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Liebe Mitglieder und Freunde des Johanniskirchturm e. V.,
für unseren Verein ging das Jahr 2015 sehr erfolgreich zu 

Ende. Am 14. Dezember fand am Epitaph des Gellertgrabes im 
Grassimuseum eine Gedenkveranstaltung zum 300. Geburts-
tag von Christian Fürchtegott Gellert statt. Anschließend wur-
de der erste Teil des von uns veranlassten »Erinnerungsprojekt 
Johannisplatz« – gestaltet von Heinz-Jürgen Böhme – der Öffent-
lichkeit übergeben. Damit sind die vergessene Grabstätte von Jo-
hann Sebastian Bach von 1750 sowie die Bach-Gellert-Gruft, die 
sich unter der Johanniskirche befand, durch zwei Gedenkplatten 
markiert und diese Gestaltung der Öffentlichkeit zugänglich.

Am 6. November und am 16. Dezember 2014 war die angekün-
digte Suchgrabung der Bach-Gellert-Gruft auf dem Johannis-
platz erfolgt: Was zum Vorschein kam, überraschte alle Beteilig-
ten. Die Gruft präsentierte sich ohne das eingeschlagene Gewölbe 
im Originalzustand. Mit einer Sichtbarmachung könnte das Areal 
Johannisplatz, Grassimuseum, Alter Johannisfriedhof, Raben-
steinplatz eine starke Aufwertung erfahren.

Es fanden im vergangenen Jahr mehrere Veranstaltungen mit 
dem Freundeskreis Gellert statt. Darüberhinaus war das inzwi-
schen traditionelle Johannissingen am Johannistag trotz des un-
günstigen Wetters eine gelungene Veranstaltung. Desweiteren 
fanden gemeinsam mit dem Verbund zerstörter Kirchen in Dres-
den und Berlin Informationstreffen statt.

Wenn Sie diesen »Rundblick« aufmerksam lesen, werden Sie 
feststellen, dass dieses Heft mit der Nummer 19 versehen ist. Wir 
glauben, mit einer fortlaufenden Nummerierung eine bessere 
Übersicht unseres seit 10 Jahren erscheinenden Mitteilungsblat-
tes zu gewinnen.

Ich wünsche Ihnen für das Jahr 2016 beste Gesundheit und uns 
allen eine friedliche Welt.

Johannes Schulze
Vorsitzender des Johanniskirchturm e. V.
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Die Bach-Gellert-Gruft Die Bach-Gellert-Gruft

Johanniskirchturm e. V.
Wir stehen Ihnen gern für Auskünfte zur Verfügung. Donnerstags können Sie in der Zeit 
zwischen 16 und 18 Uhr unsere Geschäftsstelle:

Eilenburger Straße 10, 04317 Leipzig
besuchen. Fragen werden Ihnen auch per Telefon unter 0341 ∙ 2675 560 oder per  
E-Mail: info@johanniskirchturm.de beantwortet.
Den JohanniskirchturmRundblick können Sie übrigens regelmäßig beziehen. Für 2,– € 
pro Ausgabe wird er Ihnen zugestellt. Abonnementsanmeldungen sind bitte an die Ge-
schäftsstelle zu richten.

»Soli Deo Gloria« – »Gott allein zur Ehre«, ein Bekenntnis, mit dem J.S. Bach seine Notenblätter versah

Die Sarkophage von Bach und Gellert in der Ehrengruft der 
Johanniskirche, fotografiert von Hermann Walter um 1910

Durch das Wirken des Gewandhauskapell-
meisters Felix Mendelssohn Bartholdy hin-
sichtlich seiner Wiederbelebung der Musik 
von Johann Sebastian Bach wurde das Inter-
esse an dessen vergessener Grabstätte ange-
regt. So hat Robert Schumann die Grabstelle 
auf dem Johannisfriedhof vergeblich ge-
sucht. Gustav Wustmann, Leipzigs berühm-
ter Stadtarchivar, hat an der Westfassade der 
Johanniskirche eine Gedenktafel anbringen 
lassen. Darauf wurde auf den Standort des 
Bachgrabes hingewiesen.

