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Auch diesmal in aller Kürze. Zunächst vielen 
Dank an alle, die durch Einsendung von Texten 
und Bildern dazu beigetragen haben, die aktuelle 
Ausgabe wieder so vielseitig zu gestalten. 
Und das trotz der widrigen Umstände. Redaktion 
und Herausgeber hoffen und wünschen, dass 
die Beteiligung von Vereinen und Einzelpersonen 
auch in Zukunft so rege fortgesetzt wird. 
Die Termine für die nächste Ausgabe bitte dem 
untenstehenden Textkasten entnehmen. Zur Ver-
teilung bitte die Mitteilung in Ausgabe 2/2015, 
Seite 43 beachten. Ein Postversand nicht ab-
geholter Exemplare ist nicht möglich. 
Abholung in der Geschäftsstelle des SLV in Freiberg 
ist nach Vereinbarung möglich. Der Abgabeschluss 
ist gleichzeitig Anzeigenschluss. Für Einsendungen 
von Beiträgen bedankt sich die Redaktion schon 
mal im Voraus.

Eine Anmerkung zur Schreibweise von Namen 
in Beiträgen. Wir bitten die Namen (vor allem 
die Vornamen) von Autoren (Bild und Text) aus-
zuschreiben. Also z.B. Martin Mustermann und 
nicht M. Mustermann. Des weiteren sollten bei 
Namen im Fließtext immer Vorname und Name 
genannt werden. Gegebenenfalls mit voran-
gestellter Funktion oder akademischem Grad. 
Zum Beispiel: Landrat Frank Vogel oder Prof. Dr. 
Klaus-Dieter Barbknecht. Für die Namensnennung 
von Text- und Bildautoren verzichten wir im Berg-
glöckchen auf alle Titel und Funktionen. Einzige 
Ausnahme ist ggf. die Angabe eines akademi-
schen Grades.
Wir bitten die Einsender der Beiträge dringend 
um eine klare Trennung von Text und Bild. Bilder 
(Fotos, Grafiken, Tabellen oder Statistiken) NICHT 
in den Text einbinden, sondern separat als Datei 

übergeben. Vorschläge für eine Bildunterschrift 
sollten immer die Angabe des Bildautoren ent-
halten und am Ende des Textbeitrages mit dem 
Hinweis: „Bildunterschrift“ stehen. Bilder sollten 
unabhängig vom Dateiformat eine Mindestlänge 
von 1.200 Pixel (kurze Kante) haben. Bilder mit 
geringerer Auflösung sind nur mit Abstrichen bei 
der Qualität und somit nur in Ausnahmefällen ver-
wendbar. Beitragseinsendungen per Post bitte an:

Redaktion Bergglöckchen
p.A. Gerd Melzer · Haldenstraße 5
09456 Annaberg-Buchholz 
oder per E-Mail an: 
redaktion@berggloeckchen.de

Bitte ausschließlich an  
oben genannte Anschrift/E-Mail-Adresse.

„GRÜSSE VOM ARSCHLEDER“

Unter der Überschrift „Grüße vom Arschleder“ 
entstand einst in der SDAG Wismut eine Samm-
lung nicht immer bierernst zu nehmender Be-
griffe aus der Bergmannssprache, die 1996 der 
damalige Fremdenverkehrs- und Kulturverein der 
Bergstadt Schneeberg als Postkartensammlung 
herausgab. In loser Folge drucken wir Auszüge 
als Reprint.  -  Heute: K wie Kübelort.
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Liebe Bergschwestern und Bergbrüder!
Liebe Bergkameradinnen und Bergkameraden!

Gestattet mir einen kleinen Rückblick.
Das Bergglöckchen 2/2020 wollten wir am  
7. November 2020 an die Mitgliedsvereine 
übergeben. An diesem Tag waren ursprünglich die 
Stützpunktberatungen und später die Landes-
delegiertenversammlung geplant. Leider musste 
auch die LDV wegen der Corona-Pandemie 
abgesagt werden.
Bereits zu diesem Zeitpunkt stand fest, dass es 
im Jahr 2020 keine vorweihnachtlichen Berg-
paraden geben wird. Es war für uns alle eine 
schmerzliche Erkenntnis, wie ein kleines Virus 
die gesamte Welt und unser gesamtes Leben auf 
den Kopf gestellt hat.
  
Einen Lichtblick gab es trotz Allem.  
Auf Initiative des Landrates des Erzgebirgskreises 
und Beiratsmitglied des SLV, Frank Vogel, wurde 
in Zusammenarbeit zwischen dem Landratsamt 
Erzgebirgskreis und unserem SLV der Imagefilm 
„1000 Lichter entzünden – Traditionen leben – 
Unser Erzgebirge ist Weihnachten!“ produziert. 
Dabei stand von vorn herein fest, dass alle 
Vereine des Sächsischen Landesverbandes der 
Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine die 
Möglichkeit haben sollten, sich mit ihren Fahnen 
und Standarten zu präsentieren.  
Dies ist gelungen. Der Film erreichte die Herzen 
der Erzgebirger und auch vieler Menschen 
außerhalb des Erzgebirges. Dies zeigen mehr als 
100.000 Likes, welche nach der Onlinestellung 
geklickt wurden. Im Namen des Vorstandes 
möchte ich mich an dieser Stelle bei allen be-
teiligten Vereinen für ihr Engagement und ihre 
Geduld bei den Dreharbeiten, aber vor allem bei 
Landrat Frank Vogel für seine Idee und Initiative 
bedanken. 

Soweit ein kurzer Rückblick. Nun zur Gegen-
wart und Zukunft. Für uns als Vorstand begann 
das Jahr 2021 im Februar mit unserer ersten 
Vorstandssitzung, welche wir als Präsenz-
veranstaltung durchgeführt haben. Bis dahin 
haben wir uns nur über Emails und WhatsApp 
ausgetauscht. Im Februar sahen wir unausweich-
lich die Notwendigkeit, die Vorstandsitzung als 
Präsenzsitzung durchzuführen. Vorausgegangen 
war ein intensiver Schriftwechsel mit Vereinen 
des Landesverbandes, in welchem es u.a. Dis-

kussion zur Beitragszahlung gab. An dieser Stelle 
möchten wir als Vorstand klar bekennen:  
Auch uns als Vorstandsmitglieder unterlaufen 
Fehler. Wenn Ihr Unstimmigkeiten feststellt oder 
aber auch Fragen habt, dann lasst uns ins Ge-
spräch kommen. 

Im Vorstand selbst haben wir in gewohnter
Weise begonnen, die Bergparaden 2021 vorzu-
bereiten. Dazu gab es bereits erste Gespräche 
mit Veranstalterkommunen. Auch hat unser 
2.Geschäftsführer, André Schraps, anhand Eurer 
Rückmeldungen einen Entwurf zur Paradeeintei-
lung erarbeitet. Wenn die unterschriebenen Ver-
träge der Kommunen vorliegen, werden wir Euch 
zeitnah die Paradeeinteilung per Mail zusenden.

Ich möchte auf zwei weitere Aktivitäten des
Vorstandes eingehen, welche auch in der Öffent-
lichkeit sichtbar sind. Eines haltet Ihr im Moment 
in Euren Händen: Unser BERGGLÖCKCHEN in 
einem neuen Design. Bereits in den vergangenen 
Jahren haben wir das Layout unserer Briefbögen 
und unserer Internetseite erneuert und moder-
nisiert. Ziel war es, unser Layout modern zu 
gestalten, um damit zukunftsorientiert aufgestellt 
zu sein. Mit dem jetzigen Schritt haben wir auch 
die Gestaltung des Bergglöckchen an das neue 
Corporate Design angepasst und ich finde, es ist 
uns sehr gut gelungen, modernes und traditionel-
les zu verknüpfen. Ein Dank an Gerd Melzer und 
das Redaktionsteam, welche das Bergglöckchen 
erstellt haben. 
 
Vor zwei Jahren wurde die Idee geboren,
eine Schriftenreihe des Landesverbandes zu
schaffen. Aus der Feder von unserem 2. Vor-
sitzenden, Heino Neuber, erschien der erste 
Titel der Reihe: „GLÜCK AUF! DER STEIGER 
KOMMT.“– SPANNENDER STREIFZUG ZUR 
HEIMLICHEN HYMNE DES ERZGEBIRGES. Mitten 
im Lockdown brachten wir das Buch auf den 
Markt. Denkbar ungünstig – und trotzdem war 
die erste Auflage von 1.000 Stück relativ schnell 
vergriffen. Wir werden jetzt noch einmal 1.000 
Bücher nachdrucken lassen. Es gibt auch schon 
Ideen für einen 2. Teil unserer Buchreihe – seid 
also gespannt.

Nun noch ein kleiner Ausblick in das Jahr 2022. 
Der 6. Sächsische Bergmanns-, Hütten- und 
Knappentag wird im Zeitraum vom 9. bis 11. 

September 2022 in Olbernhau stattfinden. Die 
Vorbereitungen laufen und ein anspruchsvolles 
Programm wurde bereits aufgestellt. Etwas 
verwundert waren wir, als wir erfuhren, dass am 
gleichen Wochenende der Tag der Sachsen in 
Frankenberg stattfindet. Verwundert deswegen, 
weil traditionell der Tag der Sachsen immer am 
ersten Septemberwochenende stattfindet und wir 
den Termin des 6. SBHKT bereits im Jahr 2018 
bekanntgegeben haben. Daher haben wir als Vor-
stand eine Bitte an alle unsere Mitgliedsvereine: 
Plant den 6. SBHKT vom 9. bis 11. September 
2022 fest in Euren Terminkalender ein, damit wir 
einen würdigen und ereignisreichen Bergmanns-,
Hütten- und Knappentag begehen können.

Aktuelle Informationen über die neuesten Ent-
wicklungen im Verband erhaltet ihr wie üblich per 
Mail oder auf unserer Homepage.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Euch! 
Bis dahin bleibt bitte alle gesund!

Ein herzliches Glück Auf

Ray Lätzsch
Vorsitzender

Foto: Foto-Atelier Lorenz, Zschorlau

AUF EIN WORT
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6. SÄCHSISCHER BERGMANNS-, 
HÜTTEN- UND KNAPPENTAG
VOM 9. BIS 11. SEPTEMBER 2022 IN OLBERNHAU

von Udo Brückner

Erstmals wird ein Sächsischer Bergmanns-,
Hütten- und Knappentag in einer ausschließlich 
vom Hüttenwesen geprägten Stadt durchge-
führt.1537 wurde im „grünen Tale oberhalb von 
Olbernhau“ die Saigerhütte gegründet. 
In der Saigerhütte wurde aus silberhaltigem 
Schwarzkupfer, in einem mehrstufigen Verfahren, 
das Edelmetall heraus geschmolzen. 

453 Jahre Montanindustrie prägten die Stadt und 
das Areal der Saigerhütte Olbernhau-Grünthal, 
welche Bestandteil des UNESCO-Welterbes
Montanregion Erzgebirge/Krušnohorí ist.
Diese Tradition wird im 1991 gegründeten
Saigerhüttenverein Olbernhau-Grünthal bewahrt
und gepflegt. Zwei wichtige Bestandteile des
Vereins sind die seit 1537 bestehende Saigerhüt-
tenknappschaft Olbernhau-Grünthal und
das 1950 im Nachfolgebetrieb Blechwalzwerk
gegründete Musikkorps der Stadt Olbernhau.

Der Saigerhüttenverein ist gemeinsam mit der
Stadt Olbernhau und dem Sächsischen Landes-
verband der Bergmanns-, Hütten und Knappen-
vereine Ausrichter des Bergmannstages vom 9. 
bis 11. September 2022. 
Die Stadt Olbernhau und der Sächsische Landes-
verband haben eine Arbeitsgruppe gebildet, 
welche dieses Standestreffen der sächsischen 
Berg- und Hüttenleute vorbereitet. Aber nicht nur 
die sächsischen Traditionsvereine werden in Ol-
bernhau erwartet, sondern auch Teilnehmer aus 
dem ganzen Bundesgebiet und aus Tschechien.

Derzeit ist ein umfangreiches Programm für die
drei Tage im September 2022 in der Vorberei-
tung. Darunter u. a. das Treffen der Bergmanns-
chöre und Bergsänger, der Große Sächsische 
Bergmännische Zapfenstreich und die Große 
Bergparade, zu der über 1.500 Teilnehmer er-
wartet werden. 

Aktuell wird ein Rahmenprogramm erarbeitet, 
welches Schauschmieden, Theateraufführungen, 

Straßenfest, Bühnenprogramme in der Saigerhütte 
und im Rittergut sowie einen Rummel auf dem 
Postplatz vorsieht.

Den Bergleuten und Gästen, vor allem aus
den anderen Bundesländern, wollen die Olbern-
hauer das Welterbe die Montanregion Erzgebirge/
Krušnohorí näher bringen. Das Erzgebirge ist
reich an berg- und hüttenmännischen Schauan-
lagen. So werden programmbegleitend Ausflüge
in die Welterbe-Bestandteile angeboten.

Die Organisatoren freuen sich auf eine rege
Teilnahme der sächsischen Vereine und zahl-
reicher Gastvereine und Besucher aus ganz 
Deutschland.

Zum 6. Sächsischen Bergmanns-, Hütten- und 
Knappentag werden rund 1.700 aktive Teilneh-
mer und über 30.000 Besucher erwartet.

Auf der Webseite www.bergmannstag2022.de 
wird künftig aktuell informiert.

Oben: Zur Vorbereitung des 6. Sächsischen Bergmanns-, 

Hütten- und Knappentages waren die Mitglieder des Landes-

vorstandes dem Geheimnis der Saigerhütte im Kupferhammer-

werk auf der Spur.

Während dieser Befahrung entstand auch das Titelbild der 

aktuellen Ausgabe vom BERGGLÖCKCHEN.

Unten: Rollup - Titel des Flyers, welcher ab sofort für den 

Bergmannstag wirbt.

Bilder: Fotoatelier Schmidt Olbernhau · Inhaber: Kristian Hahn
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DIE AG BERG- UND HÜTTENMÄNNISCHE 
SCHAUANLAGEN IM CORONA-JAHR
von Andreas Rössel

Das Jahr 2020 hat wie überall auch in unserer
Arbeitsgruppe seine Spuren hinterlassen.
Dennoch kann über einiges berichtet werden.
Unsere Zusammenkünfte fanden in den letzten
zwei Jahren hauptsächlich in Kooperation mit
Veranstaltungen und Workshops des Förderver-
eins Montanregion Erzgebirge statt. Eine Koope-
ration, die sich immer mehr vertiefte. So fanden
bereits in 2019 und auch in 2020 insgesamt
zehn Veranstaltungen statt, zu der die Mitglieder
der AG eingeladen waren. Als Beispiel möchte
ich hier aufführen die Workshops „Bergrecht“
in Kirchberg am 17. August 2020 und die
Ersthelferschulung in Hartenstein am 24. Oktober
2020, welche sehr gut angenommen wurden.
Einen Dank möchte ich hiermit an den Verein
Kirchberger Bergbrüder und an die WISMUT
GmbH richten, die uns die Räumlichkeiten für die
Veranstaltungen zur Verfügung gestellt haben.
Weitere Workshops fanden am 13. April 2019
in Freiberg, am 28. August und 28. September
2019 in Frohnau, am 2. November 2019 in
Freiberg, am 18. Januar in Falkenau, am 22. Fe-
bruar in Krupka, am 27. Juni in Dippoldiswalde,
am 17. August in Kirchberg, am 12. September
in Aue sowie am 24. Oktober in Hartenstein statt.

MITGLIEDSCHAFT IM FÖRDERVEREIN MONTAN-
REGION ERZGEBIRGE

Seit November 2020 ist der SLV Mitglied im
Förderverein Montanregion Erzgebirge. Die Mit-
gliedschaft ist eine logische Schlussfolgerung 
aus der bereits seit zwei Jahren intensiven 
Zusammenarbeit. Mit der Mitgliedschaft ver-
sprechen wir uns eine noch engere Kooperation, 
was die Schauanlagen betrifft. Eine Vernetzung 
kann sich nur positiv auswirken, gibt es doch 
bereits mehrfache Überschneidungen. Es zeigt 
sich auch hier: Welterbe verbindet! Woran ich 
zukünftig verstärkt arbeiten werde: Ich möchte 
das know how des Fördervereins noch besser 
für unsere Vereine nutzbar machen. Der Förder-
verein stellt für Projekte finanzielle Mittel bereit, 

die es zu nutzen gilt. Auch die Zusammenarbeit 
mit den Projektmanagern, Jens Pfeifer in 
Freiberg und Andreas Riedel in Aue, gestaltet 
sich gut, muss aber weiter vertieft werden. Für 
die Vorbereitungen der Veranstaltungen in den 
vergangenen zwei Jahren möchte ich beiden 
Projektmanagern und auch Friedericke Hansell 
meinen Dank aussprechen.

UNSERE BESUCHEREINRICHTUNGEN
IN DER CORONA-ZEIT

Die Corona-Zeit stellt unsere Besucherein-
richtungen, speziell vor allem die ehrenamtlich 
arbeitenden, vor enorme Herausforderungen.
Dies veranlasste mich, im März 2020 und
im Februar dieses Jahres eine Abfrage an
die Vereine zu senden, um die aktuelle Lage
in den Einrichtungen zu erörtern. 
Die Abfrage vom März 2020 brachte kaum kon-
kret auszuwertende Informationen, waren die
Umstände und Auswirkungen noch nicht
überschaubar. Wobei schon zu erkennen war,

welche Probleme auf uns zukommen würden.
Ganz anders die Abfrage im Februar 2021, hier
kamen aus zahlreichen Vereinen und Einrichtun-
gen Rückantworten. Das Ergebnis ist ernüch-
ternd, aber nicht hoffnungslos. Es gibt Vereine, in 
denen die Vereinsarbeit so gut wie brach liegt.
Der Ausfall von Besucherführungen, Metten-
schichten und anderen Veranstaltungen reißt
ein großes finanzielles Loch in die Kassen der
Vereine. Es gibt aber auch Einrichtungen, die
im Rahmen des Möglichen weiter arbeiten. Sie
erledigen Arbeiten in den Besuchereinrichtungen,
die bei vollen Besucherverkehr so nicht
möglich sind. Die Schließung der Einrichtungen
führt hauptsächlich dazu, dass notwendige
Einnahmen zum Betreiben der Einrichtungen
fehlen. Aktuell finanzieren sich die Einrichtungen
aus ihren Rücklagen. Das geht so nicht dauerhaft!
Nebenkosten wie Energiekosten, Mieten, Ver- 
sicherungen aber auch Prüfbescheinigungen
von Stromanlagen und die Sicherheitsprüfungen
kosten nicht unerhebliches Geld. Das Einhalten
von Fristen für Fördermittel ist ebenfalls ein 

Ersthelferschulung in Hartenstein · Foto: Andreas Rössel
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normales arbeiten nicht möglich ist. Notwendige 
Treffen in den Vereinen, Abstimmungen in den 
Vorständen und den Arbeitsgruppen der Vereine 
waren zeitweise nicht möglich. Hier mussten 
sich die Vereine bzw. die Vorstände auch erst 
neu organisieren. Die Vereine haben Mühe, ihre 
Vereinsmitglieder bei der Stange zu halten, da 
derzeit keine Vereinsarbeit möglich ist. Einige 
Vereine rechnen damit, dass es auch personelle 
Auswirkungen geben wird, je länger die Vereins-
arbeit ruhen muss.

Gerold Riedl schrieb mir: „Die Situation erfordert
menschlich und wirtschaftlich von der Vereins-
führung außerordentlichen organisatorischen
Einsatz, um den roten Faden nicht zu verlieren
und die Existenz des Vereins zu sichern.“
Positiv ist zu bewerten, dass die Vereine nicht 
einfach so aufgeben und Zuversicht behalten.
Sie rechnen alle damit, dass es bald wieder 
weiter gehen kann und sich die Situation nor-
malisiert. Auch wenn sich die Vereine bezüglich 
finanzieller Hilfen derzeit nicht an vorderster
Front sehen, so können Hilfsangebote nötig
werden, wenn sich die Lage länger hinzieht und
die Eigenmittel aufgebraucht sind. Die Vereine
erwarten dann Hilfsangebote und die Vermittlung
von Ansprechpartnern und Adressen. Dies
sehen sie aber als Aufgabe des Staates und
seiner Einrichtungen. Hier sollte ein Zeichen
kommen, damit die Vereine aktiv werden können.

Mein Fazit aus der Befragung: Die Situation ist
schwierig aber nicht aussichtslos. Die Vereine
versuchen das Beste aus der Situation zu
machen und stellen auch keine überzogenen
Forderungen. Derzeit ist kein Verein in seiner
Existenz bedroht. Aber wir stehen an einem
Punkt, wo sich das auch schnell ändern kann.

DIE BERGBAUERLEBNISTAGE

Seit 2020 ist der SLV offizieller Partner der 
Bergbauerlebnistage des Tourismusverbandes 
Erzgebige (TVE). Im Februar 2020 steckten wir 
bereits in den Vorbereitungen, hatten mit Ehren-
friedersdorf schon erste Absprachen getroffen. 
Doch dann mussten wir die Bergbauerlebnistage 
2020 als Präsenzveranstaltung absagen. Leider 
hat sich das dieses Jahr - geplant war die Eröff-
nungsveranstaltung in Marienberg - wiederholt.
Die Planung für dieses Jahr war zu unsicher, 
auch vor dem Hintergrund, dass Marienberg alle 
Veranstaltungen abgesagt hat. Wir werden des-
halb dieses Jahr die Bergbauerlebnistage digital 
und wenn möglich dezentral durchführen. Der 
TVE plant dazu eine digitale Variante mit Vorstel-
lung der Welterbestätten und weiterer Akteure im
Internet und in einer Broschüre. Sollte es möglich
sein, sind die teilnehmenden Einrichtungen und
Besucheranlagen aufgefordert, ihre Einrichtungen
an den Tagen zu öffnen. Langfristiges planen ist 
derzeit leider nicht möglich. Ich möchte mich an 

dieser Stelle für die außerordentlich gute Zu-
sammenarbeit bei Ines Hanisch-Lupaschko und 
Daniela Mynett vom TVE bedanken.

PLAKETTEN FÜR SCHAUANLAGEN

Seit Juli 2020 überbringe ich an die Vereine des
Verbandes die Tafeln als sichtbares Bekenntnis
des SLV zu den Schauanlagen seiner Mitglieder.
Ich hatte dazu im Bergglöckchen 2/2020 
bereits berichtet. Die weiteren Vereine unseres 
Verbandes, welche eine Schauanlage betreiben, 
betreuen oder unterhalten und pflegen, können
sich gerne bei mir melden, damit wir einen Ter-
min für die Überreichung der Tafel vereinbaren
können. Damit die Überreichung einen würdigen
Rahmen erhält, sollte dies zu einer Veranstaltung
im Rahmen der Vereinsarbeit geschehen. Das
geht allerdings erst wieder, wenn es die Um-
stände erlauben.
Für 2021 kann derzeit noch nicht sicher gesagt 
werden, welche Veranstaltungen in den Be-
suchereinrichtungen wieder möglich sind. Wir 
hoffen auf eine Normalisierung der Lage. Sicher 
ist, es geht weiter denn: Welterbe verpflichtet.

Bergbauerlebnistag · Foto:TVE/Frank Graetz
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OHNE KOHLE KEIN BOOM!
von Jan Färber

Was vor 150 Jahren für den wirtschaftlichen 
Boom Sachsens galt, traf im Jahr 2020 für die 
4. Sächsische Landesausstellung „Boom. 500 
Jahre Industriekultur in Sachsen“ zu. Für dieses 
Ereignis öffnete das bis 2023 sanierungsbedingt 
geschlossene Bergbaumuseum Oelsnitz/Erz-
gebirge, Museum des sächsischen Steinkohlen-
bergbaus, vorübergehend für eine Ausstellung 
rund um Sachsens „schwarze Diamanten“. 
Als „Schauplatz KohleBoom.“ war das Museum 
einer von sechs Schauplätzen, an denen die 
bedeutendsten Industriezweige für Sachsens 
industrielle Entwicklung vorgestellt wurden.
Der Freistaat Sachsen verdankt seine Vorreiter-
rolle im Prozess der Industrialisierung auch sei-
nen Steinkohlenvorkommen, die als wichtigster 
Energielieferant in der Wertschöpfungskette der 
Industrialisierung am Anfang standen.

Für die Landesausstellung ist ein Beitrag ent-
standen, der erstmalig einen Eindruck von der 
Komplexität des gesamten Steinkohlenbergbaus 
in Sachsen, seiner Bedeutung und Auswirkung 

auf Mensch, Wirtschaft, Natur und Kultur ver-
mittelte. Am authentischen Ort, dem früheren 
Kaiserin-Augusta-Schacht im UNESCO-Welterbe 
Montanregion Erzgebirge/Krušnohorí, wurden 
BesucherInnen mit hineingenommen in die oft 
noch unbekannte Geschichte dieses sächsischen 
Montanzweiges. Leitidee war es dabei, sich 
vom bisher stark technikbezogenen Ansatz des 
Bergbaumuseums zu lösen und das Wesen des 
800 Jahre währenden Steinkohlenbergbaus 
auf sächsischem Boden in größerer Breite zu 
beleuchten. Neben technischen Aspekten wurden 
soziale, kulturelle und wirtschaftliche Vorgänge 
und Ereignisse dargestellt, die mit dem Stein-
kohlenbergbau verbunden sind. Der Schauplatz 
KohleBoom. bot Einblicke in die Förderung, Verar-
beitung und Verwendung des Energieträgers und 
die vielfältigen damit einhergehenden Erschei-
nungen und Entwicklungen in unterschiedlichen 
Disziplinen. Aufstieg, Niedergang und Nachsorge 
waren zentrale Themen, die stellvertretend für 
die Entwicklungen in den sächsischen Revieren 
am Kaiserin-Augusta-Schacht abgehandelt und 

schließlich mit der Vorstellung der Pläne und 
Visionen für einen authentischen, modernen 
musealen Schauplatz abgerundet wurden. Damit 
folgte man dem Grundanliegen der Landesaus-
stellung für die Schauplätze.

So lautete denn auch das Ausstellungsmotto des 
Bergbaumuseums „Kohle – Erbe – Wandel: Ein 
authentischer Schauplatz gestern, heute und 
morgen“. Der Dreiklang „Kohle – Erbe – Wandel“ 
war dabei Programm: In drei Epochen wurde 
auf die Entwicklung des Steinkohlenbergbaus in 
Sachsen eingegangen. Kohle meinte die aktive 
Epoche des Ortes als Steinkohlenwerk von 1869 
bis 1971 und bezog dabei immer wieder Aspekte 
des Steinkohlenbergbaus in Sachsen insgesamt 
ein, vordergründig der weiteren großen Reviere 
Zwickau und Döhlener Becken. Der Begriff Erbe 
umfasste jene Zeit, die sich mit dem Umgang 
des Erbes des sächsischen Steinkohlenbergbaus 
unmittelbar nach Einstellung der Förderung 
des Energieträgers beschäftigte. Exemplarisch 
fokussiert die Ausstellung dabei auch auf 

Die Schauplatzausstellung KohleBoom. erfolgte während der Museumssanierung · Foto: Gregor Lorenz
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Zeitzeugen im Kontext der Umnutzung des 
Karl-Liebknecht-Schachtes zum Museum. Als 
Zäsur wirkt die politische Wende von 1989/90. 
Die insbesondere politisch motivierten Bestre-
bungen und Entwicklungen, das industrielle Erbe 
auch des Steinkohlenbergbaus positiv als Ort 
der Arbeit im Sinne des Volkswohls zu besetzen 
und umzunutzen, wurden über Nacht Makulatur. 
Wandel war nun unumgänglich, wollte man die 
Hinterlassenschaften des Steinkohlenbergbaus 
nicht dem Verfall preisgeben. So war auch eine 
Weiterentwicklung des Museums von großer Not-
wendigkeit – nach einer Phase der Orientierung 
begann dieser Prozess jedoch nur langsam 
und setzte verstärkt erst um das 25. Jahr des 
Bestehens des Museums ein, entwickelte sich 
dann aber rasant und gipfelte in der völligen 
Erneuerung des Museums bis 2023.

Im Zentrum dieser als Klammer zu verstehenden 
Phasen standen als Protagonisten Menschen, 
welche die Geschichte des sächsischen 
Steinkohlenbergbaus und damit verbundene 
Entwicklungen prägten. Ebenso Menschen, die 
Wegbegleiter des authentischen Ortes Kaise-
rin-Augusta-Schacht waren. In der gesamten 
Ausstellung wurden dafür exemplarisch aus-
gewählte Personen aus mehreren Jahrhunderten 
in Form von Figurensilhouetten mit analogen oder 
digitalen Beiträgen vorgestellt.

Zur Ausstellung am Schauplatz KohleBoom. ge-
hörte auch die Vorführung Sachsens größter er-
haltener Dampfmaschine sowie die Besichtigung 
eines Teils des Anschauungsbergwerkes des 
Museums. Letzteres war jedoch nur im Rahmen 
einer 45-minütigen Führung möglich.   

Die Schauplatzausstellung KohleBoom. um-
fasste ca. 200 Exponate. Zu den Glanzpunkten 
gehörten beispielsweise einzigartige fossile 
Abdrücke aus dem Erdzeitalter des Karbon, jener 
Zeit der Bildung der Steinkohle. Ebenso zählten 
dazu archäologische Funde aus dem Zwickauer 
Revier, die von den Jahrhunderte währenden, 
bereits durch Georgius Agricola beschriebenen 
Flözbränden zeugen. Weiterer Höhepunkt war die 
erstmalige öffentliche Präsentation einer an der 
Universität Leipzig eingereichten Doktorarbeit aus 
dem Jahre 1742, die zur rechtlichen Einordnung 
der Steinkohle als nichtmineralischem Boden-
schatz diente und Grundlage für die staatlichen 
Bemühungen um Zugriff auf diesen Energieträger 
im Boden von Grundbesitzern war. 
In der Abteilung des bergmännischen Bildungs-
wesens wurde als ein besonderes Exponat eine 
vergoldete Erinnerungstasse aus dem Jahre 
1862 mit dem Wappen des Corps Montania zu 
Freiberg, der ältesten Studentenverbindung der 
Bergakademie Freiberg gezeigt, die einem Corps-
bruder gewidmet wurde, der für verschiedene 

Bergbauunternehmungen im Zwickau-Oelsnitzer 
Steinkohlenrevier arbeitete.

Mit der Ausstellung zweier kunstfertig gestalteter, 
vergoldeter und bemalter Bierkrüge der Berg-
schüler-Vereinigung Zwickau wurde belegt, 
dass gleich den studentischen Korps an den 
Hochschulen auch an den Bergschulen des 
Steinkohlenbergbaus derartige Vereinigungen 
entstanden. Eine prunkvoll verzierte Truhe von 
1934 als Geschenk für einen Bergdirektor, ge-
staltet vom Hausarchitekten der Gewerkschaft 
Gottes Segen in Oelsnitz/Erzgebirge, vermittelte 
neben großformatigen Kunstwerken des „malen-
den“ Steigers Willibald Mayerl einen Einblick in 
die Kulturgeschichte des Steinkohlenbergbaus. 
Herausragend ist in diesem Zusammenhang 
auch die Präsentation von Ofenkacheln eines 
zerlegten Meißner Kachelofens aus dem Jahr 
1934 zu nennen, der während des Abrüstens 
des Karl-Liebknecht-Schachtes aus der ehe-
maligen Verwaltung geborgen wurde und in der 
neuen Dauerausstellung des Bergbaumuseums 
wieder aufgebaut werden soll.

Verschiedene Modelle dienten zur Vermittlung 
technologischer Aspekte. Dazu zählte zum 
Beispiel ein in der Art eines Buckelbergwerkes 
gestaltete Modell, hergestellt um 1880, das die 
eigentlich für den Erzbergbau typische und im 

Im Prolog begegnete vielfältigen Menschen, die den sächsischen Steinkohlenbergbau mitprägten – vom Bergmann über den Luftfahrtpionier Lilienthal bis zur Unternehmerin · Foto: Gregor Lorenz
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Steinkohlenbergbau selten angewandte Abbauart 
des Firstenbaus darstellte. Für die steil gelager-
ten Flöze in der Hainichen-Berthelsdorfer Stein-
kohlenmulde schien diese Abbauart geeignet 
und wurde mit diesem Modell den Bergschülern 
nahegebracht.

Verschiedene Werkzeuge, die bei der Wiederauf-
gewältigung der 1867 bei einem Unglück ein-
gestürzten „Neuen Fundgrube“ in Lugau neben 
sterblichen Überresten vieler Opfer gefunden 
wurden, deuteten die beständigen Gefahren im 
Steinkohlenbergbau an.  

