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VORBE  ERKUNG 
 
Die in diesem Büchlein enthaltenen Geschehnisse sind zeit-
genössischen Veröffentlichungen, Urkunden, Protokollen, 
Briefen und anderen Berichten entnommen, mithin histori-
sche Fakten. Die hierin benannten Personen und Persönlich-
keiten sind entweder Gestalten des öffentlichen Lebens ge-
wesen und mithin bekannt, oder ebenfalls in alten Akten und 
Unterlagen genannt und somit verbrieft. Deren Verbindun-
gen zu unserer Stadt sind in den historischen Quellen ausrei-
chend belegt, dargelegt und in diese Veröffentlichung einge-
flossen. 
In einigen Fällen habe ich mir aus subjektiven Erwägungen 
heraus erlaubt, Charakteristika dieser Personen umzudeuten 
oder heutigen Maßstäben anzupassen und Handlungen im 
Nachhinein neu zu beurteilen oder nach meinem Gusto mit 
heutigen Geschehnissen, Gewohnheiten oder Verhaltens-
mustern ins Benehmen zu setzen. Auch dies ist natürlich 
subjektiv. 
Als ich alle Fakten und Daten für mein geplantes Unterneh-
men beieinanderhatte, ergab sich als Bild des gemeinen 
(gewöhnlichen) Pegauers das eines biederen Ackerbauer- 
Bürgersmanns (Bürgersfrau) mit durchaus sehr konservativer 
Prägung, bodenständiger Dickköpfigkeit und einem Hang zu 
meist unbegründetem Gemecker. Also das eines typischen 
Deutschen noch heute aktueller Prägung. 
Was nach meiner Ansicht leider fehlte und den Aktenlagen 
nicht entnommen werden konnte, ist seine durchaus in 
ursächsischer Art vorhandene Liebenswürdigkeit und stand-
hafte Treue (eben sein mitunter schon unbewegliches Behar-
rungsvermögen, in Preußen als Sturheit bekannt). 
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Aus diesem Grund habe ich mich hinreißen lassen, den Tat-
sachen und Fakten zwei Personen anzufügen. Ich muss be-
kennen, dass sowohl der Heinrich Wagenbrecher als auch die 
Lotti Härter nie existiert haben. Sie hätten aber in ihrer Zeit 
durchaus Bürger dieser Stadt gewesen sein können. Die 
Fakten, über die sie diskutierten und die Begebnisse, die 
ihnen widerfuhren aber beruhen auf Tatsachen und entspre-
chen tatsächlicher Historie, ja sind zum Teil wörtlich zitiert. 
Fügen Sie einfach die Charaktere dieser beiden der geschilde-
ten Charakteristik der Pegauer hinzu, nämlich Liebe, Treue, 
Fleiß und Lebensfreude, so haben Sie das Bild des gemeinen 
Pegauers, wie er mir begegnet ist und immer wieder begeg-
net. 
Ich hoffe, er wird der Menschheit noch weitere Äonen so 
erhalten bleiben. 
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PROLOG 
 
eh, Sie!“ 
„Wer, ich?“ 
„Ja, Sie!“ 
„Na, und?“ 
„Was, und?“ 
„Na, was wollen Sie?“ 
„Das geht doch Sie nichts 
an!“ 
„Warum rufen Sie mich 
dann?“ 
„Ach so – sind Sie von 
hier?“ 
„Von hier? Aus Pegau?“ 
„Ja.“ 
„Was geht Sie das an?“ 
„Na, also, ich dachte … ich 

wollte fragen …“ 
„Aber damit Sie endlich Ruhe geben: Ja, in meinem Ausweis 
steht: ich bin ein Pegauer!“ 
„Pegauer, ja was denn: Zugezogener, Einwohner oder Bür-
ger?“ 
„Gibt’s da Unterschiede?“ 
„Na, aber! Guter Mann, ein Zugezogener lebt erst in der 
ersten Generation hier, ein Einwohner wohnt hier ab der 
zweiten Generation, besitzt kein Wohneigentum und arbeitet 
zumeist außerhalb und ein Bürger hat hier Immobilienbesitz, 
ein Gewerbe, zahlt also hier seine Steuern, hat das Bürger-
recht beantragt, das Bürgergeld bezahlt, wurde vom Rat 
geprüft, für gut befunden und feierlich mit Urkunde als Bür-

Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!