Durch den erforderlichen Neubau der 
Johannikirche wurden die Gebeine Bachs 
ausgegraben und vom Anatomie-Professor 
Wilhelm His und dem Bildhauer Carl Seff-
ner identifiziert. (siehe S. 5) Da auch die 
Grabstätte von Christian Fürchtegott Gellert 
durch den Umbau des Johannisplatzes auf-
gegeben werden musste, wurde festgelegt, 
für beide Künstler eine Gruft im Kirchen-
neubau zu bauen. Das bereits genehmigte 
Planprojekt wurde verändert und die Gruft 
in den bereits begonnen Kirchenneubau in-
tegriert. Über der Gruft wurden im Kirchen-
schiff unmittelbar vor den Stufen vor dem 
Altarbereich zwei bronzene Gedenktafeln 
eingelassen. Davon ist leider nur die Ge-
denktafel für Gellert erhalten geblieben. Der 
Hamburger Architekt Fritz Schumacher, der 
mit Hugo Licht auch beim Neubau des Neu-
en Rathauses und bei der Innengestaltung 

der Johanniskirche zusammengearbeitet 
hatte, schuf die Entwürfe zu den Sarkopha-
gen, die in französischem Kalkstein gefertigt 
wurden.

Zur Realisierung eines Grabdenkmals für 
Johann Sebastian Bach wurde 1896 ein Ko-
mitee zur Errichtung eines Grabdenkmals 
gegründet, dem Persönlichkeiten, wie Jo-
hannes Brahms, Joseph Joachim, Arthur 
Nikisch, Hugo Licht, Gustav Wustmann und 
Wilhelm His angehörten. Daraus entstand 
das Bachdenkmal vor der Thomaskirche 
vom Bildhauer Carl Seffner.

Ende März 1897 wurde der Neubau der Jo-
hanniskirche fertiggestellt. Am 16. Juli 1900 
wurde die Gruft mit dem Bachsarkophag 

feierlich eingeweiht. Die Gebeine Christian 
Fürchtegott Gellerts und seines Bruders 
Lebrecht sind erst im Oktober 1900 in den 
Gellert-Sarkophag gebettet worden.

In Vorbereitung des 17. Deutschen Bach-
festes am 8. Juli 1929 wurde die Gruftan-
lage renoviert und an die Neue 
Bach-Gesellschaft übergeben. 
Dabei wurden die Wände neu 
verputzt, in einen noch heute 
sichtbaren hellblauen Farb-
ton gefasst und Ornamente 
mit Schriftzügen und Symbo-
len (»SOLI DEO GLORIA« für 
»Gott allein zur Ehre« oder 
»JJ« für »Jesu Juva«) in mit 
Blattgold belegten Mosaikstein-
chen in den Putz eingedrückt. 
Die Bedeutung des Ornamentes 
an der Westwand mit Wellenli-
nien und Symbolen ist noch zu 
klären. Die Sarkophage wurden 
überarbeitet und die Schrift-
züge von den Seitenflächen an 
die Stirnfront der Sarkophage 
versetzt.

Die Zerstörung der Johanniskirche in der 
Bombennacht zum 4. Dezember 1943 hat 
die Gruft unbeschädigt überstanden. Erst 
ein Sprengbombeneinschlag am 20. Febru-
ar 1944 zerstörte die Tür und beschädigte 
den Bach-Sarkophag.

In einer unspektakulären Überführung 
(siehe Rundblick 2014) wurden am 28. Juli 
1949 die Gebeine Bachs in einem Zinnsarg 
in die Thomaskirche und am 29. Juli die von 
Gellert in die Universitätskirche überführt.

Bei den Abbrucharbeiten der zerstörten Jo-
hanniskirche wurden die Gewölbe der Gruft 
eingeschlagen und mit Trümmerschutt ver-
füllt. Danach wurde der Kirchenstandort 
mit einer 80 cm dicken Mutterbodenschicht 
abgedeckt.

· JoSch ·
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Der Fußboden ist zum großen Teil original 
erhalten. Er besteht aus 20×20 cm großen 
roten und blauen Fliesen. Die Standorte der 
Sarkophage von Bach und Gellert sind durch 
einen sandfarbenen Fußbodenbelag ca. 2 cm 

über dem Fußbodenniveau hervorgehoben.
Von den zwei Sarkophagen aus franzö-

sischem Kalkstein ist nur noch ein Stein-
splitter gefunden worden. Es wird berichtet, 
dass die Gruft den Bombenangriff vom 4. 

