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Es gibt Gebäude, die unter alten 
Borsdorfern noch heute im Ge-
spräch sind, da sie, obwohl sie 

längst das traurige Schicksal von Ver-
wahrlosung bis Abriss ereilte, eine be-
deutende, ja schillernde Historie hatten, 
für Alt-Borsdorf standen, wie etwa das 

„Spittel“ oder Zentrum des öffentlichen 
Lebens waren wie der „Kaffeebaum“.
Nicht nur Leipzig hatte einen solchen, wo 
Robert Schumann verkehrte, sondern 
auch unser „bescheidenes“ Borsdorf! Der 

„Kaffeebaum“ galt als größtes und tradi-
tionsreichstes Gebäude Borsdorfs. Auch 
hier gingen Träger bedeutender Namen 
ein und aus, die da Bebel und Liebknecht 
hießen, eine gerechtere Ordnung für 

die unteren Schichten durchsetzen 
wollten und dazu im „Kaffeebaum“ feu-
rige Disputationen abhielten.

Treffpunkt der Sozialdemokraten
 So wurde das Gasthaus Treffpunkt 
von Wilhelm Liebknecht und seinen Par-
teifreunden, nachdem am 29.Juni 1881 

über Leipzig und die Amtshauptmann-
schaft zur Bekämpfung der Sozialdemo-
kratie der „Kleine Belagerungszustand“ 
verhängt worden war. Polizeilich aus 
Leipzig ausgewiesen, wandten sich Au-
gust Bebel und Wilhelm Liebknecht drei 
Tage später, am 2.Juli 1881, nach Bors-
dorf. Neben dem „Asyl“ in unmittelbarer 
Nachbarschaft zur Großstadt sprach 
für den Ort seine gute Anbindung an 

Kaffeebaum um 1930
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die Eisenbahn. Mitte September 1882 
nahmen Bebel und Liebknecht in der 
Villa des Fräuleins Rosine Ehrentraut, 
Leipziger Straße 1, Quartier. Das Haus 
wurde zu einem Mittelpunkt ihrer poli-
tischen Arbeit. Kurt Eisner beschreibt 
die Situation in seiner Liebknecht-Bio-
graphie (1900) so: „Kamen Gäste, und 
die fehlten nie, so wurden sie in dem 
nachbarlichen Gasthaus „Kaffeebaum“ 
angesiedelt; hier versammelten sich 
die Genossen, die aus Leipzig herüber-
kamen, hier die vielen Freunde, die von 
nah und fern die Borsdorfer Einsiedelei 
besuchten. Hier wurde aber auch der 

Krieg gegen das Ausnahmegesetz orga-
nisiert und Rath gepfl ogen, wie mit List 
und Humor die Heldentaten der Polizei 
zu durchkreuzen seien.“

Zeitzeuge berichtet
 Der Leipziger Fotograf Karl Pinkau, 
als Sozialdemokrat 1886 selbst aus 
der Stadt ausgewiesen, lebte seitdem 
neben Wilhelm Liebknecht in der Bors-
dorfer „Villa“. Pinkau führt in seinem 
Beitrag für die Leipziger Volkszeitung 
vom 30.März 1912 aus: „Oftmals kam 
Besuch, dann holten wir Liebknecht 
ab. ’Gehen Sie einstweilen in den 
Kaffeebaum, ich habe noch etwas fertig 

Konzert des Gesangvereins im Kaffeebaum 

Wilhelm Liebknecht

Karl Pinkau

Tanz-Diele
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zu schreiben, es dauert nur noch eine 
Sekunde’. Oftmals dauerte die Sekunde 
eine und eine viertel Stunde; am besten 
kam der Wirt dabei weg.“ Und weiter 
gibt er an: „Donnerstag Abend im Re-
staurant „Kaffeebaum“ im Nebenzim-
mer gab Liebknecht seine Anschauung 
kund. Die Folge war, dass sie nun meh-
rere Wochen lang regelmäßig nach Bors-
dorf hinausfuhren und alle möglichen 
Fragen an Liebknecht richteten. Daran 
fand Liebknecht großen Gefallen.

