
Straßen zur Völkerschlacht

Gärtnerhaus als 
Versteck für 

Theodor Körner 
72 Straßen in Leipzig erinnern an die 
Völkerschlacht 1813. In einer Serie 
stellt die LVZ sie vor – heute Teil 23: 
Häußerstraße.

Die Straße liegt im Ortsteil Großzscho-
cher und erinnert an das Gärtnerehe-
paar Häußer, das dem verwundeten 
Adjutanten des Lützower Freikorps 
Theodor Körner im Gärtnerhaus des 
Ritterguts Großzschocher eine Nacht 
verbarg und seine Wunden versorgte. 

In der Zeit des Waffenstillstands wur-
de das Lützower Freikorps am 17. Juni 
1813 südwestlich von Leipzig, bei Kit-
zen, von französischen Truppen be-
drängt; dabei wurde Körner verwundet. 
Wie überliefert ist, entkam Körner und 
ritt bis zum Wald von Großzschocher, 
wo er erschöpft zusammenbrach. Bau-
ern fanden den Verletzten und brachten 
ihn zum Ehepaar Häußer auf das Ritter-
gut. Körner wurde in einer Dachkam-
mer der Gärtnerwohnung eine Nacht 
versteckt. Zur weiteren Pflege kam der 
Verletzte für einige Tage nach Leipzig 
zu Freunden der Familie Körner. Im 
Jahre 1865 wurde an dem Gärtnerhaus 
in der Huttenstraße 2 a eine Gedenktafel 
angebracht und das Gebäude wird seit-
dem als Körnerhaus bezeichnet.

Die Straßenbenennung erfolgte nach 
1929 durch Umbenennung des Ziegelei-
weges. Die Entfernung von der Häußer-
straße zur Huttenstraße beträgt einen 
halben Kilometer. Die Straßenbenen-
nung resultierte aus der Verehrung 
Theodor Körners. Steffen Held

Das Körnerhaus in Großzschocher im Jahr 
1919.
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„Wir haben ein richtiges China-Publikum“
Konfuzius-Institut Leipzig bietet seit fünf Jahren breites Spektrum an Kursen und Workshops an

Konfuzius sprach: „Etwas lernen und 
sich immer wieder darin üben – schafft 
das nicht auch Befriedigung?“ Diese 
Aussage des Meisters ist am Konfuzius-
Institut Leipzig sozusagen Programm – 
und das schon seit fünf Jahren. Am Tag 
der Chinesischen Sprache, der jedes 
Jahr am 28. September – dem Geburts-
tag von Konfuzius – gefeiert wird, fan-
den sich viele Neugierige in der Otto-
Schill-Straße 1 ein, unter ihnen die 
Familie Pfütze aus Wermsdorf. 

Thomas Grosch-Pfütze kam mit sei-
nen Söhnen Felias (5) und Yannic (11) 
sowie Oma Rotraud Pfütze. Mit dem 
Großen erlerne er Thai Chi, und eine 
Kollegin, die wie er im Leipziger Novo-
tel arbeitet, habe von ihrem Chinesisch-
Unterricht hier am Institut erzählt. „Das 
machte uns neugierig. Jetzt  wollen auf 
jeden Fall in den Schnupperkurs Chine-
sisch“, so der Vater. Der Kleine ist we-
gen der chinesischen Märchen mitge-
kommen. Mit der Oma versuchte er sich 
schon an einem Kartenspiel, während 
Yannic ein Lehnwörterspiel ausprobier-
te. Es galt, 13 im Deutschen gebräuchli-
che Wörter zu finden, die ihren Ur-
sprung im Chinesischen haben. Der 
Elfjährige, der das Gymnasium in 
Oschatz besucht, fand Gingko, Taifun, 
Tee, Tofu und Wok heraus. Einen 
Sprachkurs könne er jetzt nicht belegen, 
weil an der Schule grade Russisch als 
neue Sprache hinzugekommen ist. 

