der Tunnel-Station 
wird der Bayerische Bahnhof wieder angeschlossen 
an das Netz der Eisenbahn, 
die Portikus wird dann wieder an den alten Standort fahr`n. 
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Brühl 
 
Eine der ältesten Straßen unserer Stadt, 
wo sich aus einem slawischen Dorf heraus 
Leipzig entwickelt hat. 
 
In Vorzeiten benannte man die Gassen 
auf trocken gelegten Böden eben Brühl; 
doch bei archäologischen Ausgrabungen wurde kein  
Sumpf nachgewiesen, geschrieben wurde darüber viel. 
 
Zwischen dem ursprünglichen Ranstädter Tor 
und dem nördlichen Hallischen Tor gelegen, 
verlief die Via Regia als Handelsstraße - 
das kam den Kaufleuten sehr entgegen. 
 
Die Querstrassen zum Brühl entstanden um 1100, 
die Stadt vergrößerte sich durch den Handel, 
Jahrhundert um Jahrhundert. 
 
1233 wurde die Katharinenkapelle geweiht, 
Ecke Katharinenstraße stand sie für dreihundert Jahre, 
eine für damalige Verhältnisse sehr lange Zeit. 
 
Hinter dem Brühl wurde die Stadtmauer gebaut und 
somit ging der Charakter der Handelsstraße verloren. 
Die Bebauung im 12. Jahrhundert war schon so dicht, 
weil die Bürger sich den Brühl als Wohnort auserkoren. 
 
Ende des 15. Jahrhunderts wurde vieles zerstört, 
Stadtbrände verwüsteten einen Teil der Stadt, 
wo aber schnell der Aufbau wieder begonnen hat. 
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Die Reisenden von und nach Norden hatten 
im Brühl gute Wohn- und Lagermöglichkeiten, 
deshalb florierte der Handel hier beizeiten. 
 
Die erste Wasserleitung wurde 1501 gebaut,  
sie bestand aus Kiefernstämmen und versorgte  
den ersten öffentlichen Brunnen auf dem Brühl, 
was natürlich den Bürgern und Kaufleuten gut gefiel. 
 
Auf dem heutigen Gelände des Cafes „Am Brühl“ 
entstand die erste Badestube, nicht nur für die Hygiene, 
es gab dort auch manche Träne: 
Zähne wurden gezogen und zur Ader gelassen, 
bei der Hygiene würden wir heute erblassen. 
 
1693 eröffnete am Brühl das erste Opernhaus, 
dort gingen aber nur reiche Kaufleute, Ratsherren  
und die dazugehörigen Damen ein und aus. 
 
Nach dem Abriss des Kornhauses um 1701 
entstand östlich des Brühls das Georgenhaus, 
wo gefangen genommen wurde Mann und Maus. 
Auch Waisenkinder und Geisteskranke lebten darin, 
zur damaligen Zeit sicher ganz schlimm. 
 
Der Handel mit Pelzen fing schon im Mittelalter an, 
seinen Höhepunkt hatte er im 18./19. Jahrhundert dann. 
Die Gerbereien waren außerhalb der Stadt, 
aber die Geschäfte man am Brühl abgeschlossen hat. 
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Unsere Stadt erweiterte sich nicht nur territorial, 
sonder wuchs auch in die Höhe ganz fundamental. 
Zweieinhalb Meter tief lag ehemals der Brühl. 
Die Archäologen fanden bei Ausgrabungen viel. 
 
Heute verströmt der Brühl nur Tristesse, 
nicht zu vergleichen mit einer damaligen Messe. 
Soviel Geschichte in einer Straße und dazu das Treiben 
soll vor allem bei den Leipzigern in Erinnerung bleiben. 
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Bundesverwaltungsgericht 
 
Was für ein großes Wort, 
ein monumentaler Bau steht hier an diesem Ort. 
Im Oktober 1895 eröffnet als Reichsgericht, 
wen beeindruckt dieses Gebäude nicht. 
 
Hier die Justiz Geschichte schrieb, 
wo 1933 van der Luppe zum Tode verurteilt  
und durch Freispruch Georgi Dimitroff am Leben blieb. 
 
Eine Kuppelhalle nach römischem Vorbild ist zu sehen, 
beeindruckend für die Besucher, wenn sie darin stehen. 
Die Kuppelhöhe beträgt 68,5 Meter, 
von der Architektur ist begeistert ein Jeder.  
 
