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Holger Schulz 
 
Vorwort 
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
vor Ihnen liegt ein bemerkenswerter Textbildband, den 
ein Autorenteam unter Leitung von Werner Klötzer 
geschrieben und der Engelsdorfer Verlag zur bleibenden 
Erinnerung an Eythra und Bösdorf herausgebracht hat. 
Es sind bereits sehr viele Publikationen zu zahlreichen 
Themen aus unserer näheren Umgebung erschienen. So 
war es folgerichtig – fast möchte ich sagen überfällig – 
dass nun auch zu unseren verlorenen Nachbargemeinden 
endlich ein etwas umfangreicheres Buch erschienen ist. 
Bösdorf und Eythra lagen in einem uralten Siedlungsge-
biet in der Flussaue der Weißen Elster, wo schon vor 
zehntausenden von Jahren Menschen siedelten. Als 
geradezu sensationell würdigte die Wissenschaft vor 
wenigen Jahren die bei Grabungen gefundenen etwa 7300 
Jahre alten Brunnen, die zu den ältesten Holzbauwerken 
Europas gezählt werden. Archäologische Funde von 
Fragmenten aus bandkeramischer Zeit auf Eythraer Flur 
belegen auch eine Besiedelung in der Jungsteinzeit etwa 
5500 Jahre v. Chr.. 
Das durch urkundliche Ersterwähnungen belegte Alter 
der späteren Orte Eythra und Bösdorf nimmt sich dage-
gen fast bescheiden aus. Eythra hatte es demnach auf 
etwas mehr als 1000 Jahre gebracht. 
Noch heute, fast drei Jahrzehnte nach der Zerstörung der 
Orte durch den Bergbau, so alternativlos er über all die 
Jahrzehnte auch gewesen sein mag, empfinden viele 
ehemalige Eythraer und Bösdorfer noch immer eine 
starke Bindung zur alten Heimat und tragen bis heute 
viele Erinnerungen in ihren Herzen. Mich hat der 
Schlusssatz des Beitrages von Roswitha Krieg sehr be-
wegt, der genau das sehr kurz und eindrucksvoll aus-
drückt: „Nur Nachgeborene können Eythra nicht vermis-
sen.“ 
Die Stadt Zwenkau in Zusammenarbeit mit Heimatverein 
und Ortschronik waren und sind stets bemüht, das An-
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denken an die verlorenen Nachbargemeinden zu bewah-
ren. Das vorliegende Buch soll Sie, liebe Leser, auf eine 
Zeitreise in vergangene Jahrzehnte mitnehmen, soll mit 
seinen reich illustrierten Beiträgen zu ganz unterschiedli-
chen Themen vielleicht Ihre Erinnerungen wecken. Ich 
wünsche, dass es nicht nur diejenigen von Ihnen an-
spricht, die Eythra und Bösdorf noch aus eigenem Erle-
ben kannten und für die diese Orte vielleicht über Jahr-
zehnte Lebensmittelpunkt waren; ich hoffe, dass es dar-
über hinaus auch der jüngeren Generation interessante 
Einblicke in ein Stück Heimatgeschichte vermitteln wird. 
Noch immer befindet sich das Gesicht unserer Land-
schaft in dramatischer Veränderung, Zwenkau ist nicht 
mehr die graue Stadt mit ungewisser Zukunft. Der über 
Jahrzehnte alles dominierende Bergbau im Südraum von 
Leipzig hat uns eine Folgelandschaft hinterlassen, die 
noch immer gestaltet wird. Mit ihren Seen und den vie-
lerorts herausgeputzten und weitestgehend sanierten 
Städten und Gemeinden bietet sie eine neue Lebensquali-
tät. Aber – es ist eine ganz andere Landschaft und Ihnen 
bleiben heute nur die Erinnerungen und Bilder an das, 
was einmal war. 
Dem Autorenteam für seine Mühe und für das aus mei-
ner Sicht gut gelungene Werk herzlich dankend, wünsche 
ich dem „Eythra-Buch“ eine verdient große Resonanz 
und Ihnen, liebe Leserinnen und liebe Leser, eine ebenso 
interessante wie vergnügliche Lektüre. 
 