Dezember 1943 unbeschadet 
überstanden hat. Jedoch am 
20. Februar 1944 wurde die 
Tür der Gruft bei erneuten 
Bombenangriffen herausge-
rissen und der Bachsarkophag 
leicht beschädigt.

Die jetzt vorgefundenen Ge-
wölbeteile deuten darauf hin, 
dass das Gewölbe der Gruft 
beim Abriss der Kirche ein-
geschlagen wurde. Es wurden 
im Bauschutt auch Marmor-
stücke der Säulen des Kir-
chenschiffs gefunden.

Anlass der Suchgrabung waren jahrelan-
ge Diskussionen über eine mögliche Sicht-
barmachung der Bach-Gellert-Gruft. Damit 
könnte die stadtgeschichtliche und touris-
tische Attraktivität unserer Stadt erweitert 
werden.

Die Vorbereitung und Durch-
führung lag in den Händen un-
serer Vorstandsmitglieder Dr. 
Christian Jonas und Arnd Land-
graf. Die Suchgrabung wurde 
mit aktiver Unterstützung der 
STRABAG an zwei Tagen, am 
6. November und am 16. De-
zember 2014 durchgeführt. Alle 
erforderlichen Stellungnahmen 
wurden eingeholt. Das Landes-
amt für Archäologie Sachsen 
sowie das Amt für Bauordnung 
und Denkmalpflege der Stadt 
waren beteiligt.

Ausgebaggert und ausgegra-
ben wurde der gesamte Gruft-
bereich. Die Umfassungsmau-
ern der Gruft sind von der 
Oberkante des Fußbodens bis 
Unterkante des ehemaligen 
Gewölbes original erhalten. Die 
Wände sind mit einem durch-
gefärbten graublauen Putz 
versehen. Mauervorsprünge 
sind unterhalb der sichtbaren 
Gewölbeanfänge vorhanden. 
An den Wänden befinden sich 
im oberen Bereich Ornamente, 
die aus mit Blattgold belegten 

Mosaikteilchen bestehen. An der Ostwand 
sieht man eine Ornamentik mit dem Schrift-
zug »SOLI DEO GLORIA« (»Gott allein die 
Ehre«). An der Westwand befindet sich eine 
ornamentale bildnerische Gestaltung, die 
noch zu deuten ist.

Die Suchgrabung auf dem Johannisplatz Die Suchgrabung auf dem Johannisplatz
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Chr. F. Gellert zum 300. Geburtstag

14. Dezember 2015:
Feierliche Einweihung der ursprünglichen 
Grabplatte für Chr. F. Gellert im Innenhof des 
GRASSI-Museums

Die Suchgrabung auf dem Johannisplatz

Die Gruft ist im Jahre 1900 
eingeweiht worden. Wegen 
ihres bald schon schlechten 
baulichen Zustands wurde die 
Gruft 1928 im Rahmen des 17. 
Deutschen Bachfestes instand-
gesetzt. Dabei entstand die 
Farbgebung der Wände mit der 
Ornamentgestaltung.

Die nun wieder freigelegte 
Gruft ist vermessen und foto-
grafisch dokumentiert worden. 
Auf Anraten des Archäologen 
wurde die Gruft mit einer von 
der STRABAG zur Verfügung 
gestellten Textilmatte zum 
Schutz ausgeschlagen und wieder mit dem 
Aushub verfüllt. Besondere Bauteile wurden 
im oberen Bereich gesondert abgelagert.

Die Suchgrabung wurde in der Öffentlich-
keit stark beachtet und diskutiert. Durch die 
Veröffentlichungen sowohl tagesaktuell in 
der LVZ als auch im Jahresrückblick »Leip-
zig 2014« wurde unsere Arbeit der letzten 
Jahre öffentlich bekannt gemacht.

Das Ergebnis der Suchgrabung stellt die 
Frage: Wie kann man die Bach-Gellert-

Gruft für die Öffentlichkeit erlebbar gestal-
ten? Darüber sind mit Vertretern der Öf-
fentlichkeit, der Stadtverwaltung und der 
Stadtgeschichte Gespräche geführt worden. 
Das Ziel ist – möglicherweise schon im Rah-
men der 1000-Jahr-Feier – die Realisierung 
einer erlebbaren Bach-Gellert-Gruft vorzu-
bereiten.

