19
939 – 194
45 FLUW
WA auf dem
m Buchbeerg
Auf d
dem höchsteen freien Gelände des Buchberges von Bad Klosterlausnitz, nördlich der Bu
uchen, nahe der ehemaliggen
Abdeeckerei und d
n 1939/40 eiine Flugüberw
wachungsstaation
dem Leedenteich („Stein Fritzens Teicch“), wurde in den Jahren
der Luftwaffe
L
errrichtet. Aufgabe dieser Sttation war ess, rundum die Uhr, alle geesichteten Fllugzeuge zu registrieren
r
u an
und
die LLeitzentrale iin Leipzig zu melden.
Die anfangs
a
für d
die FLUWA vo
on der Luftw
waffe eingeseetzten Soldaten waren alles Männer vvon Bad Klostterlausnitz, im
m
Alter von 40 bis 48
4 Jahren, in
n den Dienstrrängen Gefreeiter, Obergefreiter, Unteeroffizier sow
wie eines Obeerfeldwebelss. Sie
n Dienst in deer FLUWA in Bad Klosterllausnitz auf d
dem Buchberrge entsprecchend
schliiefen zu Hause und verricchteten ihren
ihress Dienstplanees.

01 = Fritschka, O
Otto
02 = Patzschke, R
Rudi
03 = Boesger, Waalter
nn“
04 = Enke, Otto „„Straßenman
05 = Merkel, Ericch
06 = Schütze, Kurt
urt
07 = Schmidt, Ku
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0
08 = Prager, FFriedrich
0
09 = Dämmricch, Erich „Schmetter“
1
10 = Bierlich, Hugo
1
11 = Rahn, W
Walter „Zigarrren – Rahn“
1
12 = Schnacke Max
N
Nicht mit auff dem Foto:
W
Weihmann, FFriedrich (Gasstwirt „Quellle“)
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Erricchtung der FLUWA ‐ Station:
G
derr FLUWA wurrden von 193
39 ‐1940 übeerwiegend vo
on den Wach
hsoldaten selbst erstellt. U
Unter diesen
n
Die Gebäude
wareen:






umeister (Schmidt Kurt)
Ein Architekt und Bau
Zwei Glaaser (Schnackke, Max und Boesger, Waalter)
Ein Tisch
hler (Bierlich,, Hugo)
Ein Straß
ßenwärter (Enke, Otto)
Ein Holzh
handwerker (Dämmrich, Erich)

sodaass die einfacchen Barackeenbauten, ein
nschließlich Fenstereinbaauten, keine Schwierigkeiten bereitetten.

Alle Unterkünftee wiesen ein Flachdach au
uf, das mit Daachpappe ab
bgedichtet war. Der Beob
bachtungsturrm war ca. 5 Meter
hoch
h und überraagte das Unteerkunftsgebääude um ca. 3 Meter. Aucch er war mitt einem Flach
hdach verseh
hen, an dem eine
Lukee die Sicht au
uch oberhalb des Turmes erlaubte.

Die FLUWA
F
bestaand aus einem Aufenthalltsraum, eineem kleineren
n Dienstzimm
mer, dem Beo
obachtungstu
urm sowie einer
hölzernen Latrine. Der Aufen
nthaltsraum w
war mit einem Tisch, Stüh
hlen, Spinden, zwei Dopp
pelstockbetteen und einem
m
transportablen K
Kachelofen bestückt. Einee Holzleitertrreppe führte von hier durrch eine verschließbare Luke nach obeen in
den Turm. Der Tu
urmraum bestand rundum aus Fensteern, durch diie einen Rundblick möglicch wurde. Beei günstigem
Wetter konnte m
man die Leuchtenburg seh
hen.
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Diee Hauptaufgaabe bestand darin, sämtliche gesichteeten
Flugzeuge nach
h Nationalitätt und Flugzeu
ugtyp zu regiistrie‐
n und an die ZZentrale nacch Leipzig weiterzumelden.
ren
ht war in 360
0‐Grad‐Sekto
oren, die mit
Diee Rundumsich
Bucchstaben gekkennzeichnett waren, einggeteilt; und sso
lautete beispiellsweise die M
Meldung für eein ausgemachtes
Flugzeug:
Weiterflug Sekktor K, Uhrzeeit
"Hee 111, Anflugg Sektor C, W
10::35 Uhr".
Weenn der Flugzzeugtyp nichtt erkannt wu
urde, beinhallteten
diee Meldungen die Anzahl der
d Motoren,, die Flügelfo
orm,
ein
nfaches oder doppeltes Seeitenleitwerkk.
Der oder die Diensthabendee im Turm rieef diese Dateen
n wo aus sie an die Leitzeentrale Leipzig
nacch unten, von
übeer Direktleitu
ung gemeldeet wurden.
A mit mehrerren Feldstech
hern,
Aussgerüstet waar die FLUWA
speeziellen Nach
htgläsern und
d einem stärkker vergrößeernden
stationären Ferrnrohr.
de der gesam
mte Flugverkeehr, nach Begginn der Luftangriffe auf Deutschland
d besonders d
die Jagdbomber
Überwacht wurd
und Bomberpulkks.
die Verbindun
ngswege zu u
und um die Gebäude
G
bei Regen sehr sschlammig und schlüpfrigg waren, bau
ute man sie m
mit
Da d
Knüp
ppeln und Brrettern aus.