Glück Auf und Ahoi 
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Werner Klötzer 
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„Es würde alles besser gehen, 
wenn man mehr ginge.“ 
 
Von meinem Elternhaus in Eythra über die Elsterbrücke 
bis zum Stausee waren es einst schlappe viereinhalb 
Kilometer. Der mit Leipzig-Knauthain eng verbundene 
Dichter der vorstehenden Sentenz, Johann Gottfried 
Seume (1763 – 1810), bevorzugte für seine Wanderungen 
stets längere Entfernungen. Für seinen berühmten „Spa-
ziergang nach Syrakus“ musste er (hin und zurück) rund 
5000 Kilometer bewältigen! 
In meiner Eythraer Zeit war ich oft in der Weißen Mark 
(im Volksmund liebevoll als Puszta bezeichnet), die 
offiziell zu Zwenkau gehörte. Der Weg führte rechts der 
Weißen Elster in nördlicher Richtung durch die Elsteraue 
bis zum Stausee. Wer dagegen zum Eythraer Fußballplatz 
wollte, musste nach Passieren der Elsterbrücke sich 
östlich halten und den Anfang jenes Waldweges nutzen, 
der den „Diebesgrund“ mit dem Sportplatz von GER-
MANIA Zwenkau, der Käserei Tischendorf und der 
herrlichen Harth verband. 
Der Elsterstausee wurde von etwa 1000 Arbeitern in der 
Zeit von 1933 bis 1935 im Rahmen sogenannter „Not-
standsarbeiten“ angelegt. Da mein Vater in dieser Zeit 
auch arbeitslos war, bekam er für einige Monate eine 
diesbezügliche „ABM-Stelle“. Wenn es die Zeit und die 
Umstände erlaubten, brachte ich meinem Vater das 
Mittagessen, welches meine Mutter stets in einen ble-
chernen „Essenträger“ füllte. 
Das Bett des künstlichen Gewässers entstand lediglich 
durch Aufschütten und Verfestigen von Dämmen rings 
um eine herzförmige Elsterauenfläche von 120 Hektar. 
Das so entstandene Becken erhielt sein Wasser vom 
Elstermühlgraben, welches unterhalb der Elster in einem 
Betonkanal dem See zugeführt wurde. Für eine gleichmä-
ßige Verteilung des Mühlgrabenwassers war ein entspre-
chendes Grabensystem entlang des südlichen Ufers 

Kolumnenbild:  
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konzipiert. Das Bauprojekt sah vor, dass das Wasser am 
nördlichen Ufer nach Unterquerung der Elster den Mühl-
graben wieder erreichen konnte. 
 

 
 
An der Straße nach Bösdorf, auf der unteren linken Seite 
des Elsterdammes, entstand ein weithin sichtbares Wär-
terhaus, dessen Turm der umliegenden Landschaft einen 
maritimen Reiz verlieh. Wenn der Eythraer Wanderer – 
nach Fertigstellung des wassertechnischen Bauvorhabens 
– den Stausee erblickte, erfreute er sich zunächst an den 
großflächigen Becken zum Absetzen der Sinkstoffe der 
beiden Flussläufe. 

Ausschnitt aus MTB 
4735, Eythra – 
Weiße Mark – 
Bösdorf 
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An den Weg zur Weißen Mark kann ich mich gut erin-
nern. An die einzelnen Häuser und Bewohner weniger. 
Dort, wo sich von Eythra aus der Wald lichtete, begin-
nend an den Grundstücken der Familien Bär, Müller und 
Hugo Schmidt, breitete sich ein landschaftliches Kleinod 
aus, welches Erholung suchende Eythraer (Zwenkauer) 
auch gern für Wochenendbauten nutzten, z. B. Schnei-
dermeister Georg Büttner. Nach Angaben von Marianne 
Tille, geborene Fischer, wohnten auf der linken Seite in 
Richtung Stausee erst Familie Tenzler mit den Töchtern 
Luise und Helene. Danach nutzten das Grundstück Paul 
Leonhard und anschließend der einstmalige Zwenkauer 
Bildhauer Günter Schumann. Seine elf hölzernen Fußbal-
ler waren ein echter „Hingucker“! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der rechten Seite befand sich das Grundstück der 
„Jungen Heger“. Ihr Leiter war Rolf Eschrich. Etwas 
weiter, in der Nähe des Elsterflutbettes, breiteten sich 
links die bäuerlichen Gehöfte der Brüder Majowski aus. 

Stauseewärterhaus 
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Im vorderen Grundstück wohnten die Mädchen Ursel 
und Brigitte, im hinteren Grundstück Gerda Majowski. 
Nach dem Krieg heiratete Ursel den Ingenieur Walter 
Wappler und Brigitte den Agraring. Rudolf Karte. Anzu-
merken wäre an dieser Stelle die Entwicklung seines 
Bruders Alex, der wie Fritz Amelang, Herbert Reibetanz, 
Helmut Göpfert, Rudi Schulze (Kleindalzig) u. a. (nach 
Besuch von Kursen in der Volkshochschule) ein Ingeni-
eurstudium an der Fachschule für Schwermaschinenbau – 
der heutigen HTWK. – absolvierte. 
 