Lebhafte Feiern
 Lebhaft ging es auch zu Liebknechts 
Geburtstag her. Der Demokrat Wilhelm 
Evora, in Fürth Brauereibesitzer, ließ 
es sich nicht nehmen, Liebknecht zu 
jedem Geburtstag ein Fass des besten 
Bieres zu schicken. Ein Doppelquartett 
aus Stötteritz und auch Sänger aus 
Leipzig kamen hinaus und brachten 
dem Jubilar ein Ständchen. Liebknecht 
bedankte sich, ging dann mit den Sän-
gern in den „Kaffeebaum“, wo das Fass 
angesteckt wurde, und es wurde nicht 
eher geruht, bis es leer war; einige 

mal hatten die Sänger 
solange gezecht und 
gesungen, bis kein 
Zug mehr ging, und 
die ganze Gesellschaft 
übernachtete im Gast-
haus im Massenquar-
tier. Früh brachten 
sie Liebknecht noch 
ein Ständchen und mit 
dem ersten Zuge fuh-
ren sie dann heim. Da 

die Partei zu jener Zeit noch klein war, 
kannten sich fast sämtliche Genossen 
von Leipzig-Stadt und Land persönlich. 
Deshalb gestaltete sich auch der Ver-
kehr so gesellig und freundschaftlich.“

Titelblatt der Appellationsakte

zu schreiben, es dauert nur noch eine zu schreiben, es dauert nur noch eine 
Kegelbahn
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Des Kaffeebaums 
lange Geschichte

 Der Richter und Gemeindevorstand 
Joachim Wolf wird 1638 als erster Wirt 
genannt, da um diese Zeit der Bau eines 
ersten Gemeindehauses (heute Leip-
ziger Straße 20) mit Schankstube nach-
gewiesen werden kann. (Karl Hoffmann, 
Vor Ort 3/1994) 1724 erfolgte der Bau 
eines neuen Gemeindehauses mit Aus-
schank und Schankrecht (Hoffmann/
Schröder in „Borsdorfer Ortsgeschich-
te“, 2002) Im gleichen Jahr als Dorfgast-
hof eingeweiht, spiegelt er die Geschich-
te des Ortes wieder. In jenem Jahr gab 
es einen Prozess gegen Adam Sperling 
wegen eigener Schankstätte in seinem 
Hause und 1729 einen wegen Weiterfüh-
rung dieser gegen Regina Nebe, der mit 
Abweisung der Klage nach Anrufung 
des Dresdner Appelationsgerichtes 
1730 endete. 1743 wurde die Dreibo-
genbrücke mit Damm gebaut, die Hohe 
Straße/“Via Regia“ führte nun nicht 
mehr über Panitzsch, sondern über die 
Parthe am „Kaffeebaum“ vorbei, womit 
dieser dem Postkutschenverkehr ange-
schlossen war, inklusive Ausspann. 

Einspruch gegen eigenen Gasthof 
 1792 gab es einen Einspruch der Ge-
meinde gegen Carl Friedrich Eberhard, 
einen eigenen Gasthof zu errichten, 
und 1827 wurde „Allerhöchste Konzes-
sion“ und „Hohe Erlaubnis“, ein Schild  

„Gasthof zum Caffeebaum“ anzubringen, 
gewährt. Gleichzeitig war Baubeginn 
eines Stalles für 50 Umspannpferde. 

1832 wurde die Errichtung einer Gast-
stätte zwischen Borsdorf und Gerichs-
hain verhindert. (Karl Hoffmann in Vor 
Ort 3/94) Die Abstände zwischen den 
Gasthöfen an der Landstraße waren 
vorgeschrieben, Konkurrenz-Gasthöfe 
wurden deshalb nie genehmigt.