Gymnasiast Michael Koval dagegen 
lernt schon mehrere Jahre Chinesisch 
am Konfuzius-Institut. Ihn interessieren 
generell Sprachen des Ostens wie Japa-
nisch, Koreanisch und Chinesisch, wie 
er sagt. Der Schnupperkurs vor drei 
Jahren habe den Ausschlag gegeben. 

Und es gefalle ihm immer noch, auch 
sei er schon zweimal in China gewesen. 
Nach dem Abitur will Michael, der die 
11. Klasse am Leibnizgymnasium be-
sucht, Wirtschaftsinformatik studieren. 

„Unser Angebot wurde von Anfang 
an gut angenommen“, sagt Konfuzius-

Geschäftsführer Thomas Rötting, der in 
Leipzig und China Sinologie studierte. 
„Jeden Abend sitzen Teilnehmer in 
zwei bis drei Sprachkursen. Auch chi-
nesische Kinder erlernen hier die 
Schriftzeichen und Grammatik, da es in 
der Stadt keine chinesische Schule gibt. 

Es sei ein stetiges Wachstum zu ver-
zeichnen bei den Sprachkursen, so Röt-
ting. Der zweite große Bereich umfasst 
Vorträge, Filme, Ausstellungen. Alles 
sei gut besucht. „Wir haben ein richti-
ges China-Publikum. Darüber sind wir 
sehr froh.“ 

Als das Konfuzius-Institut Leipzig 
2008 eröffnet wurde, sei man eher 
skeptisch gewesen. Inzwischen würden 
Schulprojekte unterstützt. „Wir schi-
cken Sprachlehrer an Schulen, die Chi-
nesisch unterrichten. Der Schulleiter 
des Heisenberggymnasiums ist ein Fan 
von uns“, freut sich Rötting. „Und am 
Gustav-Hertz-Gymnasium Paunsdorf 
versuchen die Lehrer, ein cooles Pro-
gramm zu machen. Dort gibt es eine 
Chinesischklasse als AG, die wir jede 
Woche einmal unterrichten.“ Alles in 
allem nehmen rund 150 Schüler jeden 
Alters das Sprachangebot des Instituts 
dauerhaft wahr. Ältere Semester befas-
sen sich gern mit der Kombination 
Sprache und Kultur. Rentnerin Renate 
Hasselhorn zum Beispiel interessiert 
sich für das ganze Spektrum, Land und 
Leute, Vergangenheit und Zukunft. Sie 
wolle auch Kochkurse belegen, Vorträ-
ge hören und Filme ansehen. Gelegen-
heit gibt es genug. Am 11. Oktober 
steht die Chinesische Teezeremonie auf 
dem Plan, gefolgt von einem Wochen-
end-Workshop Kalligraphie und Tu-
schemalerei.   Marianne H.-Stars

Im Schnupperkurs Chinesisch für Anfänger mit Lehrerin Chunyu Wang ist Mitmachen gefragt. Foto: André Kempner

Ex-Uni-Kanzler

Frank Nolden  
jetzt Rektor
in Meißen

Nach einer kurzen 
beruflichen Zwischen-
station als Leiter der 
Stabsstelle für Innen-
revision im sächsi-
schen Wissenschafts-
ministerium ist der 
ehemalige Kanzler 
der Leipziger Uni, 
Frank Nolden, jetzt 
Rektor in Meißen. Der 
49-Jährige steht dort 
nunmehr der Fachhochschule der 
sächsischen Verwaltung vor, die dem 
Innenministerium zugeordnet ist. Die 
Stelle war mit Bewerbungsschluss zum 
31. März 2013 ausgeschrieben wor-
den, nachdem sich Peter Musall in den 
Ruhestand verabschiedet und Fritz 
Lang kommissarisch die Geschäfte 
übernommen hatte. 

Wie berichtet, hatte sich Nolden auch 
um eine weitere Amtszeit an der Leip-
ziger Uni beworben, deren Verwal-
tungschef er seit 2005 war. Bei den 
zwei Nominierungsrunden zur Stellen-
besetzung konnte er aber nicht genü-
gend punkten, letztlich entschied sich 
der Senat der Alma mater für den 
Hamburger Bewerber Bernd Klöver, 
aber der fiel dann beim Hochschulrat 
durch. Noldens Dienstverhältnis in 
Leipzig lief Ende Juni dieses Jahres 
aus.