Eine Auswahl von Geleuchten der Zwickauer 
Weltfirma Friemann & Wolf, international 
erfolgreich geworden durch die Erfindung 
der Benzinsicherheitslampe, zeugte vom 
Innovationsgeist der heimischen, durch den 
Steinkohlenbergbau beflügelten Industrie. Büste 
und Uniform des Hauers Adolf Hennecke ver-
wiesen auf den Aufbruch im Steinkohlenbergbau 
in der Sowjetischen Besatzungszone und jungen 
DDR nach dem 2. Weltkrieg, der unter anderem 
durch die Normerfüllung von 387 % während 
einer Sonderschicht Henneckes gekennzeichnet 
war und die Aktivistenbewegung beflügelte. 
Mit Exponaten zur Bergbaunachfolge erfolgte 
schließlich die Veranschaulichung jener Umprofi-
lierungsprozesse, die in den Steinkohlenrevieren 

Ausstellungsabteilung zum Bergmännischen Bildungswesen wurden u. a. die engen Bande zwischen Freiberger Bergakademie und Steinkohlenbergbau nachgezogen · Foto: Gregor Lorenz

Dem malenden Steiger Willibald Mayerl, „der die Bergleute so 

malt, wie sie sind!“ wurde eine eigene Inszenierung gewidmet

Foto: Gregor Lorenz

einsetzen, als die Schachtanlagen geschlossen 
und damit der Bergbau auf Steinkohle beendet 
wurde. Ein Glanzstück war zum Beispiel die 
goldene Schreibmaschine „Erika“, die einem 
ehemaligen Werkdirektor des Steinkohlenwerkes 
und anschließend der Außenstelle Oelsnitz des 
VEB Robotron Buchungsmaschinenwerkes Karl-
Marx-Stadt, in dem die Erika-Schreibmaschine 
produziert wurde, von der Belegschaft bei 
seinem Ausscheiden geschenkt wurde.    

Während der Laufzeit der Schauplatzausstellung 
konnten 8005 BesucherInnen verzeichnet wer-
den. Mitfinanziert wurde die Landesausstellung 
auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag 
beschlossenen Haushaltes des Freistaates Sach-
sen. Das Museum dankt darüber hinaus allen 
Leihgebern, Partnern und Unterstützern, darunter 
dem Erzgebirgskreis, dem Kul(T)our-Betrieb des 
Erzgebirgskreises und der Stadt Oelsnitz/Erzgeb. 
sowie besonders auch dem Förderverein des 
Museums, der Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer 
Steinkohlenreviers e. V.
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VIERZIG JAHRE FACHGRUPPE
BERGBAUGESCHICHTE
von Knut Neumann, Rolf Börner und Siegbert Kranz

Ob heute so eine Geschichte wie die Entstehung 
unserer Fachgruppe noch mal möglich sein wird, 
wagen wir unter den gegebenen Bedingungen zu 
bezweifeln. 

Es waren sogenannte „Schwarzbefahrer“ die 
sich Über- aber auch Untertage getroffen haben 
und die ihre Erfahrungen und Erkenntnisse aus-
tauschen wollten. Es waren junge Männer aber 
auch Jugendliche, die von der Untertagewelt, 
vom dem, was die Altvorderen geschaffen hatten, 
was der Zahn der Zeit noch übrig gelassen hatte, 
begeistert waren. Anfang der 80er Jahre des 20. 
Jahrhunderts begannen sich Männer und Frauen, 
auch in Freiberg, wieder an die Traditionen des 
über Jahrhunderte aktiven Erzbergbaus und des 
zugehörigen Hüttenwesens stärker zu erinnern. 

Stillgelegte Bergbauanlagen wurden zu Besucher-
bergwerken ausgebaut, Zeugen der Hüttenge-
schichte stellte man unter Schutz, Literatur zum 
Montanwesen erschien auf dem Büchermarkt 
und Gruppen, die sich mit der Montangeschichte 
befassten, Denkmale restaurierten, Lehrpfade 
errichteten und Vorträge organisierten, wurden 
gegründet. 

Eine dieser Gruppen war die Interessengemein-
schaft Montanarchäologie. Am 29. Januar 1981 
im Kulturbund gegründet, arbeitete die Gruppe 
bis 1985 unter der Leitung von Andreas Becke, 
der auch maßgeblich an der Gründung beteiligt 
war. Im selben Jahr erfolgte ein Wechsel in der 
Leitung, die Knut Neumann übernahm, die Umbe-
nennung in Fachgruppe Bergbaugeschichte und 
die Eingliederung in die damalige Gesellschaft für
Heimatgeschichte des Kulturbundes der DDR.
Von Anfang an bestanden die Ziele der heutigen
Fachgruppe Bergbaugeschichte in der Erfor-
schung des Montanwesens, dem Publizieren des 
Erforschten und der Erhaltung der Denkmale und 
Zeugen der Geschichte. In den nun schon über 
400 monatlich durchgeführten Fachabenden 
wurde vor allem das Wissen zum Thema Montan-
region vermittelt und diskutiert. Heute sind die 
Mitglieder der Gruppe dem Freiberger Altertums-

verein und der Historischen Freiberger Berg- und 
Hüttenknappschaft (HFBHK) angeschlossen.

Ende der neunziger Jahre des vorigen Jahr-
hunderts übernahm Hartmut Gierth die 
Gruppenleitung, 2010 bis 2017 war der Leiter 
Rolf Börner und nun ist es Siegbert Kranz, der 
der Gruppe seit 2018 vorsteht. Alle waren bzw. 
sind in einem der zwei oben genannten Vereine 
aktiv. Unterstützt in ihrer Arbeit wurden alle Leiter 
durch aktive Gruppen- und Vereinsmitglieder, 
die zu vielen Themen zu den Fachabenden ihre 
Kenntnisse weitergaben. In den Anfangsjahren 
restaurierten die Mitglieder Mundlöcher und 
legten Bergbaulehrpfade an. So wurden von 
ihnen das Obere Mundloch der Davider Erzbahn, 
das Grabmal Herders Ruh und das Mundloch der 
Abzugsrösche am Zechenteich restauriert. Die 
Mundlöcher des Hosiannastollns in Conradsdorf 
und der Grube Hohe Neujahr in Oberschöna 
wurden wieder ausgegraben und neu aufgebaut. 
Heute sind die Mitglieder der Fachgruppe bei 
regelmäßigen Arbeitseinsätzen an der „Radstube 
Oberschöna“ und am „Hungerborn“ aktiv. 

Es ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert, 
dass die „Traditionsstätte Hungerborn“ bei den 
heftigen Stürmen im März 2019 komplett zerstört 
wurde. Aber die Mitglieder der Fachgruppe ließen 
sich davon nicht entmutigen. Durch viele Arbeits-
einsätze wurde der Platz aufgeräumt und neu-
gestaltet. Viele der Mitglieder waren auch dabei, 
als 1986 die Historische Freiberger Berg- und
Hüttenparade zum ersten Mal aufzog und andere 
waren innerhalb des Umzuges zum gleichen 
Fest vertreten. Die Ergebnisse von Forschung 
und Exkursionen werden in unterschiedlichen 
Druckerzeugnissen veröffentlicht. So in dem 
Buch „Gelebte Tradition – Die Silberstadt Freiberg 
im Spiegel der Montangeschichte“ aus dem Jahr 
2018 oder auch in den vergangenen Heften des 
Bergglöckchens „Die Interimsuniformen des 
sächsischen Berg- und Hüttenwesens“. Um auch 
andere Bergbaugebiete kennenzulernen, führten 
Über- und Untertageexkursionen zum Beispiel 
nach Goslar, Altenberg, Annaberg, Geyer, Miltitz, 

Arbeitseinsatz an der Radstube im Anfangsjahr der Übernahme 

der Schauanlage, 1994 · Foto Archiv HFBHK

Jahrestafel am Hungerborn durch Sturmschaden von Bäumen 

aus der Verankerung gerissen · Foto Archiv HFBHK

Die Fachgruppenmitglieder und Gäste feiern am Hungerbornstein 

am 22. Juli 2020, Pfarrer Matthias Kocner informiert über die hl. 

Maria Magdalena und ihre Bedeutung · Foto Archiv HFBHK
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Schönborn/Dreiwerden und andere aber auch in 
das böhmische Erzgebirge. 

Die Mitglieder besuchten Museen in Burgk/
Freital, Oelsnitz, Aue, Marienberg, Altenberg, 
Schneeberg und Annaberg. In den monatlichen 
Fachabenden werden Forschungsergebnisse 
ausgetauscht, oder Gäste geben ihr bergbau-
spezifisches Wissen weiter, wie z.B. zu den 
Themen: die Geschichten um den Hungerborn, 
die Bedeutung des Rothschönberger Stollns, 
Frauen im Bergbau, Einsatz von Leder im Berg-
bau, Themen zur Münzgeschichte, Freiberger 
Denkmäler. Natürlich wurde umfassend der 
Altbergbau in den verschiedensten Regionen 
des Erzgebirges besprochen. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön an alle Referenten, die in 
den 40 Jahren durch viele interessante Vorträge 
die Montangeschichte lebendig darstellten!

Und es wurde gewandert, jedes Jahr zu
Himmelfahrt wurden Ziele des Montanwesens
besucht, so die Anlagen der RWA (Revierwasser-
laufanstalt), die Bergbauanlagen im Striegistal, in 
Halsbrücke und in Freital/Burgk, der Floßgraben 
in Fley, Bergbauanlagen in Schneeberg und das 
Grubenfeld in Zug. Auch die viele Jahre durchge-
führte Silvesterwanderung gehört traditionell zum 
Verein. Diese Wanderung ist offen für alle und 
am Silvestermorgen sind es mitunter über 50 
Wanderfreunde, die sich auf den Weg machen, 
um unsere Montanregion noch besser kennen-
zulernen. Die Geselligkeit kommt in der Gruppe 
auch nicht zu kurz. So wird in jedem Jahr der
Feiertag der Bergleute des Altbergbaus, der 
Maria-Magdalenen-Tag am 22. Juli, mit einer 
Wanderung zum Hungerborn und einem Berg-
bier auf einer der umliegenden Gruben oder im 
Hospitalwald begangen.

Seit 1996 sind es nicht nur die Freiberger, die 
zum Hungerborn wandern, sondern auch aus
Brand-Erbisdorf macht sich der Traditionsverein
Historischer Bergbau Brand-Erbisdorf in Richtung
Hungerborn auf den Weg. Im Jahr 2000 wurde 
aus Anlass der ersten bekannten Nennung einer 
Vereinigung von Freiberger Bergleuten im
Jahr 1400, der späteren Bergknappschaft, am
Hungerborn ein Gedenkstein aufgestellt. Dieser
Stein soll daran erinnern, dass es die Freiberger
waren, die als eine der ersten Vereinigungen
soziale Gedanken in ihre Statuten aufnahmen
und fast 500 Jahre lang für die Verbesserung der
Lebensumstände ihrer Berufsgruppe kämpften.
Man will aber auch mit diesem Stein an die
vielen Opfer erinnern, die der Erzbergbaugefor-
dert hat. Um den Stein wurden Bänke

gruppiert und eine Informationstafel unterrichtet
Außenstehende über die Bedeutung dieses
Platzes mitten im Freiberger Hospitalwald.

Außerdem wurde in Erinnerung an den Oberberg-
hauptmann und Forstexperten Hans Carl von 
Carlowitz die „Carlowitzlärche“ gepflanzt. Den 
Jahresabschluss bildet seit vielen Jahren für 
die Freunde des Bergbaus die Mettenschicht in 
der früheren Bergarbeitergaststätte Konstantin 
in Freiberg/Stadtteil Zug. Dass die Fachgruppe 
Bergbaugeschichte Freiberg heute die Schauan-
lage „Unverhofft Segen Gottes“ für Interessierte 
zeigen kann, verdankt sie nicht nur den Altvor-
deren, die die Anlage nur ungenügend sicherten, 
sondern auch einem Tagebruch. 

So entstand in den Jahren 1970 bis 1972 
durch die Sanierungs- und Sicherungsarbeit der 
Bergsicherung ein kleines Besucherbergwerk 
am Westrand des Freiberger Bergbaugebietes. 
Die Schauanlage bietet den Besuchern und 
Gästen die Möglichkeit, nur wenige Meter vom 
Stollnmundloch entfernt, auf dem Niveau der Ab-
zugsrösche mitten in einer ehemaligen Grube zu 
stehen. Begehbar für jede Altersgruppe sind heute 
noch die Abzugsrösche, der Schachtbereich, die 
Radstube sowie mehrere Abbaubereiche. 

Für Bergbauinteressierte wurde ein Abbau nicht 
beleuchtet, so dass der Besucher hier die Mög-
lichkeit hat, mit einer Froschlampe, in Begleitung 
eines Mitgliedes der Fachgruppe, ein wenig das
Fluidum kennen zu lernen, bei dem der Altvordere 
Tag für Tag das Erz dem Berg abringen musste. 
Nach der Sanierung durch die Bergsicherung 
und Jahren der Ruhe übertrug die Gemeinde 
Oberschöna die Betreuung der Anlage in den 
neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
dem Freiberger Verein. Dies geschah nach der 
deutschen Wiedervereinigung, als die Gruppe 
Bergbaugeschichte Oberschöna aufgelöst wurde 
und die Schauanlage Radstube Oberschöna „ins 
Freie fiel“. Die Freiberger übernahmen die Auf-
gabe von der Gemeinde im Jahr 1994. 

Als neues Ziel hat die Gruppe vor, die ehemalige 
Eisenschienenbahn, die mit der Mordgrube in 
Brand-Erbisdorf zum UNESCO-Welterbe Montan-
region Erzgebirge/Krušnohorí zählt, als Kopie in 
einem Teilstück wieder erleb- und sichtbar zu 
machen.

Kirche in Langenau, Ausschnitt der Bergmannskanzel von „Berg-

mannsschnitzer“ Ernst Dagobert Kaltofen · Foto Archiv HFBHK

Die Betreuer der Radstube „Unverhofft Segen Gottes Erbstolln“, 

Oberschöna Jörgen Schütze, Lars Neumann, Jörg Lindner und 

Klaus Richter hinter einer alten Haspel · Foto Archiv HFBHK

Zur Himmelfahrtsswanderung am Telersberger Stolln 2011

Foto Archiv HFBHK
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30. JAHRESTAG DER SCHLIESSUNG
GRUBE ZINNERZ ALTENBERG
WAS IST NACH 550 JAHREN BERGBAU GEBLIEBEN?

von Eckhard Ehrt

„S‘ is Feierohmd“ untertage – nun kommen die 
Härten von übertage, so lautete in der Sächsi-
schen Zeitung die Überschrift zu einem Report 
am Wochenende vom 30./31. März 1991 über 
die Schließung des Grubenbetriebes. Welchen 
Bergmann berührte das nicht sehr emotional 
und einprägsam, als er am 28. März 1991 am 
Ende der Frühschicht zur letzten offiziellen Seil-
fahrt den Förderkorb betrat, ausfuhr und an der 
feierlichen Ausförderung des letzten Erzhunts 
unter großer Anteilnahme der Zinnerz-Mitarbeiter 
teilnahm. Zugegen waren natürlich die Vertreter 
von Presse und Fernsehen, der Bürgermeister, 
die örtlichen Pfarrer sowie der Landrat. Von den 
maßgeblichen Entscheidungsträgern (Treuhand, 
Wirtschaftsministerium bzw. Landesregierung) 
nahm keiner an diesem schmerzlichen, aber 
wohl historischen Akt für die Bergbauregion des 
Osterzgebirges teil. Für die Entscheidungsträger 
nicht gerade ein Event zur Imagepflege. Für 
eine Vielzahl der Grubenbelegschaft war es das 
letzte Mal, dass sie in der Grube tätig waren. Mit 
diesem feierlichen Akt ging eine über 550-jährige 
Bergbautätigkeit auf der Altenberger Zinnlager-
stätte (oder nur vorläufig?) zu Ende. Blickt man 
auf den Verlauf der Geschichte des Altenberger 
Zinnbergbaus, so war dieser gekennzeichnet von 
Blütezeiten und Perioden der Stagnation.

Die Generation der 35-40-jährigen der Alten-
berger Region können sich vielleicht noch an die 
Zeit erinnern, in der bei Zinnerz gearbeitet wurde, 
und dass Familienmitglieder im Bergbaubetrieb 
tätig waren. Der VEB Zinnerz Altenberg (1951 
gegründet) war der größte Arbeitgeber hier auf 
dem Erzgebirgskamm mit 883 Beschäftigten 
(Stand 1988), davon 211 in der Grube und 137 
in der Aufbereitung, die Übrigen waren in den 
nicht minder wichtigen Bereichen der soge-
nannten Hilfsabteilungen und in der Verwaltung 
beschäftigt.1

Aus dem genannten Anlass soll daran erinnert 
werden, welche Leistungen von den Bergleuten 
und Aufbereitern des Altenberger Zinnbergbaus 

im Laufe von 5 Jahrhunderten vollbracht wurden. 
Wie prägte der Bergbau die Region um Altenberg 
und welche Sachzeugnisse erinnern heute an 
die Perioden der Blüte und des Niedergangs des 
Zinnbergbaus, und was bedeutete dies für die 
dort ehemals Beschäftigten. Inwieweit bereiten 
uns die noch vorhandenen Objekte „Sorgen“, 
man spricht hier vom Nachsorge-Bergbau.

Die Anfänge der Bergbautätigkeit auf der Zinn-
lagerstätte Altenberg gehen auf das Jahr 1441 
zurück. Der Zinnbergbau in dieser Region des 
Osterzgebirges begann bereits 1230 mit dem 
Auswaschen von Zinnseifen und dem Aus-
lesen der Zinngraupen bei Krupka/Tschechien 
(Graupen, Böhmen). Den weiteren Zinnfunden in 
den Bachläufen folgend, gelangten die Bergleute 
auf den Erzgebirgskamm und entdeckten den 
Zwitterstock, wo das Erz übertägig anstand. 
Wie auf den meisten Erzlagerstätten entwickelte 
sich der Abbau von kleinen Tagesaufschlüssen 
immer weiter in die Tiefe. Ende des 15. Jh. und im 
16. Jh. hatten die Bergbauaktivitäten ihre erste 
bedeutende Blüte erreicht. Die reich anstehenden 
Zinnerze lockten viel Bergvolk an und 1451 erhält 
die Siedlung der „Zinner uffm Geussingberg“ 
Stadtrecht und ist heute die Stadt Altenberg. 
Bereits um 1480 waren 3.000 Bergleute in 
Altenberg tätig. 1576 existierten auf 5 Hektar be-
reits 124 Grubenfelder. Die Erzgewinnung wurde 
immer intensiver betrieben, was einher ging mit 
dem Abteufen einer Vielzahl von Schächten. Von 
diesen legte man seitlich nach der Teufe Weitun-
gen durch Feuersetzen an. Mit dem Vordringen 
der Gewinnungsarbeiten in die Teufe wurde die 
Hebung bzw. Ableitung der zusitzenden Wässer 
immer dringlicher. So kam es auf Veranlassung 
von Kurfürst Friedrich II. durch die 1491 ge-
bildete „Gewerkschaft des Zwitterstocks Tiefen 
Erbstolln“ zur Auffahrung des Tiefen Erbstolln. 
Nach 1.878 Meter wird der Wasserlösestolln im 
Jahr 1543 bei 150 m Teufe in das Altenberger 
Grubenfeld durchschlägig und der weitere Abbau 
im Zwitterstock war für längere Zeit gesichert. 

Feierliche Ausförderung letzter Hunt am 28.03.1991

Foto: E. Ehrt

Betriebsansicht von NW – SE, v.l.n.r. Flotationsgebäude, Mah-

lung, Schacht 3, Arno-Lippmann-Schacht, 1993. · Foto: E. Ehrt

Mundloch Zwitterstocks Tiefer Erbstolln, im Tal des Roten 

Wassers in Geising · Foto: E. Ehrt
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Der Tiefe Erbstolln entwässert immer noch einen 
kleinen Teil des Altenberger Grubenfeldes.

Das erforderliche Betriebswasser für die vielen 
Pochwerke im Tal des Tiefenbaches (in Richtung 
Geising) kam anfänglich von den beiden 
Walkteichen (1460). Mit dem Bau der beiden 
Galgenteiche um 1545 bis 1553 konnte die 
Betriebswasser-Bereitstellung gesichert werden. 
Über den Neu- und Quergraben, welche in den 
Jahren 1550-1559 angelegt wurden, und ein 
Einzugsgebiet von 6,5 km² besitzen, gelangt das 
Wasser aus dem Kahleberggebiet in die Galgen-
teiche. Diese Wasserbauanlage ist eine der 
höchstgelegenen im Erzgebirge (Bauwerkskrone 
789,6 m ü. NN). Aus den Hochmooren auf dem 
Erzgebirgskamm bei Zinnwald leitete man das 
benötigte Wasser zur Betreibung der Altenberger 
Pochwerke über den Aschergraben (erbaut 
1452-1458) heran. Der Aschergraben ist einer 
der ältesten Kunstgräben im Erzgebirge. Entlang 
des immer noch wasserführenden Grabens be-
findet sich ein beliebter Wanderweg mit schönen 
Aussichten zwischen Zinnwald, Geising und 
Altenberg. 2

Mit der Steigerung der Zinnproduktion über 
die Jahrhunderte stieg der Wasserbedarf. So 
erfolgte 1943-1945 die Erweiterung des großen 
Galgenteiches. In den letzten Jahren vor der Be-
triebseinstellung lag der Gesamtwasserverbrauch 
bei 7,5 m³/t Erz. Um künftig Produktionsausfälle 
durch Wassermangel (Trockenjahre) zu vermei-
den, begann man Ende der 1980ziger Jahre mit 
dem Bau des 3. Galgenteiches (Speicherbecken 
Altenberg). Dieser konnte erst 1993, bedingt 
durch die politische Wende, fertiggestellt werden. 
Die Zinnerz GmbH war inzwischen in Abwicklung, 
Betriebswasser wurde nicht mehr benötigt und 
so entstand dort ein Wasserwerk zur Trinkwas-
seraufbereitung. Der Große Galgenteich hat eine 
Fläche von 20 ha und einen Gesamtstauraum 
von 0,709 Mio. m³ und das neue Speicherbecken 
0,946 Mio. m³ bei 23 ha Fläche. Die beiden 
großen Speicher dienen heute dem Hochwasser-
schutz und als Trinkwasserspeicher. Der Kleine 
Galgenteich als Freibad und der unmittelbar 
angrenzende Ganzjahres-Campingplatz sind ein 
beliebtes Naherholungsgebiet.3

Der Zwitterstock wurde immer stärker durchörtert 
und die Pfeilerstärken zwischen den Weitungen 
betrugen kaum einen Meter. Die Weitungen er-
reichen einen Durchmesser von bis zu 20 m und 
die größte Weitung des Zwitterstocks unterhalb 
des Creutzerschachtes sogar eine Höhe von ca. 
90 m! Der unregelmäßige Weitungsbau führte 

am 15.11.1545 zum ersten Pingenbruch. 
Es folgten 1583-1619 weitere Brüche und am 
24.01.1620 kam es zum größten Pingenbruch 
über eine Fläche von ca. 15.100 m². In geringem 
Umfang förderte man im Tagebau das Erz aus 
der Pinge.2  Das Bruchgeschehen führte zu einer 
Veränderung in der Bergbautechnik und den 
Abbaumethoden, sowie in den Produktionsver-
hältnissen. Baute man bisher auf Strecken und 
mittels Feuersetzen auf Weitungen im festen un-
gestörten Zwitterstock, so begann man jetzt mit 
der untertägigen Gewinnung der Bruchmassen, 
was effektiver und billiger war.

Im Laufe der Jahrhunderte perfektionierte man 
die Abbau- und Gewinnungsmethoden speziell 
für diese Lagerstätte. Das reichte vom ein-
fachen Bruchort (16.Jh.- Ende 19. Jh.) bis zum 
Schubortabbau mit Schubaufbruch, Schlitzrost 
und Rolle (1975-1981).1 Die Tätigkeit auf diesen 
Orten mit Keilhaue und Vorschlaghammer war 
schwerste körperliche Arbeit. Mit der Einführung 
des Teilsohlenbruchbaus (1982) unter Ein-
beziehung des natürlichen Bruches und dem 
mittels Prozessrechner gesteuerten Erzabzug im 
Lagerstättentiefsten auf einer Hauptgewinnungs-
sohle, setzte man jetzt Bohr- und Ladegeräte ein. 
Das patentierte Prozessrechner-Verfahren war 
ein Novum im DDR-Erzbergbau. Die Arbeit für die 
Hauer war jetzt körperlich nicht mehr so schwer, 
auf den Geräten waren die Hauer aber Lärm, 
Vibration und Nässe ausgesetzt. Eine ständige 
Temperatur von 10°-12° C auf den Strecken war 
der Gesundheit nicht dienlich.

Zinn war für die DDR-Wirtschaft ein wichtiger 
strategischer Rohstoff und auf dem Weltmarkt 
für Ostblockländer nicht verfügbar, da es im Zu-
sammenhang in der Auseinandersetzung zwischen 
dem kapitalistischen und sozialistischen Wirt-
schaftssystem auf einer Embargoliste stand. 
So war man in der DDR gezwungen, in die 
eigenen Ressourcen zu investieren. Neue geo-
logischer Erkenntnisse in den 1960erJahren 
hinsichtlich des Vorratspotentials der Altenberger 
Zinnlagerstätte unterstrichen deren wirtschaft-
liche Bedeutung. Daraufhin erfolgten im Rahmen 
der stark begrenzten wirtschaftlichen Möglich-
keiten der DDR Investitionen bis Ende der 1980er 
Jahre in mehreren Etappen in den Bereichen 
Bergbau, Aufbereitung und Verhüttung (in Frei-
berg). 1986 wird erstmalig eine Erzförderung von 
1 Millionen Tonnen pro Jahr erreicht. 
Bereits 1952 hatten die Teufarbeiten für den 
Zentralschacht (1966 umbenannt zum Arno- 
Lippmann-Schacht) begonnen. Erst 1963 konnte 
der Schacht in Betrieb gehen. 

Die Altenberger Galgenteiche, links davon die Rehaklinik 

Raupennest · Foto: E. Ehrt

Altenberger Pinge, davor der Platz des Bergmanns mit dem 

ehemaligen Verwaltungsgebäude des VEB Zinnerz, Sitz der Stadt-

verwaltung · Foto: Bergbaumuseum Altenberg

Schubortabbau 5. Sohle, 1976 · Foto:  Bergbaumuseum 

Altenberg, Tietze

Gewinnungsarbeit mit dem Bunkerfahrlader LB 500/2200 auf der 

6. Sohle · Foto:  Bergbaumuseum Altenberg
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Ursache war ein von 1954-1958 verhängter In-
vestitionsstop.3 Dieser Maßnahme fiel die bereits 
begonnene Auffahrung einer Verbindungsstrecke 
zur Lithiumlagerstätte nach Zinnwald zum Opfer. 
Leider stand zu dieser Zeit die Elektromobilität 
noch nicht im Vordergrund.

Im Rahmen dieser enormen Investitionen ent-
standen der Schacht 3 (1973-1978), ab 1982 
der Bau einer völlig neuen Aufbereitungsanlage. 
Die beiden bis 40 m hohen Gebäude für die Se-
kundärmahlung und die Flotation mit den schie-
fergedeckten großen Spitzdächern sowie den 
roten Wandverkleidungen waren in der Landschaft 
weithin sichtbar. Nach der Betriebseinstellung 
erfolgte der komplette Abriss der Gebäude von 
Schacht 3 und den neuen Aufbereitungsanlagen. 
Diese Flächen sind heute Bestandteil des EURO-
PARK.

1996 beginnt die Sanierung der Gebäude des 
Arno-Lippmann-Schachts unter Auflagen des 
Denkmalschutzes. Heute bildet die Anlage das 
Herzstück des EUROPARK Altenberg. 
Er vereinigt auf einer Gesamtfläche von 7 ha die 
Komponenten „Arbeiten - Wohnen - Erleben“. 
Von Gewerbe-, Büro-, Seminarräumen über 
Beherbergung bis hin zu Sport- und Freizeitein-
richtungen sind vielfältige Nutzungen möglich. 
In Altenberg ist ein Areal entstanden, das die 
Tradition des Bergbaus mit zeitgemäßer Funk-
tionalität verbindet und sich zu einem Zentrum 
von binationalen Veranstaltungen für das Ein-
zugsgebiet der Euroregion Elbe/Labe entwickelt.4 

Der Knappenverein Altenberg e.V. hat dort in der 
Knappenstube die Möglichkeit erhalten, seine 
Vereinsveranstaltungen wie den monatlichen 
Stammtisch durchzuführen.

Die gewaltige Steigerung der Zinnproduktion in 
den 40 Jahren DDR (1949: 64 t Sn, 1989: 
2.137 t Sn3), waren letztlich der Kreativität und 
dem Improvisationsvermögen der „Zinnerzer“ zu 
verdanken. Nicht nur in der Grube wurden Spit-
zenleistungen erbracht, sondern auch im Bereich 
der Erzaufbereitung. Das Altenberger Zinnerz gilt 
als schwer aufbereitbar, trotzdem gelang es mit 
der Errichtung der Aufbereitung Schwarzwasser 
(1935-1938) erstmalig in der Welt mit einer 
Industrieanlage Zinnstein durch Flotation auf-
zubereiten.1 
Damit war eine wichtige Basis geschaffen, das 
Aufbereitungsverfahren in den nächsten Jahren 
weiter zu entwickeln, um das Ausbringen zu 
steigern (Ausbringen 1949: 50,8 %, 1989: 
60,62 %).3 Die gewonnenen Erkenntnisse und 
Erfahrungen fanden natürlich Anwendung und 
Weiterentwicklung in den neuen Aufbereitungs-
anlagen. Ab 1985 arbeitete hier die größte 
Kassiteritflotation der Welt und diente auch als 
Referenzanlage für vielfältige Neuentwicklungen. 
Spezialisten aus aller Welt waren nicht selten 
Gast im Betrieb.

Infolge der politischen Wende in der DDR ab 
1989 war der Betrieb den Bedingungen des 
freien Marktes ausgesetzt. Trotz vielfältiger An-
strengungen, wie Stilllegung bzw. Auslagerung 
von Betriebsabteilungen und Arbeitskräfte-
reduzierung, die Kosten für die Erzeugung von 
einer Tonne Zinn zu senken, reichten nicht aus. 
Hinzu kam der starke Preisverfall für Zinn auf 
dem Weltmarkt. Bemühungen, den Betrieb als 
Ausbildungsbetrieb für Fachkräfte aus den Ent-
wicklungsländern auf reduziertem Niveau weiter 
zu betreiben, fanden kein Verständnis bei den 
Entscheidungsträgern im Wirtschaftsministerium 

sowie bei der Treuhand. Mit dem Schreiben 
der Treuhand vom 08.03.1991 wurde das 
Schicksal der Zinnerz GmbH Altenberg endgültig 
besiegelt und die Stilllegung des Betriebes zum 
31.03.1991 verfügt.3 Wenn man sich heute ver-
deutlicht, in welcher kurzen Zeitspanne (November 
1989 bis März 1991) der Betrieb gravierende 
Umbrüche meistern musste, welche Folgen das 
für die Belegschaft und letztlich auch für die 
Stadt hatte. Zeit und umfangreiche Finanzmittel, 
wie für einen Strukturwandel beim Ausstieg aus 
der Steinkohlenförderung oder derzeit für die 
Einstellung der Braunkohlenförderung, standen 
kaum zur Verfügung.

Teile der verbliebenen Belegschaft fanden noch 
Beschäftigung bei den Demontagearbeiten der 
Aufbereitungsanlagen, der Entsorgung der Grube, 
der Verwahrung der Schächte, sowie der Auffah-
rung des 3.925 m langen Entwässerungsstolln 
ins Tal der Kleinen Biela. Neben dem o.g. Tiefen 
Erbstolln sorgt dieser Stolln dafür, dass die 
Lagerstätte Altenberg mit ihren reichlichen Rest-
vorräten zugänglich bleibt und nicht unkontrolliert 
Wasser über den Brucherzkörper bzw. Altbergbau 
austritt.