 
 
Für die Weiße Mark bleibt erwähnenswert, dass Nudisten 
zwischen dem Flutbett der Weißen Elster und den Zwen-
kauer Lehmlachen, in der Nähe des Grundstückes Willy 
Bretschneider, Gelegenheit fanden für dezente Freikör-
perkultur. 
Viele Eythraer kennen den Namen Bretschneider im 
Kontext mit der Herstellung von Korbwaren und Fisch-
zucht. Der „Stammvater“ war Paul Bretschneider. Sein 
Grundstück – mit zwei Teichanlagen – befand sich an der 
Zwenkauer Straße, unweit des Schrebergartens. Sein 
Sohn Kurt besaß gegenüber der Neuen Schule ebenfalls 
eine Korbmacherwerkstatt. Der bereits erwähnte Helmut 

Segeln auf dem Stausee 
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Göpfert war sein Schwiegersohn. Übrigens, das hübsche 
kleine Mädchen vor dem Haus seiner Eltern in der Wei-
ßen Mark heißt Christl und lebt heute verwitwet in 
Schkorlopp. Mit ihrer Tante, damals Anneliese Schmidt, 
heute Frau Lehmann, wohnhaft in Backnang bei Stutt-
gart, teilte ich von 1934 – 1942 die Schulbank. 
 

 
 

 

Grundstück der Fam. 
Willy Bretschneider 

Christl 1944,  
im Hintergrund das 
Haus ihrer Eltern 
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Wir alle mochten den anmutigen Elsterstausee und die 
Spaziergänge durch die Weiße Mark! Der See wurde 
durch die Bergbaumaßnahmen halbiert und später nicht 
mehr mit dem Wasser des Elstermühlgrabens versorgt. 
Er trocknete aus. 

Bösdorfer Einwohner vor der Stauseegaststätte, um 1980
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Auf dem nördlichen Teil seiner Grundfläche wachsen 
heute Büsche und Bäume. Der südliche Zipfel gehört seit 
2003 zum 50 Hektar großen Areal des Freizeitparks 
„BELANTIS“. An die Weiße Mark erinnern eine Straße, 
die Adresse des Betreibers und ein Turm auf der Bis-
tumshöhe. Der Park hat bisher nur die Hälfte der zur 
Verfügung gestellten Fläche in Besitz genommen. Trotz-
dem ist er der größte seiner Art in Sachsen. Für seine 
Mega-Achterbahn „Huracan“ erhielt das Unternehmen 
die Auszeichnung „Beste Neuheit 2010“. 2011 erfreuten 
sich rund 600 000 Besucher an seinen Attraktionen, 
Shows, Restaurants, Shops und nicht zuletzt am direkten 
Anschluss (Leipzig – Neue Harth) zur A 38. 
 

Der Zwenkauer See und 
ein Rest Heimat 
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Liebe Leser, das Wasser, welches den Rest der Weißen 
Mark mit dem Eichholz trennt, nennt sich bekanntlich 
Zwenkauer und leider nicht Eythraer See. 2014, wenn 
sich das zehn Quadratkilometer große Tagebaurestloch 
gefüllt hat, übertrifft es flächenmäßig den Tegernsee in 
Bayern. Es hat schon jetzt die Umrisse einer vorzeitlichen 
Kurzstielaxt und wird zwischen der Seebrücke (südlich 
vom Freizeitpark BELANTIS) und dem nördlichen Ende 
des Stockweges eine Breite von rund 450 Meter errei-
chen. 

Das Schloss im Freizeit-
park BELANTIS 
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Und, liebe Stadtplaner, Sponsoren und Entscheidungsträ-
ger, wäre es nicht wünschenswert und angebracht, die 
sogenannte Eythraer Bucht durch einen wunderschönen 
Schlossparkpavillon aufzuwerten, der in Form und Größe 
sich durchaus an jenes Bauwerk anlehnen sollte, welches 
in Markkleeberg den Agra-Park dominiert und ziert? Folgeseite: 

Auf dem Stausee war 
Alfred Wicknig Segler 
und Hobbyfotograf 
zugleich 

„Eythraer Schlosspark-
pavillon“ (Vision) 
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