Weil kein Nachfolger gefunden war, 
übernahm Uni-Personaldezernent 
Fritz König übergangsweise diesen 
Job. Bisher hat die Universität den 
Kanzlerposten noch nicht wieder aus-
geschrieben.  mabe

LEIPZIG KOMPAKT

Leipzigs Ökumenische Bahnhofsmission 
besteht 100 Jahre und lädt für heute   
15 bis 18 Uhr Interessenten zu sich in 
die Räume am Willy-Brandt-Platz 2a 
(Hauptbahnhof Westseite) zum Tag der 
offenen Tür.

Eine Beratung zum Thema Kompostie-
rung gibt am heutigen Dienstag von  
16 bis 18 Uhr für Interessierte im Stadt-
garten Connewitz, Kohrener Straße/Ecke 
Burgstädter Straße. Aber auch zu ande-
ren Fragen naturnaher Gartenbewirtschaf-
tung können Auskünfte eingeholt werden.

Wie lässt sich der Grad einer Behinde-
rung feststellen? Auf diese Frage geht 
Rechtsanwalt Daniel Stein von der Kanz-
lei Nussbaum am heutigen Dienstag ab 
18 Uhr im Haus der Demokratie, Bern-
hard-Göring-Straße 152, ein. Die Informa-
tionsveranstaltung findet im Café im Erd-
geschoss statt.

Die Abfallentsorgung verschiebt sich 
durch den Feiertag. Die Tonnenleerungen, 
die am Donnerstag fällig wären, finden 
am Freitag statt und die für Freitag avi-
sierten dann am Sonnabend.

Das Finanzamt Leipzig 2 bleibt am 4. Ok-
tober und am 7. Oktober aus technischen 
Gründen geschlossen. Die Informations- 
und Annahmestelle am Wilhelm-Lieb-
knecht-Platz 3-4 ist an beiden Tagen aber 
offen. 

Zu einem Patientenforum zur Akutgeria-
trie lädt das Klinikum St. Georg für den 
morgigen Mittwoch ins Haus 10 in der 
Delitzscher Straße 141 ein. Von 16 bis 
18 Uhr gibt es Vorträge und individuelle 
Beratung.

Zu Vortrag und Gespräch lädt die Stadt-
bibliothek, Leuschnerplatz 10, am morgi-
gen Mittwoch ab 19.30 Uhr zum Thema 
„Urlaub vom Sozialismus – Mit der Arbei-
terrückfahrkarte zu den Bayreuther Fest-
spielen“ ein. Referent ist Maximilian 
Ruda.

Die Ausstellung „SubStance“, wird heu-
te, 18 Uhr, im Haus des Handwerks, 
Dresdner Straße 11/13, eröffnet. Zur 
Vernissage wird auch eine Modenschau 
mit Kreationen aus wiederverwerteten 
Stoffen der Textildesignerin Gulnur Mu-
kazhanova gezeigt. Die Schau ist bis  
30. Oktober, montags bis freitags 8 bis 
21 Uhr und samstags 8 bis 16 Uhr, zu 
sehen. An Feiertagen bleibt das Haus ge-
schlossen. 

Grassi-Museum

Clavichordtage 
im Oktober

Die Deutsche Clavichord Societät feiert 
in diesem Jahr unter dem Motto „Spek-
trum Clavier” ihr 20-jähriges Bestehen. 
Mit den 38. Clavichordtagen vom 3. bis 
6. Oktober im Museum für Musikin-
strumente wird ein besonderer 
Schwerpunkt auf die frühe Musik für 
Tasteninstrumente in italienischen, 
spanischen, böhmischen, polnischen 
und deutschen Landen des 14. bis  
16. Jahrhunderts gelegt. Im Eröff-
nungskonzert am Donnerstag, dem  
3. Oktober, um 16 Uhr präsentiert Paul 
Simmonds die Claviermusik der Leip-
ziger Thomaskantoren vor Bach. 