Nach Abschluss der Verwahrungsarbeiten wurden 
überwiegend Hauer in zwei Tochterfirmen von 
Heitkamp weiter beschäftigt; einer Spezialfirma 
für Injektionsarbeiten, Beton- und Altbergbausa-
nierung (INTEC Gesellschaft für Injektionstechnik 
mbH & Co. KG) und in einem Bergbauunterneh-
men. HEITKAMP hatte 1991 die Erzgebirgischen 
Kalkwerke (GEOMIN) erworben und betrieb an 3 
Standorten die Gewinnung von Dolomit im Unter-
tagebetrieb und in einem Tagebau. Nicht alle 
Bergleute konnten in diesen Unternehmen eine 

Betriebsgelände Zinnerz Altenberg (Sommer 1992) · Foto: Bergbaumuseum Altenberg Ehemaliges Betriebsgelände (09/2019), heute EUROPARK Altenberg· Foto: E. Ehrt
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Anstellung finden. Um nicht arbeitslos zu werden, 
gingen z.B. Hauer bis in den Schwarzwald zur 
Fa. SACHTLEBEN Mining Services GmbH. Die 
meisten Tätigkeiten waren mit häufigem Orts-
wechsel oder langen Wegen zur Arbeitsstätte 
verbunden. Das blieb natürlich nicht ohne Ein-
fluss auf das bisher gewohnte Familienleben und 
verlangte Flexibilität bzw. Anpassungsvermögen 
von allen Familienmitgliedern. 

Andere ehemalige Beschäftigte mussten sich 
beruflich völlig neu orientieren oder verließen 
unserer Region. Nicht zu vergessen sind die 
Zinnerzer, die im Rahmen einer ABM beschäftigt 
wurden. Hier handelte es sich um eine von der 
Arbeitsagentur bezuschusste Tätigkeiten auf 
dem sogenannten zweiten Arbeitsmarkt, um 
Arbeitssuchenden bei der Wiedereingliederung in 
eine Beschäftigung zu helfen oder ein geringes 
Einkommen zu sichern.

Als mit Zinnerz der wichtigste Arbeitgeber der 
Region wegbrach, konzentrierte sich der Ort 
verstärkt auf den bereits bestehenden Fremden-
verkehr, das Erholungs- und Kurwesen, sowie 
auf den Wintersport, mit der Übernahme der 
Rennschlitten- und Bobbahn, mit der Etablierung 
einer Eliteschule des Sports (Sportgymnasium) 
und einem Leistungssportzentrum für Biathlon, 
Rennrodeln, Bob und Mountainbike. 

Inzwischen zählt Altenberg zu den staatlich 
anerkannten Kurorten und hat sich zu einem be-
deutenden Wintersportzentrum im Osterzgebirge 
entwickelt. International bekannt wurde Altenberg 
besonders durch die vielen internationalen Wett-
kämpfe auf der Rennschlitten- und Bobbahn im 
Kohlgrund.

BERGBAU-NACHSORGE - EINE EWIGKEITS-
AUFGABE

Die Schließung eines Bergbaubetriebes ist nicht 
so einfach, wie z.B. die eines Fertigungs- oder 
Dienstleistungsbetriebes. Schachtverwahrung, 
Gebäudeabriss und Rekultivierung sind die eine 
Seite, aber in 550 Jahren Bergbau sind eine 
ganze Reihe bergbaulicher Objekte entstanden, 
deren Funktion man aufrechterhalten muss und 
die zur Gewährung der öffentlichen Sicherheit zu 
kontrollieren und überwachen sind.

Die Pinge als markante Hinterlassenschaft (380 m 
-420 m x bis 100 m tief) in unmittelbarer Nähe 
zum Stadtkern verlangt einen ganzen Komplex 
von Maßnahmen wie z.B.:

· die Messung, Wartung und Auswertung von  
 Pingenrandschrägbohrungen, Messung und  
 Auswertung von pingenradialen Messlinien,
· Gebäudeüberwachung zur Ergänzung und  

 Fortführung der Gebäudekartei, sowie   
 die Überwachung besonderer kommunaler  
 Einrichtungen (Stadtschleuse, Verrohrung des  
 Tiefenbachs im pingenrandnahen Bereich),
· Kontrolle der festgelegten Sicherheitszonen  
 incl. Absperrungen und Umzäunungen und  
 vieles mehr

Welche Gefahr droht, wenn die Umzäunung 
der Pinge überwunden wird, verdeutlicht ein 
tragisches Ereignis vom 29. Juni 1996. 
Drei junge Rumänen hatten illegal die grüne Gren-
ze überschritten. Als sie in den Morgenstunden 
Zollbeamten am Platz des Bergmanns auffielen 
und kontrolliert werden sollten, flüchteten zwei 
der Männer in Richtung Südbereich der Pinge. 
Westlich des Römerschachtes überwanden sie 
den übermannshohen Maschendrahtzaun, ge-
langten an den Pingenrand, das lockere Gestein 
gab nach und die Flüchtenden stürzten ca. 100 
m in die Tiefe. Eine sofort eingeleitete Rettungs-
aktion, ein Feuerwehrmann und zwei Angehörige 
der Felsrettungsgruppe der Bergwacht Altenberg 
wagten die nicht ungefährliche Abseilaktion in 
die Pinge. Parallel dazu wurde ein Hubschrauber 
mit Außenbordwinde von Erfurt heranbeordert, 
der mit einem entsprechend langen Windenseil 
ausgerüstet war. Leider kam jede Hilfe für die 
Verunglückten zu spät und man konnte sie nur 
noch tot bergen.5

Betriebsgelände Zinnerz Altenberg (Sommer 1992) · Foto: Bergbaumuseum Altenberg, H. Lausch
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Einer ständigen Kontrolle und Unterhaltung unter-
liegt das umfangreiche Stollensystem bestehend 
aus:

· dem Tiefen Erbstolln (1.878 m),
· dem neu aufgefahrenen Entwässerungsstolln  
 ins Bielatal (3.925 m),
· dem Trübestolln (2.092 m) zur ehemaligen  
 Spülhalde im Bielatal,
· dem Umleitungsstolln (1.200 m), er leitet   
 die Kleine Biela am Rand der Spülhalde im  
 gleichnamigen Tal vorbei und diente gleich- 
 zeitig der Entwässerung der Spülhalde

Zum Komplex der Bergbau-Nachsorge gehören 
die Spülhalde im Tiefenbachtal und die bis zur 
Betriebseinstellung betriebene Anlage im Tal der 
Kleinen Biela. Für die Spülhalde (IAA-industrielle 
Absetzanlage) im Bielatal entstand 2012-2014 

eine Hochwasserentlastungsanlage mit Zuleitungs-
graben, Schussrinne, Tosbecken und Nachtosbe-
cken und am Spülsee wurde die Standsicherheit 
mittels Geogitter und Begrünung ertüchtigt. 
Dazu kommt ein umfangreiches Überwachungs-
programm. Es gilt zu verhindern, dass Ereignisse 
eintreten, wie 1941, als Aufbereitungsrückstände 
von der Halde der Schwarzwasseraufberei-
tung abgingen und 1966, als durch Bruch der 
Wölbschleuse unterhalb der Tiefenbachhalde der 
Schlamm jedes Mal den Bereich um den Geisinger 
Bahnhof verwüstete, sowie das Rote Wasser und 
die Müglitz bis zur Elbe stark verunreinigte.

Nach Abwicklung der Zinnerz GmbH lag die Ver-
antwortung für diesen Komplex von Nachsorge
-Maßnahmen bei der GVV (Gesellschaft zur 
Verwahrung und Verwertung von stillgelegten 
Bergwerksbetrieben). 2014 wurde die GVV auf 
die LMBV aufgeschmolzen. 
Die Aufgaben der GVV werden seitdem in der 
LMBV (Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-
Verwaltungsgesellschaft mbH) im eigenständigen 
Bereich Kali-Spat-Erz fortgeführt. In Altenberg 
befindet sich auf dem Arno-Lippmann-Schacht 
ein Standort des NSB Altenberg/Lengenfeld.6

Würdigung und Anerkennung fanden die histo-
rischen Leistungen der „Zinner“, als am 6. Juli 
2019 die „Montanlandschaft Altenberg-Zinnwald“ 
mit den dazugehörenden Elementen:  

· historische Wäsche IV (Bergbaumuseum   
 Altenberg),
· Aschergraben,
· „Arno – Lippmann – Schacht“,
· Vereinigt Zwitterfeld zu Zinnwald (Besucher- 
 bergwerk Zinnwald) und

links: Mundloch des Entwässerungsstolln im Tal der Kleinen Biela, Länge 3 925 m, Auffahrung Dez. 1991 bis Aug. 1993 im Gegenortbetrieb.· Foto: E. Ehrt

rechts: Industrielle Absetzanlage (IAA) im Bielatal, links Steinbruch Bärenstein, diente einst der Schüttgutgewinnung für den Steinschüttdamm, 2019· Foto: E. Ehrt

Nachnutzung der Tiefenbachhalde mit einer Photovoltaikanlage 

mit einer Gesamtleistung von 10MWp (09/2020) · Foto: E. Ehrt

· „Zwitterstocks Tiefer Erbstolln“ mit dem   
 Bergbaugebiet „Neufang“ und der   
 „Altenberger Pinge“

zum Bestandteil der UNESCO-Welterbe Montane 
Kulturlandschaft Erzgebirge/Krušnohorí erklärt 
wurde. Dies entspricht auch dem Sinn eines alten 
Sprichwortes der Bergleute, was da lautet:
„Bergbau ist nicht alles, aber ohne Bergbau ist 
alles nichts“.

QUELLENVERZEICHNIS:

1 Bergbau in Sachsen Band 9, Die Zinnerz-Lagerstätte   

 Altenberg/ Osterzgebirge, Bergbaumonographie, Landesamt  

 für Umwelt und Geologie, Oberbergamt, Freiberg 2002, 

 S. 16-18, 21-24,182-185, 211, 235

2 Bergbau im Erzgebirge, Technische Denkmale und   

 Geschichte, wissenschaftliche Leitung und Herausgeber- 

 schaft: Otfried Wagenbreth u. Eberhard Wächtler, Deutscher  

 Verlag für Grundstoffindustrie Leipzig 1990, S.159-164, 

 S. 171-174

3 Chronik des Betriebes Zinnerz Altenberg 1945-1993,   

 Altenberg 1993, unveröffentlicht, S.22, 141-143, 226-228,  

 321-328, 332

4 http://europark-altenberg.de/?page_id=59

5 Sächsische Zeitung vom 02.07. 1996, R. Schlesinger, 

 „Zwei junge Rumänen fanden Tod in der Pinge“, S. 9

6 Mitteilung der LMBV, Bereich Kali-Spat-Erz, NSB Altenberg/ 

 Lengenfeld, unveröffentlicht
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Frank Mäder mit einer Kindergruppe bergmännischer Traditionsvereine während des 1. Familientages im August 2019 im Besucherbergwerk St. Anna in Zschorlau · Fotos: Förderverein Montanregion 

Erzgebirge

Der Bergbau und die Förderung von Grundstoffen 
haben die Menschheitsgeschichte und deren 
Entwicklung maßgeblich beflügelt. Das gilt auch 
besonders für das Erzgebirge. Sehr begehrt war 
bei den sächsischen Landesfürsten das Silber. 
Aber auch Eisen, Zinn, Kobalt, Uran, Zink, Fluss-
spat, Arsen, u. a. waren begehrte Rohstoffe. 
Heute wird Bergbau im Erzgebirge nur noch an 
wenigen Orten durchgeführt. Das Erbe des ver-

gangenen Bergbaus wird von vielen ehrenamtlich 
geführten Vereinen mit außerordentlichem Enga-
gement gepflegt. Der Förderverein Montanregion 
Erzgebirge e.V. und die acht erzgebirgischen 
LEADER-Regionen haben sich mit dem Koope-
rationsprojekt „Berggeschrey“ das Ziel gesetzt, 
diese Vereine zu stärken, deren Engagement zu 
unterstützen und damit auch Impulse für den 
Tourismus in der Erzgebirgsregion zu setzen.

IDENTITÄTSSTIFTEND FÜR EINE GANZE REGION

Beteiligt sind die Lokale Aktionsgruppe (LAG) 
Silbernes Erzgebirge als federführender Partner 
sowie die LAGs Klosterbezirk Altzella, Erzgebirgs-
region Flöha- und Zschopautal, Annaberger 
Land, Zwönitztal-Greifensteinregion, Tor zum 
Erzgebirge - Vision 2020, Westerzgebirge und 
Zwickauer Land. Umsetzungspartner ist der 

GLÜCKAUF „ALLES KOMMT VOM 
BERGWERK HER“
von Jens Pfeifer

Die Bergbaugeschichte ist für das Erzgebirge identitätsstiftend und in vielen Familien tief ver-

ankert. Diese Bergbautraditionen werden von Vereinen mit ihren Schaubergwerken, Metten-

schichten und Bergparaden erhalten und gepflegt. Das Projekt „Berggeschrey“ möchte dieses 

Engagement stärken und weiterentwickeln.   
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Förderverein Montanregion Erzgebirge e. V., 
Unterstützung leisten zwei beim Förderverein 
angestellte Projektmanager.

2019 wurde mit der Umsetzung des dreijährigen 
Projektes begonnen. Mit dem Projekt werden 
alle Vereine mit bergbaulichem Hintergrund, wie 
Berg- und Hüttenmännische Vereine, Heimatver-
eine mit bergbaugeschichtlichen Arbeitsgruppen, 
Knappschaften, bergmännische Chöre und Mu-
sikkapellen angesprochen. Die ehrenamtlichen 
Vereine sind die Basis der Erhaltung unseres 
bergbaulichen Erbes – und damit für die Bewah-
rung der Bergbaukultur.  Mit der Verleihung des 
Titels „UNESCO Welterbe“ für die Montanregion 
Erzgebirge/Krušnohorí steigen auch für diese 
Vereine die Anforderungen, wie die Führung und 
Betreuung von internationalen Gästen. Mit den 
Projektpartnern soll den ehrenamtlichen Vereinen 
geholfen werden, ihre Arbeit zu professionalisie-
ren und qualifizierte Führungen anzubieten. Auch 
für die Erhaltung der bergbaulichen Anlagen soll 
Unterstützung geleistet werden.

Dazu dienen zum einen Workshops, von denen 
schon mehrere mit großer Teilnehmerzahl durch-
geführt wurden: Wissen zum Vereinsrecht, zur 
Projektfinanzierung und zu Fördermöglichkeiten 
gehören ebenso zum Programm wie Informatio-
nen zu historischer Bergbautechnik, Archäologie 
im Altbergbau sowie zum Öffnen und Aufwältigen 
alter, bereits aufgegebenen Grubenbaue. Auf 
großes Interesse stieß auch eine Veranstaltung 
zur Entwicklung des sächsisch-böhmischen 
Bergrechts. Der jüngst durchgeführte Workshop 
widmete sich der Ersten Hilfe in Besucher-
bergwerken. Die meisten Workshops halten 
externe Referenten ab. Zu bergbauspezifischen 
Themen referieren auch Wissenschaftler, die 
häufig in bergbaulichen Vereinen engagiert sind 
und damit die lokalen Gegebenheiten kennen. 

Weitere Veranstaltungen der Kooperationspartner 
sind spezielle Fachtage: Im September 2020 
fand der erste zum Thema „Fundraising“ statt. 
Der nächste ist für Mitte April geplant. Thema 
wird die Arbeit und die weitere Entwicklung der 
Objekte der UNESCO-Welterbes Erzgebirge/
Krušnohori und die damit verbundene Arbeit der 
Vereine sein.

Mit Familientagen und Aktionen zur Nach-
wuchsgewinnung soll einer Überalterung in den 
Vereinen gegengesteuert werden. Der erste 
Familientag fand im August 2019 auf dem 
Besucherbergwerk St. Anna am Freudenstein 
in Zschorlau statt. Der Verein IG Historischer 
Bergbau Zschorlau 1989 e. V. betreibt dieses 
mittelalterliche Schaubergwerk ausschließlich 
ehrenamtlich und hatte zu dem Familientag auch 
sein 30jähriges Bestehen gefeiert. 

Der Familientag war ein gelungenes Event und 
die LEADER-Akteure freuten sich besonders 
darüber, dass Staatsminister Thomas Schmidt zu 
Besuch kam. Das Wesentliche der Veranstaltung 
ist für die Berggeschrey-Partner, dass die Vereine 
sich mit ihrer Arbeit insbesondere einem jungen 
Publikum vorstellen können. 

Leider mussten die für 2020 geplanten Familien-
tage wegen der Coronapandemie abgesagt 
werden. Wir hoffen aber, dass in diesem Jahr 
die Familientage wieder durchgeführt werden 
können. So sollen am 6. Juni zum 500jährigen 
Stadtjubiläum von Marienberg und am 4. Juli 
in Ehrenfriedersdorf Familientage durchgeführt 
werden. Am Tag des offenen Denkmals, dem 12. 
September, planen die Projektpartner einen Fami-
lientag in der Region Freiberg-Halsbrücke-Reins-
berg auf Vereinsobjekten des Rothschönberger 
Stollns.

KLEINPROJEKTEFOND „BERGBAUERBE“

Um die Vereinsarbeit auch finanziell zu unterstüt-
zen, wurde der Kleinprojektefond „BergbauErbe“ 
entwickelt. Aus diesem Fond können Vereine 
finanzielle Unterstützung erhalten, um ihre ge-
planten Projekte umzusetzen. Um die Vereine bei 
der Antragstellung nicht zu überfordern, wird auf 
eine Abwicklung ohne aufgeblähte Bürokratie 
geachtet. Die erste Fördermittelausgabe für 
die Vereine soll im Sommer erfolgen. Ein ent-
sprechender Aufruf für die Bewerbung um diese 
finanzielle Unterstützung wird an die Vereine ge-
sendet und auch auf der Internetseite des Vereins 
www.fv-montanregion-erzgebirge.de veröffentlicht. 
Die Füllung des Kleinprojektefonds generiert sich 
durch Spenden von Firmen und Privatpersonen. 
Er soll langfristig auch über die Projektlaufzeit 
bestehen bleiben. Träger des Kleinprojektefonds ist 
der Förderverein Montanregion Erzgebirge e. V.

DIE ERZGEBIRGSREGION WÄCHST ZUSAMMEN

Die Projektpartner arbeiten trotz der coronabe-
dingten Einschränkungen intensiv an dem Ziel, 
das Ehrenamt zu stärken und die Vereine zu 
unterstützen. Das ist in dieser Zeit nicht immer 
leicht umzusetzen. Mit den durchgeführten Ver-
anstaltungen konnte schon viel erreicht werden. 
Auch das Zusammenwachsen der an dem 
Projekt beteiligten Kooperationspartner in den 
ländlichen Regionen in der Erzgebirgsregion ist 
Ziel und kann umgesetzt werden. Die Partner und 
Vereine lernen sich besser kennen, wissen um 
deren Probleme und können sich auch unterein-
ander helfen. Das stellt eine gute Grundlage für 
eine zukünftige Zusammenarbeit dar. Dazu gibt 
es auch positive Rückmeldungen zum Projekt 
aus den Vereinen. Ihre Anregungen helfen, das 
Angebot zu Wissensvermittlung und finanzieller 
Unterstützung weiterzuentwickeln.

KONTAKT:

Leiterin der Geschäftsstelle: Claudia Rüthrich · Telefon: 03731/ 392 455 
Mail: Claudia.Ruethrich@fv-montanregion-erzgebirge.de
Projektmanager (Westerzgebirge): Andreas Riedel · Telefon: 03771/719 64 47 
Mail: Andreas.Riedel@fv-montanregion-erzgebirge.de
Projektmanager (Osterzgebirge): Jens Pfeifer · Telefon:  03731/3950 54 
E-Mail: Jens.Pfeifer@fv-montanregion-erzgebirge.de

www.fv-montanregion-erzgebirge.de
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Geht man vom Seifental aus den Fußweg zum 
Planetenwanderweg hinauf, so erreicht man 
schon nach wenigen Metern linker Hand, noch 
vor dem Gehöft „Reuther-Bauer“, die Schacht-
kaue des „Alexander Schachtes“. Er stellt heute 
noch ein sichtbares Wahrzeichen einer längst 
vergangenen Bergbauepoche in Ehrenfriedersdorf 
dar. Der Schacht entstand in Verbindung mit der 
Auffahrung des „Tiefen Sauberger Stollns“, dem 
Hauptstollen für die Entwässerung der Sauberger 
Bergwerke, damals als Fundgruben bezeichnet. 
Diese hatten am Anfang des 16. Jahrhunderts 
nicht nur zahlenmäßig zugenommen, sondern 
auch in ihrer Ausdehnung und Teufe, sodass die 
zulaufenden Wässer in den Grubenbauen zum 
Hauptproblem wurden. Die Kosten der Wasser-
hebung, die über die Schächte aus den Gruben 
erfolgte, stiegen teilweise ins unermessliche, so-
dass vom Erlös der Gruben kaum noch etwas üb-
rigblieb oder sogar Verluste eingefahren wurden. 
Die damals tiefste Grube am „Mittleren Sauberg“, 
die „Reichzechner Mittelzeche“, war schon 44 
Meter unter den „Oberen Sauberger Stolln“, der 
das Wasser ins Seifental abtrug, niedergebracht 
worden. Bergmeister Kadner machte deshalb be-
reits im Jahr 1516 den Vorschlag, einen tieferen 
Stollen aufzufahren. Aber es kam erst im Jahr 
1536 dazu, dass man mit der Auffahrung des 
„Tiefen Sauberger Stollns“ aus dem Hüttengrund 

DER ALEXANDER SCHACHT IM 
SEIFENTAL VON EHRENFRIEDERSDORF
von Thomas Jäger

von Ehrenfriedersdorf (unterhalb der Tankstelle) 
in den Sauberg begann. Das Hauptproblem, um 
mit der Auffahrung beginnen zu können, war 
sicherlich die Finanzierung. Es mussten erst zah-
lungskräftige Leute, die sogenannten Gewerke, 
gefunden werden. Herzog Georg als „Hauptgeld-
geber“ und Gewerke genehmigte zudem noch, 
dass das dringend benötigte Grubenholz aus den 
Gelenauer Forsten mit verwendet werden durfte.

Um die Auffahrungszeit des Stollens zu verkürzen 
(es dauerte trotzdem immerhin noch 34 Jahre), 
wurden mehrere Ansatzpunkte gleichzeitig auf 
der geplanten Stollentrasse angelegt. Der Verlauf 
der Trasse war im Wesentlichen klar. Die Auffah-
rung sollte im „Rothirschner Stehenden“, einem 
Erzgang, der von Nord nach Süd in den Sauberg 
verläuft, erfolgen. Das hatte zum einen den Vor-
teil, dass man das weichere Gestein des Ganges 
leichter abhauen konnte und zum anderen hatte 
man auch die Gewissheit, mit dem Stollen in 
den Bereich der Sauberger Gruben zu gelangen, 
denn dort war der Gang ja schon bekannt und 
teilweise abgebaut worden. Und so teufte man 
in gewissen Abständen auf dem „Rothirschner 
Gang“ Schächte nach unten ab, sogenannte 
Lichtlöcher, bis ins Niveau des geplanten Stollens 
und trieb dann den Grubenbau horizontal in 
Richtung Mundloch bis zum nächsten Teilstück 

(Gegenortbetrieb) bzw. in Richtung Sauberg. Die 
Lichtlöcher dienten außerdem noch dazu, den 
beschwerlichen Förderweg im Stollen zu ver-
kürzen und sorgten zudem noch für die Frisch-
luftzufuhr (Frischwetter). Des Weiteren waren sie 
eine gute Hilfe zur Orientierung des Stollens in 
Bezug auf die Tagesoberfläche.
Eines der zahlreichen Lichtlöcher war nun eben 
der „Alexander Schacht“ im Seifental. Er war das 
8. Lichtloch des „Tiefen Sauberger Stolln“ und 
hieß damals „Heinzen Schacht“. Im Jahr 1542 
hatte man mit dem Abteufen dieses Schachtes 
begonnen und zwar in einem Morgengang 
(Verlauf etwa Ost-West), „Alexander Gang“ 
genannt, der hier den „Rothirschner Stehenden“ 
(Nord-Süd) kreuzte. Parallel zu den Teufarbeiten 
trieb man noch einen Stollen auf dem Alexander 
Gang, den „Oberen Alexander Stolln“ in östliche 
Richtung, ins sogenannte Drebacher Gebirge. 

Das Mundloch befand sich 30 m östlich des 
„Alexander Schachtes“ (siehe Abb. unten).
Im Jahr 1544 baute man im Schacht eine Was-
serkunst ein, auch Heinzenkunst genannt, um 
die Wässer zu heben, die bei der Betreibung der 
Teufe und dem weiteren Gegenortbetrieb in Rich-
tung Mundloch (nach Norden) zum Blauhaldener 
Lichtloch (Nr. 7) anfielen. Das dazu benötigte 
Aufschlagwasser für das Wasserrad der Kunst 

Schachtkaue über dem Alexander Schacht · Foto: Thomas Jäger
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kam aus dem „Oberen Alexander Stolln“. In den 
alten Grubenakten und Archivrissen wurde das 8. 
Lichtloch zunächst Heintzen, Heinzen, Heynzen 
oder Heunzen Schacht nach der Bezeichnung 
der Wasserhebemaschine genannt. Der Schacht 
ist geneigt und folgt dem Gangeinfallen des 
Morgenganges (etwa 75° nach Nord). 
Die Seigerteufe des Schachtes (vertikaler Ab-
stand von über Tage zum Stollenniveau) beträgt 
35 m. 1550 wurde die horizontale Verbindung 
vom 8. Lichtloch im Niveau des „Tiefen Sauber-
ger Stollns“ in der Nähe des 7. Lichtloches nach 
43 Lachter (86 m) hergestellt (Durchschlag).
Im Jahr 1563 erreichte man mit dem „Tiefen 
Sauberger Stolln“ schließlich die Zinnerzgänge 
(Zwittergänge) am Sauberg, wie z.B. den Schien-
bein, den Stiefmutter, den Harten Schlag und den 
Bruchzug. Danach befahl 1564 der Kurfürst dem 
Ehrenfriedersdorfer Bergmeister, die „in Frist“ 
liegenden Fundgruben (vorübergehend stillgelegt) 
des „Tiefen Sauberger Stollns“ wieder zu bele-
gen, da ja nun durch den Stollen die Gruben vom 
Wasser gelöst werden konnten. Ob dies auch für 
eine am 8. Lichtloch befindliche Fundgrube galt, 
können wir heute nicht sagen. Unterlagen aus 
dieser Zeit liegen uns darüber nicht vor. 

1568 erreichte man mit dem „Tiefen Sauberger 
Stolln“ den Prinzler Gangzug im Sauberg, wo 
man durch die „Wasserlösung“ den 60 Jahre 
zuvor verschütteten Bergmann Oswald Bartel 
auffand. 1570 waren mit dem „Tiefen Sauberger 
Stolln“ die Haupterzgänge (Hauptzwitterzüge) im 

Wesentlichen angeschlossen. Das Projekt hatte 
50 000 Gulden gekostet.

Während des 30jährigen Krieges von 1618 bis 
1648 kam der Bergbau völlig zum Erliegen. Der 
„Obere Sauberger Stolln“, der „Tiefe Sauberger 
Stolln“, die „Sauberger Rösche“ und der „Obere 
Alexander Stolln“ verfielen. Lokale Brüche in 
den Grubenbauen führten zum Wasseranstieg. 
Die späteren Rekonstruktionen, das Freilegen 
und Aufwältigen dieser Grubenbaue, war eine 
sehr gefährliche Arbeit und musste daher be-
hutsam angegangen werden. Immer rechneten 
die Bergleute damit, dass sich Standwasser 
hinter den Bruchmassen plötzlich seinen Weg 
suchte und alles mit sich riss. Bei aller Vorsicht 
kam es nun doch 1690 bei Arbeiten im „Tiefen 
Sauberger Stolln“ zur Katastrophe, nämlich zu 
einem Wasser- und Schlammeinbruch. Aus 
dem angestauten „Oberen Alexander Stolln“ 
stürzten die Schlammmassen über den „Heinzen 
Schacht“ in den „Tiefen Sauberger Stolln“. Drei 
Bergleute fanden dabei den Tod. Curt Langer hat 
den Bericht aus dem Kirchenbuch übersetzt und 
aufgezeichnet:

„Am Sonnabend, den 1. März, früh 5 Uhr, fuhren 
der Steiger Johann Zienert und die Berghäuer 
Theodosius Pfüler, Christian Kretzschmann und 
dessen Vater Tobias Kretzschmann, nachdem 
sie im Huthaus gebeten und gesungen hatten, 
in den Sauberger Tieffen Hauptstolln ein. Gegen 
8 Uhr kam es zur Katastrophe. Völlig unverhofft 

machte man einen Durchschlag in einen mit 
Wasser gefüllten alten Grubenbau. Aufgrund 
der gewaltigen Wassermassen, die schlagartig 
in den Tieffen Stolln eindrangen, waren jegliche 
Rettungsversuche aussichtslos. Alle vier schienen 
den Wassereinbruch nicht überlebt zu haben. 
Man hielt alle vier für Tod. Erst am Sonntag, als 
das Wasser weniger wurde, konnte man nach 
den Verunglückten suchen und die Bergung 
vornehmen. Was niemand für möglich gehalten 
hatte, Tobias Kretzschmann war am Leben. ‚Ihn 
hatte gott auf einer strecken wunderlich erhalten, 
daß Er frisch und gesund hat ausfahren können. 
Die beiden jungen Häuer hat man hernach am 
Sonntag noch, den Steiger aber montags tot 
herausgebracht.‘ Johann Zienert, gebürtiger 
Marienberger, wurde 45 Jahre und zwei Wochen; 
Theodosius, der Sohn des Schuhmachers Georg 
Pfüler zu Königswalde, wurde 25 Jahre, 24 Wo-
chen und zwei Tage und Christian Kretzschmann 
aus Drebach wurde 20 Jahre weniger sechs 
Wochen.
Die Toten wurden am Freitag, den 7. März 1690 
bei vollem Geläute, Leichenpredigt und christli-
cher Abdankung bei großer Volksmenge, Freunde 
und Einheimische, in einem Grab beerdigt. Die 
Kosten fürs Geläut betrugen 6 Taler.“ (Langer 
Chronik, Teil A, S. 9)

Von weiteren Rekonstruktionsarbeiten im „Heinzen 
Schacht“ berichtete Bergmeister Blüher in einem 
Aufstand über den „Tiefen Sauberger Stolln“ 
1736. Im Schacht erneuerte man die Fahrung, 
d.h., die alten Leitern wurden durch neue er-
setzt. In den Jahren zwischen 1756 bis 1763, 
Zeit des Siebenjährigen Krieges, und in den 
Folgejahren, lag der Bergbau erneut darnieder. 
Nur ganz wenige Gruben waren noch in Betrieb. 
Von den Bergleuten der „Alexander Fundgrube“ 
hier beim „Heinzen Schacht“ gelegen“ weiß 
man, dass sie 1757 auf der „Lehmgrube“ am 
„Mittleren Sauberg“ Arbeit fanden. Ansonsten 
ist nur sehr wenig über die bergbaulichen 
Aktivitäten bekannt, außer z.B., dass 1776 C.G. 
Richter die „Alexander Fundgrube“ mutete, d.h. 
er verschaffte sich beim Bergamt die Abbau- und 
Gewinnungsrechte. Betreut wurde das Verfahren 
vom damaligen Reviermarkscheider J.Ch. Techel-
mann. Möglicherweise kam aber Richter nicht so 
richtig in die „Gänge“, weil es an Geld fehlte und 
so versuchte es 1778 der Schichtmeister C.F. 
Punschel erneut mit einer Mutung. Ziel war es, 
aus der Eigenlehner-Zeche eine Gewerken-Zeche 
entstehen zu lassen. Dazu wurde die Fundgrube 
in 128 ideelle Anteile aufgeteilt (Kuxe), für die 
dann Inhaber gesucht wurden. Die Kuxinhaber 

Schematische Darstellung der Grubenverhältnisse Alexander Schacht · Zeichnung: Thomas Jäger
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mussten sich an den Kosten des Bergbaus 
beteiligen, gaben Zubuße und erhielten bei 
Gewinn der Grube den Erlös entsprechend ihres 
Kuxanteils. Der Wert eines Kuxes wurde durch 
das Bergamt festgelegt.
Um nun für die „Alexander Fundgrube“ Interes-
senten zu gewinnen, bat Punschel das Bergamt, 
einen sogenannten Aufstand zu erstellen. In so 
einem Aufstand wurde die Grube beschrieben 
und da vor allem ihre besonderen Vorzüge 
hervorgehoben, um sie attraktiv erscheinen zu 
lassen. Meistens war von großen Erzanbrüchen 
die Rede und wenn man genügend Geduld 
mitbrachte (von Geld ganz zu schweigen) würde 
sich dann auch bald der Erfolg einstellen. Hier 
ein paar Auszüge vom:

Aufstand
von „Alexander Gänge“ auf Silber
in der Churfl. Sächs. Ehrenfriedersdörffer
Berg Amts Refier am Drebacher Gebürge.