· JoSch ·

Aus Goethes »Wahrheit und Dichtung« ist 
bekannt, daß Gellert an der Leipziger Uni-
versität unter anderm ein »Praktikum« ab-
hielt, worin er seine Schüler, um sie in der 
deutschen Sprache auszubilden, schriftliche 
Arbeiten anfertigen ließ, die er dann korri-
giert zurückgab, und aus denen er wohl auch 
einzelne Stellen vorlas und besprach.

Er wünschte – erzählt Goethe – nur prosa-
ische Aufsätze und beurteilte auch die-
se immer zuerst. Die Verse behandelte er 
nur als eine traurige Zugabe, und was das 
Schlimmste war, selbst meine Prosa fand 
wenig Gnade vor seinen Augen.

Goethe berichtet dann noch, Gellert habe 
dabei sehr auf eine gute Handschrift gehal-
ten, es seinen Schülern »mit seinem herz-
lichen Tone zur heiligen Pflicht gemacht, 
ihre Hand so sehr, ja mehr als ihren Stil zu 
üben, weil er oft genug bemerkt habe, daß 
eine gute Hand einen guten Stil nach sich 
ziehe«.

Bei der großen Zahl derer, die sich zu sei-
nem Praktikum drängten, ist nicht daran 
zu denken, daß Gellert wirklich alles Ein-
gelieferte durchkorrigiert haben sollte. So 
hat er sie auch bald flüchtiger, bald genauer 
durchgelesen. Bloße Schreibfehler, wie Tu-
gendenden, Millionien, beachtet er nicht. 
Doch ändert er Nahmen in Namen, Hauffen 
in Haufen, Würkung in Wirkung, begtrift in 
betrifft, villeicht in vielleicht.

Sehr sorgfältig achtet er auf die Interpunk-
tion; viel unnötige Kommata streicht er, 
noch viele mehr fehlende setzt er hinzu.

Außer seinen »Praktiken« hatte aber Gel-
lert noch ein andres Verfahren, deutschen 
Sprachunterricht zu erteilen: den Brief-
wechsel. Obwohl er eine riesenhafte Korres-
pondenz zu bewältigen hatte, war er doch so 
gutmütig, jungen Leuten, Mädchen sowohl 
jungen Herren, die an ihn geschrieben hat-

Anlässlich des 300-sten Geburtstages von Christian Fürchtegott Gellert geben wir hier ei-
nige Ausschnitte aus den »Gesammelten Aufsätzen« von Gustav Wustmann wieder.

Gellert als Lehrer der Deutschen, geschrieben 1907
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Chr. F. Gellert zum 300. Geburtstag Historisches

Seit 1968 ist die letzte Ruhe-
stätte Gellerts der Leipziger 
Südfriedhof. Die Grabstelle 
ist 2015 dankenswerter-
weise neu gestaltet worden.

ten, ihre Briefe beurteilt und verbessert zu-
rückzuschicken. So schreibt er 1758 an die 
junge, damals siebzehnjährige Gräfin Erd-
muth von Schönfeld: »Ihren Brief, als ein 
Hofmann, würde ich behalten haben, aber 
als Professor schicke ich Ihnen denselben 
mit einigen kleinen Änderungen zurück. 
Vergeben Sie mir diese pedantische Dienst-
fertigkeit.«

Eine köstliche kleine Probe von der Wir-
kung des Gellertschen Sprachunterrichts 
haben wir in ein paar Briefen Goethes an 
seine Schwester aus dem Dezember 1765, 
also aus seinem »ersten Semester«. Da sieht 
man: das, was er gestern gelernt, das wollte 
er heute schon lehren; der Sechzehnjährige 
fing an, seiner Schwester ihre Briefe durch-
zukorrigieren!