 10 

ger bestätigt. So war das jedenfalls, als die Welt noch in 
Ordnung war.“ 
„Und heute? Wie isses nu’, wo die Welt wieder eine Scheibe 
ist?“ 
„Tja, da isses ‘n bissel problematisch. Aber Pegauer sollte nur 
der sein, der auch weiß, wo er hier lebt!“ 
„Und wie meinen Sie das? Geografisch?“ 
„Nee, auch historisch! Und mit Gewohnheiten und Bräuchen 
der Stadt sollte er sich schon auskennen.“ 
„Na, ich weiß wo hier das Rathaus steht, wo die Kirche ihren 
Eingang hat, wo Lidl, Norma, Netto, KIK der Baumarkt, die 
KFZ-Werkstätten, die Tanke ist, wo REWE war. Was denn 
noch?“ 
„Tja, wo ist denn z. B. das Heiligtum? Oder die Pöbelgasse? 
Oder die Totenbrücke? Ganz zu schweigen vom Nürnberger 
Platz, der Puddingschule, dem Schwanenteich, der Börsen-
halle, dem Galgen, dem Bimmelberg? Wo stand denn das 
Krankenhaus der Stadt? Und wo das Armenhaus, das Spital 
und die Brauerei? Und wussten Sie, dass Sie hier in der Stadt 
leben, wo das Überraschungsei erfunden wurde? Wo bereits 
im 16. Jahrhundert das Komasaufen durch Ratsbeschluss 
geregelt war? Wo um 1900 ein schrecklicher Bierkrieg getobt 
hat? Wo man im 18. Jahrhundert im Rathaus Wahrheit erar-
beitet hat und deshalb der Bürgermeister in die Wüste ge-
schickt wurde? Dass hier die Wiege der sächsischen Tabak-
industrie stand? Dass hier schon im 17. Jahrhundert Staatsbe-
amte im Homeoffice gearbeitet haben? Dass unser Christ-
baumschmuck in den USA patentiert wurde? Und wissen Sie 
überhaupt, dass Pegau und Groitzsch sich schon seit Jahr-
hunderten nicht grün sind? Dass sich vor noch gar nicht so 
langer Zeit die Pegauer und die Groitzscher Jugend gezielt 
verkloppt haben? Ja, genau so wie in dem Film „Krieg der 
Knöpfe“? 
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Wussten ‘Se nich’? 
Aber Pegauer sein wollen. Na!“ 
„Aber das erzählt einem doch auch niemand. Wo soll ich 
denn das her wissen?“ 
„Da lesen Se mal das Buch „Kleinstadt für Anfänger – Pegauer 
Miniaturen“ und studieren Se das, was hier noch kommt, da 
wissen Se dann ganz schwach Bescheid, mein Lieber. Also, 
Tschüsselchen! Bis bald. Und vielleicht werden Se’s noch. N’ 
Pegauer.“ 
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Anno Domini Nostri Jesu Christi 1073 ff 
(Im Jahre unseres Herrn Jesus Christus 1073 folgende) 

 
Wie Alles begann 
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immel, Arm und Wol-
kenbruch, Johannes, wo, 
verdammt noch mal, 
sind wir hier?“ 
 „Wiprecht, …!“ tönte es 
sanft aber bestimmt 
mahnend von dem brau-
nen Zelter, der hinter 
dem jungen Ritter her-
trottete. 
„Ja, Pater, ich weiß …!“ 
Der Stimme des jungen 
Mannes hörte man an, 
dass er genervt die Au-
gen verdrehte. Doch der 