Quartal Reminiscere No: 8te Woche den 28. 
Febr. 1778

Eine der vorzüglichsten Gelegenheiten die gött-
liche Vorsehung zu erweisen, giebt unstreitig der 
Bergbau. Dieses Geschäft lehrt uns die Natur in 
ihrer Größe zu bewundern. Ganz ausgemacht 
ist es, daß Gott besondere Sorge auch unter 
der Erde in die Gebürge geleget hat, und die 
Erze, die daselbst verborgen liegen, sind so wie 
die Früchte über der Erde zum menschlichen 
Gebrauch bestimmt, da ferne sie nur der Ab-
sicht des Höchsten Schöpfers gemäß genügen 
werden. So wie aber die Früchte über der Erde 
nicht ohne Mühe und Arbeit erlanget werden, 
also müßen auch
1.) die in der Erde verborgenen Schätze unter 
göttlichem Beystand mit Mühe und Fleiß gesuchet,
2.) in Gedult erwartet und
3.) wenn dieselben erlangt zur Verherrlichung 
Gottes, und seinen weisen Absichten gemäß 
angewandt werden. ...
…Eine dergleichen wohlüberlegte und mit 
Gottes Hülfe künftig zu einem guten Erfolg 
geneygende Unternehmung ist denn auch der 
Betrieb des Alexander Ganges.
Diese Alexander Fundgrube liegt am Fuße des 
Drebacher Gebürges zwischen dem Sauberger 
Gebürge und dem Krebs Berg [heute Kreyer 
Berg] und ist mit dem Churfürstlichen Tiefen 
Sauberger Stolln in 25 Lachter Teufe gelöset, 
und hat die Aufschließung des vorliegenden, 
sogenannten Galgenbüschels zum Gegenstande. 
In denen jetzt gedachten, nahe angrenzenden 
Gebürgen sind, wie bereits die Erfahrung in alten 

und neuen Zeiten bestätiget, sehr viele Zinn- und 
Silber Erzte gewonnen worden. ...
… Es ist ein Ort auf dem Gang aufgefahren, der 
6 bis 8 Zoll mächtig ist, aus einem freundlichen 
Spath bestehet, welche Arten man für Vorbothen 
einer nahen Veredelung zu halten pflegt, jedoch 
folgt solche gemeiniglich nicht eher, bis entweder 
andere Gänge übersetzen (kreuzen), oder welche 
sich zum Hauptgang schaaren. …
... Alle diese Umstände zusammen genommen 
haben einen allhiesigen Schichtmeister, Herrn 
Carl Friedrich Punschel bewogen, auf diesem 
Gange 1 Fundgrube und 2 Maaßen zu muthen, ...
... Wir empfehlen uns übrigens allen sich 
findenden Bergwercksfreunden, und versichern, 
daß die eingehenden Gelder redlich verwandt 
und zu würcklicher Erlangung derer vorhanden 
Gesinnungsvollen Aussichten, welches dieses 
Gebäude verspricht, verwandt werden.“

Weitere Aufstände folgten z.B. in den Jahren 
1781 und 1785. Diese führten offensichtlich zum 
Erfolg, denn 1785 hatte sich eine „Mecklenburgi-
sche Gewerkschaft“ gebildet, die die „Alexander 
Fundgrube“ betrieb. Der Reviermarkscheider J.G. 
Schnick ermittelte im Jahr 1786 für den „Alexan-
der Stolln Flügel“ im Niveau des Tiefen Sauberger 
Stollns eine Länge von 179 Lachtern, gleich 358 
m. Es ist die einzige bekannte Längenangabe 
dieses Stollns. Er führte damit bis zu den Zinn-
erzgängen des Galgenbüschgenberges.
Da nun der „Heinzen Schacht“ als Zugang zur 
„Alexander Fundgrube“ genutzt wurde, bezeich-
nete man ihn auch zunehmend als „Alexander 
Schacht“. Bei einer Generalbefahrung des „Tiefen 
Sauberger Stolln“ durch das Bergamt im Jahr 
1781 wurde das 8. Lichtloch erstmals „Heinzen- 
oder Alexander Schacht“ genannt, bis dann 
später die Bezeichnung „Heinzen Schacht“ völlig 
in Vergessenheit geriet. Weitere Nachrichten über 
bergmännische Aktivitäten liegen uns nicht vor, 
sodass man annehmen muss, dass es zu keinen 
nennenswerten Erfolgen bergbaulicher Art mehr 
kam. Wenn auch im Jahre 1793 der „Obere 
Alexander Stolln“ rekonstruiert wurde, so erfolgte 
dies nur, um daraus über Rohre 12 Haushalte in 
der Seifentalstraße mit Trinkwasser zu versorgen. 
1897 betrug z.B. das Wasserdargebot 75 l pro 
Minute. Das jährliche Wassergeld der Nutzer 
musste jeweils zu Michaelis entrichtet werden.
1943 wurde der „Obere Alexander Stolln“ vom 
Mundloch bis zum „Alexander Schacht“ als 
Luftschutzstollen hergerichtet und auch bis 1945 
von der Zivilbevölkerung des Seifentales genutzt 
(siehe Bergstadt-Nachrichten, Heft Nr. 358 vom 
Juni 2020, Beitrag „Kindheitserinnerungen“ von 
Dr. Neukirchner).

Im Rahmen der Betriebsschließung der „Zinngru-
be Ehrenfriedersdorf“ 1990 wurde ein großer Teil 
des „Tiefen Sauberger Stollns“ neu aufgefahren, 
um auch zukünftig einen sicheren Wasseraustrag 
aus dem Sauberger Revier zu gewährleisten. Im 
Zuge dieser Neuauffahrung wurde auch eine 
neue Verbindung zum „Alexander Schacht“ 
geschaffen. Der Schacht dient heute noch dem 
Besucherbergwerk als Flucht- und Rettungsweg 
sowie der Frischluftversorgung nach unter Tage.

Im Jahr 2000 entdeckte man bei Säuberungs- 
und Sicherungsarbeiten 7 m westlich neben dem 
„Alexander Schacht“ unten im Niveau des „Tiefen 
Sauberger Stollns“ einen unbekannten Hohlraum, 
der die Funktion einer Radkammer hatte. Der 
Durchmesser der Radkammer betrug 4,5 m und 
war zwischen 0,9 und 1,2 m breit. Das darin 
früher eingebaute Wasserrad diente als Antrieb 
für eine Wasserpumpe. Die Bühnenlöcher für 
die Aufnahme der Radwelle waren deutlich er-
kennbar. Daraus konnte abgeleitet werden, dass 
der „Alexander Schacht“ noch weiter in die Tiefe 
gehen musste. Die Sohle am Schacht wurde 
daraufhin abgesucht und so fand man 5 m west-
lich den weiter nach unten gehenden Schachtteil. 
Dass Schächte in der damaligen Zeit abgesetzt 
waren, d.h. nicht durchgängig verliefen, war 
keine Seltenheit. Es entsprach dem Stand der 
Technik, denn mit der meist angewendeten 
Fördertechnik, Haspel, Seil und Kübel, waren die 
Förderhöhen begrenzt. Nach 30, 40 m wurden 
deshalb Zwischenniveaus angelegt, wo wieder 
eine Haspel stand und der Kübel umgehängt 
werden musste. 
Ein Beispiel dafür ist der „Rothirschner Tage-
schacht“ auf dem „Oberen Sauberg“ gelegen. Er 
war sogar dreimal abgesetzt und zwar verlief er 
flach (geneigt) 45,5 m bis zur ersten Fördersohle, 
dann 37,5 m bis zur zweiten und dann noch 32 
m bis zum „Oberen Sauberger Stolln“.

Im Jahr 2001 begann man mit der Freilegung 
des neu entdeckten Schachtteils. Es kam fast 
einer Sensation gleich, als man dabei auch 
noch die Originalteile einer Wasserpumpe fand, 
die genauso der Beschreibung der „Ehren-
friedersdorfer Radpumpe“ entsprachen. Diese 
hatte bereits Georgius Agricola 1556 in seinem 
Hauptwerk „De re metallica“ als die „Siebendte 
Pompe“ beschrieben (siehe Abb. S. 24). Die 
Besonderheit bei dieser Pumpe lag darin, dass 
durch die Anwendung des Krummzapfens als 
Exzenter und einem beweglichen Gestänge-
stück die Drehbewegung des Wasserrades in 
eine Auf- und Abwärtsbewegung der Gestänge 
umgewandelt werden konnte. Damit konnten 
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die Wasserpumpensätze betrieben werden. Die 
Erfindung dieses Prinzips war im Bergbau der 
ganzen Welt bis in das 19. Jahrhundert hinein 
dominierend. Agricola schreibt, dass: „Die 
siebendt gestalt der Pompen, von der zeit an vor 
zehen jaren erfunden, ...“. Rechnet man nun von 
der Fertigstellung des Manuskriptes, welches er 
1553 nach Basel an seinen langjährigen Verleger 
Froben schickte, zehn Jahre zurück, so ergibt 
sich als Datum der Erfindung das Jahr 1543. In 
dieser Zeit wurde auch am „Vorderen Sauberg“ 
erstmalig eine derartige Pumpe unter Aufsicht 
des Sauberger Kunstmeisters Balthasar Zeiner 
(Zeuner), ein Annaberger Bürger, gebaut und in 
Betrieb genommen. Der Bergbau in Sachsen 
zählte damals neben Böhmen und Tirol zu dem 
modernsten in Europa.

Des Weiteren stieß man bei den Freilegungs-
arbeiten nach 7 m auf den Abgang einer 

horizontalen Strecke in Richtung Norden, Höhe 
1,5 m, Breite 0,6 m. Diese Strecke in Verbindung 
mit Strossen-Bauen gehörte sicherlich zu der hier 
befindlichen „Alexander Fundgrube“. Wie weit 
der Schacht noch nach unten verläuft, konnte 
nicht ermittelt werden. Nach 15 m wurden die 
Aufwältigungsarbeiten eingestellt. Die dabei 
gefundenen Holzpumpenteile ergaben bei der 
dendrochronologischen Altersbestimmung das 
Baumfälljahr 1563!

Aus finanziellen Mitteln der Stadt Ehrenfrieders-
dorf, dem Freistaat Sachsen und aus Eigenmitteln 
des Besucherbergwerkes erfolgte in den Jahren 
2007/2008 der Einbau eines rekonstruierten 
Wasserrades in die wiederentdeckte Radkammer. 
Damit wird heute zu Demonstrationszwecken ein 
neuangeschlossener Pumpensatz angetrieben und 
kann in Verbindung mit einer Grubenbefahrung im 
Besucherbergwerk besichtigt werden.
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Wenn man sich Markenrechte sichern oder 
verschiedene Internetadressen eintragen läßt, so 
darf dahinter entweder Spekulation vermutet oder 
aber die zielgerichtete Umsetzung eines auf Lang-
fristigkeit angelegten Vorhabens gesehen werden. 
Betrachtet man in diesem Zusammenhang den 
längst – zur freilich bedeutenden – Geschichte 
gewordenen sächsischen Steinkohlenbergbau als 
ganz im Wortsinne Antriebskraft einer derartigen 
Entscheidung in gegenwärtigen Tagen, wird einem 
schnell bewußt: mag auch der Steinkohlenbergbau 
in seinen großen Gründerzeiten allenthalben 
spekulative Züge angenommen haben, so war es 
doch vielmehr die Stetigkeit seines Charakters, mit 
der er über Jahrhunderte Wirtschaft, Gesellschaft, 
Kultur und nicht zuletzt die Landschaft „seiner“ 
Reviere nachhaltig prägte. 

Wenn also das Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzge- 
birge als Bewahrstätte des sächsischen Steinkoh-
lenbergbaues und nicht minder die Knappschaft 
des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers als sein 
Förderverein die Wortmarken „Kohlenstrasse“ und 
„Sächsische Kohlenstrasse“ sowie die Internet-

SCHRITT FÜR SCHRITT AUF DER  
SÄCHSISCHEN KOHLENSTRASSE
von Heino Neuber

adressen www.kohlenstrasse.de, www.saechsi-
sche-kohlenstrasse.de, www.sächsische-kohlen-
strasse.de und www.kohlenstrasse-sachsen.de 
schon längst im gemeinsamen Vorgehen geschützt 
haben, dann, um die montane Vergangenheit den 
Menschen in den früheren Steinkohlengebieten, 
aber auch tatsächlichen wie möglichen Besuchern 
unserer Regionen als formende und – bei jederzeit 
sachlichem Blick auf die Schattenseiten – zugleich 
förderlich weiter wirkende Grundlage langfristig 
erfahrbar zu machen. 

Gerade das „Fahren“ als urtümlicher Begriff der 
Bergmannssprache für gehen oder laufen paßt 
sehr schön zum Ansinnen der SÄCHSISCHEN 
KOHLENSTRASSE. Soll doch durch sie entlang 
der einstigen Steinkohlenabbaugebiete zwischen 
Zwickau und Dresden Schritt für Schritt eine 
thematische, überregionale Verbindung schaffende 
Strecke entstehen, die ausgehend von der 
Bedeutung des Rohstoffes für die Entwicklung 
Sachsens zu einem deutschland- und europaweit 
führenden Wirtschafts- und Innovationszentrum 
in vergangenen Tagen identitätsstiftend und 

bewußtseinsfördernd in Gegenwart und Zukunft 
wirkt. Dabei sollen die vielfältigen prägenden 
Aspekte des Industriezweiges dokumentiert, 
erklärt sowie vermittelt werden, besonders aber 
als positive Impulse die Außen- und Innenwahr-
nehmung stärken. 

Ganz gegenständlich gesprochen ist es freilich an 
der Zeit, die in vielen Jahren entstandenen, doch 
sehr stark differenzierten lokalen Bemühungen 
um die Bewahrung des Erbes durch (Lehr-)Pfade, 
(Bergbau-)Wege, Routen und Erinnerungspunkte  
im Sinne einer wahrnehmbaren Gesamtaussage 
zu bündeln. Stehen wir doch vor großen finanziel-
len Herausforderungen hinsichtlich der Erhaltung 
des Vorhandenen ebenso, wie gegenüber eines 
vielfach negativ geprägten Rufes des Stein-
kohlenbergbaues und nicht zuletzt einem beinahe 
unübersichtlichen Markt geschichtlich-touris-
tischer Angebote. Gerade innerhalb der aktuell 
durch die 4. Sächsische Landesausstellung im 
„Jahr der Industriekultur 2020“ fokussierten Dis-
kussion um die Industriekultur ist es erforderlich, 
dem Steinkohlenbergbau größere Beachtung 

Die historische Zeichnung aus der alten Zeit des Zwickauer Steinkohlenbergbaues gibt mit den kleinen Haspelschächten und mehr noch den Fuhrwerken so recht eine Vorstellung von jenen Tagen, da 

die Kohlenstraßen Sachsens wichtigste Transportwege für den wertvollen Bodenschatz waren · Grafik: Erzgebirgischer Steinkohlen-Aktienverein. Zwickau, 1924.
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und breiteren Raum, aber auch umfassendere 
Informations- und Erfahrungsmöglichkeiten zu 
schaffen. Dass es dabei genügend Potential 
gibt, zeigen nicht nur die noch gegenwärtigen, 
aussagekräftigen Denkmale einer Epoche, die 
Sachsens Wegzoll beim Aufstieg zur „Werkstatt 
Deutschlands“ nicht unwesentlich mit „Schwarzen 
Diamanten“ bezahlte. Öffentlich und überregional 
ist ein großes Interesse zu spüren – erst jüngst 
am Besucherandrang und der vielgestaltigen Be-
richterstattung zum Schauplatz „KohleBoom.“ der 
Landesausstellung im Bergbaumuseum Oelsnitz/
Erzgebirge.

Vieles galt es bei der ehrgeizigen Planung und 
Umsetzung des Vorhabens bereits abzuwägen, 
auszulängen und vorzubereiten. Um die dabei 
eingesetzte Zeit ist es nicht schade: es bietet sich 
die Möglichkeit, tiefgründiger und bedachter an 
die Thematik heranzutreten. Vielleicht ein wenig 
so, wie in der idyllischem Beschreibung aus 
längst verklungenen Tagen: „Die gegenwärtige 
Generation, die unter dem Motto lebt: ‚Im Fluge 
durch die Welt‘, die im Schnellzug … sowie in Autos 
und Flugzeugen dahinsaust, hat kaum noch eine 
Vorstellung von dem poesievollen, gemütlichen, aller 
modernen Hast abholden Wesen dieser Kohlenfuhr-
werke , die häufig genug tagelang von ihrer Heimat 
abwesend waren und die Straßen … belebten. 
Wenn man heute mit dem Auto durchs Land in 
fliegender Hast dahineilt, findet man noch ab und 
zu an den Hauptverkehrsstraßen einsame Gasthöfe, 
die den Kohlengeschirren und ihren Lenkern als 
Einkehr dienten. Fast märchenhaft muten uns die 
Schilderungen alter Chronisten über das eigenartige 
Bild an, das der Kohlentransport vor dem Bau der 

Eisenbahn bot. Lange Reihen von Kohlengeschirren 
und Planwagen, die vorsorglich mit großer Laterne, 
Hemmschuh, Winde, Futtersieb und sonstigem 
Bedarf versehen waren, zogen im langsamen Trott 
von Ort zu Ort, von Gasthof zu Gasthof. Bei den 
gewohnten Einkehrstellen machten die starken Gäule 
Halt, ohne daß es einer Aufforderung dazu bedurfte. 
Lustiges Peitschenknallen durchschnitt die Luft. Darin 
hatte der pferdekundige, kräftig gebaute, luftgebräun-
te Fuhrmann im langen blauen Leinenkittel eine 
staunenswerte Fertigkeit. Mit einer Ruhe, die er sich 
durch niemand stören ließ, wanderte er, die Pfeife im 
Munde, Schritt für Schritt neben seinem Fuhrwerk 
einher, der munter bellende treue und wachsame 
Spitz an der Seite, so recht eine Verkörperung des 
früher in vielen Beziehungen geltenden Grundsatzes: 
‚Komm‘ ich nicht heute, komm‘ ich morgen‘.“ 

Nun – Letzteres werden wir uns freilich nicht 
zu Eigen werden lassen, vielmehr sind bereits 
einige wichtige Strecken zurückgelegt oder doch 
angegangen worden. 

Für die Erarbeitung und Umsetzung eines 
fundierten und vor allem dauerhaften Projektes 
halten wir es jedoch mit der alten Weisheit 
„Bergbau ist nicht eines Mannes Sache.“ Und 
auch Wege gehen sich gemeinsam leichter. So 
sind wir froh, verschiedenste Partner aus den 
einzelnen Steinkohlengebieten und Wirtschafts- 
wie Wissenschaftszentren gefunden zu haben, 
um einerseits eine ideelle Verbindung zwischen 
den Regionen zu schaffen, andererseits aber 
entsprechenden Rückhalt zu besitzen und an 
allen Orten gleichermaßen fundiert der Öffent-
lichkeit gegenübertreten zu können. Einen ersten 

wichtigen Schritt gingen wir am 13. Juni 2014 
mit der Gründung des Fachbeirates Sächsische 
Kohlenstraße. Ist doch der Zusammenschluss 
von Heimatforschern und Chronisten, Wissen-
schaftlern und Museumsfachleuten, die über 
Spezialwissen zu den einzelnen Kohlen- und In-
dustriegebieten verfügen, unabdingbar. Dem Bei-
rat gehören das Kulturamt der Stadtverwaltung 
Zwickau, der Steinkohlenbergbauverein Zwickau, 
der Heimatverein zu Reinsdorf, der Dorfverein 
Seifersdorf, das Industriemuseum Chemnitz, Herr 
Dr. Frieder Jentsch aus Chemnitz, Heimatforscher 
Gert Petersen aus Ebersdorf, der Verein „Unser 
Ebersdorf“ unter seinem Vorsitzenden Heiko 
Lorenz, der Heimatforscher Gerd Mühlmann, das 
Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- 
und Technikgeschichte an der Bergakademie 
Freiberg, das Museum Olbernhau, der Bergbau-
verein Olbernhau, der Heimatforscher Dr. Werner 
Ernst, der Bergbau- und Hüttenverein Freital, die 
Städtischen Sammlungen Freital und das Stadt-
museum Dresden an. 

Wurden bereits hieraus ein breites Interesse 
und die daraus hervorgehende Notwendigkeit 
sichtbar, unterstrich dies einmal mehr die Über-
nahme der Schirmherrschaft durch den obersten 
Bergherrn Sachsens, den Staatsminister für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr. Jene Bereiche also, 
die von der Kohle einst entscheidend befeuert 
wurden. Martin Dulig gilt daher unser Dank, dass 
er – auf Vermittlung unseres Bergkameraden, 
Landtagsabgeordneten a.D. Manfred Plobner, 
der einst selbst als Markscheider wirkte – der 
Bitte unserer Knappschaft entsprach und dem 
Vorhaben bis heute sehr gewogen ist.

links: Ein nicht nur inhaltlich hochinteressantes, sondern durch seine Verortung auch zeitzeugendes Dokument ist die „Wegegelder-Rolle … der sogenannten Kohlenstraße.“ für den Abschnitt bei 

Reinsdorf aus dem Jahre 1832. Sie gehört der Stadt Hartenstein und wird zukünftig in der Dauerausstellung des Bergbaumuseums in Oelsnitz zu sehen sein · Foto: Stadt Hartenstein

rechts: Der Geschirrführer Kurt Ehrler von der Kohlenhandlung C.F. Kretzschmar in Gersdorf mit seinem Kohlenfuhrwerk · Foto: Sammlung Neuber
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Zunächst galt es, eine historische Einordnung 
zu treffen. Mit dem Begriff der „Kohlenstraße“ 
wählten die Initiatoren jene alten Verbindungen 
als Ausgangs- und Verknüpfungspunkt, die den 
Steinkohlenbergbau ganz im besten Wortsinne 
„auf den Weg“ brachten. Zugleich besitzt die 
Route damit gegenüber vielen anderen Themen-
straßen eine einwandfreie Grundlage, die im 
Verlauf der neu zu bestimmenden Strecke an drei 
längeren Abschnitten nachzuweisen ist: zunächst 
als Verbindung des Zwickauer Revieres (in der 
Weiterführung über die Region Lugau-Oelsnitz) 
mit Chemnitz. Dabei zog sich „Die Kohlenstraße“ 
aus Richtung Schedewitz über die Steinkohlen-
schächte in Oberhohndorf nach Vielau sowie 
Reinsdorf und nach Einmündung im Gleichlauf 
mit der Hohen Straße über Wildenfels bis an die 
Lichtenstein-Zwönitzer Straße zwischen Zollhaus 
Zschocken und Promnitzer in Oelsnitz/Erzgeb. 

Ein weiterer Streckenabschnitt mit dieser Be-
zeichnung läßt sich in der Ortslage Oelsnitz nach-
weisen. Auch im Hainichen-Berthelsdorfer Stein-
kohlengebiet ist eine sogar bewusst angelegte 
„Kohlenstraße“ als alte Wegebezeichnung und 
damit als zweiter, verbürgter Verlauf vorhanden. 
Der dritte eigentliche Abschnitt einer nament-
lichen, historischen „Kohlenstraße“ befindet sich 
im Döhlener Becken zwischen Hänichen und 
Dresden. Mit diesen historischen Straßenver-
läufen müssen zugleich die jeweiligen Eckpunkte 
der Kohlenstraße gesetzt werden: Zwickau und 
Dresden. Damit sind wir bereits bei der topo-
graphischen Verortung angelangt, die folgende 
Gebiete und Städte aneinanderreihen wird:

Zwickauer Steinkohlenrevier
Zwickau
Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier
Steinkohlenmulde Leukersdorf-Seifersdorf 
Chemnitz
Borna-Ebersdorfer Steinkohlenmulde
Flöhaer Steinkohlenbecken
Hainichen-Berthelsdorfer Steinkohlenmulde
Freiberg
Steinkohlenlagerstätte Olbernhau-Brandau 
(heute Brandov, CSR)
Steinkohlenlagerstätte Schönfeld
Döhlener Steinkohlenbecken
Freital
Dresden

Durch diesen Streckenverlauf werden die 
Lagerstätten mit den wesentlichsten regionalen 
Verbrauchsstätten sowie Zentren der wissen-
schaftlichen Auseinandersetzung oberbegrifflich 
abstrakt zusammengeführt und gewachsene 
Wirtschafts-, Gesellschafts- und Kulturbe-
ziehungen verdeutlicht. Nach und nach wird 
die Verbindung miteinander natürlich visuell 
wahrnehmbar über eine entsprechende Kenn-
zeichnung erfolgen. Dies wird am Routenverlauf 
im Bereich der höchstrangigen Straßen in den 
jeweiligen bergbaulich geprägten Orten der 
früheren Steinkohlengebiete am besten erreicht. 
Anstatt der vielfach angewandten Nutzung von 
Bundesstraßen haben wir eine Streckenführung 
über die Hauptstraßen der eigentlichen Ge-
meinden festgelegt, um eine klare, für den Nutzer 
nachvollziehbare wie leicht verständliche und 
damit sinnfällige Erschließung zu erreichen. Einer 

der Beweggründe ist, markante Zeitzeugen des 
sächsischen Steinkohlenbergbaues gleichsam 
am Wegesrand sichtbar zu machen und damit 
das bedeutende Erbe selbst beim bloßen „er-
fahren“ ins Gedächtnis zu rufen.

Regional, das heißt revierbezogen, schließt 
sich – zunächst soweit vorhanden – eine zweite 
Ebene an, die aus den bisherigen bergbau- und 
heimatkundlichen Pfaden und Wegen mit ihren 
Erinnerungsstätten besteht. Diese können entwe-
der wieder auf einer ausgewiesenen Rundstrecke 
zur Gewinnung eines Überblicks begangen, er-
wandert, per pedes erfahren oder aber in Neben- 
und Stichstrecken erkundet werden. Die jeweilige 
Hauptstrecke soll so ausgewiesen sein, dass die 
bedeutendsten Stätten des bergbaulichen Schaf-
fens bzw. der technischen, landschaftlichen, 
kulturellen und sozialgeschichtlichen Entwicklung 
vermittelt werden. Die zweite Ebene wird einen 
gesonderten Namen im Zusammenhang mit dem 
Steinkohlenbergbau und seinen Begrifflichkeiten 
erhalten, der leicht in Erinnerung bleibt: „Quer-
schlag“. 

Nachdem bereits 2015 von allen Fachbeirats-
mitgliedern standardisierte Daten und Informa-
tionen, aber auch das so wichtige Bildmaterial 
zusammengestellt waren, machte sich bald 
ein Umstand bemerkbar, der weitgehend die 
nächsten Schritte bestimmen musste. Denn für 
jedwede Umsetzung des Vorhabens würden ge-
stalterische Grundlagen, wie ein Signet, Schriften, 
Farben und Formen nötig sein. Unzweifelhaft war 
aber auch, dass es dazu einer gehörigen Weg-
zehrung bedurfte, um rüstig weiterschreiten zu 

Exemplarische Anwendungen des Corporate Designs der Kohlenstraße · Fotos: cocoon | designbüro
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können. Die Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer 
Steinkohlenreviers und das Bergbaumuseum 
Oelsnitz/Erzgebirge als Koordinatoren der 
SÄCHSISCHEN KOHLENSTRASSE sind an dieser 
Wegmarke den Bürgermeistern der Städte und 
Gemeinden des Lugau-Oelsnitzer Kohlenbezirks 
sehr dankbar. Sie erkannten die Wichtigkeit 
dieses Schrittes, schenkten uns ihr Vertrauen 
und gewährten bereitwillig eine wertvolle Zubuße 
und begleiteten uns so wieder ein Stück weiter 
auf dem gemeinsamen Weg. Dies alles erforderte 
viel ehrenamtlich geleistete Zeit und Mühe. Aber 
es wurde gern gearbeitet, um die Verbindung mit 
dem unerlässlichen Unterbau zu versehen, um 
sicherzustellen, dass wir in einem einheitlichen 
Erscheinungsbild nach außen gehen. Schon allein 
der Chancen wegen, die wir auf touristischem 
Gebiet zu nutzen suchen. 

Mag das Setzen dieses Meilensteins auch einer 
längeren Rast bedurft haben – als wir allen Be-
teiligten nach zwischenzeitlicher Vorstellung der 
Entwürfe dann im Herbst 2019 für die zukunfts-
fähige Marke einen klar ausgerichteten grafischen 
Rahmen, ein abgestimmtes Farbkonzept, den 
Entwurf einer Internetseite und nicht zuletzt ein 
modernes, einfaches und vor allem frisches und 
anpassungsfähiges Signet übergeben konnten, 
mussten uns die nächsten Schritte wohl ausge-
stattet zu frohgemutem Ausschreiten fordern.  

Es war uns allen eine große Freude, dass im 
Hinblick auf das „Jahr der Industriekultur 2020“ 
im Zwickauer Revier intensive Anstrengungen 
unternommen wurden, die nun vorhandenen 
Grundlagen zu nutzen und die SÄCHSISCHE 
KOHLENSTRASSE in der Landschaft sichtbar 
werden zu lassen; sie mithin als identitäts-
stiftendes Mittel zugleich in das Bewusstsein der 
Menschen inner- und außerhalb der einstigen 
Reviere zu rücken. Es war schön zu sehen, wie 
gerade der Heimatverein und die Gemeinde 
Reinsdorf mit Bergmeister Günther Aurich und 
Bürgermeister Steffen Ludwig, aber grundlegend 
der Steinkohlenbergbauverein Zwickau mit seiner 
Arbeitsgruppe aus den Bergkameraden Klaus 
Hertel, Hartmut Schröter, Günter Tröger und Horst 
Uebel vorangingen, um die Neugestaltung, also 
den Querschlag Zwickau mit dem Anschluss 
an das Lugau-Oelsnitzer Gebiet zu schaffen. 
Dies wurde möglich durch eine Förderung des 
Kulturraumes Vogtland-Zwickau sowie die Unter-
stützung durch die Gemeinden Reinsdorf und 
Mülsen sowie die Sparkasse Zwickau, die envia 
Mitteldeutsche Energie AG, die zev Zwickauer 
Energieversorgung GmbH, die MSB Metall- und 
Stahlsystem GmbH in Zwickau und die Inhaber 
des Gasthofs Promnitzer in Oelsnitz/Erzgeb. 

Auch die Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer 
Steinkohlenreviers hat sich für den weiteren 

Wegebau gerüstet. Während sich die Inhalte der 
43 neu zu bearbeitenden Tafeln der bestehenden 
Traditionspunkte formen, konnten durch einen 
Preis im Vereinswettbewerb „Unser Verein – stark 
für die Region“ der LEADER-Region „Tor zum 
Erzgebirge - Vision 2020“ und aus dem Kleinpro-
jektefonds des Vereins Welterbe Montanregion 
Erzgebirge wichtige Mittel gesichert werden. Von 
letzterem profitieren wir doppelt, da auch die 
Gemeinde Hohndorf mit ihrem sehr engagierten 
Bürgermeister Matthias Groschwitz einen weite-
ren Zuwendungsbescheid erhielt. 
Der Bergbauverein Olbernhau steht gemeinsam 
mit den Partnern aus Brandov (früher Brandau) 
in der Tschechischen Republik ebenfalls vor 
der Umsetzung des dortigen Querschlages. Ein 
grenzübergreifendes Engagement, das nicht hoch 
genug geschätzt werden kann. 

Besonders froh sind wir, dass nun auch durch die 
Stadt Freital für das Döhlener Becken die Gestal-
tungsgrundlagen abgerufen wurden. So wird es 
sicher in naher Zukunft zu einer durchgängigen 
Beschilderung kommen.

Bei dieser Schilderung des umfangreichen Schar-
werkens wird deutlich, dass die politisch-admi-
nistrativ Verantwortlichen und darüber hinaus die 
touristischen Entscheidungsträger und -vermark-
ter ebenfalls Schritt für Schritt gewonnen werden 

Traditionspunkt an den Vereinigtfeld-Schächten in Hohndorf mit einer der neugestalteten Tafeln des Querschlages Lugau-Oelsnitz. · Fotos: cocoon | designbüro
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konnten, an einer Themenroute mitzuarbeiten, 
die als Verbindungslinie innerhalb Sachsens nicht 
nur Berechtigung hat, sondern sowohl touristisch, 
als auch wirtschaftlich und gesellschaftlich 
bei richtiger Umsetzung ein für alle Beteiligten 
förderliches Ausbringen verspricht. 