»So wollen wir es machen, Schwester«, 
schreibt er. »Schreib Deine Briefe auf 
ein gebrochenes Blatt, und ich will 
Dir die Antwort und Kritik daneben 
schreiben. Aber lasse Dir vom Vater 

nicht helfen. Das ist nichts. Ich will 
sehen, wie Du schreibst.«

Alle diese guten Ratschläge stammen sicher-
lich aus Gellerts Praktikum. Erzählt er doch 
selbst in »Wahrheit und Dichtung«:

»Mir war es lustig genug zu sehen, wie 
ich dasjenige, was Gellert uns im Kol-
legium überliefert oder geraten, so-
gleich wieder gegen meine Schwester 
gewendet.«

Ähnlich lehrhaft mag er sich aber auch sei-
nem Leipziger Schätzchen Käthchen Schön-
kopf gegenüber bewiesen haben, denn noch 
ein Jahr nach seiner Rückkehr nach Frank-
furt (August 1769) korregiert er ihr – und 
zwar auf ihre ausdrückliche Bitte – alle or-
thographischen Schnitzer, die sie in ihrem 
letzten Brief gemacht hat, und versichert ihr 
dann galant: »Wenn Sie diese Kleinigkeiten 
vermeiden wollen, so werden Sie die besten 
Briefe schreiben.«

∙ JoSch ∙

Das Johannissingen 1947
Ein Bericht von Frau Charlotte Ramin

Ich erinnere mich an den Johannestag 1947, 
an dem – es war dies eine alte Sitte – die Tho-
maner über der Gruft ihres größten Kantors 
eine Motette zu singen hatten. Ich erlebte, 
an einer abgebrochenen Säule stehend, die 
Feier mit und war davon so beeindruckt, 
dass ich das Erlebnis niederschrieb:

»Von dem einstigen Gotteshause ste-
hen nur noch die zerfetzten Gewölbe 
und die Umfassungsmauern. Über 
Steine und zerbogene Eisenschienen 
steigen die Knaben zum einstigen 
Altarraum, unter dem sich die Gruft 
befindet, und stimmen eine Motette 
an. Vor dem ausgebrannten Altar, 
von dem nur noch die Konturen und 
in der Mitte eine große steinerne 
Christusfigur mit abgeschlagenem 
Kopf erkennbar sind, steht die Grup-
pe wie verloren vor einem grausigen 
Hintergrund. Feierlich klingt der 
Gesang auf, oft übertönt vom Lärm 
der vorbeifahrenden Straßenbahnen, 

die durch die klaffenden Mauerrisse 
zu sehen sind. Aber am Schluss des 
Singens ist zufällig ein ruhiger Au-
genblick, und rein und klar klingt die 
letzte Verszeile: »Mein Jesus ist und 
bleibt der wahre Weg zum Leben.«
Während der Chor unter der Leitung 
eines Kantors einen Choral anstimmt, 
geht der Kantor mit den beiden Prä-
fekten, die einen Blumenkranz tragen, 
die schmale Stiege hinunter in die 
kleine Gruft, die von ein paar Kerzen 
erhellt ist. Sie legen den Kranz vor 
dem Sarkophag nieder, neben einen 
kleinen Immertellenkranz, an den ein 
Band geheftet ist mit der Aufschrift: 
»Wenn wir in höchsten Nöten sein«. 
Als die letzten Töne oben verklun-
gen sind, bleibt der Chor noch einen 
Augenblick stehen, als sei er selbst 
gebannt von der inneren Schwere 
und Traurigkeit dieser Stunde; dann 
zerstreuten sich die Jungen durch die 
offenen, zerstörten Portale.«

(mit frdl. Genehmigung von Dr. Dieter Ramin)

Die Tradition feierlichen Gedenkens 
mit begleitendem Gesang auf dem Al-
ten Johannisfriedhof haben die Kirch-
gemeinde St. Nikolai Leipzig und der 
Johanniskirchturm e. V. seit einigen 
Jahren neu belebt. Sie laden auch in 
diesem Jahr am 24. Juni zu Andacht 
und Chorgesang ein. Für die musika-
lische Begleitung sorgt auch 2016 das 
Damen-Ensemble »fedecanto«

Treffpunkt wird um 16 Uhr am Haupt-
eingang des Grassi-Museums sein.
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In eigener Sache …
Der Johanniskirchturm e. V. ist ein gemein-
nütziger Verein, dessen Ziel der Wieder-
aufbau des Johanniskirchturms auf dem 
Johannisplatz und die Pflege der bedeu-
tungsvollen Geschichte seines Areals ist.
Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit oder 
Mitgliedschaft haben, so freuen wir uns auf 
Sie in unserer Geschäftsstelle  donnerstags 
zwischen 16 und 18 Uhr. Gern senden wir 
Ihnen auf Nachfrage unser Informations-
material zu.
Der Jahresbeitrag für eine normale Mitglied-
schaft beläuft sich auf 20,– €, für Schüler 
und Studenten auf nur 10,– €. Fördermit-
glied sind Sie ab einem Betrag von 100,– €.