Pater fuhr ungeachtet der rüden Unterbrechung durch sei-
nen Herrn fort: „…, Du sollst nicht fluchen!“ 
„Jaaa! Um des Himmels Erbarmen Pater, hat sich dieser 
uckermärkische Johannes wieder verlaufen? Ich bin nachge-
rade davon überzeugt, dass dieser Hundsfott den Weg tat-
sächlich nicht kennt. Der hat sich nur als unser Führer ange-
boten um vom Hofe des Markgrafen weg zu kommen, 
STIMMT DAS, JOHANNES?“ 
„Nein, Herr“ kam leise die verzagte Antwort, „aber hier in 
diesem vermaledeiten Land sieht man nicht nur den Wald 
vor lauter Bäumen nicht, man sieht nichts außer Bäumen. 
Nichts von der Landschaft, nichts von Dörfern, von Burgen, 
und schon gar keine Menschen, die man mal fragen könnte. 
Aber … da hinten … soll ich mal dort hinten bei den Schwei-
nen fragen… da ist doch sicher auch ein Schweinehirt?“ 
„Lass sein, ich mach das selbst“, befahl der Reiter mit dem 
blauen Mantel und trieb sein Pferd in Richtung der Schwei-
neherde, die er nun auch bemerkt hatte. 
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„Heh! Du hässlicher Zwerg, komm mal her!“ befahl er dem 
schweinhütenden Kind. Der Junge trottete ängstlich und 
zögernd heran. „Wo, zum Teufel, sind wir hier?“ 
Das Kind sah verstört zu Boden und rührte sich nicht, steckte 
nur seinen schmutzverkrusteten Finger in die Nase und 
schniefte verzweifelt „Na, du wirst doch wohl wissen, wie das 
Dorf heißt, in dem du wohnst“, donnerte der Ritter ungedul-
dig. 
Der zitternde kleine Mann ließ ein Geräusch vernehmen, das 
klang etwa wie „Nu, dasisdochhiergreetsch.“ 
„Was?“ Der Ritter sah verzweifelt auf den Jungen, dann auf 
seinen geistlichen Begleiter. „Pater, was ist denn das für eine 
Sprache?“ 
„Nun, mein Sohn, eine solche Sprache habe ich auch noch 
nie vernommen. Hoffen wir nur, dass es eine christliche sei! 
Aber der unseren gleicht sie nicht. Auch Latein oder Grie-
chisch ist das nicht, Herr. Und hebräisch scheint mir auch 
anders … Die Wenden und Vandalen sollen doch hier in der 
Nähe … oder vielleicht sprechen die Welschen so?“, antwor-
tete achselzuckend der ebenfalls verblüffte gelehrte Mann. 
Johannes aber war von seinem Pferd gesprungen und hockte 
neben dem zitternden, vor Schmutz starrenden Knaben: 
„Also, mein Junge, sag uns doch noch einmal, wo wir hier 
sind.“ 
„Na, ingreetsch“ stieß der Junge weinerlich hervor. 
Johannes richtete sich auf und übersetzte triumphierend: 
„Herr, wir sind da! Wir sind in Groitzsch, Herr Wiprecht.“ 
Erstaunt riss der die Augen auf: „Na – ingreetsch heißt, wir 
sind in Groitzsch?“ Ungläubig schüttelte er den Kopf. 
Johannes saß wieder auf und murmelte grinsend vor sich hin: 
„Der Herr von Greetsch. Herr Wiprecht von Greetsch! Hihi!“ 
Der Schlag traf ihn so heftig und unerwartet, dass er sich bis 
auf die Mähne seiner Stute verneigte. Dabei wurde er von 
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seinem Herrn mit lauter Stimme verbessert: „Groitzsch, 
Johannes, oi! Eu!! Du Komiker!“ 
Alle 32 Reisigen, die Herrn Wiprecht begleiteten, grinsten. 
Die einen aus Schadenfreude, die anderen belustigt und 
wieder andere nur froh über die Abwechslung zwischen all 
dem vermaledeiten Grün, das sie nun schon seit einigen 
Tagen ständig umfing und zu verschlingen drohte. 
Nur der alte Pater schüttelte missbilligend den Kopf. Ein 
Zornesausbruch mehr, der bei der nächsten Beichte seines 
ehemaligen Schülers und nunmehrigen Herrn nicht fehlen 
sollte. 
Die gewappneten Reiter des Gefolges waren zumeist Söhne 
der Gefolgsleute von Wiprechts Vater, des Ersten dieses 
Namens, der bereits vor 13 Jahren das Zeitliche gesegnet 
hatte. Junge Männer, die hofften in der Fremde ihr Glück im 
Gefolge des Neuen Herrn auf Groitzsch zu machen. Zweitge-
borene ohne Erbansprüche, die die Mannschaft der Burgwar-
te Groitzsch verstärken sollten mit ihren, so sie die sich leis-
ten konnten, Knechten, Knappen und Bediensteten. Dazu 
kamen noch die Packpferde und Maultiere mit den Waffen 
und anderen Habseligkeiten der Herren, ein Koch mit seiner 
Gemahlin, der Küchenhilfe und drei, vier weiteren Bedienste-
ten. Ein stattlicher Zug, der da aus der Nordmark ins Oster-
land gezogen kam. 
Man folgte weiterhin der unbefestigten Straße, die eigentlich 
nur ein breiterer Trampelpfad zu sein schien. Allmählich 
wurde der Wald jedoch lichter, der Weg breiter. Herr Wip-
recht zügelte sein Ross und hielt abrupt am Waldesrand 
inne. Vor ihm querte der Weg einen kleinen Fluss in einer 
Furt, der sich dann am Fuße der einzigen Erhebung weit und 
breit weiter durch die Landschaft schlängelte. 
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ohannes zeigte wortlos 
nach oben. Aller Augen 
folgten dem Fingerzeig. 
Und nun sahen sie es. Auf 
dem Hügel thronte eine 
Burg, kleiner als erwartet, 
aber immerhin. Herr Wip-
recht seufzte, gab seinem 
Pferd die Sporen und bald 
darauf durchquerte der Zug 
die Vorburg. Vor dem Tor 
zur Hauptburg eilte ihnen 