Jeder sichtbare Schritt auf unserer SÄCHSI-
SCHEN KOHLENSTRASSE wird die Bedeutung 
des heimatlichen Steinkohlenbergbaues als 
wesentlichem Bindeglied zwischen dem alten 
Erzbergbau und seiner gewachsenen Kultur und 
dem, was wir heute unter der berg- und hütten-
männischen Kulturlandschaft in Sachsen ver-
stehen und vor allem lebendig sehen, würdigen. 
Denn diese Bergbaugeschichte, das Welterbe, 
ist nicht ohne den Kohlenbergbau zu denken. 
Er hat inmitten des schnellen und bisweilen 
radikalen Wandels von Wirtschaft, Gesellschaft 
und Kultur in seinen nicht zu unterschätzenden 
Einflussgebieten jene Mittlerrolle innegehabt, 
die ihn zum Bewahren und Festschreiben, zum 
Weiterentwickeln und Wandeln, zum Erneuern 
und Verändern befähigte. Wir müssen begreifen, 
dass diese Montanindustrie nicht hinsichtlich 
ihrer herausfordernden Begleiterscheinungen 
zu verurteilen ist, sondern nach Aufschwung 

rechts: Förderturm des Martin-Hoop-Schachtes IV in Zwickau; 

ein Markstein am Querschlag Zwickau der SÄCHSISCHEN 

KOHLENSTRASSE · Foto: Heino Neuber

und Wohlstand, Erfindergeist und Impulsen, 
Wertschöpfung und der Gestaltung all jener 
Grundlagen zu beurteilen ist. Aus ihnen strömen 
noch heute die Kräfte unserer Wirtschaftsgebiete 
aus, wenn wir sie vielgestaltig, zukunftsfähig und 
weitdenkend fördern und fordern. 

Vergessen wir also nicht: auch vor den Menschen 
auf den Kohlenstraßen der Vergangenheit lag 
mitunter ein langer, mit manchen Widrigkeiten 
und Hindernissen aufwartender Weg. Und doch 
haben sie weder Kräfte noch Mühen gescheut, 
um ihn bis zum Ziel zurück zu legen – denn jeder 
Einzelne wusste, dass mit seiner Ladung Kohlen 
einer aufstrebenden Entwicklung neue Energie 
zum Nutzen Vieler geschafft wurde. Das soll allen 
Schaffenden Dank und weiterhin Ansporn sein!

Wenn jetzt im Freiberger Silberbergwerk die Eisenbahn rumpelt, kann es sein, dass die 

Freiberger Whisky Manufaktur ihren „1. Sohle Single Cask Whisky“ transportiert. Der ist 

dort nach über dreijähriger Reifung in Eichenholzfässern entstanden. Jedes Fass wird 

einzeln abgefüllt – deshalb der Name „Single Cask“. 

Schon die Rohstoffe für den Unter-Tage-Whisky aus Freiberg  sind sorgfältig ausgewählt: 

helles Gerstenmalz und dunkles Karamellmalz geben dem Produkt ihr Gepräge und die 

obergärige Hefe bringt vielfältige Aromen hervor, die sich in  einem feinen Destillat 

konzentriert vereinen.

Und dieses reift dann 147 Meter unter Tage in der einzigartigen Atmosphäre des Silber-

bergwerks zu einem charakterstarken Whisky heran. Schluck für Schluck ist er ein 

besonderer  Genuss für alle Sinne – wie wenn man ins Bergwerk einfährt. Perfekt wird 

das Geschmackserlebnis mit den speziellen Trinkgläsern, die das Logo der Freiberger 

Whisky Manufaktur ziert. 

Den 1. Sohle Single Cask Whisky erhalten Sie im Freiberger „Schloss Café“, 

Schlossplatz 1 (Schloss Freudenstein). 

Bestellungen über www.freiberger-whisky-manufaktur.de

1. SOHLE 
Eine Köstlichkeit aus der Tiefe des Silberbergwerks

SINGLE CASK 
WHISKY
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DIE ERSTEN FREIBERGER HÜTTENÄRZTE
VOR 170 JAHREN WURDEN IN FREIBERG DIE ERSTEN HÜTTENÄRZTE EINGESETZT

von Franz-Peter Kolmschlag

Die in den sächsischen fiskalischen Hüttenwerken 
Beschäftigten wurden bei Krankheit oder Unfällen 
immer auf Kosten der Hütten ärztlich behandelt. 
Dabei konnte sich der Hüttenarbeiter frei für 
einen Arzt seiner Wahl entscheiden. Dabei wurde 
in der Regel vom Hüttenarbeiter auf einen Arzt 
zurückgegriffen, der sich in der Nähe des Wohn-
ortes befand. Beginnend mit dem Jahr 1851 trat 
hier eine entscheidende Änderung ein. Von den 
Freiberger Hütten (Hütte Halsbrücke und Hütte 
Muldenhütten) wurden im Jahr 1851 zwei Ärzte 
eingestellt, die jeden erkrankten oder verunfallten 

Hüttenarbeiter so lange zu behandeln hatten, 
wie dieser Krankenlohn erhielt. Es war dem 
Hüttenarbeiter untersagt, einen anderen Arzt auf-
zusuchen, der Bezug des Krankenlohnes setzte 
die Konsultation und entsprechende Anweisung 
der Hüttenärzte voraus.

Durch die Hüttenärzte wurden auch die verun-
glückten und schwerer erkrankten Hüttenarbeiter 
in das Freiberger Bergstift eingewiesen, das 
von den Gruben und Hütten gemeinschaftlich 
betrieben und unterhalten wurde. Das Freiberger 

Bergstift war bereits 1776 im Huthaus des Roten 
Kuhschacht gegründet worden und 1844 erfolgte 
die Verlegung in ein wesentlich besser geeigne-
tes Gebäude in der heutigen Bergstiftgasse.
Durch die Berufung der Hüttenärzte versprach 
man sich eine bessere Behandlung der Hütten-
arbeiter, da die Hüttenärzte bezüglich der 
möglichen hüttentypischen Verletzungen und 
Erkrankungen ihren frei praktizierenden Kollegen 
im Vorteil waren. Dieser Vorteil ergab sich durch 
das Wissen über die Arbeitsabläufe in den Hüt-
ten, zu denen sie freien Zutritt hatten.

Gebäude des ehemaligen Bergstift - März 2021 · Foto: Franz-Peter Kolmschlag
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Außerdem erhielten die Hütten durch die Hütten-
ärzte Kenntnis über etwaiges Gefährdungspoten-
tial bei den verschiedenen Arbeitsverrichtungen.
Völlig neue Wege konnten nun auch bezüglich 
der Erfassung und Auswertung der persönlichen 
Krankendaten beschritten werden. Für jeden 
Hüttenarbeiter wurde nun ein spezielles Kranken-
buch geführt, aus dem der Arzt entnehmen 
konnte, bei welcher Tätigkeit der Hüttenarbeiter 
zuletzt beschäftigt war und in dem der Arzt nach 
der Genesung vermerkte, welche Erkrankung 
vorgelegen hatte. Dergleichen wurden in diesem 
Buch die verordneten Medikamente und Behand-
lungen sowie Besuche des Arztes erfasst.
Über einen längeren Zeitraum ermöglichten 
die Angaben dieses Buches eine Einschätzung, 
welche Arbeiten für den Betreffenden nicht ver-
träglich waren und für welche Leiden oder Krank-
heiten er besonders anfällig war. Daraus konnte 
abgeleitet werden, für welche Tätigkeiten er 
bevorzugt einzusetzen war oder für die er völlig 
ungeeignet erschien.Das Einzugsgebiet, in dem 
die Arbeiter beider Hütten wohnten, wurde in 
zwei Bezirke aufgeteilt, für die jeweils ein Hütten-
arzt zuständig wurde. Für den Bereich Freiberg 
war dies ab 1853 Dr. Weickert, der gleichzeitig 
auch Arzt im Bergstift Freiberg war.

In seinem Wirkungskreis lagen 18 Ortschaften, 
in denen Hüttenarbeiter aus Halsbrücke oder 
Muldenhütten ihren Wohnsitz hatten. Neben 
ihrer Entlohnung als Hüttenarzt erhielten beide 
Ärzte noch einen Zuschlag  für Pferdefutter. 
Da die Ärzte zum Erreichen ihrer Patienten 
auf Pferdekutschen angewiesen waren, be-
teiligte sich die Hütten auch an den Futterkosten.                                                                                                                                    
1883 konnte Dr. Weickert auf dreißig Jahre Tätig-
keit als Hüttenarzt zurückblicken und er schrieb 
darüber einen Beitrag, der im „Jahrbuch für das 
Berg- und Hüttenwesen im Königreich Sachsen 
auf das Jahr 1884“ veröffentlicht wurde.
In dem Beitrag „Dreissig Jahre hüttenärztlicher 
Praxis“ geht er nicht nur auf medizinische 
Probleme ein, sondern liefert auch eine inter-
essante Beschreibung der Lebensbedingungen 
der Hüttenarbeiter. Wir erfahren, dass der 
zukünftige Hüttenarbeiter vor der Festeinstellung 
eine Art „Probezeit“ absolvieren musste und 
es konkrete Anforderungen gab, um Hütten-
arbeiter zu werden. Bei Dr. Weickert lesen wir: 
„Bevor die Hüttenarbeiter als solche verpflichtet 
werden, müssen sie wenigstens ½Jahr vorher 
als Tagelöhner in der Hütte gearbeitet und sich 
in dieser Zeit brauchbar, anstellig und auch 
gegen den Hüttenrauch nicht allzu empfindlich 
gezeigt haben; sie dürfen bei ihrer  Annahme 
nicht unter 18 Jahre und nicht über 30 Jahre alt 

sein und müssen sich hinsichtlich ihrer körper-
lichen Tüchtigkeit, sowie betreffs überstandener 
Schutzblatternimpfung vorher einer ärztlichen 
Untersuchung unterwerfen“.

Die Bewerber kommen hauptsächlich aus Berg- 
oder Hüttenarbeiterfamilien, aber auch Hand-
werksgehilfen, gediente Soldaten und Söhne von 
Gutsbesitzern bewerben sich.  

Wir bekommen Kenntnis über die Beweggründe, 
die seiner Meinung nach zur Aufnahme einer 
Arbeit als Hüttenarbeiter führten. „Was die Leute 
dazu zieht, ist wohl die Selbständigkeit, die sie 
als Hüttenarbeiter haben, ferner das im Vergleich 
zur Bergarbeit höhere Lohn, die nie aussetzende 
Arbeit, im Erkrankungsfalle Krankenlohn und 
freie Cur, im Falle der Invalidität; Pension, sogen. 
Knappschaftslohn, endlich im Todesfalle: Pension 
für die Wittwe und Kinder.“ Einen weiteren Anreiz 
zur Arbeitsaufnahme bildete sicher auch die 
Pensions- und Invalidenberechtigung für Hütten-
arbeiter. Invalid und damit pensionsberechtigt 
war ein Hüttenarbeiter, wenn er nach fünf 
Dienstjahren nicht mehr arbeitsfähig war und 
nach 40 Dienstjahren konnte der Hüttenarbeiter 
in Pension gehen.  

Nach seinen Kenntnissen ist die Mehrzahl der 
Hüttenarbeiter verheiratet, wohnt in Freiberg und 
in 26 Ortschaften, die in einer Entfernung von bis 
zu anderthalb Stunden Fußweg zur Arbeitsstätte 
entfernt sind.

Durch seine Besuche bei erkrankten Hütten-
arbeitern sind dem Hüttenarzt auch die Wohnver-
hältnisse bekannt. Die Wohnbedingungen werden 
von Dr. Weickert wie folgt beschrieben: „Die 
Wohnungen der Arbeiter sind sehr bescheiden 
und bestehen bei den verheiratheten und den 
mehr oder weniger mit Kindern gesegneten meist 
nur aus Stube und Kammer, welche letztere im 
Verhältniß zur Bewohnerzahl oft als zu klein, 
überdies leider auch nicht selten feucht und 
dumpfig ist.“ Und weiter erfahren wir: „Da meist 
im Stubenofen gleichzeitig gekocht werden muß, 
so leiden die Bewohner im Sommer zur Mittags-
zeit viel von unerträglicher Hitze, aber Petroleum-
kochöfen, die für sie eine große Wohlthat wären, 
scheinen bei ihnen schwerer Eingang finden 
zu wollen, als seiner Zeit die Petroleumlampen. 
Übrigens sind mit ganz seltenen Ausnahmen die 
Wohnungen der Hüttenarbeiter sauber und nett 
gehalten, entbehren selten ganz des Bilderschmu-
ckes und der Blumenstöckchen, sowie eines 
Sophas; viele halten auch Vögel oder sogar auch 
Canarienhecken“.

Bezüglich der Ernährung  führt Dr. Weickert aus: 
„Die meisten genießen wenig Fleisch, außer 
etwas Häring; sonst bildet Cichorienkaffee mit 
dünner Milch und täglich dreimal Kartoffeln und 
Butter die Hauptnahrung; in der Hütte trinken 
die Arbeiter Milch, selbstgekochten Kaffee oder 
einfaches Bier und essen Butterbrod mit Käse, 
Wurst oder sauren Gurken.“

Aber auch zu den Beschäftigungen neben der 
Hüttenarbeit wird eine Aussage getroffen. „Nicht 
wenige Arbeiter treiben auch eine Nebenbeschäf-
tigung; am Besten sind die daran, und das sind 
meist die jüngeren Söhne von Gutsbesitzern, die 
ihr eigenes Haus und einige Scheffel Land be-
sitzen, worauf sie sich eine Ziege oder eine Kuh 
halten können; diese haben doch Gelegenheit 
sich neben der Hüttenarbeit Bewegung im Freien 
zu machen, hauptsächlich aber können sie sich 
besser beköstigen. Manche betreiben in ihrer 
freien Zeit irgend ein Handwerk, sie zimmern, 
tischlern, schustern und Sonntags machen sie 
Tanzmusik, in neuerer Zeit findet man leider sehr 
oft die Wohnungen der Arbeiter mit Tabakstaub 
erfüllt, indem sich weniger die Arbeiter selbst als 
die ganze übrige Familie der Cigarrenfabrikation 
widmet.“
Die Nebentätigkeiten waren erforderlich, um 
durch das Halten von Vieh und die Bewirtschaf-
tung kleiner Flächen die Ernährungssituation der 
Familie zu verbessern und durch das Ausüben 
von einfachen Handwerksleistungen und Heim-
arbeit das Familieneinkommen zu erhöhen.
Im weiterem beschäftigt sich der Beitrag mit den 
negativen Einflüssen der Hüttenarbeit auf die 
Gesundheit der Hüttenarbeiter.  
Als besondere, sich aus der Hüttenarbeit ergeben-
de, Gefahren werden Verletzungen durch Ver-
brennungen, durch die bei den metallurgischen 

Der Abschied. Berg- oder Hüttenarbeiterstube nach Heuchler

Abbildung: Sammlung Franz-Peter Kolmschlag
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Prozessen auftretenden Gase, Metallvergiftungen, 
die zum Teil sehr hohen Temperaturunterschie-
de an verschiedenen Arbeitsplätzen und die 
körperlich schwere Arbeit bei verschiedenen 
Arbeitsverrichtungen genannt. Interessant sind 
die Informationen über die Häufigkeit auftreten-
der Verletzungen, die zu einer Einweisung in das 
Bergstift führten. Bei den 52 Hüttenarbeitern, die 
in dreißig Jahren ins Bergstift Freiberg eingewie-
sen und behandelt wurden, handelte es sich in 
48 Fällen um bei der Arbeit verunglückte Hütten-
arbeiter und um 4 Hüttenarbeiter mit schweren 
Erkrankungen, die eine stationäre Behandlung 
erforderten. 
Bei den Verletzungen durch Unfälle handelte es 
sich um 22 Knochenbrüche und Quetschungen, 
11 Verbrennungen durch geschmolzenes Blei 
und 5 Gehirnerschütterungen mit Kopfwunden. 
Weiterhin gab es Verbrennungen mit Säure, 
Augenverletzungen durch Schlackesplitter und 
Vergiftungen durch Gas. Von den in den dreißig 
Jahren im Bergstift eingelieferten und behandel-
ten 52 Hüttenarbeitern verstarben lediglich vier.
Ausführlich werden von Dr. Weickert die Ver-
besserungen erläutert, die in den betrachteten 
dreißig Jahren in den beiden Hütten eingeführt 
wurden und einen positiven Einfluss auf das 
Krankheitsgeschehen ausübten. 

So beschreibt er, dass früher nur an den „drei 
hohen Festen“ (Ostern, Christi Himmelfahrt, 
Maria Himmelfahrt) die Öfen herunter gefahren 

wurden und die Arbeiter nur beim Schichtwechsel 
von Tag- auf Nachtschicht einmal einen Sonntag 
frei hatten. „Was man früher für unerträglich mit 
dem Interesse der Hütte hielt‚ ist jetzt möglich, 
der Hüttenarbeiter hat seinen freien Sonntag wie 
jeder andere, und muß er doch einmal Sonntags 
anfahren, so erhält er erhöhtes Lohn‘“.

Die Arbeitszeit bei den meisten Arbeiten hat sich 
über den betrachteten Zeitraum verringert und 
die körperlich schwere Arbeit konnte reduziert 
werden. Dies geschah, indem leichtere Gezähe 
zum Einsatz kamen und die Transporte nicht 
mehr mit den schweren Schubkarren sondern  
mit Transportwagen auf Schienen erfolgten.

Die allergrößten Fortschritte wurden aber bezüglich 
des Hüttenrauches, der schädlichen Gase beim 
Verhüttungsprozess erreicht. Durch die Absaugung 
der Gase an den metallurgischen Aggregaten und 
ihre Einleitung in das Kaminsystem, sowie einer  
bessere Durchlüftung der Arbeitsräume konnte 
eine spürbare Verbesserung in den Arbeitsstätten 
erreicht werden. Eine weitere, völlig neue Maß-
nahme war das Gewähren von Kuren. Da die Hüt-
tenarbeiter häufig unter Rheumatismus leiden, 
finanziert das Königliche Finanzministerium jähr-
lich für 30 Hüttenbeschäftigte einen vierwöchigen 
Kuraufenthalt in Teplitz.
Aber nicht alle gut gemeinten Maßnahmen der 
Hüttenleitung konnten durchgesetzt werden. Wir 
erhalten durch den Beitrag Kenntnis darüber, 

Der Schachtofen, nach Heuchler. Links im Bild verzehrt ein Hüttenarbeiter sein mitgebrachtes Essen · Abbildung: Sammlung Franz-Peter Kolmschlag

dass die Einrichtung von Speiseanstalten in 
beiden Hütten recht bald am Widerstand und 
Nichtbeteiligung der Hüttenarbeiter scheiterte.
Gegen einen geringen Kostenbeitrag sollte den 
Hüttenarbeitern ein frisch zubereitetes, gesundes 
und kräftiges Essen verabreicht werden. 
Die Hüttenarbeiter konnten sich für diese Maß-
nahme jedoch nicht begeistern, sie verzehrten 
lieber wie gewohnt das von zu Hause in Töpfen 
mitgebrachte Essen oder begnügten sich mit 
Brot. Auf dem Blatt „Am Schachtofen“ von Edu-
ard Heuchler ist dies sehr schön zu sehen. Nur 
wenige Schritte abseits des Arbeitsplatzes löffelt 
ein Hüttenarbeiter aus seinem Topf.

Es gelang nicht, die Hüttenarbeiter von der 
wirklich guten und in ihrem Interesse liegenden 
Maßnahme zu überzeugen und vor einem 
Verbot des Verzehrs von mitgebrachten Speisen 
am Arbeitsplatz scheute man sich noch. Aber 
auch das wird sich in den kommenden Jahren 
verändern, die Einnahme von Speisen an den 
Arbeitsplätzen wird bald verboten werden. Es 
gibt wenige Quellen, die uns Kenntnis über die 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Freiberger 
Hüttenarbeiter gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
geben, umso interessanter ist der Beitrag von 
Dr. Weickert  aus dem Blickwinkel eines Hütten-
arztes.
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FÜNFUNDZWANZIG JAHRE EHRENHAIN 
FÜR DIE ZU TODE GEKOMMENEN UND VERUNGLÜCKTEN BERGARBEITER DER 

SAG/SDAG WISMUT

von Hermann Meinel

Am Vortag des 8. Deutschen Bergmannstages in 
Schneeberg, am 20. Juli 1996, wurde der Ehren-
hain in Bad Schlema für die verunglückten und  
zu Tode gekommenen Bergleute am ehemaligen 
Schacht 250 eingeweiht.
Viele tausend Bergkameraden aus den deutschen 
Bergrevieren feierten im Juli 1996 ihren Berufs-
stand in Schneeberg und nutzten die Möglichkeit, 
Schlema zu besuchen.  Sie interessierten sich 
für den bis dato so geheimnisumwitterten Uran-
bergbau und konnten sich vor Ort ein erstes Bild 
machen und sich ebenfalls über die gewaltigen 
Dimensionen der anstehenden Arbeiten bei 
der Revitalisierung der Bergbaufolgelandschaft 
informieren.
Der Bergbautraditionsverein Wismut ließ den 
Ehrenhain in Niederschlema bewusst an jener 
Stelle errichten, wo im Juli des Jahres 1955 
insgesamt 33 tödlich verunglückte Bergleute des 

schwersten Grubenunglücks der SDAG Wismut 
zu Tage gebracht worden sind. Seit nunmehr 
25 Jahren gestaltet der Bergbautraditionsverein 
Wismut gemeinsam mit der Wismut GmbH, der 
Kommunalverwaltung und anderen Bergbauver-
einen das Gedenken in Form einer Kranznieder-
legung mit anschließender Ansprache.
Von Anfang an verfolgten die Mitglieder des TV 
Wismut die Absicht, kein „Heldengedenken“ 
durchzuführen. Vielmehr sollte allen Frauen und 
Männern gedacht werden, welche in Folge der 
Tätigkeit unter Tage und bei der Tätigkeit in den 
Aufbereitungsbetrieben des Unternehmens töd-
lich verunglückten oder in Folge von Berufskrank-
heiten verstarben.  Dieses Gedenken ist neben 
der Erforschung und Bewahrung der Traditionen 
des Uranerzbergbaus wichtiges Anliegen.
An jenem Tag waren am neuen Ehrenhain 
Bergkameraden anwesend, welche achtungsvoll 

als Wismutadel bezeichnet wurden. Es waren 
jene, deren niedrige Personalnummer davon 
zeugte, dass sie zu den Ersten zählten, welche 
den schwierigen Neubeginn des Bergbaus im 
Erzgebirge in Angriff nahmen. Welche die un-
säglich schwierigen und gesundheitsschädlichen 
Arbeitsbedingungen meistern mussten. Die an-
fangs, nach der verfahrenen Schicht, ein warmes 
Mittagessen erhielten, was sich so gänzlich von 
dem unterschied, was wir heute kennen. Süße 
Nudeln oder Kälberzähne, ein Gräupcheneintopf, 
mussten genügen. Sie gehörten zu jenen, welche 
die schwere Arbeit meisterten, nicht kapitulierten 
und mit Stolz bekannten: “Ich bin Bergmann! 
Wer ist mehr?“  Sie entwickelten das Bergbau-
unternehmen später zu einem modernen Betrieb 
und waren auch an der Neuausrichtung als 
Sanierungsbetrieb beteiligt.
Heute, 25 Jahre nach der Einweihung des Ehren-
hains, ist so mancher alte Bergmann verstorben 
und hat seine letzte Seilfahrt angetreten. Und so 
besteht eine wichtige Funktion des Ehrenhains 
als Denkmal darin, das Denken anzuregen 
und das Andenken zu bewahren. Die Tätigkeit 
des Berg- und Hüttenmannes zu ehren und die 
Leistungen der Revitalisierung der Bergbaufolge-
landschaft zu würdigen. Wenn zum diesjährigen 
Bergmannstag, am 3. Juli,  das Totengedenken 
und die Kranzniederlegung am Ehrenhain durch-
geführt werden, kann man den Blick weit über die 
Landschaft schweifen lassen. Gegenüber, an der 
anderen Talseite Niederschlemas erstrecken sich 
die gewaltigen sanierte Haldenzüge des Schachtes 
38 und der Hammerberghalde hinauf bis zum 
Golfplatz. Diese Flächen haben sich harmonisch 
in die Landschaft eingefügt. Das ist nicht selbst-
verständlich. Nicht überall auf der Welt werden die 
Hinterlassenschaften des Uranbergbaus so vor-
bildlich saniert, wie dies in Sachsen und Thüringen 
erfolgt. Mit der Errichtung des Ehrenhains wurde 
eine neue Traditionslinie ins Leben gerufen. Neben 
der Würdigung der schweren Tätigkeit des Berg- 
und Hüttenmannes werden auch die Leistungen 
des Sanierungsunternehmens Wismut gewürdigt.Gedenken am Ehrenhain zum Tag des Bergmanns im Juli 2017 · Fotos: Museum Uranbergbau
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„EINER DER SCHWÄRZESTEN TAGE“ 
KRANZNIEDERLEGUNG WÜRDIGT OPFER EINES DER SCHWERSTEN GRUBENUNGLÜCKE 

IN SACHSEN VOR 100 JAHREN  

von Heino Neuber

Am 24. Januar 2021 vollendete sich ein Jahr-
hundert seit dem Tage, an dem der Schreckensruf 
eines der schwersten Grubenunglücke in Sachsen 
die Bergarbeitergemeinde Oelsnitz im Erzgebirge 
durcheilte. An jenem Montag, dem 24. Januar 
1921, hatte sich auf dem Friedens-Schacht eine 
verheerende Schlagwetterexplosion ereignet. 

Erst vor Jahresfrist war die Schachtanlage im 
Zuge der Konzernbildung im sächsischen Stein-
kohlenbergbau zur Gewerkschaft Deutschland 
gekommen. Umfassende Modernisierungs- und 
Rationalisierungsmaßnahmen infolge der Be-
anspruchung während und der geänderten Be-
dingungen nach dem Ersten Weltkrieg waren für 
den Fortbestand der Werke unerlässlich. So hatte 
auch die für ihre besten Steinkohlen des Reviers 

Kranzniederlegung am Denkmal für die Opfer des Grubenunglückes auf dem Friedens-Schacht in Oelsnitz am 24. Januar 2021 · Foto Cristina Zehrfeld, Oelsnitz (Erzgeb.)

bekannte Oelsnitzer Bergbaugewerkschaft das 
Angebot der Stadt Leipzig zum Kauf der Anteils-
mehrheit und Verschmelzung mit dem großen 
Nachbarwerk angenommen. 

Die Förderung von Steinkohle „als Brot der 
Industrie“ lief in den wirtschaftlich, politisch und 
gesellschaftlich angespannten Nachkriegsjahren 
unvermindert. So fuhren auch an jenem regne-
risch-düsteren Wintermorgen 200 Bergarbeiter 
zur Frühschicht auf dem Friedens-Schacht ein. 
Kurz nach sieben Uhr nahmen sie in 750 Metern 
Teufe ihre körperlich anstrengende und gefahr-
volle Arbeit auf – darunter jene im Ort Nr. 6. 
Es war Montag und obwohl die Abbaue aufgrund 
hoher Neigung zu Austritt von Grubengas ständig 
mit gesonderter Frischluftzufuhr versehen waren, 

stand der Ventilator bei Schichtbeginn still. 
Es hatte sich ein hochexplosives Methan-Luft- 
Gemisch angesammelt. Wie es zu der gegen 
7.15 Uhr erfolgten Schlagwetterexplosion kam, 
konnte durch spätere Rekonstruktion des Ge-
schehens nur vermutet werden. Offenbar war 
dem beauftragten Ortshauer beim Untersuchen 
auf gefährliche Grubengase seine Benzin-Si-
cherheitslampe verlöscht. Erst nach einigen 
Versuchen gelang es ihm, sie wieder in Betrieb 
zu setzen. Das am Unglücksort gefundene, ge-
öffnete Geleucht zeigte einen langen, benutzten 
Zündstreifen. Mutmaßlich wollte er ihn durch 
Öffnen der Lampe entfernen, den Glaszylinder 
reinigen und so bessere Arbeitsbedingungen 
erlangen. Wie er die mit Magnet verschlossene 
Lampe hatte öffnen können, blieb unbeantwortet.
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unten links: Karte zum Gedenken an die Opfer, 1921

Foto: Sammlung Neuber, Oelsnitz (Erzgeb.).

unten rechts: Beisetzung der Opfer des Grubenunglückes am 

27. Januar 1921 auf dem Friedhof zu Oelsnitz · Foto: Bestand 

Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge.

Durch die Explosion wurden 38 Bergleute durch 
die Explosionsflamme sowie durch Nachschwaden 
sofort getötet, weitere 24 schwer und 5 leicht 
verletzt. Von den Schwerverletzten starben nach 
der Bergung 19 Männer, so dass 57 Todesopfer zu 
beklagen waren. Erste Hilfsmaßnahmen leisteten 
Belegschaftsmitglieder der vom Unglück nicht 
betroffenen Revierbereiche. Rauch schränkte 
das ohnehin schwache Licht der Grubenlampen 
ein, das dennoch auf ein schemenhaftes Bild des 
Grauens fiel: überall lagen Tote, Verletzte irrten in 
der Dunkelheit umher, durch die Druckwelle umge-
worfene Hunte und deformierte Gleise versperrten 
den Weg. Die Vorstellungskraft versagt, liest man 
die Berichte von Zeitzeugen. Wenn versucht 
wurde, die Schwerverletzten wegzutragen, schrien 
sie entsetzlich, da die Brandwunden ihnen unvor-
stellbare Schmerzen verursachten. Unter Einsatz 
aller verfügbaren Rettungskräfte der umliegenden 
Werke und der nahen Unfallhilfsstelle, der Oelsnit-
zer Ärzte und der Freiwilligen Sanitätskolonnen aus 
Oelsnitz und Hohndorf versuchte man, umgehend 
Hilfe zu leisten. 

Währenddessen standen auf dem Werksplatz 
dichtgedrängt Männer und Frauen, die zwischen 
Hoffen und Bangen auf neue Nachrichten war-
teten. Herzzerreißende Szenen spielten sich ab, 
wenn bei den Geborgenen ein Toter durch die An-
gehörigen erkannt wurde. Bedenkt man, wie viele 
der Opfer noch glücklich aus den Schützengräben 
des Krieges oder aus langer Gefangenschaft 
heimgekehrt waren, begreift man das Unglück als 
umso schwerwiegender. 

Als Folgerung verschärfte man die Bergpolizei-
vorschriften dergestalt, dass die Benzin-Sicher-
heitslampen Feuersteinzündung und Spiralfeder-
verschluss aufweisen mussten und nur noch 
den Wettermännern vorbehalten blieben. Die 
Mannschaften waren durchweg mit elektrischen 
Lampen auszurüsten. Zudem hatte man Venti-
latoren an Orten mit Neigung zu Grubengasaus-
tritten ständig in Gang zu halten.

An uns Gegenwärtigen ist es, denen ehrend zu 
gedenken, die unsere Region und unser Land zu 
dem Arbeits-, Lebens- und Kulturraum formten, 
in dem wir uns heute weiterentwickeln können. 
Besonders aber jenen, die dafür Ihr wertvolles 
Leben opfern mussten. 

Am Sonntag, den 24. Januar 2021 haben daher 
Vertreter des Museums des sächsischen Stein-
kohlenbergbaues und der Knappschaft des 
Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers als Förder-
verein des Bergbaumuseums Oelsnitz/Erzgebirge 
am Denkmal für die Opfer der Grubenkatastrophe 
auf dem Friedhof der Bergarbeiterstadt in aller 
gebotenen Form durch eine Kranzniederlegung 
nicht nur jene 57 Bergleute gewürdigt, denen die 
Katastrophe den Tod brachte. Vielmehr gedach-
ten wir im kleinen Kreis allen, die den Gewinn 
der „Schwarzen Diamanten“ bei Unglücken und 
Unfällen mit ihrem Leben bezahlten.

Da es uns aufgrund der geltenden Einschrän-
kungen leider nicht möglich wurde, für das so 
wichtige Gedenken die Teilnahme von Vertretern 

unserer berg- und hüttenmännischen Traditions-
vereinigungen zu erbitten, aber auch Angehöri-
gen und Anteilnehmenden die Möglichkeit zur 
gemeinsamen Erinnerung zu gewähren, haben 
wir uns entschlossen, die Kranzniederlegung zu 
gegebener Zeit nochmals geschehen zu lassen. 