Eisenbahn-Restauration
Mit dem Bau der Eisenbahn-Restau-
ration durch die Gemeinde am ersten 
Bahnhof auf der Südseite Borsdorfs 
wurde der Wirt des „Kaffeebaum“, C. F. 
Helbig, als erster Pächter verpflichtet, 
diese mit zu bewirtschaften. Als Un-
terpächter setzte dieser für die Restau-
ration F. C. Adenau ein. Später folgten 
weitere Wirte. Da die Eisenbahn-Re-
stauration zu wenig einbrachte, ver-
kaufte die Gemeinde diese bereits 1844.  
(Hoffmann/Schröder, Ortsgeschichte, 
2002) 
 „Der Bauzustand des Saales des 
Kaffeebaumes ist durchaus gut und die 
Abhaltung von Tanzvergnügen ist unbe-
denklich gestattet“ lautete 1904 ein Gut-
achten. Damals handelte es sich noch 
um den ersten Saalbau, der um 1912 ab-
gerissen wurde. 1916 wurde der zweite 
und letzte Tanzsaal auf den Grundmau-
ern des ehemaligen Pferdestalles fertig 
gestellt. (Ortschronik 2007).

Verschiedene Nutzung 
 Der Anzeige „Kaffeebaum-Licht-
spiele“ von 1924 zufolge diente der Saal 
zeitweise auch als Kino. Am 25.8.1928 
feierte der Arbeiter-Radfahr-Verein 

„Panther“ sein zwanzigjähriges Stif-
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tungsfest, wozu es ein Radballturnier 
gab. Am 5.10.1929 gab es mit dem  
1. Borsdorfer Bandoneon-Club ebenfalls 
ein Stiftungsfest mit Konzert und Ball.
Am 18.4.1931 trat der Turnverein „Ei-
nigkeit“ im Gerätewettkampf gegen den 
Verein von Burghardsdorf an. Der „Kaf-
feebaum“ war Zentrum des Borsdorfer 
Vereinslebens.

Reichsstraße 6 begradigt
 1934 wurde die „Reichsstraße 6“ be-
gradigt und führte nun am alten Ort vor-
bei, wodurch der „Kaffeebaum“ einen 
Geschäftseinbruch erlitt. Am 3.9.1937 
gab es noch einen „Manöverball“. Am 
4.9.1939, also direkt nach Kriegsbeginn, 
wurden Tanzveranstaltungen jedoch 
polizeilich verboten. Zu Silvester 1941 
war mit einer Feier des Flugplatzes 
Polenz das Tanzverbot durchkreuzt 
worden, was aus einem Brief von Päch-
terin Selma Rehm und Anzeige beim 
Landratsamt hervorgeht. Gestützt auf 
das geheime Zusatzprotokoll zum Hit-
ler-Stalin-Pakt besetzte die Sowjetunion 
im Sommer 1940 Bessarabien, heute 
Moldawien und Westukraine. Die an-
sässige deutsche Volksgruppe, 93000 
Menschen aus 150 Dörfern, wurde fast 
ausnahmslos unter der Parole „Heim 
ins Reich“ nach Deutschland zwangs-
umgesiedelt, wobei jeder nur 30kg Ge-
päck mitführen durfte. Der Transport 
ging zunächst zur Donau, dann per 
Schiff flussaufwärts und schließlich mit 
der Bahn unter Aufsicht der SS weiter. 
Die Verteilung erfolgte auf 250 Lager in 

Franken, Sudetenland und Sachsen. Die 
leer stehenden Ballsäle wurden belegt, 
so auch der Borsdorfer „Kaffeebaum“ 
mit knapp 100 Bessarabien-Deutschen 
ab Oktober 1940, bewacht von Reser-
vepolizisten der SS. Ein Jahr später 
erfolgte erneut die Umsiedlung auf Bau-
ernhöfe enteigneter Polen, die in vielen 
Fällen nun für die neuen „Herren“ arbei-
ten mussten. Zeitzeuge Gerhard Zehr 
erinnert sich: „Männer und Frauen 
aus Bessarabien spazierten mit hohen 
schwarzen Fellmützen in Pelzmänteln 
1941 vor dem Kaffeebaum. Wir Kinder 
staunten. Solche Menschen hatten wir 
noch nie gesehen …“

Wohnlager Kaffeebaum 1943-45
607 Kriegsgefangene und Zwangsarbei-
ter waren auf verschiedene Standorte 
verteilt worden, mit 112 Insassen war der 