ein schon ergrauter Mann entgegen. Sein wildledernes Wams 
und die Kappe aus gleichem Material wiesen ihn als einen 
Mann von Stand aus. 
Er blieb unmittelbar vor dem Ross des neuen Burgherrn 
stehen, verbeugte sich steif und sprach mit erkennbar mürri-
scher Miene: „Seid willkommen auf Burg Groitzsch im Oster-
lande, Herr Wiprecht vom Balsamerland, denn der seid Ihr ja 
wohl? Ein Bote des Markgrafen Lothar Udo der Nordmark 
hat Euch bereits vor Tagen angekündigt. Ich bin Herr Rudolf, 
der bisherige Vogt des Markgrafen.“ 
Wiprecht sprang mit der Behändigkeit der Jugend vom Pferd. 
Er legte seine Rechte auf die Schulter des Mannes: „Sei auch 
du mir gegrüßt, Rudolf! Herr Udo sprach immer nur mit 
Achtung von dir, der du die Burgwarte in schwierigem Land 
unter zum Teil misslichen Bedingungen mit Ehren und Erfolg 
verwaltet hast. Doch was soll das Gerede? Zeig mir zunächst 
die Burg, weise den Meinen ihre Plätze zu und lass uns dann 
bei einem kleinen Mahl und Trunk zur notwendigen Stär-
kung nach langer Reise weiterreden.“ 
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Damit schritt Herr Wiprecht, gefolgt von dem Burgvogt, 
durch das Tor zur Hauptburg und Rudolf zeigte Wiprecht 
dessen neues Heim. 
Als sie später im Saal an einem der langen Tische Platz ge-
nommen hatten, Herr Wiprecht sich an frischem Brot und 
einem Stück gebratenen Rindes gütlich tat und dazu einen 
Krug frischen Bieres leerte, sprach er zu Rudolf: „Wie schon 
bemerkt, der Markgraf hat dich weidlich gelobt und geprie-
sen. Du kennst dich hier aus, Landschaft und Leute sind dir 
wohl vertraut, auf deine Kenntnisse muss ich mich verlassen, 
bis ich mir selbst ein Bild gemacht habe über Wohl und 
Wehe meines neuen Landes. Wohlan also, mein Freund, sag, 
bist du bereit, auch mir den Treueid zu leisten wie einst dem 
Markgrafen Lothar Udo von Stade? Willst du mein Verweser 
der Burg und mein Berater in den weltlichen Dingen der 
Herrschaft hier im Elstertale sein?“ 
Die Miene Rudolfs verlor eine Reihe von Sorgenfalten und 
ohne groß nachdenken zu müssen, bejahte er die Frage. Er 
wollte sofort sein Knie beugen vor Wiprecht, dem neuen 
Herrn, aber der sprach: „Warte, Herr Rudolf, den Treueid 
sollst du mir morgen, nach dem Morgengebet, leisten, und 
danach alle deine Gewappneten. Über wie viele Männer 
verfügt die Burg?“ 
Rudolf antwortete mit einem Lächeln: „Immerhin 19 Männer, 
die ein Schwert zu führen und ein Pferd zu reiten verstehen. 
Und, wohl gemerkt: Auch über beides verfügen! Wir sind 
hier nicht so arm, wie du wohl meinst, Herr. Zusammen mit 
deinen 32 Begleitern haben wir also 51 Reisige, die wir hier 
sicher nicht benötigen, und die das Land dennoch wohl zu 
ernähren wissen wird, aber …“ 
„Pah, nicht benötigen! Sicher, ich bin Manns genug, die 
Herren Nachbarn am Barte zu zausen und in Schach zu hal-
ten, aber einige Männer im Hintergrund lassen diese gleich 
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von vorn herein einsehen, dass der Herr von Groitzsch hier 
das Sagen hat!“ 
„Nun, die Herren von Teuchern, Profen und Tubichin sind 
wohl friedfertige Nachbarn“, entgegnete Rudolf mit ahnungs-