„DEN TOTEN DER LORBEER – UNS LEBENDEN 
DIE PFLICHT.“
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ZUM 150. TODESTAG VON JULIUS 
LUDWIG WEISBACH
EIN BEDEUTENDER LEHRER UND FORSCHER AUF DEM GEBIET DER MONTAN-

WISSENSCHAFTEN

von Prof. Dr. lng. habil. Gerd Grabow

Es wird ein Lehrer und Forscher, der auf den 
Gebieten der Mathematik, Mechanik, Mark-
scheidekunst, Hydraulik und der Berg- und 
Hüttenmaschinen hervorragende Leistungen 
vollbrachte und Wegbereiter des gesamten 
Maschinenwesens war, gewürdigt.

STUFEN SEINES LEBENSWEGES

Julius Ludwig Weisbach, der am 10. August 1806 
in Mittelschmiedeberg bei Annaberg geboren 
wurde, stammte aus einfachen Verhältnissen 
und lebte von Jugend auf in der Atmosphäre der 
Gruben und Hütten. Sein Vater war Schichtmeister 
auf einem kleinen Hammerwerk, seine Mutter die 
Tochter eines Zimmermeisters. Von beiden Seiten 
hat er also technisches Erbgut mitbekommen. Bei 
dem geringen Einkommen mögen die wirtschaft-
lichen Verhältnisse der Familie mit neun Kindern 
schwierig gewesen sein. Um so mehr ist es 
anzuerkennen, dass der Vater dem sich frühzeitig 
als befähigt erweisender Sohn Unterricht in der 
Dorfschule geben und ihn das Lyzeum in Annaberg 
besuchen ließ. Dann folgte die Bergschule und 
anschließend die Bergakademie in Freiberg, wobei 
die geistige Arbeit von einer gründlichen Tätigkeit 
im praktischen Bergbau begleitet war.
Als Weisbach im Alter von 26 Jahren seine 
Ausbildung an der Bergakademie beendet hatte, 
entsprach er der Anregung des von ihm am 
meisten geschätzten Lehrers Friedrich Mohs zur 
Weiterführung seines Studiums in Göttingen, und 
als dieser Freiberg verlassen hatte – er wurde 
nach Wien berufen – folgte ihm Weisbach dort hin.
Als Weisbach seine Ausbildung am Mohsschen 
Institut, am Technikum und an der Universität in 
Wien für abgeschlossen hielt, machte er eine halb-
jährige Studienreise durch die österreichischen 
und die bayrischen Bergbaugegenden. Dann 
kam er nach Freiberg zurück und richtete an das 
Oberbergamt das Gesuch um Einstellung als 
akademischer Lehrer, wobei er seine Eignung als 

Vertreter der Angewandten Mathematik in den 
Vordergrund stellte. Das Gesuch fand sowohl beim 
Oberbergamt wie beim Ministerium in Dresden 
eine durchaus gute Aufnahme. Sie kamen aus 
dem Schoße der Bergakademie und aus dem des 
Oberbergamtes. Weisbach hatte mühsam um die 
Durchsetzung seiner Wünsche zu kämpfen, als 
Mathematiker, für die Bergmaschinenkunde und 
für die Markscheidekunst angestellt zu werden. 
Erstes Ergebnis war, dass Weisbach 1832 mit 
einem Lehrauftrag für Mathematik versehen wur-
de. Dann kam nach weiteren Bemühungen 1834 
die endgültige Entscheidung des Ministeriums, 
durch die ihm die durch den Tod des Professors 
Hecht freigewordene erste Mathematikerstelle 
übertragen wurde über Angewandte Mathematik, 
Bergmaschinenlehre und Allgemeine Markschei-
dekunst, mit dem „Charakter als Mathematikus“.
Weisbach war nur zwei Jahre in Freiberg, da 
erging schon der erste Ruf an ihn als Lehrer der 
Mathematik an die Technische Bildungsanstalt 
Dresden, die heutige Technische Universität. Eine 
weitere Berufung kam von Zürich als Lehrer der 
Mathematik und Direktor des damals neu gegrün-
deten Polytechnikums.
Aber er war der Bergakademie Freiberg doch so 
stark verhaftet und wurzelte so sehr im Heimat-
boden, dass er sich zur Ablehnung des schwei-
zerischen Rufes entschloss. Er ist Freiberg treu 
geblieben und hat nahezu 40 Jahre hier gewirkt. 
Am 24. Februar 1871 ist er gestorben.

WEISBACH ALS MATHEMATIKER

Wenn man nun von dem, was seine Bedeutung 
ausmacht, ein Bild abgeben soll, so muss natürlich 
mit dem begonnen werden, was bereits in den 
Mittelpunkt gestellt wurde: mit Weisbachs grundle-
gender mathematischer Tätigkeit. An der Bergaka-
demie bestand seit ihrer Gründung eine Professur, 
die Mathematik, Darstellende Geometrie, Physik 
und Bergmaschinenlehre umfasste. 

Es handelte sich also ausgesprochen um An-
gewandte Mathematik, die betrieben wurde.
In der angewandten Mathematik hatte Weisbach 
schon als Student hervorragende Arbeit geleistet. 
Er lässt die Differential- und Integralrechnung fal-
len, führt fortan seine Entwicklung mit elementa-
rer Mathematik durch und kommt damit zum Ziel. 
Er bringt 1860 seine „Theoretische Wärmelehre“ 
heraus, ein Buch, welches auf die Ingenieurwelt 
den allergrößten Eindruck gemacht hat, das für 
seine Zeit ebenso maßgebend gewesen ist wie 
Weisbachs „Ingenieur-Mechanik“.
In einem Bereich der Mathematik, in der Darstel-
lenden Geometrie, ist Weisbach auch schöpferisch 
hervorgetreten. Wenn man die Zeichnung als 
Sprache des Ingenieurs ansieht, so kann man die 
Darstellende Geometrie als die Grammatik dieser 
Sprache bezeichnen.
Als er die Vorlesung über Kristallographie über-
nommen hatte, lag ihm daran, die Kristallgestalten 

Julius Ludwig Weisbach (10.08.1806 -24.02.1871) war ein 

deutscher Mathematiker und Ingenieur. Er gilt als Begründer 

der neuen Markscheidekunst · Abbildung: Technische Universität 

Bergakademie Freiberg - Medienzentrum
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seinen Hörern möglichst anschaulich zu bringen. 
Das führte ihn dazu, die axonometrische Dar-
stellung auszubilden. Er hat 1842 seine erste 
Veröffentlichung darüber gebracht; sein Buch 
„Anleitung zum axonometrischen Zeichnen“ er-
schien 1857. Ihm gebührt das Hauptverdienst bei 
der Entwicklung der orthogonalen Axonometrie.

WEISBACH ALS MECHANIKER

Er hat den Gesamtbereich der Mechanik jener 
Zeit nahezu vollständig überarbeitet und an vielen 
Stellen durch eigene Gedanken Weiterentwick-
lung gebracht. Man kann ihn ruhig als den „Vater 
der Technischen Mechanik“ bezeichnen. Er hat 
auch auf diesem Gebiete durch die Ausschaltung 
schwieriger mathematischer Überlegungen große 
Wirkung erzielt.
Von Weisbach erstmalig behandelt worden ist 
das Gebiet der „Zusammengesetzten Festig-
keit“, der gleichzeitigen Beanspruchung eines 
Bauelementes durch Spannungen der verschie-
densten Art. Seine Versuchseinrichtungen für die 
Elastizitäts- und Festigkeitslehre werden in der 
Weisbach-Sammlung gezeigt. Er benutzte sie 
nicht nur als Forscher, sondern auch in jener Zeit 
schon zur Veranschaulichung seiner Vorträge.

WEISBACH ALS STRÖMUNGSTECHNIKER UND 
HYDRAULIKER

Die größte Leistung Weisbachs als Mechaniker 
liegt aber in seinen Arbeiten im Bereich der 
Strömungstechnik. Als Hydrauliker vor allem hat 
ihn die Mit- und Nachwelt gerühmt. Wenn man 
sich fragt, wie es kommt, dass gerade dieses 
Gebiet von ihm besonders gepflegt worden ist, 
so ergibt sich die Antwort durch den Begriff der 
Zweckforschung. Die wichtigste Energiequelle für 
den Bergmann jener Zeit war die Wasserkraft. 

Dass Weisbach mit seiner ganzen Energie daran-
ging, die Wasserkraftnutzung im Sinne seiner 
Gedanken einer mechanischen Durchdringung zu 
erforschen und zu verbessern, ist ohne weiteres 
zu verstehen. Er setzt gleich von Grund auf an 
und unterwirft die ganze Vielfalt der hydraulischen 
Einrichtungen einer systematischen Untersuchung. 
In eingehenden Veröffentlichungen werden die 
Ergebnisse herausgebracht. Man sieht, dass 
Weisbach auf hydraulischem Gebiet in bemerkens-
werter Weise die Theorie mit den Forderungen der 
Praxis zu vereinigen gewusst hat. Auf ihn gehen 
zahlreche, seither stets gültig gebliebene Grund-
lagen der Strömungsmechanik zurück. Dass Julius 
Weisbach dies alles in feste Formen gebracht 
hat, ist sein besonderer Verdienst. Die Art, wie 
Weisbach zu seinen Ergebnissen gelangt, kann in 
vielem auch jetzt noch mustergültig erscheinen.

WEISBACH ALS MARKSCHEIDER

Jetzt ein Gebiet, auf dem Weisbach unbestritten 
als großer Forscher und Neuerer dasteht, das 
ist das Markscheidewesen. Es kam im Wesent-
lichen bei Weisbachs „Markscheidekunst“ darauf 
an, dass das bis dahin übliche Arbeiten des 
Markscheiders mit Gradbogen und Kompass zur 
Erhöhung der Genauigkeit und Sicherheit der 
Messungen durch das Arbeiten mit Theodolit und 
mit Nivellierinstrumenten ersetzt wurde.
Die damalige Praxis und auch die Theoretiker 
leisteten diesem Gedanken Weisbachs lange 
energischen Widerstand. Er hatte große Mühe, 
sich durchzusetzen, aber durch die Art, wie er mit 
seinen Studenten übte, wie er selbst arbeitete, 
wie er das markscheiderische Instrumentarium 
der Bergakademie entwickelte, kam er mehr 
und mehr zur Beherrschung der Lage. Die 
Bewährungsprobe: der 1844 begonnene Bau 
des Rothschönberger Stollens, dieser großen 

Verbindung zwischen dem Freiberger Revier und 
der Elbe. Bei seiner Ausführung wollte Weisbach 
von einer markscheiderischen Arbeit im alten 
Sinne für die über- und untertägigen Messungen 
nichts wissen und setzte sein Verfahren dagegen. 
Er bewies durch die Ergebnisse, die er erzielte, in 
welchem Maße die neue Markscheidekunst der 
alten überlegen war und führte damit seine Sa-
che zum Sieg. Julius Weisbach hat auch bei der 
Planung, Vorbereitung und Durchführung dieser 
Aufgabe völlig aus dem eigenen geodätischen 
Können heraus etwas Hervorragendes geschaf-
fen, das den gestellten Genauigkeitsansprüchen 
vollständig genügte.

WEISBACH ALS INGENIEUR

Die Krönung des Lebenswerkes von Julius Weis-
bach, seiner Bedeutung als Ingenieur:
Das Bergmaschinenwesen war anfänglich keine 
eigene Disziplin. Es wurde im Rahmen der Berg-
baukunst und der Angewandten Mathematik 
vorgetragen. Bis zu Weisbachs Zeit erscheint es in 
die Mechanik eingegliedert. Auch er geht zunächst 
von dieser Sachlage aus, bald aber nimmt er die 
ausschlaggebende Umstellung vor:

Angewandte Mathematik als unerlässliche Grund-
lage und als Mittel zur Überwindung. Hauptaufga-
be aber ist die Maschine. Für den Handgebrauch 
hatte Weisbach schon 1848 in seinem Buch „Der 
Ingenieur“ eine „Sammlung von Tafeln, Formeln 
und Regeln“ bereitgestellt, einen Vorläufer der 
„Hütte“. Davon kamen bis 1877 sechs Auflagen 
heraus. Insgesamt umfasst sein literarisches 
Schaffen 12 Buchveröffentlichungen und mehr als 
60 Einzelabhandlungen, von denen ein großer Teil 
in der durch ihn inspirierten, 1848 gegründeten 
Zeitschrift „Der Ingenieur“, dem späteren „Civil-
ingenieur“, erschienen ist.
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„GLÜCK AUF! DER STEIGER KOMMT.“ 
SPANNENDER STREIFZUG ZUR HEIMLICHEN HYMNE DES ERZGEBIRGES ERSCHIENEN

von Heino Neuber

Unter dem Titel: „Glück auf! Der Steiger kommt. 
– Allerlei zur Geschichte und Bedeutung eines 
sächsischen Volksliedes.“ legt der Sächsische 
Landesverband der Bergmanns-, Hütten- und 
Knappenvereine nach mehr als zwei Jahrzehnten 
wieder eine Publikation zum Sächsischen
Berg- und Hüttenwesen vor. Er wird damit seiner 
Aufgabe gerecht, die Geschichte des nachhaltig 
bestimmenden Wirtschaftszweiges des Landes zu 
bewahren, aufzuarbeiten und zu vermitteln. 
Das Buch zeichnet auf 176 Seiten die Entstehung 
und Entwicklung des bekanntesten und in dieser 
Zeit für die Verbundenheit der Menschen so 
bedeutsamen Liedes nach, das nicht nur im 

deutschsprachigen Raum, sondern weltweit Ver-
breitung gefunden hat. Auf 40 Bildtafeln werden 
wichtige Veröffentlichungen aus fünf Jahrhunder-
ten und Menschen vorgestellt, die bedeutsam für 
die Weitergabe und Formung des Liedes waren. 
Mehrere Register erleichtern das Nachschlagen 
und Stöbern.
Das fein ausgestattete Buch erscheint in Leinen-
bindung mit Lesebändchen. Der Preis beträgt 
EUR 24,95.
Zu einer eingehenden Beschäftigung mit unserem 
– bei weitem nicht nur in berg- und hütten-
männischen Kreisen – so beliebten „Steigerlied“ 
regte den Sächsischen Landesverband die 2019 

Neuerscheinung zeichnet erstmals die Geschichte des Steigerliedes in Sachsen nach · über-

raschende und interessante Entdeckungsreise zum bergmännischen Hauptlied durch fünf 

Jahrhunderte · vielfältige Wechselwirkungen mit allen deutschen Bergbaulandschaften 

bekannt gewordene Antragstellung des Vereins 
Ruhrkohle Musik an, das Lied in das Bundes-
weite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes 
aufnehmen zu lassen.
Uns Traditionspflegern und Brauchtumsbewahr-
ern in Sachsen konnte nur daran gelegen sein, 
den Antragstellern und der breiten Öffentlichkeit 
zu verdeutlichen, daß nicht nur die Ursprünge 
des Liedes bereits in dem 1531 in Zwickau 
erschienenen Liederbuch „Etliche hubsche
bergk-reien / geistlich und weltlich zu samen ge-
bracht.“ zu finden sind. Vielmehr kann der erste 
Beleg des ganzen Stückes in der Beschreibung 
einer Festveranstaltung nachgewiesen werden, 

Foto: Heino Neuber
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die 1678 in Schneeberg zu Ehren des sächsi-
schen Kurfürsten Johann Georg II. abgehalten 
wurde. Als eigenständiges Werk wurde es mit 
der ursprünglichen Zeile „Wache auff :/: der 
Steyer kömmt …“ zuerst in dem um 1700 im 
sächsischen Freiberg veröffentlichten „Berg-Lie-
der-Büchlein“ abgedruckt.
Das sind freilich nur einige der wichtigen Anteile 
an der Geschichte des identitätsstiftenden Lie-
des, die der sächsisch-erzgebirgische Raum zu 
seiner bis in die jüngste Vergangenheit reichenden 
Entwicklung beitragen konnte. In einer Stellung-
nahme, die der Sächsische Landesverband den 
Antragstellern im April 2020 zugehen ließ, konnten 
weitere Aspekte herausgearbeitet werden. Sie 
ging an dem Tag in Herten ein, als das zuständige 
Kultusministerium in Nordrhein-Westfalen den 
Antrag ablehnte und stattdessen eine Eintragung 
des Liedes in das dortige Landesinventar vorge-
nommen wurde. Mittlerweile haben wir beschlos-
sen, gemeinsam mit allen Landesverbänden 
der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine 
in Deutschland einen erneuten Antrag zu stellen, 
denn es zeigte sich deutlich, daß „unser“ Lied 
durch vielfältige Einflüsse geprägt ist, die es getreu 
bergmännischer Kameradschaft gleichwertig 
einzubeziehen gilt.
Gleichzeitig erging an den 2. Vorsitzenden des 
Landesverbandes, Bergkamerad Heino Neuber 
als Verfasser der Stellungnahme, der Vorschlag, 
aus dem Geschriebenen ein kleines Büchlein zu 

gestalten. Dazu bot die Arbeit zunächst nicht 
genug und vor allem noch zu wenig in die Tiefe 
gehendes Material. Das konnte durch umfang-
reiche Forschungsarbeit unter Einbeziehung 
vielfältigen Quellenmaterials jedoch geändert 
werden. 
Nun liegen 176 Seiten vor, die bei den Lesern 
der 1. Auflage bereits starkes Interesse gefunden 
haben. Und es ist eine spannende Geschichte, 
da wir beispielsweise heute ganz bergmännisch 
gesprochen ein Konglomerat aus der sächsi-
schen Grundlage und Einflüssen bzw. Zusätzen 
aus West- und Süddeutschland, Schlesien und 
Franken singen. 
Dazu gehören studentische Überlieferungen, 
ebenso trug die Wandervogelbewegung bei, das 
Lied zu formen. An vielen Stellen zeigen sich 
überraschende Zusammenhänge und vordem 
nicht beachtete Verknüpfungen.
Die Veröffentlichung dient einerseits der Darstel-
lung der Bemühungen des Landesverbandes um 
die Aufarbeitung der Geschichte des sächsischen 
Bergbaues. Daher stellt sie zugleich den ersten 
Band einer Schriftenreihe zum Sächsischen 
Berg- und Hüttenwesen dar, die nach und nach 
erreichen soll, daß der Landesverband auch auf 
diesem Gebiet seiner ganzheitlichen Verpflichtung 
als Standesvertretung der berg- und hüttenmän-
nischen Vereinigungen Sachsens gerecht wird.
Sie dient andererseits dazu, die nun gemeinsam 
mit allen Landesverbänden noch einmal voran-

Das Buch mit der ISBN 978-3-00-066071-9 
ist zum Preis von EUR 24,95
(Mitglieder SVL EUR 15,-)
bei der Geschäftsstelle des 

SÄCHSISCHEN LANDESVERBANDES 
DER BERGMANNS-, HÜTTEN- UND 
KNAPPENVEREINE E.V. 

Chemnitzer Straße 8 · 09599 Freiberg
Mail: geschaeftsstelle@bergbautradition- 
sachsen.de) zu beziehen.

Ebenfalls bestellbar ist es über den Buch-
handel.

getriebene Antragstellung speziell für den weiteren 
sächsischen Raum zu untersetzen. Nicht zuletzt 
greift sie ein Jahrhunderte altes, im Munde des 
Volkes bewahrtes und dabei stetig weiter zurecht-
gesungenes Erkennungszeichen eines Standes 
von seltener Lebendigkeit nicht nur hierzulande 
auf, das gerade in diesen Zeiten symbolisch und 
wirkmächtig für Einigkeit und Verbundenheit, für 
Zusammengehörigkeit und Gleichheit auf alther-
gebrachtem Werteverständnis wirbt.

Liebe Bergkameraden im Bundesverband und den Landesverbänden,
 
der Landesverband Thüringen hat in gemeinsamer Linie mit den 
örtlichen Verantwortlichen, Sponsoren und dem Organisationsteam 
entschieden, den für dieses Jahr geplanten 5. Thüringer Bergmannstag 
in Bleicherode zu verschieben.

Der Grund ist die gegenwärtige Coronalage und die aus heutiger Sicht 
nicht abschätzbaren Einschränkungen auf den Thüringer Bergmannstag 
im September 2021. Selbst bei guten Impffortschritten bis dahin, wird 
ein Bergmannstag in Thüringen im Jahr 2021 nicht ohne Einschrän-
kungen genehmigt werden können. Wegen diesen Unabwägbarkeiten 

5. THÜRINGER BERGMANNSTAG WIRD VERSCHOBEN – NEUER TERMIN FÜR 2023

- MITTEILUNG -

und Unsicherheiten sowie möglich Einschränkungen im Veranstaltungs-
ablauf, haben wir uns für eine Verschiebung entschieden. 

Alle bisher angemeldeten Vereine werden in einem separaten Schreiben 
über die Verschiebung benachrichtigt. Gern könnt Ihr in Euren Landes-
verbänden aber über die Verschiebung informieren. Neuer Termin für 
den 5. Thüringer Bergmannstag ist der 25. bis 27. August 2023 in 
Bleicherode.

Ich hoffe auf Euer Verständnis für diese Entscheidung und verbleibe mit 
einem herzlichen Glückauf aus Thüringen! 

Von Ralph Haase, dem 1.Vorsitzenden des Landesverband der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine Thüringens, erreichte uns die unten-
stehende Mitteilung über die Verschiebung des für 2021 geplanten 5. Thüringer Bergmannstags in Bleicherode.
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BUCH ZUR SAIGERHÜTTE  VON 1537 
BIS 1873 NEU AUFGELEGT
von Udo Brückner

Verein nutzt Lockdown für neue Webpräsenz

Der Saigerhüttenverein Olbernhau-Grünthal e.V. hat 
das 1994 erschienene Buch „Von der Saigerhütte 
zum Kupferhammer Grünthal 1537-1873“ neu 
aufgelegt. 

Der Autor Dr. Hanns-Heinz Kaspar (* 6. Mai 1925; 
† 7. Mai 1999) hat von Anfang der 1970er Jahre 
im Staatsarchiv Dresden, dem Bergarchiv Freiberg 
und weiteren Archiven zur Saigerhütte Grünthal 
geforscht und gemeinsam mit zahlreichen 
Unterstützern einen Forschungsbericht erstellt. 
Das vorliegende Buch ist der erste Band seines 
im Textumfang erheblich gekürzten Forschungs-
berichts.

Nachdem, mit der Ernennung der Montanregion 
Erzgebirge/Krušnohorí zum UNESCO-Welterbe 
das Interesse an dem wichtigen Bestandteil 
Saigerhütte gestiegen ist und die erste Auflage 
dieses Buches vergriffen war, entschloss sich der 
herausgebende Saigerhüttenverein, diesen ersten 
Band erneut aufzulegen. Mit erheblichem Auf-
wand musste das Buch neu gesetzt werden, da 
die Druckplatten von 1994 nicht mehr vorhanden 
waren. Umso erfreulicher ist, dass das Werk 
nun in einer 2. unbearbeiteten Auflage in bester 
Druckqualität zur Verfügung steht.

Einziger Unterschied ist die Einbandgestaltung. 
Das ursprünglich nur mit dem Saigerhüttenwap-
pen gestaltete Buch trägt nunmehr auch den 
Buchtitel und auf der Rückseite eine Abbildung 
vom Saigerprozess. Ein besonderer Dank gebührt 
Rolf Morgenstern, Manfred Richter und der 
Design Company Olbernhau, welche wesentlich 
zum Nachdruck beigetragen haben. Im Anhang 
ist die Auflage von 1994 um fünf Seiten er-
weitert worden. Hier wird in wenigen Sätzen auf 
die Ernennung zum UNESCO-Welterbe 2019 
eingegangen. Zudem ist die Nachauflage um 
wertvolle Architektur-Risse der „Langen Hütte“, 
welche vor deren Abriss 1952 entstanden sind, 
ergänzt worden.

Das Buch aus der Reihe „Aus der 450-jährigen 
Geschichte eines Metallurgischen Betriebes in 
Olbernhau-Grünthal“ ist neben den zwei weiteren 
Bänden „Vom Königlichen Sächsischen Kupferham-
mer zur F.A. Lange Metallwerke AG 1873-1945“ 
und „Das Blechwalzwerk Olbernhau 1945-1990“ 
beim Saigerhüttenverein, im Museum Saigerhüt-
te, den Olbernhauer Buchhandlungen und der 
Tourist-Information zum Preis von 19,90 EUR 
erhältlich. ISBN 9-783000-657078

Die Antonshütte hat einen neuen Internetauftritt. 
In einem neuen, auch für das Smartphone ge-
eigneten Design präsentiert sich die Antonshütte 
nun zeitgemäß unter www.antonshuette.de. 
Interessierte können sich über die Geschichte 
der Hütte und ihrer Nachfolgeindustrie, über 
Fortschritte bei der Restaurierung des Huthauses 
sowie über sonstige Aktivitäten und Veranstaltun-

ANTONSHÜTTE DIGITAL

gen des Vereins und seiner Hüttenknappschaft 
informieren. Neu sind auch das Logo und die ei-
gens entwickelten hüttentypischen Piktogramme, 
die die Übersichtlichkeit erleichtern sollen. 
Ein kurzer Film erzählt, was es mit dem legendären 
„Schwarzenberg-Gebläse“ auf sich hat, das seit 
2019 als Teil der Montanregion Erzgebirge zum 
Weltkulturerbe der UNESCO gehört. Die neue 

Homepage bettet auch die sonstigen Angebote 
der Antonshütte in den sozialen Medien ein, also 
bei Facebook, Instagram und Youtube. Ermöglicht 
wurde das Vorhaben durch die Kleinprojekteför-
derung des Welterbe Montanregion Erzgebirge, 
mitfinanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage 
des vom Sächsischen Landtag beschlossenen 
Haushalts.
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DIGITALKONFERENZ
30 JAHRE KNAPPSCHAFT IN SACHSEN

Rückblende: Vor 30 Jahren wurde die damalige 
Bundesknappschaft Träger der Gesetzlichen 
Krankenversicherung in Sachsen. Ein Jahr später 
folgte die Rentenversicherung. Hinzu kam der 
Neubau der Rehaklinik in Warmbad-Wolkenstein. 
Mit der Eröffnung der Verwaltungsstelle Chemnitz 
der Bundesknappschaft in Sachsen am 15. Januar 
1991 lebte nach der Wiedervereinigung die 
jahrhundertealte Tradition der KNAPPSCHAFT in 
Sachsen wieder auf.

Trotz Corona sollte der 30. Geburtstag gebührend 
gewürdigt werden – nicht als herkömmliche 
Festveranstaltung wie ursprünglich geplant – 

sondern pandemiebedingt und dem Trend der 
Zeit folgend, als digitale Veranstaltung. Und so 
lud Thorsten Zöfeld, Leiter der KBS-Regional-
direktion Chemnitz, am 20. Januar zur virtuellen 
Gesprächsrunde „KNAPPSCHAFT digital – vom 
Erfinder der Sozialversicherung hin zur modernen 
Verwaltung“ ein. Im Fokus der Talkrunde: die 
30-jährige Entwicklung des Standortes Chemnitz 
sowie die Transformation der KBS hin zur digitalen 
Verwaltung.

Im hochrangig besetzten Podium mit dabei waren 
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, 
außerdem Diana Lohmann, Geschäftsführerin 

zweier DRK-Krankenhäuser in Sachsen. Aus der 
KBS-Hauptverwaltung Bochum zugeschaltet waren 
die Vorsitzende der Geschäftsführung Bettina am 
Orde sowie Dr. Sven Wenzel, Leiter der Fachstelle 
Digitale Transformation.

Trotz der dramatischen Entwicklung der Corona- 
Zahlen im Januar in Sachsen und der drängenden 
Fragen zum Infektionsschutz, hatte sich Minister-
präsident Kretschmer Zeit für die Würdigung 
der KBS in Sachsen genommen: „Wir verfügen 
über ein leistungsfähiges Gesundheitssystem, über 
ein starkes Sozialsystem, und die KNAPPSCHAFT 
spielt dabei eine ganz zentrale Rolle. Ich danke 

Das Sprichwort sagt: Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Das Jahr 2020 hat uns gelehrt, 

dass das so nicht mehr stimmt. Da coronabedingt eine Festveranstaltung zum 30-jährigen 

Jubiläum des Chemnitzer Standortes der Knappschaft-Bahn-See (KBS) nicht möglich war, 

wurde das Ereignis kurzerhand in den digitalen Raum verlegt.

Digitalkonferenz im Foyer der KBS-Regionaldirektion Chemnitz: (v.li.) Dr. Sven Wenzel, Diana Lohmann, Ministerpräsident Michael Kretschmer, Thorsten Zöfeld, Bettina am Orde und 

Moderatorin Franziska Wöllner, Sachsen Fernsehen · Foto: KBS
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Ihnen für Ihre Arbeit und freue mich auf viele weitere 
Initiativen.“ Außerdem verwies Kretschmer auf 
die lange Tradition der ehemals bergbaulichen 
Sozialversicherung als älteste Sozialversicherung 
der Welt und Ausdruck gelebter Solidarität. 
Ebenso erinnerte er an die historische Aufgabe 
der Integration von 540.000 Versicherten 1991 
in die damalige Bundesknappschaft, die man mit 
Bravour gemeistert habe.

Bettina am Orde zeigte beispielhaft, welcher Weg 
zurückgelegt wurde von der Gründung zu den 
heutigen Ansprüchen an eine Sozialversicherung. 
Dies betreffe aktuell vor allem die Digitalisierung: 
„Wir passen für unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter unsere technischen Rahmenbedingungen 
konsequent an. Das führte und führt zu einem 
Sprung in der digitalen Gewandtheit unserer Be-
schäftigten und schafft gleichzeitig Vertrauen in den 
Umgang mit digitalen Medien und Prozessen.“

Thorsten Zöfeld ging vor allem auf die wirtschaft-
liche Bedeutung der KBS in Sachsen ein und 
ergänzte: „Die Knappschaft-Bahn-See ist ein 

wichtiger Arbeitgeber für die Region. Wir haben hier in 
Sachsen 621 Beschäftigte, dazu zählen auch 17 Aus-
zubildende. Zu uns gehören auch rund 57 ehrenamt-
liche Versichertenberaterinnen und -berater. Jeden 
Monat zahlen wir im Freistaat 174.000 Renten aus 
und bearbeiten jährlich etwa 10.000 Rentenanträge 
und weitere 10.000 Anträge auf Rehabilitation. Ins-
gesamt werden über uns für sächsische Versicherte 
und an Leistungserbringer stolze 2,6 Milliarden Euro 
ausgezahlt, die in den volkswirtschaftlichen Kreislauf 
Sachsens fließen.“

Da passte es ins Bild, dass eine Leistungser-
bringerin die Diskussionsrunde vervollständigte. 
Diana Lohmann erklärte wie das digitale Projekt 
„eBI“(elektronische Behandlungsinformation) die 
Patientenversorgung im Krankenhaus verbessert 
und fand ebenfalls würdigende Worte: „Zwischen 
der KNAPPSCHAFT und uns besteht eine sehr 
vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit, 
was durchaus keine Selbstverständlichkeit ist. Wir 
erleben die KNAPPSCHAFT als eine Krankenkasse, 
die immer ein offenes Ohr für uns und die Belange 
der Versicherten hat.“

Nicht zuletzt spielten auch die Beschäftigten eine 
zentrale Rolle im Livestream. Denn letztlich war 
das in 30 Jahren „Geschaffene“ nur dank einer 
stets motivierten „Mannschaft“ möglich. Die vie-
len engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
waren, sind und bleiben das Rückgrat und die 
Garanten für den Erfolg der KBS in Sachsen. Was 
sie an der KBS als Arbeitgeber schätzen und was 
sie an ihrer Arbeit reizt, erzählten sie in einem 
Video-Testimonial, das während der Digitalkonfe-
renz eingespielt wurde.  

Mehr Informationen dazu sowie den Mitschnitt 
der Digitalkonferenz finden Sie unter:

https://www.kbs.de/30-jaehriges-jubilaeum
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von Wolfgang Prehl

WELTERBESTÄTTEN IM  
ERFAHRUNGSAUSTAUSCH

Am 10. Oktober unternahmen die Kirchberger Na-
tur- und Heimatfreunde eine Exkursionstour in das 
UNESCO Welterbe Harz. Mit an Bord waren auch 
die Bürgermeisterin von Kirchberg, Dorothee Obst, 
und der Bürgermeister aus Langenweißbach, 
Jens Wächtler. Geboren wurde die Idee durch die 
Werbung der Welterbestätte Hoher Forst am Bus 
des Wolfersgrüner Reiseunternehmens Werner.