Die Marienquelle

Das Johannismännchen im Kleingärtner-
museum: Ein Nachbau im Auftrag des KGV 
»Johannistal«. Das Original aus dem Johannis-
hospital verbrannte im Zweiten Weltkrieg.

Die Marienquelle ist heute ein Teil des 
Wilhelm-Külz-Parkes und befindet sich ca. 
30 m südlich der Straße An der Tabaks-
mühle, etwa auf der Höhe der dortigen Aral-
Tankstelle. Sie hatte in der Vergangenheit 
verschiedene Namen wie: Marienbrunnen, 
Marienborn, Marienbronn oder auch Ge-
sundbrunnen.

Der Sage nach soll im Jahre 1441, kurz 
nach dem Neubau des Hospitals St. Georg, 
die Jungfrau Maria als Pilgerin die Herberge 
bezogen haben. Jeden Morgen betete sie ge-
meinsam mit den Leprakranken des Johan-
nishospitals. Am Johannistag, dem 24. Juni, 
betete sie zuerst mit den Kranken im Johan-
nishospital und zog mit ihnen auf eine An-
höhe im Südosten der Stadt. Kniend betete 
sie und als sie aufstand, entstand an dieser 
Stelle eine Quelle. Maria segnete sie mit den 
Worten »Im Namen Gottes mag gesunden, 
wer heut den Weg hierher gefunden.« Sie 
übergab dem Volk den Kelch aus Jerusalem 
und ritt auf einem weißen Reh davon.

Setdem trägt die Quelle den Namen Mari-
enquelle und dem Wasser werden Heilkräf-
te zugeschrieben und sie wurde Bestandteil 
der jährlich stattfindenden Johannisfeste. 
An diesem Tage wurde auf dem Johannis-

friedhof der Verstorbenen gedacht, die Grä-
ber wurden mit Blumen geschmückt und die 
Thomaner sangen an den Gräbern bedeuten-
der Persönlichkeiten. Im Johannishospital 
wurde alljährlich das Johannismännchen, 
eine geschnitzte Holzfigur, welche Johan-
nis den Täufer mit einem Lamm darstell-
te, festlich gekleidet und aufgestellt. Nach 

Beendigung der Ge-
denkstunde wurde das 
Johannismännchen in 
einer Prozession zum 
Marienbrunnen ge-
tragen. Die Menschen 
tranken von dem heil-
kräftigen Wasser oder 
junge Mädchen wu-
schen sich darin, weil 
das Wasser ebenso 
schön machen sollte, 
wie das Osterwasser.

Mit der Zeit verän-
derte sich der Charakter des Festes, man 
pilgerte nicht mehr zum Marienbrunnen, 
sondern zog laut lärmend mit Pferd und 
Wagen hinaus. Es wurde Kaffee gekocht 
und Kuchen gegessen, getanzt und gelacht. 
Es kam zu groben Unsittlichkeiten, so dass 
der Rat der Stadt Leipzig 1784 verbot, das 
Johannismännchen aufzustellen und am 
Marienbrunnen Kaffee zu kochen und Ku-
chen zu essen. Vor allen Dingen die Gläubi-
gen vermissten diesen Brauch. Das Johan-
nismännchen wurde zwischenzeitlich im 
Stadtgeschichtlichen Museum und später in 
der Kleingartenanlage »Johannistal« aufbe-
wahrt.

Die Marienquelle war aber ein Bestandteil 
mehrerer Quellen, die sich um den Thonberg 
im Südosten Leipzigs befanden. Diese dien-
ten in jener Zeit der Wasserversorgung der 
Stadt. Bereits 1489 und in den Folgejahren 

Die Marienquelle

wurden auf der Stötteritz-Thonberger Flur 
mehrere Quellen gefasst, die Marienquelle 
im Jahre 1501. Das Quellwasser wurde im 
Zuge der heutigen Stötteritzer Straße über 
den Ostplatz bis zum Grimmaischen Tor ge-
führt und von dort in die Stadt geleitet. Ins-
gesamt auf einer Länge von 3.870 m.