voll gerunzelter Stirn, und vorsichtig fügte er hinzu: „Aber sie 
sind hier die Alteingesessenen. Denen sagen zu wollen, was 
sie tun und lassen dürfen würde sicher nicht gut ankommen.“ 
Wiprecht grinste mit der Arroganz der Jugend: „Na, das 
werden wir sehen, das wird schon werden. Ich will nicht 
Gleicher unter Gleichen sein. Das einzige lateinische Wort 
aus meines Lehrers Spruchkästlein, das mir im Gedächtnis 
verblieben ist, lautet Primus inter pares, und das will ich sein. 
Aber mal eine ganz andere Frage, Rudolf, wie nennen die 
Leute hier diese Burg?“ 
„Na, Groitzsch, wie denn sonst, Herr?“ Rudolf hob erstaunt 
die Brauen. 
Wiprecht präzisierte seine Frage: „Nein, ich meine, wie spre-
chen sie das aus. So ein kleiner Malefizkerl von Schweinehü-
ter nannte es heute Greetzsch!“ 
„Ach so“, Rudolf grinste „Ihr meint den Sohn vom Schweine-
hirten, Hieronimus, das kleine Schwein. Ja, einige sagen wohl 
Greetzsch, aber die meisten sprechen’s Grötzsch. Für die 
Gebildeteren jedoch ist und bleibt es Groitzsch.“ 
„So, so!“ murmelte Wiprecht nachdenklich vor sich hin, und 
schlug unvermittelt mit der Faust auf den Tisch. 
Am Abend saß er in seiner Kammer, als Burgherrn stand ihm 
eine abgeschlossene Kammer zu, während alle anderen, je 
nach Stand, im Saal oder in den Ställen ihre Häupter zur 
Ruhe betteten. Sein alter Lehrer, der Priester, stand neben 
ihm. Da murmelte Wiprecht zweifelnd: „Du hattest vielleicht 
doch recht, lieber Laurentius, dass ich mich hätte weigern 
sollen, das Land meines Vaters, das Balsamerland, einzutau-
schen gegen das hier.“ 
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Nach kurzem Zögern erwiderte Laurentius: „Es ist schon 
richtig, dass dieser Tausch dem Markgrafen der Nordmark 
mehr als euch nutzt, Herr Wiprecht. Er hat sein Territorium 
nicht nur vergrößert, sondern vor allem territorial vereint. 
Aber erinnert euch auch, warum er diesen Tausch so 
unbedingt wollte. Er ist euer Freund, das wohl, aber er 
kannte euch auch. Und es war schließlich nicht nur bei Hofe 
bekannt, dass selbst eure besten Freunde euch nicht zum 
Nachbarn haben wollten. Für Udo war dieser Gebietstausch 
notwendig, um einen ständig prügelnden und sich mit allen 
schlagenden Unruheherd aus seinem Lande zu entfernen, 
ohne dass das weitere Probleme hervorrufe. Erinnert euch, 
Herr, ihr habt selbst …“ 
Der Priester duckte sich, um dem nach ihm geworfenen 
eisenbeschlagenen Gürtel seines Herrn auszuweichen. 
Wiprecht lachte. „Ich habe es dir schon hundertmal gesagt, 
Laurentius, wer keine Schläge hat, der muss mit Würstchen 
werfen. Die esse ich aber lieber selbst. Und ein Schlag, zuerst 
geführt, ist noch immer das wirksamste Argument.“ 
Laurentius seufzte verzweifelt, kratzte sich am Kopf, sagte 
aber nichts. 
Sein Herr aber sank auf seinem Stuhl in sich zusammen. „Ja, 
ja“, stöhnte er, „ver…dmt und zugenäht, Greetzsch, Grötzsch, 
mit oi, mit eu. Eu wie scheußlich, Gräuel, wie Geheuel, oih! 
Eujeujeujeu! Das kann’s doch nicht gewesen sein, Pater. Da 
muss doch noch was kommen! Das kann doch nur noch 
besser werden! Oder?“ 
Stumm hob der Priester seine Hände und segnete seinen 
Herrn. 
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