
Liebertwolkwitz – ein Dorf im Jahre 1813 
Vom 21. Oktober, 15:00 Uhr bis 23. Oktober, 19:00 Uhr werden auf dem historischen 
Marktplatz von Liebertwolkwitz  Ortsgeschichte und -geschichten aus der Zeit um 1813 
dargestellt.  

Was ist neu ?? 
 

• Zum einen das „Wolkser Kaspertheater“, das schon zum Maien-Markt seine 
Premiere hatte. Auch der Sattlermeister Bothe, mit seinem „Nägel-um-die-Wette-
einschlagen“, dem einen oder anderen vom Maien-Markt her schon bekannt, wird 
erstmals im Oktober in unserem Dorf arbeiten. 

 
• Auch erstmals dabei der Buchhändler und Verleger Georg Joachim Göschen, der 

mit seinem Bücherkarren auf dem Weg von Leipzig in sein Haus in Hohnstätt bei 
Grimma in Wolks hängen geblieben ist. Und neben den vielen alten Büchern auf 
seinem Karren, weiß er auch die eine oder andere Anekdote zu erzählen. 

 
• An unserer Lesung für Erwachsene „Liebe & Lust um 1813“ ist gleich mehres Neu: 

zu aller erst das Programm: dieses Jahr geht es auf Napoleons Liebespfade. Und 
das in neuem Ambiente: aus Platzgründen sind wir auf den wesentlich größeren 
Boden auf dem Hof der Mauruffin ausgewichen (Alte Tauchaer Straße 1). 

 
• Für die musikalische Aufwertung der Veranstaltung sorgt der kleine Knabenchor 

„Schulzens Lärsch´n“. Dabei muss man wissen, dass Christoph Wilhelm Schulze 
1813 in Liebertwolkwitz der Kantor & Schulmeister war und die sog. „Alte Schule“ 
im heutigen Kantorat in der Kirchstraße gegenüber dem Treppenaufgang zur Kirche 
untergebracht war. 

 
• Am Rande der Veranstaltung kann man in diesem Jahr in der Museumsscheune 

ganztägig die TV-Film-Dokumentationen „Die Völkerschlacht bei Leipzig“ 
abwechselnd mit „Die Letzten ihrer Zunft“ sehen. 

 
• Erstmals auch ein historisches Biwak: Das Dorf droht aus den Nähten zu platzen! 

Die wilde, verwegene Schar der Lützower muss vor den Toren von Wolks 
biwakieren, auf eigene Gefahr zu besuchen auf der Kuhweide. 

 
• Ein Blick in die dieses Jahr aufgebaute „Arbeitsstube heilkundiger Bäuerinnen“ 

kann dem Besucher so einige Hinweise vermitteln, wie man vielleicht heute wieder 
mit der Verwendung des einen oder anderen „Unkrautes“ teure Medikamente und 
sog. Ergänzungsstoffe sparen kann. 

 
 
Ja und die hoffentlich tollste Neuerung sind: 
 

Die Geheimnisse von 1813:  ein Such- und Ratespiel für Kinder 
 
Am Einlass bekommt jedes Kind einen Fragebogen. In Kombination mit dem Plan der 
Eintrittskarte kann man eigenständig das Dorf erkunden. Die Eltern können mitgehen oder 
mal eine Pause machen. Die Geschichte fängt so an: 



„Im Dorf von 1813 leben unsere beiden Logo-Figuren: der mit Napoleon aus Frankreich 
kommende Jaques Montpelliers ist bei einem Bauern einquartiert und lernt dort dessen 
Tochter Johanna kennen. Johanna zeigt Jaques Liebertwolkwitz, wo zur damaligen Zeit 
verschiedene Handwerker, Händler und Bauern aber auch der Pfarrer und ein 
Bürgermeister wohnen. 

Einige von Ihnen haben kleine Geheimnisse, die es zu lüften gilt. Dort wo Jaques und 
Johanna schon waren, findet Ihr auf den Höfen den Zweispitz von Jaques. 

Folgt den beiden und wenn Ihr alle Geheimnisse erkundet habt, gebt Ihr den Zettel im 
Rathaus ab. Habt Ihr alles richtig, gibt es hier dann eine kleine Belohnung!“ 

Mehr soll nicht verraten werden … 

 

 

Ja und auch Neu: 

Erstmals treten zwei Veranstalter auf: 
 
Veranstalter:    

die Hofgenossenschaft Stiftsgut Liebertwolkwitz eG   
 

 
    gemeinsam mit dem 

 
 

Interessenverein  
„Völkerschlacht bei Leipzig 1813“ e.V. 

 

Und dass sich auch baulich an dem Abrissgrundstück Markt 11 schon einiges getan hat, 
davon kann sich in diesen Tagen jeder überzeugen. 

 

 

Die Höhepunkte 
 
Freitag, den 21. Oktober 2011 

20:00 „Tanz auf der Tenne“ mit „Zerrwanst & Co.“ (gesonderter Eintritt:  5 €-Taler 

 

Sonnabend, den 22. Oktober 2011 

vormittags: 

Antritt des Militärs zum Appell und anschließender Abmarsch zum Gefecht sowie ein 
Historischer Taufgottesdienst in der Kirche 

nachmittags: 

Konzerte des Frauenchors und von Trio „Via Regia“ in der Kirche sowie die Historische 
Modenschau. 

 

Sonntag, den 21. Oktober 2011 

Der ganze Tag!! 
 



nicht neu nicht neu nicht neu nicht neu     
sind unsere Eintrittspreise: 
 

Eintritt: Freitag  ab 15:00 Uhr: frei – Spenden sind jederzeit herzlich willkommen! 
 Sonnabend: 10:00 – 19:00 Uhr;  Sonntag:  10:00 – 17:00 Uhr:  

Tageskarte:  5.- € / ermäßigt: 3.- €  2-Tages-Karte:  7.- € / ermäßigt: 4.- € 
 
 
 

Aktuelle Infos, Zeitplan, Anreise etc. unter:   www.liebertwolkwitz-1813.de