„Kaffeebaum“ der zweitgrößte, wobei es 
sich vorwiegend um Frauen aus Litauen, 
der Ukraine, Lettland und der Tschecho-
slowakei handelte. 1943 befand sich im  

„Kaffeebaum“ ein Wohnlager der HASAG, 
 (Hugo Schneider AG), ursprünglich ein 
Lampenhersteller vor dem 1.Weltkrieg, 
dessen Produktion auf Kriegsmaterial 
umgestellt worden war und der sowohl 
die Reichswehr als auch die spätere 
Wehrmacht belieferte, im 2.Weltkrieg 
Infanteriemunition produzierte und 
Alleinhersteller der „Panzerfaust“ war. 
Dass die Produktion der HASAG 1944 
in den „Kaffeebaum“ verlegt wurde, gilt 
allerdings als nicht gesicherte Infor-
mation.



11
1 / 2020 ParthenPost www.parthenpost.com, photografi k@t-online.de

Gerhard Zehr:
 „Hohe Drahtzäune umgaben den Gar-
ten des Kaffeebaum. Dahinter standen 
Männer und Frauen, teilweise halbuni-
formierte Russen und Ukrainer. Sie bet-
telten um Brot. Wir holten Brot und Nah-
rungsmittel von zu Hause und steckten 
alles durchs Gitter.“ Elf Kinder unter 
vier Jahren waren darunter. Am 6.März 
1945 wurde hier Julia Grech geboren. 
Mutter war laut Taufbuch der Kirche 
Borsdorf die unverehelichte Ukrainerin 
Anna Grech, „griechisch orthodox, Leip-
ziger Straße 3, Lager HASAG“.

Sehnsucht nach Fröhlichkeit 
 Der Antrag von Selma Rehm vom 
23.6.1945 auf Wiedereröffnung der 
Gaststätte wird von den Amerikanern 
genehmigt. Die Sehnsucht nach Ver-
gnügen und Fröhlichkeit war enorm. 

„Der Saal ist geheizt“, hieß es und konn-
te als „Lockruf“ verstanden werden; 
denn das war damals nicht selbstver-
ständlich. Auch Hallenradsport/Rad-
ball gab es im Saal, zu einer Mai-De-
monstration wurde das Einradfahren 
vorgeführt. Die Wirtin versprach sich 
aber vom Tanz höhere Einnahmen, und 
deshalb musste die Sportgruppe in den 
Zweenfurther Saal umziehen.

Thema aufgegriffen
 Lorenz Uhlmann, Olaf Beyer und 
Detlef Kupfer haben zur Geschichte des 
Borsdorfer „Kaffeebaum“ umfangreich 
recherchiert und initiierten eine sehens-
werte Ausstellung mit vielen Originalu-
tensilien und Dokumenten im Hirtenhaus, 
die gleichzeitig von einem blühenden Kul-
turleben unseres Ortes zeugen, das heu-
te in dieser Art unvorstellbar scheint, da 

Gerhard Zehr: „Der Saal ist geheizt“, hieß es und konn-Gerhard Zehr: „Der Saal ist geheizt“, hieß es und konn-
Mitte: Lorenz Uhlmann eröffnet die Ausstellung im Heimatmuseum Borsdorf
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der Idealismus und die Begeisterung, mit 
der die damalige Laientheatergruppe an 
die Erarbeitung von Stücken heranging, 
verglichen mit heute, geradezu märchen-
haft anmutet, ersticken doch die Flut von 
Konsumgütern und die Medienangebote 
den zu so etwas nötigen Idealismus und 
erzeugen nur geistige Faulheit. Aber 
damals war so etwas noch möglich. Die 
Menschen hatten einfach nichts, was sie 
sonst ablenken würde, und so wurden sie 

„kreativ“, um das heutige Modewort zu 
gebrauchen. Das sagte Lorenz Uhlmann 
in seiner Ansprache zur Eröffnung der 
Ausstellung am 19.November 2019, auf 
der Treppe ins Obergeschoss des Hirten-
hauses stehend, wobei sich unter ihm 
immer mehr Besucher drängten, zwar 
nicht so, aber aus seinen Worten und be-
sonders aus den anschließend folgenden 
des Zeitzeugen und ehemaligen Lehrers 
Hans Große ging das eindeutig hervor. 