F
war an
a das Strom
m‐ und Telefo
onnetz angeb
bunden, einee Wasserleitu
ung gab es nicht. Wasser wurde in gro
oßen
Die FLUWA
Kann
nen auf einem Handwageen, im Winteer mit Schlitteen, nach obeen gebracht. A
Auf gleiche Weise
W
wurdee die Verpfleggung
transportiert.
b ca. 1942 stationierte
s
M
Mannschaft
bestand aus männlichen Soldaten. Du
urch die im Verlaufe
V
des Krieges imm
mer
Die bis
größ
ßeren eigenen Verluste w
wurden alle männlichen
m
Soldaten abgeezogen und aan die Front vversetzt. Als Ablösung kaamen
im Jaanuar 1943 cca. 12 Luftwaaffenhelferinnen, die vor dem Einsatzz entsprechen
nd geschult w
wurden wareen.
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L
elferinnen reekrutierten siich aus den Geburtsjahrg
G
gängen 1921 ‐ 1923. Ihnen stand eine Truppführerrin,
Die Luftwaffenhe
allen
n zusammen,, ein Unterofffizier vor. Die Unterkunftts‐ und Verpflegungsstättte war das H
Hotel Fritschkka (früher Ho
otel
„Bism
marck“) in deer Köstritzer Straße. Die M
Mädchen sch
hliefen in derr oberen Etagge, jeweils zw
wei oder drei belegten ein
Zimm
mer. Die Mah
hlzeiten wurden im Restaaurant eingenommen. Die Verpflegun
ng wurde von
n der Dienstsstelle in Leipzzig
bezo
ogen. Verantwortlich dafü
ür war Marth
ha Plötner au
us Weißenbo
orn.