Außerdem stellen Instrumentenbau-
er aus dem In- und Ausland ihre Ko-
pien historischer Clavichorde in einer 
begleitenden Ausstellung vor. Somit 
besteht die einmalige Gelegenheit, his-
torische Originalinstrumente und de-
ren Nachbauten sowie die von den 
Originalen inspirierten Modelle neben-
einander besichtigen und mit den  
Instrumentenbauern diskutieren zu 
können.  r.

Frank 
Nolden
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„Ich werd’ mich langsam ’rantasten“
Karoline Krohn hat ihren Opernball-Tombola-Hauptgewinn – einen Porsche Boxter – abgeholt

Großer Augenblick gestern für Karoline 
Krohn: Mit ihren Eltern war sie aufs 
Porsche-Gelände gefahren, um sich im 
Restaurant zunächst einmal zu stärken. 
Schließlich nimmt man nicht alle Tage 
einen Hauptgewinn in Empfang, noch 
dazu einen so gewichtigen: Die 19-jäh-
rige Leipzigerin war, wie berichtet, beim 
Opernball am 14. September mit Fortu-
na im Bunde und ergatterte den Tombo-
la-Hauptpreis: einen Porsche Boxter. 

Wie jeder Kunde, der seinen Neuwa-
gen im Werk in der Poststraße abholt – 
im Vorjahr waren das 2400 aus aller 
Welt – bekam die Gewinnerin das volle 
Übergabe-Service-Programm. „Hübsch“, 
kommentierte Karoline Krohn äußerlich 

recht gefasst, was da in der Übergabe-
box auf sie wartete. Und exakt um  
14.25 Uhr hörte sie zum ersten Mal sein 
launiges Knurren. Schneeweiß mit 
schwarzem Verdeck rollte der Porsche 
Boxter mit dem amtlichen Kennzeichen 
L-KK 1409, was sie stets an den festli-
chen Abend erinnern soll, zum Fototer-
min. Erstes Platznehmen, Schlüssel ins 
Zündschloss links ...

Ein bisschen aufgeregt sei sie am 
Morgen schon gewesen, räumte die jun-
ge Frau ein, die im Hotel Fürstenhof im 
zweiten Lehrjahr eine Ausbildung zur 
Hotelfachfrau absolviert. „Aber dann 
dachte ich mir, ich lass’ es einfach auf 
mich zukommen.“ Nein, extra Fahr-

stunden habe sie nicht genommen. Da-
mit sie mit den Besonderheiten ihres 
Flitzers, der immerhin 265 Pferdestär-
ken unter der Haube hat, rasch vertraut 
wird, ging Instrukteur Sebastian Wilfert 
mit der Besitzerin nicht nur alle Details 
am ruhenden Fahrzeug durch, sondern 
anschließend auch auf die Piste. „Dort 
nehmen wir allerdings nicht das neue, 
aber ein baugleiches Fahrzeug“, beru-
higte er. Auf dem werkseigenen Rund-
kurs sollte Krohn ein Gespür dafür be-
kommen, wie es sich anfühlt, in knapp 
sechs Sekunden von null auf hundert 
Kilometer pro Stunde zu beschleunigen. 
„Hier können Porsche-Kunden die 
Sportlichkeit ihres Wagens mal richtig 

erleben, so wie es auf öffentlichen Stra-
ßen kaum möglich ist“, erläuterte Wil-
fert.

Am späten Nachmittag rollte Karoline 
Krohn dann mit ihrem Hauptgewinn 
vom Hof, die Mutter als Beifahrerin. Ei-
nen Stellplatz gibt’s auf dem Grundstück 
daheim und die Versicherung fürs erste 
Jahr übernimmt der Hersteller, der der 
jungen Gewinnerin – Porsche-Fahrer 
zählen im Durchschnitt 50 Lenze – auch 
noch ein Fahrsicherheitstraining spen-
diert. Immerhin schafft der Boxter gut 
260 Sachen. „Angst vor Geschwindigkeit 
habe ich nicht, höchstens Respekt. Ich 
werd’ mich langsam ’rantasten“, so die 
Hauptgewinnerin.  Cornelia Lachmann