Am frühen Morgen ging es vom Festplatz in Kirch-
berg mit guter Laune los, denn für diesen Tag war 
auch dementsprechendes Wetter angekündigt. 
Nach einer kurzweiligen Fahrt kamen wir nach 
vier Stunden in Goslar an. Der Parkplatz befand 
sich auf dem ehemaligen Gelände der Kaiserpfalz. 
Unser Reiseführer und Schirmherr Christian Otto, 
der uns auf der Fahrt mit Informationen über 
Goslar und lustigen Gedichten und Sprüchen 
unterhielt,  führte uns zuerst durch die wunder-
schöne Altstadt von Goslar, gekennzeichnet durch 

wertvolle Fachwerkhäuser und schmale Gassen. 
Leider konnten wir die Kaiserpfalz Heinrich III., 
zwischen 1040 und 1050 erbaut, nicht von Innen 
besichtigen, die Zeit reichte dafür nicht aus.

Schon beim Nähern an den Rammelsberg waren 
wir über die Dimensionen dieser Bergwerksan-
lage, die bis 1989 noch in Betrieb war, erstaunt. 
Nach dem Mittagessen erfolgten in Abstimmung 
mit einem Verantwortlichen des Museums und 
Besucherbergwerkes obertägige Führungen 
auf diesem Gelände. Trotz coronabedingten 
Einschränkungen konnten wir viele interessante 
Details vom 1000 Jahre alten Bergbau des einst 
größten zusammenhängenden Kupfer-, Blei- und 
Zinklagers der Welt erhaschen. Ein beeindrucken-
des Erlebnis für alle. Wir bedankten uns bei den 
Rammelsbergern mit einigen Informationsbro-
schüren über unsere Welterbestätte Hoher Forst 
und luden sie zu einen Gegenbesuch 2021 bei 

uns herzlich ein. Eine schöne und erlebnisreiche 
Ausfahrt ging am späten Abend zu Ende.

Ein besonderes Dankeschön gilt dem Busunter-
nehmen Werner aus Wolfersgrün für ihre sichere 
Fahrt durch drei Bundesländer und für die gute 
Betreuung im Bus durch die beiden Fahrer. Einer 
davon war der Firmenchef Erik Werner selbst, 
worüber wir uns sehr freuten, denn die Firma 
Werner ist Mitglied in unserem Verein.

unten links: Exkursionsteilnehmer vor dem Reisebus mit 

Werbung für die Welterbestätte im Hohen Forst;

Eingang zum Besucherbergwerk „Weltkulturerbe Rammelsberg“

unten rechts: Museumsrundgang in der Kraftzentrale

Fotos: Archiv Kirchberger Bergbrüder
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LOCKDOWN IM ALTE HOFFNUNG 
ERBSTOLLN KREATIV GENUTZT
von Gerold Riedl

Die Vereinsmitglieder vom „Alte Hoffnung Erbstolln“ 
hatten sich für das Jahr 2020 einiges vorge- 
nommen. Leider hat die Corona-Pandemie zur 
mehrfachen Schließung des Besucherbergwerkes 
geführt und die Aktivitäten spürbar ausgebremst. 
Im Rahmen der zulässigen Möglichkeiten konnten 
dennoch viele notwendige kleine Instandsetzun-
gen ausgeführt werden, das Aussenrevier am 
Schachthaus und dem Friedrichschacht wurden 
aufgehübscht.

Im Frühjahr war eine öffentliche Gedenkver-
anstaltung mit Sonderführung geplant, welche 
leider abgesagt werden mußte. Der Anlaß war 
der 150. Jahrestag des Einbaues einer dampf-
betriebenen 100 PS-starken Druckpumpe im 

Herrmann-Kunstschacht unter dem heutigen 
Schachthaus. 
Gleich nach der Inbetriebnahme 1871 mußte 
sich die Anlage mehrfach beweisen, als durch 
extreme Trockenheit kein Zschopauwasser zum 
Antrieb der Turbinen für die Wasserhaltung zur 
Verfügung stand. Die lokalen Zeitungen, selbst 
die Chemnitzer, nahmen sich des Sachverhaltes 
an, weil fast 300 Arbeitsplätze gefährdet waren. 
Die neue Anlage erfüllte die Erwartungen, so daß 
der Grubenbetrieb fortgesetzt werden konnte. 
Der Einbau dieser Anlage legt ein beredtes 
Zeugnis der damals bereits komplexen Vernet-
zung regionaler Unternehmen ab. Heute können 
Besucher den nicht überfluteten Teil oberhalb der 
Zschopau besichtigen, der Rest ist vom Grund-

wasser überflutet. Der Verein hat dazu eine kurze 
Forschungsschrift veröffentlicht.

Für das laufende Jahr war auch die seit langem 
geplante Anschaffung eines neuen Besucherboo-
tes vorgesehen. Für die Spezialanfertigung war 
es gar nicht einfach, einen Fachbetrieb zu finden, 
der sich die Ausführung des Projektes zutraute 
und die Lieferterminvorgabe zusagte.
Das Projekt wurde aus Mitteln des Regionalbudgets 
des Freistaates Sachsen im Rahmen der Gemein-
schaftsaufgabe „GAK“ durch die Bundesrepublik 
Deutschland finanziell unterstützt. Das Regional-
budget wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf 
der Grundlage des vom Sächsischen Landtag 
beschlossenen Haushaltes. Die Umsetzung er-

Der Hunt im Außengelände wurde neu beschriftet · Fotos: Gerold Riedl
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folgte mit dem Regionalmanagment des Vereins 
für Regionalentwicklung Klosterbezirk Altzella 
e.V.  zu 70%, der Gemeinde Rossau zu 10% und 
20% durch den Verein. Die Entscheidung war 
in schwierigen Zeiten nicht einfach, aber ist ein 
Signal für die zukünftige Weiterentwicklung des 
Besucherbergwerkes. Der Verein möchte sich bei 
der Gemeindeverwaltung für die organisatorische 
Unterstützung sowie den finanziellen Anteil 
bedanken, insbesondere auch für die personelle 
und technische Hilfe bei der Entladung und dem 
Transport zum Stolln.

Halloween hatten wir noch einmal einen gut 
besuchten, letzten geöffneten Tag 2020. Allen 
Besuchern, auch der anderen Besuchstage, gilt 
unser Dank und Respekt. Alle haben unsere 
aufgestellten Regeln befolgt. Der Aufwand für An-
meldung, Ablaufkoordination, Kontakterfassung, 
Desinfektionsmaßnahmen war dann doch sehr 
umfangreich, bei geringerer Besucherzahl. Die 
Wasserabrechnung für das Jahr 2020 bestätigte 
dann auch den Mehraufwand an Waschgängen 
für die Besucherkittel. So gab es viel nachzu-
arbeiten und dann klopfte es zu Halloween ans 
Schachthaus ...  Beim Öffnen der Tür waren 
starke Nerven gefragt.

Leider mußte durch den erneuten Lockdown die 
Taufe mit Namensweihe im wahrsten Sinne des 
Wortes ins Wasser fallen. Die Besuchereinwei-
hungsfahrt sollte zum weihnachtlichen Konzert 
unter Tage im Dezember erfolgen, welches leider 
auch abgesagt werden mußte. Sehr viele individu-
elle Besucheranfragen konnten für den November 
und Dezember nicht mehr angenommen werden.
Was uns allen fehlte, waren die Bergparaden und 
das weihnachtliche Flair. Ersatzweise kreierten 
Vereinsmitglieder einen Onlinebeitrag durch im 
jeweils im Studiokamera der Mitglieder norm-
gerecht individuell im Habit gesungene Volkslied-
strophen, welche dann als komplettes Steigerlied 
zusammengeschnitten worden sind.

Das absolute Highlight war dann nach einem 
dreiviertel Jahr Vorarbeit die pünktliche Lieferung 
der ersten Schwibbögen von „Alte Hoffnung 
Erbstolln“ mit historischen Motiven zur Gruben-
geschichte. Die erste Auflage war sofort vergriffen 
und erhellte Fenster in Rossau, Mittweida, Chem-
nitz und anderswo. Gern nehmen wir weitere 
Bestellungen entgegen. Das Licht der Zuversicht 
leuchtete …

Für das neue Jahr bleibt der bergmännische Op-
timismus für die Sache mit neuen Ideen erhalten. 
Bleibt alle gesund. Glück auf!

Anlieferung des neuen Besucherkahns · Foto: Gerold Riedl

Halloween: passende Abendstimmung im Ort ... Und wer klopfte zu Halloween an die Schachthaustür? · Fotos: Gerold Riedl

Schwibbogen mit Motiven des „Alte Hoffnung Erbstolln“ · Foto: B. Bienhoff
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RÜCKBLICK DER BERGBRÜDERSCHAFT 
SCHNEEBERGER BERGPARADE
von Mike Rothemann

Das Jahr 2020 begann wie all die Jahre davor. Die 
Terminplanung war für das laufende Jahr grund-
sätzlich schon abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt 
wusste noch keiner, dass nur ein Bruchteil der 
geplanten Veranstaltungen und Bergparaden durch-
geführt werden konnten.
Ein fester Termin im Bergjahr ist der „Tag der 
offenen Tür“ in der Oberschule Bergstadt Schnee-
berg, welcher im Januar stattfindet. Schüler und 
Besucher werden unter anderem von jugendlichen 
Mitgliedern über die Arbeit und Brauchtumspflege 
der Bergbrüderschaft Schneeberg informiert. Mit der 
„Jugendgruppe“ ist der Verein regelmäßig bei der-
artigen Veranstaltungen mit dabei. So waren auch 
im Oktober die Bergbrüder bei den Projekttagen der 
Grundschule „Hans Marchwitza“ in Schneeberg mit 
vertreten.   
Am 5. Februar fand die erste Mitgliederver-
sammlung der Bergbrüderschaft im Jahr statt. 
Dort bekommen die aktiven Mitglieder einen 
Veranstaltungsplan mit den geplanten Bergparaden, 
Bergaufzügen, Gottesdiensten und weiteren 
Veranstaltungen. Ende Februar nahm die Berg-

brüderschaft „Schneeberger Bergparade“ an den 
Feierlichkeiten zum Stadtgründungstag in Johann-
georgenstadt teil. Mit einem kleinen Bergaufzug zur 
Johanngeorgenstädter Kirche und anschließendem 
Gottesdienst mit Feierstunde ist dies eine rundum 
gelungene Veranstaltung. Diese und die Mitglieder-
versammlung Anfang März sollten leider die letzten 
gemeinsamen Veranstaltungen der Schneeberger 
Bergbrüder bis Juni sein.
Mit dem Beginn des harten Lockdowns Ende März 
wurde auch das Vereinsleben der Bergbrüderschaft 
„Schneeberger Bergparade“ gegen null herunterge-
fahren. Zahlreiche Veranstaltungen fielen auf Grund 
der geltenden Verordnungen und Kontaktbeschrän-
kungen aus. Darunter zählten zum Beispiel das 
Bergquartal – die Jahreshauptversammlung der 
Bergbrüder, ein Vereinstag mit Freunden und Mit-
gliedern der Bergbrüderschaft auf der Fundgrube 
„Weißer Hirsch“ und der Kinderbergmeisterpokal. 
Der Kinderbergmeisterpokal ist ein bergmän-
nischer Wettkampf zwischen den umliegenden 
Mittelschulen und Gymnasien in Schneeberg und 
Aue-Bad Schlema. Im Laufe des Jahres wurden 

aber noch weitere Veranstaltungen abgesagt, 
an denen die Bergbrüderschaft Schneeberg 
nicht teilnehmen konnte. Dazu zählten u. a. der 
„Tag der Sachsen“ in Aue-Bad Schlema und 
eine Bergparade in Ehrenfriedersdorf. Auch 
das „Sommerfest – Menschen mit und ohne 
Behinderung feiern gemeinsam“ konnte leider 
nicht stattfinden, welches der Verein jährlich mit 
unterstützt.
Unter Auflagen und Hygienekonzepten konnte 
das Vereinsleben im Juni wieder beginnen.  Am 
28. Juni fand die Bergandacht mit einem kleinen 
Bergaufzug an der Halde der Fundgrube Anna 
und Schindler statt.
Trotz der Absage des Großen Bergaufzuges an-
lässlich des Bergstreittages am 22. Juli in Schnee-
berg wurde der bergmännische Gottesdienst unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten. Dieser 
wurde aufgezeichnet und konnte dann in öffentli-
chen Mediatheken angeschaut werden.
Am 2. September konnte dann auch wieder eine 
Mitgliederversammlung abgehalten werden, leider 
die letzte im Jahr.

Abschlussbergparade des Sächsischen Landesverband der Bergmanns-, Hütten- u. Knappenvereine in Annaberg-Buchholz 2018 · Foto: Gregor Lorenz, Foto-Atelier LORENZ
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Anlässlich der Feierlichkeiten „30 Jahre Freistaat 
Sachsen“ fand im Erzgebirgsstadion in Aue-Bad 
Schlema ein Stadionkonzert statt. Zu den Klängen 
des Steigerliedes, gespielt von der Sächsischen 
Staatskapelle Dresden und dem Landesberg-
musikkorps Sachsen, lief die Bergbrüderschaft 
„Schneeberger Bergparade“ und zahlreiche wei-
tere Mitgliedsvereine des sächsischen Landesver-
bandes der Bergmanns-, Hütten- und Knappenver-
eine in das Stadion ein und gaben der Feierlichkeit 
einen besonderen bergmännischen Rahmen.
Die Bergbrüderschaft pflegt unter anderem eine 
Freundschaft zum ehemaligen Pfarrer der Kirche 
„Zu unserer lieben Frauen“ in Neustädtel. Pfarrer 
Krönert ging 2016 nach Dresden-Leuben und die 
Verbindung zu ihm wurde stets aufrechterhalten. 
Nach vielen gemeinsamen Veranstaltungen in 
Schneeberg reifte der Gedanke, einen bergmän-
nischen Gottesdienst in Dresden durchzuführen. 
Dieser wurde nunmehr zum zweiten Mal am 11. 
Oktober gemeinsam mit der Bergkapelle Schnee-
berg abgehalten. Die bergmännischen Verbin-
dungen zu Dresden waren zudem auch gegeben. 
Beide Standarten der Bergbrüderschaft „Schnee-
berger Bergparade“, die der Stadt Schneeberg 

und der Stadt Neustädtel, haben ihren Ursprung in 
Dresden. Anlässlich der 800-Jahrfeier des Hauses 
Wettin wurden 1889 für die Große Bergparade in 
Dresden beide Standarten angefertigt.
Im Anschluss des Gottesdienstes fuhr der Verein 
zu den Radebeuler Weinbergen. Dort besichtigten 
die Bergschwestern und Bergbrüder das Weingut 
Schloss Wackerbarth. Das Schloss Wackerbarth 
gehört zum sächsischen Kulturerbe und wird 
heute vermarktet als „das erste Erlebnisweingut 
Europas, das sich der 800-jährigen sächsischen 
Weinbautradition genauso verschrieben hat wie 
dem zeitgemäßen Genuss mit allen Sinnen“. Unter 
diesem Motto gibt es multimediale Führungen mit 
Verkostungen und zahlreiche Veranstaltungsreihen.
Die Hoffnungen auf ein „normales“ Vereinsleben 
aller bergmännischen Vereine, gerade in der Ad-
vents- und Weihnachtszeit, wurde durch die ste-
tig steigenden Zahlen von Corona-Neuinfektionen 
getrübt. So hofften alle, dass die traditionellen 
Weihnachtsbergparaden und Weihnachtsmärkte 
stattfinden können. Aber schon zur letzten Ver-
anstaltung der Bergbrüderschaft „Schneeberger 
Bergparade“, dem Berggottesdienst zum Refor-
mationstag in der Kirche in Neustädtel, konnte 

erahnt werden, dass die Durchführung der Weih-
nachtsmärkte und Bergparaden in diesem Jahr 
sehr schwierig wird und nach und nach musste 
leider alles abgesagt werden.
Ein Hoffnungsschimmer blieb, um die Traditionen 
auch in diesem Jahr aufrecht zu erhalten. Das 
Landratsamt des Erzgebirgskreises gab einen 
Imagefilm in Auftrag: „1.000 Lichter entzünden 
– Traditionen leben – Unser Erzgebirge ist 
Weihnachten“. Dieser Film zeigt die überlieferten 
Werte und Traditionen, welche im Erzgebirge 
gelebt und verkörpert werden.  Am 14.12.2020 
feierte der Film seine digitale Premiere und kann 
unter www.bergbruederschaft-schneeberg.de 
angesehen und heruntergeladen werden.
Das Jahr 2021, was wird es bringen? Hoffentlich 
Gesundheit und einen schnellen Übergang zu 
einem gewohnt normalen Vereinsleben. Denn 
auch die Planung der Veranstaltungen in diesem 
Jahr sind schon in vollem Gange und sehr weit 
vorangeschritten.

links: Bergmännischer Gottesdienst 2018 · Foto: Mike Rothemann

rechts: Tag der offenen Tür Oberschule Bergstadt Schneeberg, v. l. n. r. Eric Strobel, Jost Schnorr, Sascha Bachmann · Foto: Mike Rothemann      
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BESUCHERBERGWERK FINSTERTAL 
MIT NEUER DAUERAUSSTELLUNG
von Monika Schwintek

Das Besucherbergwerk Finstertal in Asbach/Stadt 
Schmalkalden in Thüringen hat zum Barbaratag 
am 4. Dezember 2020 eine neue moderne 
Dauerausstellung eröffnet. Die Übergabe der 
Ausstellung konnte nur im Kollegenkreis und mit 
Landrätin Peggy Greiser sowie Bürgermeister 
Thomas Kaminski erfolgen. Wegen der Coro-
na-Hygienebestimmungen wird eine offizielle 
Übergabe an die Öffentlichkeit zu Ostern 2021 
geplant.
Das Besucherbergwerk gehört zum Zweckver-
band Kultur des Landkreises Schmalkalden – 
Meiningen und ist im Verbund von vier Museen. 
Seit zwei Jahren hatten sich die Kollegen der 
Museen mit einer Neugestaltung der Dauer-
ausstellung im Kassenhaus beschäftigt und 
einen Grafiker für die Umsetzung beauftragt. 
Ziel der Ausstellung war es, die Geschichte zum 
Bergwerk selbst und den geologischen Verhält-
nissen der Region sowie den Bergbautätigkeiten 
insbesondere von Asbach aufzuzeigen. Fachliche 
Unterstützung zur Geologie Südthüringens und 
der Auswahl von Gesteinen und Mineralien be-
kamen wir von Dr. Ralf Werneburg aus dem Na-

turhistorischen Museum Schloss Bertholdsburg 
in Schleusingen. Ein zweiter Hauptteil beschäftigt 
sich mit dem allgemeinen Arbeitsleben, der 
Familie, dem Aberglauben und den Traditionen 
des Bergmanns, bezogen auf die einheimische 
Situation. Nicht nur in den Beständen und Akten 
der Museen wurden wir fündig, sondern im 
Staatsarchiv Gotha und im Stadt- und Kreisarchiv 
von Schmalkalden. Eine bislang im Verkauf 
des Bergwerkes stehende Postkartensamm-
lung „Grüße vom Arschleder“ von 1996 vom 
Fremdenverkehrs- und Kulturverein der Bergstadt 
Schneeberg fand besonderes Interesse für eine 
Nutzung in der neuen Ausstellung. Der Kontakt 
zu Andreas Haeßler, einem Mitverantwortlichen 
der damaligen Herausgeber, führte dazu, dass 
nun die lustigen Darstellungen und Sprüche in 
einer Auswahl die Wand über den Gesteins- und 
Mineralienvitrinen beleben. Eine PC-Station mit 
Bergmannsbegriffen, Sagen, Gebeten und einem 
Film sowie eine Hörstation zum Bergmannslied 
und einem Bergmannsumzug Ende des 17.Jahr-
hunderts in Schmalkalden ergänzen den gesam-
ten Komplex. Für Kinder gibt es Gucklöcher mit 

tollen glänzenden Mineralien, der Bergmannsente 
und dem Bergmannsräuchermann. Ein Faltblatt 
„Bergmannsdiplom“ für Jung und Alt stellt ernst-
hafte und lustige Fragen. Im Ergebnis erhält der 
Besucher eine Urkunde.

In Zukunft können Besucher während der Warte-
zeit zwischen den Führungen im Bergwerk eine 
kurzweilige moderne Ausstellung besichtigen. 
Die Helme hängen an Kauenhaken und statt der 
Stoffkittel gibt es nun bedruckte Rechenponchos 
mit der Eintrittskarte dazu. Wenn die Corona-Pan-
demie überwunden wird, hat das Bergwerk ab 
April 2021 wieder zwischen April bis Oktober 
Mittwoch bis Sonntag von 10-17 Uhr geöffnet. 

Weitere Informationen gibt es unter: 
Telefon: 03683 488037
Mail: besucherbergwerk@museumwilhelmsburg.de
www.museumwilhelmsburg.de und Kontakt 

Das Besucherbergwerk Finstertal ist Mitglied im 
Landesverband der Bergmanns-, Hütten- und 
Knappenvereine Thüringen. 

Bergmännsiche Begriffe auf humorvolle Weise Dargeboten mit den Motiven aus der Reihe „Grüße vom Arschleder“ · Foto: Monika Schwintek
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KINDER- UND JUGENDGRUPPE DER 
HFBHK ERHÄLT JUGENDPREIS 2020
von Heiko Götze

Die Kinder- und  Jugendgruppe der Historischen 
Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft 
(HFBHK) wurde von der Stadt Freiberg mit dem 
Jugendpreis 2020 ausgezeichnet. Zur Veran-
staltung #Rock am Otto wurde der Preis am 26. 
September auf der Bühne am Obermarkt durch 
den Oberbürgermeister der Stadt Freiberg, Sven 
Krüger, übergeben.
In der Begründung hieß es u.a.: „Sie steigern 
als Bestandteil der Bergmännischen Familien in 
zahlreichen Festumzügen nachhaltig und positiv 
den Bekanntheitsgrad der Universitätsstadt und 
verstärken deren überregionale Wahrnehmung.“ 
Und weiter: „Aktiv unterstützen sie überdies die Idee 
des Welterbes, zum Beispiel bei der Erneuerung der 
Wasserleitung zum Pochrad im Turmhofschacht.“
Damit wird die Arbeit der 1996 gegründeten Kin-
dergruppe gewürdigt. Seit der Gründung zählte 
die Fachgruppe über 100 Kinder und Jugendliche 
als Mitglieder. Zahlreiche ehemalige „Klaubejun-
gen“ stärken jetzt die Reihen der Erwachsenen 
und tragen damit auch zum Fortbestand der 
Vereinsarbeit bei. Besonders stolz bin ich, wenn 
drei ehemalige Mitglieder der Kinder- & Jugend-
gruppe die Hüttenfahne zu den Bergparaden und 
Bergaufzügen tragen. Der Vorstand hat bereits 
1995 erkannt, dass für interessierte Kinder und 
Jugendliche im Verein ein fester Platz gefunden 
werden muss, um später die Reihen unserer 
Gewerke verstärken zu können. 
Die Kinder sollen aber nicht nur mit uns gemein-
sam durch die Straßen der Region marschieren, 
sondern sie sollen auch mit den Traditionen im 
Berg- und Hüttenwesen, mit der Geschichte der 
Stadt Freiberg und der Montanregion Erzgebirge/
Krušnohorí und mit der Geschichte der Bergpara-
den vertraut gemacht werden. Dies ist unserem 
Verein seit nunmehr fast 25 Jahren gelungen. 
Die Mitglieder haben unseren Verein schon 
zahlreich bei Veranstaltungen und Aktionen ver-
treten. Ich denke da beispielsweise an die Aktion 
„Sauberes Freiberg“. Als Dank dafür waren einige 
von ihnen auf einem Werbeplakat 2010/2011 
für diese Aktion abgebildet. Aber auch der ge-
meinsame Frühjahrsputz mit der Fachgruppe 
Hüttengeschichte im und am historischen 

Hannah Teubel präsentiert die Urkunde für den Jugendpreis 

2020 · Foto: Marcel Schlenkrich / Stadtverwaltung Freiberg

Erinnerungsfoto mit dem Oberbürgermeister Sven Krüger

Foto: Marcel Schlenkrich / Stadtverwaltung Freiberg

Zylindergebläse in Muldenhütten steht schon seit 
vielen Jahren im jährlichen Veranstaltungsplan 
der Fachgruppe. Nach dem Hochwasser 2002 
beteiligten sie sich freiwillig an der Säuberung 
des Historischen Zylindergebläses in Mulden-
hütten und nach dem Hochwasser 2013 halfen 
sie ein betroffenes Grundstück an der Freiberger 
Mulde in Halsbach vom Unrat zu befreien und 
wieder herzurichten. Durch regelmäßige monat-
liche Veranstaltungen, gemeinsame Auftritte 
und die Zusammenarbeit im Verein erlernen die 
Kinder und Jugendlichen auch den Umgang mit 
Menschen unterschiedlichen Alters und sozialen 
Umfelds – sie trainieren bzw. erweitern damit ihre 
soziale Kompetenz. Auch die vereinsübergreifen-
de Traditionspflege und Nachwuchsarbeit spielt 
eine große Rolle in der Fachgruppe. So finden 
jährliche Veranstaltungen mit dem befreundeten 
Verein aus Seiffen statt.
Die Mithilfe von Mitgliedern der Fachgruppe bei 
der Erneuerung der Wasserleitung zum Pochrad 
im Turmhofschacht hat den Ausschlag gegeben, 
dass Dr. Karl-Heinz Eulenberger als Mitglied der 
Arbeitsgruppe „Pochrad Turmhofschacht“ unsere 
Kinder- und Jugendgruppe für den Jugendpreis 
der Silberstadt Freiberg vorgeschlagen hat.
Dieses erfolgreiche Wirken der Fachgruppe 
ist allen Mitgliedern unseres Vereins und dem 
Vereinsvorstand zu verdanken. Nur durch diese 
Hilfe und Unterstützung war es möglich, dass 
das Projekt Nachwuchsgewinnung so erfolgreich 
umgesetzt werden konnte.
Die Auszeichnung ist für unseren Verein nicht nur 
Lob, sondern auch gleichzeitig Verpflichtung, den 
eingeschlagenen Weg der Kinder- und Jugend-
arbeit weiterzuführen.
Als ehemaliger Fachgruppenleiter der Kinder- 
und Jugendgruppe möchte ich mich an dieser 
Stelle nochmals bei allen bedanken, die die 
Fachgruppenarbeit in den letzten 24 Jahren 
unterstützt haben. Meinem Nachfolger wünsche 
ich auch weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit mit 
den Kindern und Jugendlichen.
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Sieger mit Silberstadt®-Königin Julia I. · Foto: Frank WindischBierglasstemmen · Foto: Frank Windisch

DER 26. BERGMEISTERPOKAL IM 
CORONAJAHR 2020
von Frank Windisch, Heiko Götze

Nach der coronabedingten Absage des 26. Berg-
meisterpokals durch die Hüttenknappschaft „Blau-
farbenwerk Zschopenthal“ am 1. Juni, wurde der 
Vorschlag der Freiberger Stadtverwaltung zur 
Durchführung des Bergmeisterpokals 2020 in 
Freiberg durch unseren Verein gern angenommen. 
In Rücksprache mit dem Landesverband der 
Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine konnte 
so am 11. Oktober 2020 auf dem Untermarkt der 
Bergmeisterpokal unter Einhaltung aller Hygienere-
geln gemeinsam mit der Stadtverwaltung organi-
siert werden. Die Einladung nach Freiberg wurde 
leider nur von zwei Vereinen angenommen.

So kam es zu einem Dreikampf zwischen den 
Mannschaften aus Seiffen, Jöhstadt und Freiberg. 
Der Moderator Tino Rotter führte gemeinsam 
mit unserem Vorsitzenden Heiko Götze durch 
die Veranstaltung und beide lieferten auch die 
Erklärungen zu den einzelnen Disziplinen.
Neben den Standarddisziplinen: Nageleinschla-
gen, Holz auf Länge sägen, Gummistiefelzielwurf 

und Bierglas stemmen konnten sich die Berg-
kameraden in den folgenden neuen Disziplinen 
beweisen: Gewicht von Münzen schätzen, Glocken-
klöppellänge schätzen und im Erkennen von kurz 
angespielten Bergmärschen.

Schwierig waren die neuen Schätzdisziplinen 
und vor allem das Zuordnen der Bergmärsche 
bereitete einiges Kopfzerbrechen. Es gab bei der 
gemeinschaftlichen Lösung viele Diskussionen 
aber auch eine Menge Spaß. Die Kameraden aus 
Seiffen lagen beim Schätzen vorn und Jöhstadt 
kannte sich bei den Bergmärschen am besten aus. 

Was wäre die Freiberger Mannschaft ohne unsere 
alten und erfolgreichen Kämpfer. Hervorheben 
müssen wir Jürgen Pflüger (78 Jahre), der wieder 
souverän das Nageleinschlagen gewonnen hat 
und Rolf Börner (82 Jahre), der, trotz extrem 
wenig Training in diesem Jahr, das Bierglas stem-
men wieder für sich entschieden hat. 
Die zum Teil wesentlich jüngeren Mitkämpfer 

machten hier keine allzu gute Figur. Den Gummi-
stiefelzielwurf konnte Uwe Nitschke sicher für 
sich entscheiden.

Dank des Einsatzes aller beteiligten Kämpfer 
konnten wir so den Bergmeisterpokal nach Frei-
berg holen und ihn stolz aus den Händen unseres 
Bürgermeisters empfangen. Es war wieder eine 
spannende und kurzweilige Veranstaltung zu 
deren Gelingen viele beigetragen haben, denen 
wir hiermit herzlich danken.

Wir hoffen, dass der 27. Bergmeisterpokal 2021 
in Waldkirchen durchgeführt werden kann. Dass 
dies auch unter Coronabedingungen möglich ist, 
haben wir bewiesen und die zahlreichen Besucher 
der Veranstaltung haben unsere Bemühungen ge-
würdigt. Viele Besucher und Gäste des Freiberger 
Herbstfestes haben nachgefragt, ob dieser Wett-
kampf auch zum Herbstfest 2021 wieder stattfin-
det. Leider mussten wir dies verneinen. Wir freuen 
uns aber schon auf den 27. Bergmeisterpokal.
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Bergknapp- und Brüderschaft Oberscheibe/Scheibenberg und 

ihre Gäste · Foto: Ronny Graupner

Ausstellung im Ratssaal · Foto: Ronny Graupner

ZWANZIG JAHRE NEUGRÜNDUNG
BERGKNAPP- UND BRÜDERSCHAFT OBERSCHEIBE/SCHEIBENBERG

von Ronny Graupner

Am 6. September 2020 läutete das „Silberglöckel/
Häuerglocke“ den Bergmännischen Gottesdienst 
in der Scheibenberger Sankt Johanniskirche ein. 
Mit gebührendem Abstand und Gästen von den 
Bergbrüderschaften aus Frohnau, Schlettau, 
Hohenstein-Ernstthal, Wiesa und Waldkirchen 
konnten wir nach bergmännischer Tradition in 
die Kirche einziehen. Anlass war das 20-jährige 
Bestehen unserer Bergknapp- und Brüderschaft 
seit Neugründung vom 22. Juli 2000.
Der Ortspfarrer Stephan Schmidt-Brücken hielt 
eine bergmanns- und  glaubensgetreue Predigt, 
die sehr bildlich vom Vertrauen, der Zufriedenheit 
und der Sehnsucht nach dem Licht der Bergleute 
kündete. Dankbar blickten wir auf 20 Jahre geleb-
te Tradition zurück. Unser Vorsitzender Johannes 
Langer gab uns einen kurzen Abriss der letzten 
20 Jahre seit der Neugründung und sparte nicht 
mit Dankesworten an all diejenigen, die vor 20 
Jahren diese Neugründung ermöglichten. Nach 
Grußworten, Glückwünschen und Geschenken 
vom Bürgermeister der Bergstadt Scheibenberg, 

Michael Staib, und Bergbrüdern der anwesenden 
Bergbrüderschaften nahmen wir nach dem Gottes-
dienst einen kleinen Imbiss auf dem Marktplatz 
ein. Im Ratssaal des Rathauses hatte der Vorstand 
eine kleine Ausstellung vorbereitet, die im Anschluss 
besucht werden konnte.
Die Tradition der Bergknapp- und Brüderschaft 
Oberscheibe/Scheibenberg wurde 1523 begründet 
und alljährlich zum Bergfest am Tage Maria Magda-
lena, dem 22. Juli, mit einem Bergaufzug gefeiert.
Die Wiedergründung der Bergknapp- und Brüder-
schaft Oberscheibe/Scheibenberg e.V. am 22. Juli 
2000 jährte sich im Jahr 2020  zum 20. Mal. 
Die damalige Knappschaftsfahne bekamen die 
Bergbrüder von der Rittersgrüner Knappschaft 
zurück und die Lade befand sich auf dem Boden 
des Bürogebäudes im ehemaligen Kalkwerk.
In Vorbereitung auf dieses Jubiläum hatten wir 
uns ein größeres Programm mit Bergaufzug und 
vielen Gästen erhofft, dennoch war gerade dieser 
Sonntag in dieser Zeit der „Corona-Pandemie“ 
ein Geschenk für uns.

