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WIR SORGEN FÜR „GUTE WETTER“ IN SCHNEEBERG!

RADON IM HAUS ODER AM ARBEITSPLATZ? 
WIR ERKENNEN, MESSEN, BEWERTEN UND KÖNNEN HELFEN!

Wetterschacht 76 zur Senkung der Radonbelastung im Stadtgebiet von Schneeberg
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Glück auf, liebe Leserinnen und Liebe Leser!
Glück auf, liebe Mitglieder des Sächsischen
Landesverbandes der Bergmanns-, Hütten-
und Knappenvereine!

Mit der heutigen Landesdelegiertenversammlung
können wir wieder ein neues „Bergglöckchen“ an
euch übergeben. Ich denke, eine gelungene, der
Tradition verpflichtete, aber auch moderne Aus-
gabe unserer Verbandszeitschrift.

Mit ihr gibt es aber auch einen Wechsel. unser
langjähriger Partner für Satz und Druck,
Andreas Haeßler aus Stützengrün, beendet im
Sommer 2022 seine Geschäftstätigkeit. Fast 20
Jahre begleitete er uns bei der erstellung unse-
rer Zeitschrift. Für die gute und unkomplizierte
Zusammenarbeit bedanke ich mich persönlich
sowie im namen der Redaktion und des
Vorstandes ganz herzlich bei ihm. Zukünftig
begleitet uns die Druckerei Stark aus Stollberg.

Was hat uns aber seit dem letzten „Bergglöck-
chen“ bewegt? Was ist passiert? Sonst habe ich
über die Bergparaden der Vorweihnachtszeit be-
richtet und diese ausgewertet. Das geschah
letztmalig in Ausgabe 1/2020. Der Grund
ist bekannt: wieder wurden alle Bergparaden
infolge der corona-Pandemie abgesagt. Traurig,
aber diese entscheidung lag nicht in unserer
Hand. Seitens des Vorstandes war alles
vorbereitet. Dafür wurden zahlreiche Gespräche
geführt, viel Freizeit investiert. Mein Dank
gilt den Bergkameraden André Schraps und
Jens Bretschneider, die federführend arbeiteten.

Aber es gibt auch Positives aus der Vorweih-
nachtszeit zu berichten. Dem engagement
unseres Vorstandsmitglieds Andreas Rössel
entsprang die Initiative „Wir sind bereit aber
bleiben daheim“. Die entstandene virtuelle
Bergparade fand großen Anklang bei Mitglieds-
vereinen und Medienvertretern. Über 300 Bilder
gingen von Vereinen nicht nur aus Sachsen ein.
Für seinen einsatz und seine Kreativität gebührt
Bergkamerad Rössel unser Dank.

Traditionell berichtet der MDR live von der
Abschlussbergparade in Annaberg-Buchholz.
Aufgrund der Absage der Bergparaden auch
2021 wieder in anderer Form.
Der MDR produzierte dennoch eine interessante

Sendung über das erzgebirge und die berg- und
hüttenmännischen Traditionen. Gesprächspartner
war einmal mehr Bergkamerad Heino neuber,
welcher in hervorragender Weise mit durch die
Sendung führte und unseren Verband positiv
repräsentierte.

natürlich blieben uns als Vorstand auch die 
Sorgen und nöte der Vereine nicht verborgen.
Darüber informierten wir den sächsischen Minis-
terpräsidenten Michael Kretschmer.
Höchst erfreulich war, dass er vier Vorstandsmit-
glieder zu einem persönlichen Gespräch empfing.
Dabei wurden unter anderem die Vereinsarbeit
unter corona, Finanzierungsmöglichkeiten unse-
res Verbandes sowie der 6. Sächsische Berg-
manns-, Hütten- und Knappentag thematisiert.
Ministerpräsident Kretschmer wurde als
Schirmherr gewonnen.

Dies ist gleich Stichpunktgeber. Die Vorbereitun-
gen zu unserem Standestreffen laufen auf Hoch-
touren. Die Organisation liegt federführend bei
unserem Geschäftsführer udo Brückner, der
gleichzeitig Betriebsleiter im Regiebetrieb Kultur
und Tourismus der Stadt Olbernhau ist. Dieser
Synergieeffekt wirkt sich positiv aus. Stand heute
gibt es 2.375 Anmeldungen zum Bergmanns-,
Hütten- und Knappentag. Zur Bergparade werden
rund 1.900 Teilnehmer erwartet. In ehrenfrie-
dersdorf waren es vor fünf Jahren rund 1.700
Habitträger.
Der Vorstand eures Sächsischen Landesverban-
des der Bergmanns-, Hütten- und Knappenver-
eine freut sich auf dieses Großereignis unseres
Vereinslebens, das wir kameradschaftlich bege-
hen möchten.