Anfaang 1945 wurden die Lufttwaffenhelfeerinnen vom Hotel in das Pfarreigebäu
ude von Bad Klosterlausn
nitz umquartiiert.
Dortt wurden sie von Frau Ho
olst, einer Mittbewohnerin
n des Pfarrhaauses, verpfleegt. Grund fü
ür diese Umq
quartierung war,
w
dasss das Hotel Frritschka von höchster Reichsstelle auss Berlin für h
höhere Beam
mte und Mitarrbeiter der R
Reichsregieru
ung,
dereen Standort vvon Berlin naach Bayern veerlegt werdeen sollte, beleegt wurde.
L
elferinnen veerrichteten ih
hren Dienst b
bis Kriegsend
de und gingen gemeinsam
m in Gefangeenschaft. Die letzte
Die Luftwaffenhe
Augeenzeugin, diee auf der FLU
UWA bis Endee des Kriegess ihren Diensst verrichtetee, war die inzzwischen verstorbene Maartha
Plötn
ner aus Weiß
ßenborn. Sie stammte au
us Auerbach im
i Vogtland und lernte w
während der Dienstzeit ih
hren späteren
n
Man
nn Max Plötn
ner kennen. Beide
B
heirateeten wenige TTage vor Krieegsende wäh
hrend des Urlaubs am 07..04.1945 in
Auerrbach. Dadurrch entkam ssie der Gefan
ngenschaft.
uftwaffenhelferinnen verrlief wie folgtt: je sechs (m
manchmal vieer) Luftwaffenhelferinnen
n verbrachten 24
Der Dienst der Lu
nden auf der FLUWA. Sie traten ihren Dienst nach dem Mittagessen an. Zw
wei hatten Beeobachtungsd
dienst, nach 2
Stun
Stun
nden erfolgtee die Ablösun
ng durch zweei andere LW
WH. Dies wied
derholte sich im gleichen Rhythmus. ZZwischendurcch
konn
nte sich die Bereitschaft
B
a
ausruhen.
Diie Ablösung eerfolgte nach
h 24 Stunden
n.
Neben den Luftw
waffenhelferiinnen waren ständig ein o
oder zwei männliche Sold
daten ‐ meistt ein Unterofffizier ‐ auf der
WA anwesen
nd. Für diese war ein klein
neres Dienstzimmer eingerichtet. Dorrt wurden diee Beobachtu
ungen und
FLUW
Vorkkommnisse feestgehalten und weitergeemeldet. Auß
ßer Sitz‐ und Schreibgelegenheiten beefand sich ein kleiner
transportabler Kachelofen un
nd Spind darin.
hberg Spaß. B
Bei Regen, Käälte, Sturm u
und Schnee w
wehte und stürmte
Bei sschönem Weetter machte der Dienst aauf dem Buch
es au
uf dieser kah
hlen Anhöhe dermaßen, d
dass man diee Unbilden dees Wetters doppelt stark verspürte. Im
m Winter waar es
eiskaalt. Der Wind
d türmte metterhohe Schn
neewehen um
m die Gebäu
ude, sodass TTrampelwegee freigeschau
ufelt werden
mussten.
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Anmarschweeg vom Ort Bad
B Klosterlau
usnitz aus zu
ur FLUWA auff dem Buchb
berge waren ffolgende:
Die A
 Der am m
meisten benu
utzte Weg veerlief vom Ho
otel Fritschkaa aus, ca. 200
0 m auf der K
Köstritzer Strraße, ostwärtts.
Kurz vor den Buchen (vor dem eh
hemaligen W
Waldschlössch
hen) links ab und auf eineem besseren Feldweg ca. 500
m breiten Raasenfeldrain cca. 300 m zur FLUWA ‐ Sttation.
m bergauf. Dann weiiter auf einem
Klosterlausnittz wohnhafteen Wachsoldaten am meisten benutzte Weg führtte vom Bad aaus
 Der von den in Bad K
öhms Hohle, bis auf die Anhöhe
A
"Dreii Birken" (hieer standen mitten in der FFlur drei einzzelne Birken). Von
durch Bö
hier aus ging es auf eeinem breiten Feldrain in östlicher Ricchtung ca. 50
00 m zur FLUWA ‐ Station
n.
urde der ausggefahrene Feeldweg von d
der Weißenbo
orner Straßee aus, am Horrnauerschen
 Ebenfallss benutzt wu
Schweizeer Haus vorb
bei, bis zur An
nhöhe und daann in gleich
her Richtung weiter wie zuvor beschrieben. Diesen
n Weg
benutzteen die Luftwaaffenhelferin
nnen ab Januar 1945 vom
m Pfarrhaus B
Bad Klosterlau
usnitz aus.
 Auf einem weiteren Hohlweg gelangte man vvom westlichen Ortsteil vo
on Weißenborn anfangs steil, dann
d in die Nähee der FLUWA ‐ Station. Dieser Weg wu
urde nur von
n den Weißen
nborner Baueern
mittelmääßig steigend
zur Bearbeitung der d
dortigen Feld
der, nicht aber von den W
Wachsoldaten benutzt.
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Die Besatzun
ng der FLUWA im Jahr 1944
01 = Ufffz. Hartwig ((vermutlich aus
a Gera)
02 = ? SSeifert
03 = ? M
Michel
04 = ? M
Matthäus
05 = ? M
Möckel

Bobecker Weeg
06 = Paul Rösel Hermsdorf, B
07 = ? Löscher
08 = ? Glück
09 = Martha Tro
ommer verh. Plötner
10 = ? Tunger

die Gebäude und das Mob
biliar Plünderern zum Op
pfer. Heute findet man, außer einem
In deer Nachkriegszeit fielen d
Verm
messungsstein und einem
m trigonomettrischen Höh
henpunkt, keiine Anhaltspunkte mehr.
den älteren EEinwohnern vvon Bad Klossterlausnitz und
u Umgebung ist das Wo
ort "FLUWA"" dennoch heeute ein Begrriff.
Bei d
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