Anekdoten
 So erzählte der 89jährige Anekdo-
ten von jener Theatergruppe. Die Zeit 
gehöre zu der schönsten seines Lebens, 
konnte er voller Überzeugung sagen, 

was zeigt, dass gerade in schweren 
Zeiten materieller Entbehrung persön-
liche Erlebnisse und der Zusammen-
halt der Menschen besonders stark 
sind, man vom Herzen her etwas zu 
schätzen lernt, das man im Überfl uss 
gar nicht wahrnehmen würde. Große 
begann zunächst als Vorhangzieher in 
der Gruppe. Später fanden Leseproben 
und Einzelgespräche in Christine Uhl-
manns Küche statt. Sie war „Spiritus 
Rector“ und brachte die Truppe so weit, 
dass auch das Publikum begeistert rea-
gierte. Alle Ausgaben für Kostüme, Büh-
nenbild, Maskenbildner usw. wurden 
von den Jugendlichen selbst getragen, 
was zeigt, mit welch selbstloser Hinga-
be und Begeisterung agiert wurde. Die 
Dankbarkeit der Borsdorfer drückte 
sich in ausverkauften Vorstellungen 
und ermutigenden Zuschriften aus.

Gegründet in schwerster Zeit
 Gegründet wurde die „Borsdorfer 
Spielschar“ am 1.Mai 1946 durch ei-
nen Herrn Westerhoff, der Mitglied 
der einst beliebten „Seidel-Sänger“ ge-
wesen war. Aber bereits nach kurzer 

Zeit übernahm Frau 
Christine Uhlmann 
die Spielleitung. Der 
Spielplan reichte von 
Ludwig Anzengrubers 
Bauernkomödie „Die 
K r e u z e l s c h r e i b e r “ 
über „Die deutschen 
Kleinstädter“ von Au-
gust von Kotzebue 

Rechts: Lorenz Uhlmann, daneben Hans Große, er erzählte über  
Begebenheiten seines  ehemaligen „Laien-Schauspielerlebens“ 
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bis zu Shaws „Pygmalion“ und 
Gogols „Revisor“. Lob kam von der 
LVZ und Hans Große wurde die Schau-
spielerlaufbahn empfohlen. Stromaus-
fälle und andere Unbill konnten den 
Enthusiasmus der Gruppe nicht brem-
sen. So wurde eben bei Kerzenschein 
weitergespielt.

Große Erfolge 
 Auch „Emil und die Detektive“ wurde 
ein großer Erfolg, wobei Hans Große den 
Borsdorfer Schutzmann Haferkorn zur 
Freude aller imitierte und die Jagd des 
Diebes in den Zuschauerraum verlegt 
wurde. Gespielt wurde auch im Grim-
maer Volkshaus, der Transport von 
Darstellern und Material erfolgte mit 
Fleischermeister Bernecks Viehanhän-
ger. Beim Kriminalstück „Prozess Mary 
Dugan“ herrschte knisternde Spannung 
im Saal. Ja, die damaligen Menschen, 
durch Krieg und Nachkriegszeit arg ge-

beutelt und geprüft, waren sehr dankbar 
und aufnahmebereit. Die Aufführung des 
Indianerstücks „Tatanka“ schließlich 
fand am Alten Schwanenteich auf der 

„Naturbühne Eichelwiese“ statt. Beleuch-
tet wurde die Szenerie von zwei Lager-
feuern, ebenso im Panitzscher Park, was 
polizeilich genehmigt werden musste.