Aber auch Kritik sei an dieser Stelle erlaubt. Bis
zum 31.01. jeden Jahres muss der Meldebogen
von jedem Verein an die Geschäftsstelle ge-
schickt werden. Die gemeldeten Zahlen sind
nicht nur Basis für die einteilung der Bergpara-
den, sondern auch Grundlage für die Beitragsbe-
rechnung. Bis zum 22.03.2022 lagen von fünf
Vereinen – trotz erinnerung – immer noch keine
Meldebögen vor.
Dies ist ärgerlich, weil es für den ehrenamtlich täti-
gen Vorstand einen Mehraufwand darstellt, der
Kraft und Zeit kostet. Ich appelliere an die Disziplin
unserer Mitgliedsvereine, die Termine einzuhalten.
einen weiteren Punkt spreche ich mit einer Frage

an: „Sind öffentlichkeitsarbeit und Marketing für
unsere  Vereine so wenig interessant?“ nach
meiner und der Meinung des Vorstandes ein
klares nein.
Das interessante Thema, welches auch direkt in
die Mitgliedergewinnung greift, wird in Zukunft
noch mehr an Präsenz gewinnen. umso erstaun-
licher ist es, dass zum Workshop am 26.03.
lediglich 20 Bergkameradinnen und -kameraden
aus 14 Vereinen teilnahmen. Ich bin überzeugt,
dass es eine gelungene und spannende Veran-
staltung war und die teilnehmenden Vereine
Ideen mitnehmen und in die Praxis umsetzen
können. Mein Dank an Ines Hanisch-Lupaschko
und Alexander Ohly vom Tourismusverband
erzgebirge für das interessante Referat.
Lasst uns jetzt optimistisch in die Zukunft
schauen. Die vor uns liegenden Aufgaben können
wir nur gemeinsam bewältigen.
Daher wünsche ich uns zu deren erfüllung viel
Kraft, eine große Portion Gesundheit und entbiete
euch und Ihnen ein herzliches

Glück auf!

Ray Lätzsch
Vorsitzender
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Foto-Atelier Lorenz Zschorlau
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eine Anmerkung zur Schreibweise von namen
in Beiträgen. Wir bitten die namen (vor allem
die Vornamen) von Autoren (Bild und Text)
auszuschreiben. Also z.B. Martin Mustermann
und nicht M. Mustermann. Des weiteren sollten
bei namen im Fließtext immer Vorname und name
genannt werden. Gegebenenfalls mit vorangestell-
ter Funktion oder akademischem Grad. 
z.B. 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
akademischen Grades. 
Wir bitten die einsender ihrer 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 Bildun-
terschrift sollten immer die Angabe des
Bildautoren enthalten und am ende des

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 fortsetzt wird.
Die Termine für die nächste Ausgabe sind dem
untenstehenden Textkasten zu entnehmen. Zur
Verteilung bitten wir die Mitteilung in Ausgabe
2/2015, Seite 43 beachten. ein Postversand
nicht abgeholter exemplare ist nicht möglich.
eine Abholung in der Geschäftsstelle des SLV in
Freiberg ist nach Vereinbarung möglich. Der Ab-
gabeschluss ist gleichzeitig Anzeigenschluss. 
Über den geänderten umgang mit Traueranzei-
gen informiert der Artikel „Künftiger umgang mit
Traueranzeigen im Bergglöckchen“
Für einsendungen von Beiträgen bedankt sich die
Redaktion schon mal im Voraus. 

Textbeitrages mit dem Hinweis: „Bildunterschrift“
stehen. Bilder sollten unabhängig vom
Dateiformat eine Mindestlänge von 1200 Pixel
(kurze Kante) haben. Bilder mit geringerer
Auflösung sind nur mit Abstrichen bei der
Qualität und somit nur in Ausnahmefällen
verwendbar.
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.
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IN EIGENER SACHE

Ab Ausgabe 1/2022 erinnern wir daher an die
verstorbenen Vereinsmitglieder in einer
„Gedenktafel“.
Das erfolgt für die Mitgliedsvereine kostenfrei.
Die Mitteilung soll schriftlich an die Redaktion

Über viele Jahren veröffentlichten wir im
„Bergglöckchen“ Traueranzeigen für verstorbene
Vereinsmitglieder.
Im Zuge der neugestaltung der Zeitschrift
möchten wir die Art der Veröffentlichung des Ge-
denkens in eine gemeinschaftliche Würdigung
zusammenführen

mit dem Betreff „Gedenktafel“ erfolgen.
Wir bitten dabei um die nennung des namens
(name, Vorname und ggf. akademischer Grad),
den Vereinsnamen und Geburts- und Sterbejahr.
Der Herausgeber hofft auf eure Akzeptanz für die
neue Regelung.