Eine Bronzefigur auf der Kuppel ganz oben 
- mit einer Fackel in der Hand - 
verkündet die Wahrheit für das Land. 
 
In allen Himmelsrichtungen dann 
faszinieren die großen bleiverglasten Fenster Jedermann. 
Bei Sonnenlicht ist es besonders schön, 
die farbigen Motive anzusehen.  
 
Ein Fenster zeigt nach Norden  
und deutet auf Schiffe und Handel. 
Das Fenster nach Süden wird geprägt von  
Musik und Kunst, die immer im Wandel.  
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Das Fenster in Richtung Westen zeigt die Industrie, 
den Stahlbau; aber an Kriege hat der Künstler gedacht nie.  
Ein großes Fenster zeigt gen Ost, 
wo die Landwirtschaft florierte, ob bei Hitze oder Frost. 
 
Justizia, gemeißelt in die Wand, 
hält entweder ein Blatt oder einen Stab in der Hand. 
Figürlich ist hier dargestellt  
wie sie über Menschen richtet: 
Das Blatt erhält das Leben,  
bei Bruch des Stabes wird es vernichtet. 
 
Ein uraltes Kunsthandwerk – Schmiedekunst - ist zu sehen; 
durch mehrere Türen wird der Besucher gehen. 
Als Vorlage dienten Gardinen und Decken, 
die floralen Muster Träume wecken. 
 
Der Hauptgerichtssaal ist ganz pompös, 
die Vertäfelung aus deutscher Eiche wirkt seriös. 
Die 25 Städtewappen in den Fenstern  
zeigen hohe und niedere Instanz; 
dieser Raum beeindruckt voll und ganz! 
 
Von einer Eule der starre, ruhige Blick 
bedeutet Weisheit, Aberglaube und Glück. 
Wir sehen sie überall im Haus an den Wänden - 
soviel Weisheit kann schon blenden! 
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Im Konferenzraum ist die Kassettenholzdecke original, 
filigrane Holzarbeit, sie wirkt nicht rustikal. 
Das Gestühl ist in diesem Raum zu modern, 
an einen Stilbruch glaubt man gern. 
 
An einen Ballsaal hätte hier kein Besucher gedacht, 
jeder aber Augen macht. 
Eine barocke Ausstattung aus italienischem Marmor 
und Säulen aus sächsischem Alabastergips – 
da wurde nicht rekonstruiert mit Tricks. 
 
Hierher hat der Reichspräsident eingeladen seine Gäste, 
von der Loge aus spielten die Musiker zu jedem Feste. 
In einem Zimmer nebenan konnten die Männer rauchen, 
auf der anderen Seite konnten die Damen  
ihre Schminkutensilien gebrauchen. 
 
Diese Räume wurden aber erst nach der Wende restauriert, 
denn vorher ist nicht soviel passiert. 
Durch den Krieg war das Gebäude zu einem Drittel kaputt, 
aber Anfang der 50er Jahre  
war es zur Nutzung von Ausstellungen gut. 
 
Das Bildermuseum und andere Institutionen 
konnten in diesem Gebäude wohnen. 
Heute arbeiten 60 Richter und 250 Angestellte darin – 
dieses prächtige Haus hat nun seinen ursprünglichen Sinn. 
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Fotomotiv 
 
Die Uni mitten in der Stadt und die Studenten auch, 
zur Vorlesung kommen sie in letzter Minute, 
das ist ja bei den Studenten so Brauch. 
 
Doch wo soll nun der Drahtesel hin, 
wenn nirgends mehr ein Platz ist frei? 
Vielen Studenten ist das eigentlich einerlei. 
 
Kreuz und quer werden diese Drahtmühlen abgestellt, 
die meisten fühlen sich noch als Superheld. 
Egal wie die Fußgänger kommen daran vorbei, 
äußert sich ein Passant dazu, endet es oft in Pöbelei. 
 
Neben dieser Pumpe ist ein freier Fahrradplatz, 
doch ein junger Mann nimmt lieber die Pumpe in Besatz. 
Als Fotomotiv ist diese Pumpe verschandelt, 
die Hauptsache: Das Fahrrad ist angebandelt! 
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