- MITTEILUNG -

PRESSEBERICHTE ZU BERGBAU UND TRADITIONSPFLEGE

Seit einem Jahr gibt es bei Facebook eine 
Gruppe unter der Überschrift  „Pressemappe 
- Bergbau und Traditionspflege“. In der 
öffentlichen Gruppe werden Presseberichte 
zum oben genannten Thema gesammelt und 
eingestellt. Alles was zu Bergbau und berg-
männischer Traditionspflege in den Print-
medien erscheint, kann unter Nennung des 
Erscheinungsdatums und des Mediums von 
den Gruppenmitgliedern eingestellt werden. 
In einem Jahr sind so über 300 Beiträge 
zusammengekommen. Reinschauen, nach-
lesen und informieren lohnt sich.

Weblink: https://www.facebook.com/
groups/2906055886109940/
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Musiker der Bergkapelle Johanngeorgenstadt spielen auf den Gelände der Kliniken Erlabrunn · Foto: Bergkapelle Johanngeorgenstadt

BERGKAPELLE JOHANNGEORGENSTADT
MUSIZIERTE AM 1. ADVENT 2020 AUF DEN GELÄNDE DER KLINIKEN ERLABRUNN

von Theodor Hennig

Zu einem der wenigen Auftritte bergmännischer 
Musikvereine im vergangenen Jahr erreichten 
die Redaktion einige Bilder von einem Auftritt der 
Bergkapelle Johanngeorgenstadt auf dem Frei-
gelände der Kliniken Erlabrunn am 29. November 
2020. Theodor Hennig schreibt dazu: „Corona 
hat uns Proben und Auftritte in 2020 sehr erschwert 
bzw. unmöglich gemacht. Immerhin konnten wir am 
ersten Advent im Gelände der Kliniken Erlabrunn an 
zwei Stellen spielen und die Patienten auf diese Weise 
grüßen. Das zuständige Gesundheitsamt hatte unter 
Auflagen und Personenzahlbegrenzung (fünf Musiker) 
dem Auftritt zugestimmt - mit dieser kleinen Zahl von 
Musikern eine Herausforderung.“

AUSZEICHNUNGEN FÜR LANGJÄHRIGE 
AKTIVE TÄTIGKEIT IM MUSIKKORPS 

(Flügelhorn) und Enrico Schuhmann (Trompete, 
Posaune, Dirigat) zurück blicken und wurden 
mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet.  
Auf ein durchaus nicht alltägliches Jubiläum 
konnten 2020 Karlheinz Müller (Tuba, vormals 
Trompete) und Jan Vogel (1. Trompeter im MKO) 
zurück blicken. Für 40 Jahre aktive Tätigkeit im 
Musikkorps der Stadt Olbernhau erhielten beide 
aus den Händen des Bürgermeisters Heinz-Peter 
Haustein die Ehrennadel in Gold mit Diamant und 
eine Ehrenurkunde der BDMV.

Im zurückliegenden Jahr 2020 konnten auch 
im Musikkorps der Stadt Olbernhau mehrere 
Musikanten ausgezeichnet werden. 

Geplant waren die Ehrungen der Bundesver-
einigung der Deutschen Musikverbände (BDMV) 
im Rahmen des siebzigsten Orchesterjubiläums, 
welches aus bekannten Gründen abgesagt 
werden musste. 
Daraufhin wurden die Auszeichnungen zum Stadt-
parkkonzert im September 2020 vorgenommen. 
Die Auszeichnung für fünfjährige aktive Tätigkeit 
erhielt Johanna Morgenstern (Klarinette).
Die Ehrennadel der BDMV in Bronze für 10 Jahre, 
als aktive Musikantin, wurde an Tina Müller (Kla-
rinette und Altsaxophon) überreicht. Auf 20 Jahre 
konnten Reik Härtwig (Waldhorn), Tony Neuber 

Bürgermeister Heinz-Peter Haustein, Karlheinz Müller, Jan Vogel, 

der stv. Vorsitzende Tony Fritzsche und Dirigent Jens Kaltofen 

während der Auszeichnung (v.li.) ·  Foto: Dirk Walther - MKO

von Udo Brückner



53BERGGLÖCKCHEN  |  AUSGABE 1/2021

Das Schaltjahr 2020 stellte wohl für alle Vereine 
des Sächsischen Landesverbands neue Heraus-
forderungen und führte zu zahlreichen Einschrän-
kungen. Wer von uns hätte schließlich gedacht, 
dass die Adventszeit 2020 einmal eine ganz 
andere stille Zeit werden würde. Die dynamische 
Pandemieentwicklung ließ es nicht zu, in diesem 
Jahr Weihnachtsveranstaltungen durchzuführen. 
Aus diesem Grund wurden kurzfristig alle Weih-
nachtsmärkte und Bergparaden abgesagt.

DIE GANZE STADT EIN  
(MUSIKALISCHER) WEIHNACHTSBERG 

Unsere Heimatstadt Annaberg-Buchholz hüllt 
sich vor dem ersten Advent in jedem Jahr in ein 
festliches Gewand und erstrahlt als „echter“ 
Weihnachtsberg mit dem Annaberger Weih-
nachtsmarkt im Zentrum der Stadt. Trotz aktueller 
Situation sollte auch dieses Thema 2020 in 
der Stadt Programm sein. Das Team um Fach-
bereichsleiterin Franziska Herzig und Organisator 
Christian Eberhardt der Stadtverwaltung Anna-
berg-Buchholz kreierte innerhalb kurzer Zeit ein 

Musiker des Bergmusikkorps „Frisch Glück“ auf dem Annaberger Rathausbalkon · Foto: Gerd Melzer

EIN MUSIKALISCHER WEIHNACHTSBERG
von Laura-Jane Fiedler

Konzept, unter Beachtung der Bestimmungen, für 
den Marktplatz in Annaberg.

Dort erstrahlten seit Freitag vor dem ersten 
Advent die Weihnachtspyramide, der Christbaum 
und der Weihnachtsmann neben den einzelnen 
Fenstern der Wichtelwerkstatt. 
Besonderes Highlight war, dass sich seit 27. 
November die Atmosphäre mit traditionellen 
Bläserklängen, gespielt von Bläsern des Quintetts 
des Bergmusikkorps, komplettierte.

Natürlich durften Weihnachtslieder nicht im 
Repertoire fehlen. Täglich in der Zeit von 17 bis 
18 Uhr erklang „Livemusik“ vom Rathausbalkon 
im Bergmannshabit und gespielt vom Bergmusik-
korps „Frisch Glück“. Bis zum Freitag vor dem 
dritten Advent. Aufgrund der Einleitung eines 
zweiten Lockdowns konnte die tägliche Aktion 
auf dem Rathausbalkon leider nicht mehr durch-
geführt werden. Am 11. Dezember erklangen 
vorerst die letzten Weihnachtsmelodien und 
Bläserstücke.

Bedanken möchte sich der Gesamtvorstand bei 
allen Mitwirkenden in den Quintettformationen, 
der Stadt Annaberg-Buchholz für Organisation 
und Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie 
allen Besuchern.

Lassen Sie uns gemeinsam positiv auf das 
nächste Jahr – das 40. Jubiläumsjahr des Berg-
musikkorps „Frisch Glück“ Annaberg-Buchholz 
und Frohnau – blicken. Und diesmal wird nicht 
das Geburtstagskind beschenkt, sondern das 
Bergmusikkorps beschenkt sein Publikum. Wie 
und in welchem Rahmen, wird zu einem späteren 
Zeitpunkt bekanntgegeben.
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Es ist eine besondere Zeit. Wenn uns jemand 
gesagt hätte, dass am 4. Advent die Jahres-
abschluss-Bergparade in Annaberg-Buchholz  
nicht stattfindet, wir hätten ihn für verrückt erklärt. 
Und doch ist 2020 das schier Unvorstellbare  
eingetreten. Es ist allerdings nicht nur die Jahres-
abschlussparade ausgefallen, nein 2020 gab es 
fast keine Bergparade im Erzgebirge und in ganz 
Deutschland!

Ein kleiner Lichtblick war im Sommer das Berg-
stadtfest in Freiberg, unter wahnsinnigen Auflagen 
wurde hier fast ohne Publikum eine Bergmännische 
Aufwartung gestaltet. Hoffnungsvoll blickten 

1.000 LICHTER ENTZÜNDEN – UNSER 
ERZGEBIRGE IST WEIHNACHTEN
EIN FILM VERBREITET HOFFNUNG UND ZUVERSICHT IN SCHWIERIGEN ZEITEN

von Udo Brückner

die Verantwortlichen und Teilnehmer voraus und 
wurden bitter enttäuscht.

Bis zuletzt hat der Vorstand unseres Landesver-
bandes gehofft und gebangt - Hygienekonzepte 
für die Bergparaden ausgearbeitet. Ideen für die 
Durchführung mit den Kommunen besprochen 
und schließlich wieder verworfen. Das Virus bzw. 
das was es mit uns machte, war einfach stärker - 
keine Bergparade, keine Weihnachtsmärkte 2020.
Und dann die Überraschung. Im Landratsamt 
des Erzgebirgskreises wollte man die Adventszeit 
nicht so trostlos hinnehmen. Beiratsmitglied 
und Landrat Frank Vogel hat selbst die Fäden in 

die Hand genommen und ein Projekt ins Rollen 
gebracht. Rund 120 Mitwirkende aus fast allen 
Mitgliedsvereinen unseres Sächsischen Landes-
verbandes machten sich am 28. November 2020 
auf nach Schneeberg, um zur „blauen Stunde“ 
ein beeindruckendes Video aufzuzeichnen. Schon 
im Vorfeld wurden Bläser aus den Orchestern 
Frohnau, Oelsnitz, Olbernhau und Schneeberg 
von der beauftragten Firma Studio2 media an be-
deutenden Bergbaustandorten in Szene gesetzt. 
Fünf Strophen unseres Steigerliedes sollten 
es werden. Und so wurde an und in der Sankt 
Annenkirche in Annaberg, im Bergbaumuseum 
Oelsnitz, auf dem Rudolf-Schacht in Marienberg- 

links: Rolf Linke von der Knappschaft Lugau-Oelsnitz als Lichtgeber; rechts: Brückenschlag der Generationen: Johannes Langer und Noah Bretschneider staunen · Fotos: Gregor Lorenz, Foto-Atelier LORENZ
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Das imposante Bild erzählt von der Vielfalt des sächsischen Berg-und Hüttenwesens und seiner Brauchtumsbewahrer 

Foto: Gregor Lorenz, Foto-Atelier LORENZ

Andächtig spüren die Traditionspfleger den Klang des Gebirges · Foto: Gregor Lorenz, Foto-Atelier LORENZ

Lauta und der Fundgrube Sauschwart in Schnee-
berg gedreht.

An diesem 28. November 2020 schließlich waren 
die Musiker zusammen mit den Fahnenträgern 
der Vereine auf das Gelände der Bergsicherung 
Sachsen in Schneeberg gekommen. Es war eisig 
kalt und die Aufnahmen zogen sich über fast 
3 Stunden, vom späten Nachmittag bis in den 
Abend hin. 
Manch einer fragte sich: Ist das jetzt eine Aus-
zeichnung oder doch eine Tortur?
„Kamera läuft – ok – noch mal.“ Obersteiger 
Johannes Langer und Bergknappe Noah Bret- 
schneider mussten immer und immer wieder vor 
das große Orchester laufen und begeistert sein, 
trotz der Kälte. Da lagen auch schon mal die 
Nerven blank. Ein Ausspruch dürfte allen noch 
gut in Erinnerung und an dieser Stelle mit einem 
Augenzwinkern erwähnt sein: „Das Badwasser für 
den Kleen könnt ihr gar net bezahln“ fuhr es dem 
Obersteiger nach der x-ten Wiederholung heraus.

Heraus gekommen ist für all diese Mühe und das 
Zähneklappern unter der Mund-Nasen-Bedeckung 
und im Abstand von 1,50 Meter zum nächsten 
Bergkamerad, ein Film, welcher bis heute über 
150.000-mal auf dem YouTube-Kanal des Erzge-
birgskreises und weiteren Sozial Media-Kanälen 
gesehen wurde. In 6 Minuten und 19 Sekunden 
wurde gezeigt, was unsere Tradition, unser 
Lebensgefühl, erzgebirgisch‘ ausmacht. 

Und nein, es war keine Tortur, es war eine Aus-
zeichnung, dabeigewesen zu sein. Das Gemein-
schaftsgefühl und der Stolz auf unsere Traditionen 
machte diesen Gruß ins und aus dem Erzgebirge 
zu etwas ganz Besonderem.

Der Dank geht an Landrat Frank Vogel und seine 
Mitarbeiter für die Idee und die Planung, das 
Filmteam Studio2 media für die Umsetzung und 
vor allem an alle Mitglieder unseres Landesver-
bandes für die Teilnahme.

 … denn unser Erzgebirge ist Weihnachten – 
Glück auf!
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Dass in unserer bergbaulich stark geprägten Re-
gion auch das Edelgas Radon einen gewichtigen 
Einfluss hat, ist nicht unbekannt. Schmerzlich 
für die hoffnungsvollen touristischen Ansätze in 
den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
waren beispielsweise Schlagzeilen vom „Tal des 
Todes“ und andere Horrormeldungen. 

Sicher hat sich seitdem Vieles verändert und 
mehr oder weniger erfolgreich wurden seit 
der Wende etliche Häuser unter dem Aspekt 
des Strahlenschutzes umfangreich und teils 
ausgesprochen aufwändig saniert. In vielen 
Bergstädten erleben wir, wie ortsansässige Berg-
sicherungen im Rahmen von Sanierungsarbeiten 
weiterhin aktive Maßnahmen zum Schutz vor 
Radon betreiben. Manch Baustelleneinrichtung 
in den Städten erinnert immer wieder daran, wie 
intensiv der Bergbau das Erzgebirge geprägt hat. 
Radon spielte dabei immer eine gewichtige Rolle. 
Das natürlich vorkommende radioaktive Edelgas 
ist nicht sichtbar, geruchs- und geschmacklos. 
Es entsteht beim Uranzerfall im felsigen Unter-
grund und gelangt über Spalten und Risse im 
Gestein in die Umgebungsluft und in Gebäude. 
In der natürlichen Umgebung vermischt sich das 
flüchtige Gas mit der Umgebungsluft und die 
Konzentration reduziert sich.

NICHT NUR DIE UHR TICKT ...
von Andreas Haeßler

In Innenräumen kann sich Radon jedoch an-
reichern und relativ schnell hohe Konzentrationen 
erreichen. Wenn man dann über einen längeren 
Zeitraum dieses Luftgemisch einatmet, steigt das 
Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken. Radon ist 
nach dem Rauchen die zweithäufigste Ursache 
von Lungenkrebs. Sich davor zu schützen, liegt 
zum einen im eigenen Interesse und zum ande-
ren verpflichtet das Strahlenschutzgesetz Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber, die Konzentration 
von Radon zu messen, wenn sich die Arbeitsplätze 
im Keller oder im Erdgeschoss eines Gebäudes 
befinden. Insbesondere dann, wenn derartige 
Objekte in einem Radon-Vorsorgegebiet, wie dem 
gesamten Erzgebirge liegen. 

Radon-Vorsorgegebiete sind Gebiete, in denen 
erwartet wird, dass die „Radon-222-Aktivitäts-
konzentration“ im Jahresverlauf in einer beträcht-
lichen Zahl von Gebäuden den Referenzwert von 
300 Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m³) überschrei-
tet. Spätestens im Juni 2021 müssen Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber sowie Selbstständige 
an derartigen Arbeitsplätzen die Messungen der 
Radon-222-Aktivitätskonzentration beginnen. Ab 
diesem Zeitpunkt läuft eine definierte Zeitschiene 
oder im übertragenen Sinn „tickt die Uhr“. Dabei 
geht es nicht um das Messen allein. Das Strah-

lenschutzgesetz gibt ein Stufenkonzept für die 
Maßnahmen zum Radonschutz am Arbeitsplatz 
vor. Die Wahrscheinlichkeit, dass an Arbeits-
plätzen in Kellerräumen und Erdgeschossen in 
unserer Region erhöhte Messwerte auftreten, 
ist ziemlich hoch. Gemäß Strahlenschutzgesetz 
muss spätestens 6 Monate nach der Festlegung 
der Radonvorsorgegebiete mit der Erstmessung 
begonnen werden, In Sachsen im Juni 2021. 
Die Erstmessung muss an einer repräsentativen 
Stelle ein Jahr lang erfolgen. Im günstigsten Fall 
werden die gesetzlichen Vorgaben eingehalten 
oder unterschritten. Überschreiten die Mess-
ergebnisse die gesetzlichen Vorgaben, gilt es 
unverzüglich Maßnahmen zur Reduzierung der 
Radon-Konzentration einzuleiten. Zur Umsetzung 
der Maßnahmen gibt der Gesetzgeber 12 Monate 
Zeit. Der Erfolg der Reduzierungsmaßnahmen ist 
anschließend wieder durch eine Jahresmessung 
zu überprüfen.

Die Radon-Konzentration am Arbeitsplatz kann 
sowohl mit elektronischen Messgeräten als auch 
mit passiven Detektoren gemessen werden. Die 
verwendeten Geräte müssen von einer durch das 
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) anerkannten 
Stelle bezogen, installiert und ausgewertet 
werden. 

Der Ergebnisbericht gibt für jeden Arbeitsplatz 
einen Jahresmittelwert an und wird mit dem 
maximal zulässigen Referenzwert von 300 Bq/m³ 
abgeglichen. Eine vom BfS anerkannte Stelle ist 
zum Beispiel die BsS Bergsicherung Sachsen 
GmbH.

Dieses Unternehmen hilft bei der vorgeschriebe-
nen Ermittlung der Radonkonzentration und der 
Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes.

Das kleine Döschen auf dem Formular ist ein Messgerät, das 12 Monate am Messort hängt oder steht. Der weiße Zylinder neben dem 

Telefon ist ein elektronisches Gerät für Kurzzeitmessungen, die anerkannte Stellen, wie die Bergsicherung Sachsen, für Momentauf-

nahmen anbieten · Foto: Andreas Haeßler
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FOTOWETTBEWERB 2020

Der vierte Fotowettbewerb der Arbeitsgruppe 
„Berg- und Hüttenmännische Schauanlagen“ im 
SLV unter dem Motto „Unser Welterbe – lebendige 
Traditionspflege“ endete am 31. Januar 2021.
Gesucht waren Bilder, die das Thema Welterbe in 
den Vordergrund stellten. Am Fotowettbewerb des 
SLV haben sich fünf Mitglieder aus den Vereinen 
mit insgesamt 14 Bildern beteiligt. Die Teilnehmer-
zahl ist zwar geringer als zum Wettbewerb 2019, 
aber dies ist bestimmt den widrigen Umständen 
geschuldet. Viele Vereine konnten 2020 nur ein-
geschränkt oder gar nicht zusammen kommen. 
Leider konnten wir für den Wettbewerb nicht in 
gewohnter Form zur Landesdelegiertenkonferenz 
aufrufen. So blieb uns nur der Aufruf im Berg-
glöckchen.

Die eingereichten Fotos sind alle beachtenswert. 
Die Aufgabe der Jury war es, drei Fotos auszu-
wählen, was uns nicht leicht fiel. Auch dieses Jahr 
dürfen sich die ausgewählten Gewinner über eine 
Urkunde und schöne Preise freuen.

Für die Jury war dieses Jahr auch ein Umstand 
neu, konnte doch die Auswertung nicht wie sonst 
in kleiner direkter Runde erfolgen. Dieses Jahr 
erfolgte die Auswertung auf Distanz per E-Mail. 
Die Jurymitglieder Ines Hanisch-Lupaschko 
vom Tourismusverband Erzgebirge (TVE), Gerd 
Melzer, Heino Neuber und Andreas Rössel vom 
Sächsischen Landesverband entschieden sich 
nach eingehender Begutachtung der Fotoein-
sendungen für folgende drei Gewinner, deren 

Fotos als „besonders ausdrucksstark“ eingestuft 
wurden:

Bergkamerad Daniel Leistner, 
Bergkameradin Jana Fritsche und 
Bergkamerad Udo Seltmann.

Die Jury beglückwünscht die Gewinner des 
Wettbewerbes und dankt allen Teilnehmern für 
die Einsendungen. Ein großer Dank geht an die 
Fleischerei Richter GmbH & Co. KG, die Freiberger 
Brauerei GmbH und an Frau Ullmann-Sieber von 
der Firma Ernst F. Ullmann Lauterbacher Spirituo-
sen für die Bereitstellung der Preise.

„UNSER WELTERBE – LEBENDIGE TRADITIONSPFLEGE“

von Andreas Rössel

Bergkamerad Daniel Leistner vom Verein zur Förderung, Bewahrung und Erforschung der Traditionen des sächsisch/thüringischen Uranbergbaus mit seiner Fotoeinsendung „Türkschacht“
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Bergkamerad Udo Seltmann vom Verein Historische Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft – Freiberg mit der Fotoeinsendung „Kahnhebewerk Halsbrücke im Abendlicht“

Bergkameradin Jana Fritsche vom Förderverein Himmelfahrt Fundgrube Freiberg/Sachsen mit der Fotoeinsendung „verdiente Pause“
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AUFRUF ZUM FOTOWETTBEWERB 2021

Auf der Suche nach dem 

Foto des Jahres 2021 sind 

alle (Hobby-)Fotografen 

aus Vereinen des SLV dazu 

aufgerufen, bis zum 31. Ja-

nuar 2022 ihr schönstes Bild 

bergbaulicher Schauanlagen 

zum Thema „MEIN HERZ-

SCHLAG“ einzureichen.

Die drei besten Fotos werden Anfang 2022 von 
einer Jury ausgewählt und zur nächsten Landes-
delegiertenversammlung ausgestellt. 
Der Fotowettbewerb soll der öffentlichen Präsenta-
tion bergbaulicher Schauanlagen dienen und für 
die Öffentlichkeitsarbeit im Sächsischen Landes-
verband und im Tourismusverband Erzgebirge 
genutzt werden.

Den Teilnehmern winken wieder attraktive Preise!

DIE MOTIVE:

Gesucht werden Aufnahmen von sächsischen 
bergbaulichen Schauanlagen, Besucherbergwer-
ken, Bergbaulehrpfaden, Bergbaulandschaften, 
bergbaulichen Denkmalen und Museen, Details 
von Schauanlagen, typisch Bergbauliches, 
Originelles, nächtliche oder romantische Stim-
mungsaufnahmen auch von untertage, mit oder 
ohne Personen.

DAS THEMA 2021:   

„MEIN HERZ-SCHLAG“ - Der Wettbewerb steht 
unter einem ganz emotionalen Motto. Diesmal 
interessiert uns, bei welchen Aktivitäten in Ver-
bindung mit Schauanlagen und bergbaulichen 
Objekten Euer Herz emotional ganz besonders 
hoch schlägt. Was berührt euch besonders, 
was vermisst ihr bzw. was ist euch besonders 

THEMA: „MEIN HERZ-SCHLAG“

wichtig, zu zeigen. Zeigt in Euren Bildern, was 
es ausmacht, ein Traditionspfleger im Bergbau 
zu sein. Die Welterbe-Region besteht zu allererst 
aus den Menschen, die sich um die Schauobjekte 
bemühen und so Ihre Liebe zum Bergbau aus-
drücken. Bewahren, pflegen, erhalten und 
vermitteln der Liebe zum Bergbau wegen, dieses 
Zusammenspiel sollte fotografisch interessant 
und ideenreich umgesetzt werden.

DIE BILDER:

Die Bilder sollen in digitaler Form mit höchstmög-
licher Auflösung auf Daten-CD und als Papier-
abzüge der Größe 20 cm x 30 cm vorliegen. Die 
Bilder können in s/w oder als Farbaufnahmen 
eingereicht werden.

Achtung bitte nicht vergessen!!! Die Fotorück-
seite ist zu beschriften mit Titel des Fotos, 
Name, Vorname, Alter, Telefonnummer, Vereins-
zugehörigkeit, Ort und Datum der Aufnahme, 
Objektbezeichnung der bergbaulichen Schau-
anlage.
 
Für digital eingereichte Fotos sind diese Angaben 
in Form einer Textdatei beizufügen.

EINSENDESCHLUSS:

Einsendeschluss ist der 31. Januar 2022. Es gilt 
das Datum des Poststempels.

TEILNEHMER:

Teilnehmen können ausschließlich Mitglieder 
aus den Vereinen des SLV. Je Teilnehmer dürfen 
maximal drei Fotos eingereicht werden.

EINSENDUNGEN:
 
Einsendungen bitte ausschließlich per Post an:

Andreas Rössel 
Leiter der Arbeitsgruppe „Berg- und Hütten-
männische Schauanlagen“
Am Floßgraben 21 
08301 Aue-Bad Schlema
OT Bad Schlema

AUSWERTUNG:

Die Auswahl der besten drei Bilder erfolgt im 
Februar 2022 durch eine unabhängige Jury. Die 
Jury behält sich vor, einen Sonderpreis auszu-
loben. Jurymitglieder sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen.

VERWENDUNG:

Aus allen Einsendungen werden drei Gewinner-
fotos ausgewählt. Diese Gewinnerfotos werden 
ausgezeichnet und in der Ausgabe 1/2022 des 
Bergglöckchen veröffentlicht. Eine Auswahl aus 
allen eingesandten Fotos wird zur Landesde-
legiertenversammlung 2022 und zu zukünftigen 
Sächsischen Bergmanns-, Hütten- und Knappen-
tagen ausgestellt und gegebenenfalls für weitere 
Veröffentlichungen des SLV bzw. des TVE genutzt.

SONSTIGES:

Alle Fotos verbleiben nach Wettbewerbsende 
beim Sächsischen Landesverband der Berg-
manns-, Hütten- und Knappenvereine e.V. Die 
Teilnehmer reichen mit der Einsendung ihrer 
Fotos die ausgefüllte „Bildrechtsübertragungsver-
einbarung Fotowettbewerb der AG Bergbauliche 
Schauanlagen“ ein. 

Das vorbereitete Formular liegt unter http://www.
bergbautradition-sachsen.de/pdf/buefw17.pdf 
zum Download bereit.
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NACHTRAG
zu „Aus dem Schuhkarton“ 

in Ausgabe 2/2020

Zu den beiden in Ausgabe 2/2020 auf Seite 55 
gezeigten Fotos erhielt die Redaktion von Volkmar 
Weiß aus Schneeberg diese Nachricht:

„Die Bilder zeigen die Schneeberger Bergkapelle. 
Bis Anfang der 1980er Jahre spielten wir jedes 
Jahr zum Skifasching in Oberwiesenthal, anfäng-
lich noch in unserer Bergmannsuniform. Dies 
war ein anstrengender Auftrittstag. Am frühen 
Vormittag sind wir mit den Karnevalisten von 
Gaststätte zu Gaststätte gezogen und haben vor 
jeder Kneipe Musik gemacht. Dann spielten wir 
auf dem Skihang zwischen den Darbietungen 

der Skiakrobaten und zu guter Letzt am Nach-
mittag noch im Oberwiesenthaler  Kulturhaus 
zur Unterhaltung.1980 haben wir einen neuen 
Kapellenvorstand gewählt. Wir „Neuen“ haben 
das Tragen unserer historischen Tracht bei so 
einer Faschingsveranstaltung als nicht passend 
befunden. Daher haben wir für den Skifasching 
in den nächsten Jahren beim Kostümverleih in 
Karl-Marx-Stadt Faschingskostüme ausgeliehen. 
Da die anfallenden Kosten durch die Aufwands-
entschädigung nicht mehr zu  kompensieren 
waren, haben wir in Absprache mit der Stadt 
Oberwiesenthal diesen Auftritt ab Mitte der 80er 
Jahre nicht mehr übernommen.“

Die Redaktion bedankt sich bei Volkmar Weiß 
für die Aufklärung.
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WIR NEHMEN ABSCHIED

Am 14. Februar 2021 rief der Große Bergfürst 
unseren Bergbruder

Am 28. April 2021 rief der Große Bergfürst 
unseren Bergbruder

zur letzten Schicht.

zur letzten Schicht.

geboren am 27.01.1966                 gestorben am 14.02.2021

geboren am 21.04.1939                 gestorben am 28.04.2021

Volker Fritzsch war über 21 Jahre ein treues Mitglied 
unserer Rittersgrüner Knappschaft. 

Wir werden Seiner stets in Ehren gedenken.

Knappschft Rittersgrün 1713 e. V.

Heinrich Kurt Reißmann war über 54 Jahre Mitglied 
unserer Rittersgrüner Knappschaft. Sein unermüdliches Wirken für 

die Knappschaft zeigte sich insbesondere im Trägerdienst, 
aber auch bei der Teilnahme an Bergparaden 

und öffentlichen Auftritten. 
Er war einige Jahre im Vorstand aktiv tätig 

und anschließend Ehrenmitglied unseres Vereins.

Wir werden Seiner stets in Ehren gedenken.

Knappschft Rittersgrün 1713 e. V.

Volker Fritzsch

Heinrich Kurt 
Reißmann

Die Berggrabebrüderschaft Ehrenfriedersdorf e.V. 
trauert um ihren treuen Bergbruder und Ehrenmitglied

Siegfried Förster

den der Große Bergfürst am 19. März, 
im Alter von knapp 87 Jahren,

 zur letzten Schicht rief.

Wir haben mit seinem Ableben einen lieben Menschen 
und treuen Freund für immer verloren, 

der sich fast sein gesamtes Leben für die Pflege und 
Bewahrung der bergmännischen Traditionen 

unserer Bergstadt Ehrenfriedersdorf und 
des gesamten Erzgebirges einsetzte. 

 
Er war langjähriges Mitglied im Vorstand des 

Sächsischen Landesverbandes der Bergmanns,- 
Hütten- und Knappenvereine 

und hielt unserer Brüderschaft fast 
68 Jahre die Treue.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Gedenken 
bewahren.

Berggrabebrüderschaft Ehrenfriedersdorf e.V.

Die Bergbrüderschaft „Schneeberger Bergparade“ e. V. 
trauert um ihr Mitglied und den Zeichenschütz der  

bergmännischen Trägergemeinschaft

Bergbruder 

Hans-Jürgen Brecheis
geboren am 07. August 1945        verstorben am 05. April 2021

In stiller Trauer
Bergbrüderschaft „Schneeberger Bergparade“ e. V.
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Die Bergbrüderschaft Geyer e.V. trauert um Bergschwester
 

Gerda Panzer 
* 21.01.1932

Ende des letzten Jahres rief unser großer Bergfürst unsere 
Bergschwester Gerda Panzer im Alter von 88 Jahren 
zur letzten Schicht. 
Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit und für die 
vielen schönen Erinnerungen. 

Wir werden ihrer stets in Ehren gedenken.
Glück Auf
Bergbrüderschaft Geyer e.V.

Unser großer Bergfürst hat unseren Bergbruder und Ehrenmitglied

Dr. Werner Hennig
Fregattenkapitän d.R. 

28.02.1925 - 03.09.2020

zur letzten Schicht abgerufen.
Wir sind dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam verbringen durften. Auf seine Unterstützung 
konnten wir uns stets verlassen. Es war für uns Ehre und Verpflichtung, ihn auf seiner letzten 
Reise zu begleiten.

Unsere Bergbrüderschaft Geyer e.V. nahm im Habit an der Seebestattung im Raum Flensburg 
teil. Wir werden seiner stets in Ehren gedenken.

Nachruf
Zum letzten Male 
fährst du an 
und fährst 
nicht mehr herauf, 
drum grüßt dich 
auf der dunkeln Bahn 
ein inniges Glückauf.

Nachruf
Glückauf, 
klingt nach 
vollbrachter Schicht, 
des Bergmanns Gruß, 
kehrt er zum Licht.



 … richtet sich heute auf den Sonnenuntergang hinter dem Förderturm von Schacht 2 auf dem Sauberg bei Ehrenfriedersdorf. Das Foto von Ulrich Schaarschmidt entstand am 7. Juli 2011

DER BESONDERE BLICK …