Ein Andreas Funke hatte im 15. Jahrhun-
dert auf der Thonberger Höhe (heute etwa 
am Napoleonstein) ein stattliches Gut ge-
baut, welches im Volksmund die Funken-
burg genannt wurde. Ab 1502 sollten von der 
Funkenburg bis zumn Stadtgraben kieferne 
Röhren das Wasser an die Stadt heranfüh-
ren und ab dem 18. Juni 1504 wurde das 
Wasser an 17 Bürger gegeben. Aber bereits 
1554 traten an der Leitung erste Mängel auf. 
So wurde 1556 eine Gesellschaft, mit Hiero-
nymus Lotter an der Spitze, gegründet, die 
das Wasser der Thonberger Quellen auf ihre 
Kosten in die Stadt führte.

Die Quellen erhielten steinerne Kästen als 
Sandfang und es wurden zwei gemauerte 
Sammelkanäle mit einer Sohlentiefe von 
3,6 m gebaut. Diese Leitung führte durch 
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den Stadtgraben bei der Peterskirche und 
dem Schießhaus in die Stadt.

Seit 1577 wurde das Wasser aus den Quel-
len nicht mehr für die Wasserversorgung der 
Stadt genutzt, sie verfielen. 1719 beschloss 
der Rat der Stadt Leipzig, die Marienquel-
le mit Quadersteinen zu befestigen. Diese 
Arbeiten wurden aber erst 20 Jahre später, 
1739, beendet. 1741 gab es Überlegungen, 
das Wasser wieder in die Stadt zu leiten. 
Man suchte und fand Teile der alte Kanäle 
von 1556, es kam aber nicht zu einer Wieder-
inbetriebnahme.

Als 1784 die Stadt die Feiern am Johannis-
tag an der Marienquelle untersagte, wurde 
das Wasser in Tonkrügen auf Karren in die 
Stadt gebracht und verkauft. Die Sage vom 
Marienborn wurde erstmals 1786 veröffent-
licht und aus dieser Zeit stammen auch die 
ersten Urkunden zur Quelle.

Jahre später entstand im Zusammenhang 
mit den Quellen die Salomonische Wasser-
heilanstalt namens »Marienbrunn«, die 
1888 an das Johannisstift unter Ratsverwal-
tung ging. Man nimmt an, dass die Fassung 
des Brunnens mit der Inschrift »15 Maria-
bronn 01« in diese Zeit fällt.

Die Stadt lässt ab 1882 das Gelände um die 
Quellen landschaftlich gestalten. Die Quel-
len versiegen jedoch um 1900 infolge des 
Baus der Verbindungsbahn über Stötteritz 
zum Leipziger Bahnhof. Als 1904 die Anla-
gen um den Napoleonstein gestaltet werden, 
wird die Marienquelle mit einbezogen und 

1906 wird sie als Natursteingrotte mit einer 
Gedenktafel gestaltet.

1939 wurde als Stiftung des Sanitätsrates 
Schwabe, vom Bildhauer M. A. Brumme, 
eine Bronzeplastik geschaffen und am 5. De-
zember aufgestellt. Sie stellte die Sagenge-
stalt »Maria mit dem Reh« dar. Leider wur-
de sie 1942 schon wieder eingeschmolzen.

In den Jahren 1945 bis 1998 wurde die 
Marienquelle aus den Augen verloren und 
verfiel. Erst 1998 wurde die Marienquelle 
in Zusammenarbeit des Grünflächenamtes 
und des Vereins »Freunde von Marien-
brunn e. V.« rekonstruiert.

In jüngster Zeit treffen sich wieder Men-
schen an der Marienquelle, um den Johannis-
tag zu begehen.

∙ Re ∙

Bildnachweise: S. 2, 4 bis 12 – Johanniskirchturm e.V. | S. 3 – Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Am 16. März 2016 lädt der Johanniskirchturm e.V. zu seiner Mitgliederversammlung. Sie 
wird ab 17.30 Uhr in der Johanniskapelle der Nikolaikirche stattfinden. Auf der Tages-
ordnung stehen der Rechenschaftsbericht des Vorstandes sowie die Diskussion weiterer 
Vorhaben des Vereins.