KÜNFTIGER UMGANG MIT TRAUERANZEIGEN IM „BERGGLÖCKCHEN“
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die Autorenangabe falsch. Der Artikel wurde
von uwe Bruder verfasst.

In Ausgabe 2/2021 ist beim Artikel „neues
empfangsgebäude in Wolfgangsmaßen“ S. 8ff.

Die Redaktion bittet diesen Fehler zu
entschuldigen.

FALSCH UND RICHTIG

Foto Titel: Am Fotobilderrahmen mit Blick auf die Stadt Olbernhau grüßen einige Mitglieder
des Musikkorps der Stadt Olbernhau. Foto : Kristian Hahn
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Über 700 Musikantinnen und Musikanten aus
den Orchestern des Sächsischen Landesverban-
des der Bergmanns-, Hütten und Knappenvereine
e.V., befreundete Orchester aus österreich,
Tschechien und Thüringen sowie weitere musika-
lische Gäste werden zu den zahlreichen Veran-
staltungen musizieren.
neben einer Vielzahl von Platzkonzerten auf den
vier Bühnen sind der Große Sächsische Berg-
männische Zapfenstreich mit rund 250 Musikern
und die Große Bergparade mit über 550 Musi-
kern zweifellos die Höhepunkte des Veranstal-
tungswochenendes vom 9. bis 11. September
2022 in Olbernhau.

DAS FESTPROGRAMM AUF VIER BÜHNEN

Zum ersten Mal nach der ernennung zum
uneScO-Welterbe ist das erzgebirge Gastgeber
für den Sächsischen Bergmanns-, Hütten- und
Knappentag und gleichzeitig das erste Mal in
einer rein vom Hüttenwesen geprägten Stadt.
Diesem umstand wird Rechnung getragen und zu
Welterbe-Touren in die Region eingeladen.
Gleichzeitig ist die gesamte Welterbe-Region zu
Gast im Bestandteil Saigerhütte Olbernhau-Grün-
thal. So werden sich alle direkten und zahlreiche
assoziierte Standorte im Gelände der historischen
Saigerhütte vorstellen und präsentieren. Das

„Klein erzgebirge Oederan“ wird die Bestandteile
auf dem Gelände vereinen. Auf den vier Bühnen
– Festzelt Rittergut, Bühne Goetheschule, Thea-
terbühne „Lange Hütte“ und Bühne „Kraftwerk
Saigerhütte“ – sind unterhaltungsprogramme mit
bergmännischen Vereinen und lokalen, wie auch
prominenten Künstlern vorbereitet. 
Auf der Theaterbühne „Lange Hütte“ wird es drei
Vorstellungen des Theaterstückes vom „Hütten-
förster Grass“ geben. Der Verein „Theater Varia-
bel“ und das Musikkorps der Stadt Olbernhau
werden hier dieses historische Spektakel aus
dem 30-jährigen Krieg mit Livemusik zu einem
besonderen erlebnis werden lassen. Das Treffen
der Bergmannschöre, der Große Sächsische
Bergmännische Zapfenstreich mit 450 Mitwir-
kenden und die Große Bergparade mit über
1.900 Musikern und Trachtenträgern sind weitere
Höhepunkte.

DAS ABSOLUTE HIGHLIGHT –
„SAIGERN WIE VOR 400 JAHREN“

1853 ist der letzte Saigerherd in Grünthal erlo-
schen. neue Technologien machten diese über
450 Jahre angewandte hüttenmännische Meis-
terleistung zur entsilberung von Schwarzkupfer
überflüssig. nach 169 Jahren soll in einem Pro-
jekt die Kunst des Saigerns noch einmal nachge-
stellt werden. Dazu haben sich die SAXOnIA
edelmetalle Halsbrücke und die Museen der
Stadt Olbernhau zu einem einzigartigen Projekt
zusammengeschlossen. Mit unterstützung des
Kulturraumes erzgebirge-Mittelsachsen wird ein
Saigerherd in Originalgröße, wie vor 400 Jahren,
nachgebaut. Auf diesem soll historisch gesaigert
werden. Die Schmelzprozesse des Frischens –
das Verschmelzen von Schwarzkupfer mit Blei
(vor dem Saigern) und das Treiben – das Trennen
von Silber und Blei (nach dem Saigern), werden
mit den heutigen Technologien in der SAXOnIA
edelmetalle in Halsbrücke durchgeführt. All dies
wird dokumentiert und zum 6. SBHKT gezeigt
und in einem Kolloquium vorgestellt. Der Saiger-

herd soll in das Museum Saigerhütte überführt
werden und wenn alles gelingt, an diesem Wo-
chenende im September mit Frischestücken und
Holzkohle angefeuert werden.