Blumen und alle wichtigen Infos zu ihrem Porsche gab‘s für Karoline Krohn gestern von Instrukteur Sebastian Wilfert.  Foto: Christian Nitsche 

Millionenspritze für Halbleiterphysiker
Uni-Team um Professor Marius Grundmann bekommt üppige Förderung beim Projekt „Transparente Transistoren“ 

Für die Forschungen an einer 
neuen Art von Halbleitern be-
kommt ein Team der Leipziger 
Universität eine kräftige Fi-
nanzspritze. Mit rund einer 
Million Euro fördert das Bun-
desbildungsministerium in 
den kommenden drei Jahren  
das Projekt der Wissenschaft-
lergruppe um Professor Mari-
us Grundmann, der 2011 mit 
dem Leipziger Wissenschafts-
preis ausgezeichnet worden 
war. Diese mit 10 000 Euro 
dotierte Auszeichnung bekam 
der 48-Jährige, der 2001 an 
die Alma mater berufen wur-
de, für seine Arbeiten auf dem 
Gebiet der Halbleiterphysik. 

Im Kern geht es ihm darum, 
preiswerte Metalloxide für 
elektronische Bauelemente zu 
nutzen und so das bisher übli-
che teure Silizium zu ersetzen. 
Als aussichtsreicher Kandidat 
dafür kristallisierte sich bei 
den langwierigen Versuchen 
das Zinkoxid als Basismaterial 

heraus. Aus ihm 
konnten Grund-
mann und seine 
Mitarbeiter letzt-
lich sogenannte 
t r a n s p a r e n t e 
Transistoren bau-
en – und das mit 
einer vergleichs-
weise einfachen 
Technologie. In 
Europa, den USA 
und Kanada ist 
das Verfahren 
mittlerweile schon 
patentiert. Die 
Transistoren ha-
ben neben den 
geringeren Her-
stel lungskosten 
noch weitere Vor-
teile im Vergleich 
mit den gängigen 
Silizium-Elemen-
ten: Aufgrund ih-
rer geringeren 
Betriebsspannung 
könnten sie bei-

spielsweise für 
stromsparende Dis-
plays in mobilen 
Multimedia-Geräten 
wie Smartphones 
eingesetzt werden. 
Und weil sie durch-
sichtig sind, bieten 
sie sich auch für die 
Implantierung in 
Autoscheiben an, 
die so in bestimm-
ten Segmenten als 
Informationsschau-
fenster fungieren 
könnten. Anwen-
d u n g s p o t e n z i a l 
sieht Grundmann 
ebenso bei elektro-
nischen Tapeten, 
die ihr Muster nach 
Bedarf ändern, oder 
bei der Photovol-
taik.

Allerdings gibt es 
ein Handicap: Die 
Transistoren funk-
tionieren bisher nur 

in relativ kleinem Maßstab mit 
wenigen Zentimetern Kanten-
länge. „Die Hersteller von   
großen Displays oder Solar-
modulen rechnen aber in Qua-
dratmetern“, so Grundmann. 
Mit dem Fördergeld soll nun 
technologisch ein nächster 
Schritt vollzogen werden – hin 
zu Dünnschicht-Transistoren 
im A-4-Format. Eine entspre-
chende Anlage, Sputter ge-
nannt, ist schon bei den Expe-
rimentalphysikern der Uni 
installiert. Mit dem Hightech-
Gerät  wird das Ausgangmate-
rial zerstäubt und dann damit 
ein flächiges Substrat be-
schichtet.

Bis 2016 soll das Verfahren 
so weit gereift sein, dass Li-
zenzen an Industriepartner 
vergeben werden können. Die-
se könnten dann in großem 
Maßstab eine Fertigung von 
Erzeugnissen, in denen trans-
parente Transistoren werkeln, 
anschieben.  Mario Beck

Professor Marius Grundmann leitet das Uni-Institut für expe-
rimentelle Physik II und kann sich jetzt über rund eine Millio-
nen Euro an Projektfördergeld freuen.  Foto: Uni
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