Hans Große als Doolittle

bis zu Shaws „Pygmalion“ und 

Theateraufführung im Kaffebaum, 19.04.1947
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Politischer Anschluss gefordert
 Ursprünglich fi rmierte die Laien-
spielgruppe unter der FDJ. Aber immer 
öfter tauchten Vertreter der SED-Kreis-
leitung bei Christine Uhlmann auf und 
forderten die Aufführung „zeitgemäßer“ 
Stücke. Daraufhin kam es am 1.Juli 
1949 zur Unterstellung des Ensembles 
unter die Deutsche Volksbühne mit der 
Bezeichnung „Junge Bühne Borsdorf“. 
Der politische Druck aber wurde immer 
stärker und Anschluss an einen Produk-
tionsbetrieb verlangt. Von einem Abwei-
chen des selbst gewählten Weges wollte 
nach einer Befragung durch die Leiterin 
aber keiner etwas wissen. In einem in-
rüdem Tonfall gehaltenen Brief wurde 
am 17.April 1953 Christine Uhlmann 
die Aufl ösung der Gruppe mitgeteilt, 
Mobiliar und Vermögen beschlagnahmt, 
alle Behörden über das Auftrittsver-
bot informiert und die Volkspolizei mit 
Kontrolle und Durchsetzung beauftragt. 
Der Brief endete mit dem drohenden 

Hinweis, dass eine Weiterarbeit als 
illegale Tätigkeit betrachtet werde. 
Auch so konnte also die viel gepriesene 
Kulturpolitik der DDR aussehen! Was 

nicht ins Konzept passte, und mochte 
es noch so gut sein, fand bei den Staats-
lenkern keine Beachtung und wurde 
unterdrückt. Eigeninitiativen wurden 
argwöhnisch beobachtet und waren 
genauso wie politische Fehlerdiskussi-
onen unerwünscht.

Späte Genugtuung
 Die Leistungen der Theatergruppe 
und ihrer Leiterin wurden aber inner-
halb der Gemeinde nicht vergessen. 
36 Jahre später, 1979, erhielt Chri-
stine Uhlmann vom Bürgermeister 
Borsdorfs eine öffentliche Ehrung für 
ihr Wirken. Das konnte wenigstens 
als nachträgliche Genugtuung für 
das Verbot durch starrsinnige Kultur-
funktionäre, die willfährig Direktiven 
von „oben“ durchdrückten, betrachtet 
werden.

Noch immer Einquartierungen 
 Auch 1948 hatte es noch eine Ein-
quartierung im Saal gegeben: Jetzt 
waren es die Ungarndeutschen, die 
aus ihrer Heimat vertrieben worden 
waren. Und noch 1952 wurde Fami-
lie Kügler/Prohl als „Umsiedler“ aus 
Oberschlema wegen ihres dortigen 
Hausabrisses durch die „Wismut AG“ 
einquartiert, wobei ihr Mobiliar auf 
der Kegelbahn stand. (Peter Prohl, 
Berlin, 2019) Ja, es gab schon schlim-
me und einschneidende Schicksale 
unter den Diktaturen des 20.Jahrhun-
derts, und der Einzelne konnte sich 
dagegen nicht wehren, er war der Will-
kür der Mächtigen ausgeliefert, hatte 

Hinweis, dass eine Weiterarbeit als 

Porzellan mit Kaffeebaumdekor



17
1 / 2020 ParthenPost www.parthenpost.com, photografi k@t-online.de

sich den mitunter grausamen Anord-
nungen zu beugen.

Mit einem Flirt begann es
 Regelmäßig fanden bis in die Fünf-
zigerjahre hinein große Tanzveran-
staltungen statt, und mit den ersten 
Flirts bahnten sich Beziehungen an, 
die vielleicht sogar ein Leben lang hal-
ten sollten. Noch heute ist deshalb der 

„Kaffeebaum“ bei der älteren Borsdor-
fer Bevölkerung in leuchtender Erinne-
rung. Was wurde dort gefeiert, getanzt 
und gelacht! Und natürlich getrunken … 

Alles vorbei. „Alles hat seine Zeit“, heißt 
es schon im Buch Prediger im Alten Te-
stament.

Verstaatlichung 
 Bis 1956 Selma Rehm und Tochter 
die Gaststätte an den Konsum überga-
ben, waren es nachweisbar 27 Wirte, die 
den Kaffeebaum geführt hatten. Wahr-
scheinlich war auch staatlicher Druck 
und die zunehmend schlechtere Beliefe-
rung privater Unternehmen der Grund 
der Übergabe. Die langjährige Pächterin 
gab auf, hatte das Handtuch geworfen.

Optimismus in den 
Medien 

 In der LVZ hieß es 
dagegen: „Das Gast-
haus wird weiter be-
trieben, der Saal wird 
zum Landwarenhaus 
mit bester Verkaufs-
kultur umgestaltet“. 
Wie die Schönrede 
dann in der Praxis 
tatsächlich aussah, 
wusste jeder, aber Pa-
pier war ja schon im-
mer geduldig. Mit der 
Verstaatlichung wech-
selten danach fast 
jährlich die „Objektlei-
ter“, möglicherweise 
aus Überforderung 
oder auch Desinteres-
se, da sich im „Volk-
seigentum“ keiner so 
richtig verantwortlich Verkaufsräume des Konsum-Landwarenhauses im Kaffeebaum 
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fühlte und wenn etwas nicht lief, was 
häufig vorkam, nicht dafür zur Rechen-
schaft gezogen werden wollte.

„Wichse“ übernahm Kaffeebaum
 Schließlich übernahm „VEB Kunst-
leder“ das Haus und eröffnete 1968 
einen Kindergarten. 1980 wurde das 
total heruntergewirtschaftete, vom 
Schwamm befallene Gaststättengebäu-
de abgerissen und durch einen häss-
lichen Zweckbau ersetzt, der weiter als 
Kindergarten diente. Mit damaligen 
Mitteln, Technik und Möglichkeiten 
konnte ein historisches Gebäude 
nicht denkmalgerecht restauriert und 
wieder aufgebaut werden, jedenfalls 
nicht in einem kleinen Ort wie Bors-
dorf. Eine „Bilanzierung“, Aufnahme 
in den Plan zur Restaurierung und 
Wiederaufbau eines historischen Ge-
bäudes/Denkmals, soweit die finanz- 
iellen Mittel dazu aufgebracht werden 
konnten, gab es für Vorzeigeobjekte in 
großen Städten, Beispiel: Semperoper 
Dresden. 

Beindruckende Aufzählung 
 Das „Landwarenhaus“ im Saal 
führte Schuhe, Textilien, Uhren, In-
dustriewaren, Spielzeug, Fahrräder, 
Möbel, Lampen, Spielwaren, und Le-
bensmittel. Die Eröffnung hatte an 
einem Sonntag, dem 1.Juli 1956 um 
13 Uhr stattgefunden. Ab 1968 gab 
es jeweils vor Weihnachten einen 
Sonderverkauf von Spielzeug. Auch 
Christbäume wurden angeboten, al-
lerdings nicht so makellose und in ein 

Netz verpackte wie heute, sondern oft-
mals ganz schöne „Ruten“, dafür aber 
spottbillig, wie alle subventionierten 
Waren in der DDR.

Im Kampf mit den Jahren
 Und immer hatte die Belegschaft 
mit dem Alter des Gebäudes zu kämp-
fen, 1977 trugen die Dielen der Le-
bensmittelabteilung nicht mehr und 
der Verkauf wurde provisorisch in den 
Saal verlegt. Ständig bereitete die Hei-
zung Probleme, so wurden montags im 
Winter 4 Grad gemessen und der Saal 
erwärmte sich auf maximal 12 Grad. 
Keine Verkäuferin kam ohne Erkältung 
über den Winter. Einige Abteilungen 
mussten geschlossen werden. 1978 
trat wegen undichter Rohre Dampf 
aus. Der Wasserverlust im Kessel war 
so hoch, dass der Heizer 15-20 mal 
täglich nachfüllen musste. Schließlich 
wurde mit Arbeitszeitverkürzung rea-
giert, dann für sechs Tage geschlossen 
und repariert. 

Brigadetagebuch
Ab 1973 war ein „Brigadetagebuch“ ge-
führt worden, worin dann lächerliche 
Phrasen standen wie „Aber optimi-
stisch soll unsere Parole sein, bis zum 
Roten Oktober holen wir das wieder 
ein!“ Am 20.April 1981 wurde für eine 
Erneuerung der Heizung das Waren-
haus außer der Lebensmittelabteilung 
bis zum 21.Oktober geschlossen. Der 
Warenbestand wurde von der Beleg-
schaft in den Zweenfurther Tanzsaal 
überführt und der Verkauf dort unter 
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extrem beengten Verhältnissen auf-
recht erhalten.

Das Aus
 Nach der Wende kam das endgültige 
Aus. Zunächst fuhr Leiterin Jutta Jan-
zig nach Hannover und kaufte Waren 
ein, aber die Einrichtung hielt sich 

nicht. Vor Weihnachten wurde allen 
gekündigt und am 31.12.1991 geschlos-
sen. Bis zum 31.3.1992 „durfte“ das 
Personal noch ausräumen. Eigentü-
mer blieb der Konsum. Interessenten 
wollten das Gasthaus wieder erste-
hen lassen und den Saal restaurieren, 

extrem beengten Verhältnissen auf- nicht. Vor Weihnachten wurde allen 

Abriss des Landwarenhauses Kaffeebaum, Aufnahme vom 16.12.2005

Kaffeebaum vor Abriss, Aufnahme vom  27.03.2004
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Paß- und Bewerbungsbilder
Paßbilder  Dienstag von  14.00 - 17.00 Uhr
    Donnerstag von  10.00 - 15.00 Uhr
    Liedke 04451, Borsdorf, Schulstraße 22 

Bewerbungsbilder Telefon 03 42 91 / 8 63 15
     nach telefonischer Vereinbarung

aber Verhandlungen dazu scheiterten 
stets an unsinnig hohen Preisvorstel-
lungen, die vermuten ließen, dass es 
gar nicht zu einem Verkauf kommen 
sollte. Auch die Gemeinde wurde 
auf diese Art abgewiesen. 2006 ver- 
schwand mit dem Abriss des Saalge-
bäudes, das zum Schandfleck verkom-
men war, der letzte Rest des ältesten 
Gasthofes aus dem Ortsbild.

Geschichte endete erbärmlich
„Am 31.März 1992 wurden die Lichter 
gelöscht und für immer geschlossen. 
X-mal wurde umgebaut, eingebrochen, 
Verkaufsstellenleiter gewechselt, 
x-mal war die Heizung kaputt und es 
wurde mit Handschuhen und Kopf-
tuch verkauft, mit nasser Braunkohle 
geheizt, Wasser aus den Heizungskel-
lern getragen, oft war das Dach ka-
putt und im Verkaufsraum standen Ei-
mer“. Das war die letzte Bemerkung 
der Damen, die dort das zweifelhafte 
Vergnügen hatten, zu verkaufen und 
nun nur noch auszuräumen. Borsdorf, 
das, nach Abriss des „Kaffeebaum“- 
und des „Rosenschlösschen“-Saales, 
der seit den dreißiger Jahren als 
Kino genutzt wurde, über Jahrzehnte 
hinweg keinen geeigneten Veranstal-
tungssaal aufweisen konnte, hat nun 
endlich wieder eine Halle, die sich 
sehen lassen kann, wenngleich die 
Atmosphäre dort mehr zum Sport 
als zur Kultur einlädt. Umso mehr 
erinnern sich Ältere an den „Kaffee-
baum“-Saal mit Galerie und Bühne!

Im Rückblick 
 Verfolgt man im Rückblick die Jahre 
ab 1956, als der Konsum den „Kaffee-
baum“ übernommen hatte, dann kann 
man diese Zeit nur als Abstieg, Herun-
terwirtschaften und schließlich trau-
riges Ende bezeichnen. Und es ist nur 
ein Beispiel dafür, wie in der DDR fast al-
les auf Verschleiß gefahren wurde. Heu-
te erinnert aber auch gar nichts mehr 
an den „Kaffeebaum“ und seine Historie. 
An seinem Platz schossen Eigenheime 
aus der Retorte. Nur die Parthe fließt 
ruhig dahin, wenn sie denn fließt, hat 
schon viele und vieles kommen und ge-
hen sehen …

Hans Blüthgen
Fotos 5x © 2020 PhotoGrafik, Josef Liedke

Historisches Bildmaterial Archiv: 
Fotos 11 x Heimatmuseum Borsdorf 
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