ANREISE MIT BUS UND BAHN SOWIE 5.000
PARKPLÄTZE FÜR DIE BESUCHER MIT PKW

um den Besuchern aus der näheren und weite-
ren umgebung einen entspannten Besuch des
Bergmannstages zu ermöglichen, werden die
Zugverbindungen aus chemnitz verstärkt und bis
weit in die nacht ergänzt. Zusätzlich wird die
Bahnlinie Marienberg-Pockau-Lengefeld in den
Fahrplan aufgenommen. Zwischen dem Stellwerk
Oberneuschönberg und dem Haltepunkt Olbern-
hau-West wird ein zusätzlicher Triebwagen der
erzgebirgsbahn fahren. Damit wird ein Halbstun-
dentakt auf der Schiene erreicht, um die Besu-
cher auch zwischen den Festgebieten Innenstadt
und Saigerhütte pendeln lassen zu können. 
Wer mit dem Pkw nach Olbernhau anreist, wird
an 5 großen Parkplätzen am Stadtrand empfan-
gen. Die Parkplätze befinden sich an der Freiber-
ger Straße, der Blumenauer Straße, am Stellwerk
in Oberneuschönberg, am Ortseingang Zöblitzer
Straße und an der Rothenthaler Straße. Von dort
wird der Bus-Shuttle-Verkehr des Regionalver-
kehr erzgebirge (RVe) die Besucher in die Festge-
lände bringen und natürlich auch zurück.
Über den QR-code auf dem Festflyer werden die
Fahrpläne und Haltestellen für die erzgebirgs-
bahn und den Shuttle-Bus der RVe zu finden
sein.
Alle Informationen für Teilnehmer und Besucher
des nur alle fünf Jahre stattfindenden ereignisses
sind auf www.bergmannstag2022.de abrufbar.
Die Seite wird fortlaufend aktualisiert. Wir freuen
uns auf viele, viele Gästen zum 6. Sächsischen
Bergmanns-, Hütten- und Knappentag bei uns in
Olbernhau.
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6. SÄCHSISCHER BERGMANNS-,
HÜTTEN- UND KNAPPENTAG (SBHKT)
VOM 9. BIS 11. SEPTEMBER 2022 IN OLBERNHAU – MITTEN IM ERZGEBIRGE

von udo Brückner
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FREITAG, 9. SEPTEMBER 2022

17:00 Uhr offizielle eröffnung – Saigerhütte
19:00 Uhr Schlagerparty – Festzelt rittergut
19:30 Uhr Open-Air-Theater „Hüttenförster
grass“ – Saigerhütte

SAMSTAG, 10. SEPTEMBER 2022

10:00 Uhr Kolloquium „Saigern – wie vor 400
Jahren“ – Saigerhütte
11:00 Uhr Treffen der Bergmannschöre des
Sächs. landesverbandes – Saigerhütte
11:00 Uhr Bühnenprogramme und Markttreiben
– Saigerhütte/Festzelt rittergut/Innenstadt
12:00 Uhr großes Kinderfest am gnade-gottes-
erbstollen
13:00 Uhr Wettstreit um den Bergmeister-Pokal
– Saigerhütte
16:30 Uhr Festempfang für geladene gäste
19:00 Uhr Open-Air-Theater „Hüttenförster
grass“ – Saigerhütte
21:30 uhr großer Sächsischer Bergmännischer
Zapfenstreich – gessingplatz
22:00 uhr Bergmannstreffen mit den chemnitzer
lausbuben- Festzelt rittergut
22:20 uhr Feuerwerk

SONNTAG, 11. SEPTEMBER 2022

10:00 uhr Berggottesdienst in der Stadtkirche
11:00 uhr „Saigern – wie vor 400 Jahren“
11:00 uhr Open-Air-Theater „Hüttenförster
grass“ – Saigerhütte
11:00 uhr Bühnenprogramme und Markttreiben
– Saigerhütte/Festzelt rittergut/Innenstadt
12:00 uhr Tag des offenen Denkmals am
gnade-gottes-erbstollen
13:30 uhr große Bergparade – Marschstrecke:
Saigerhütte – grünthaler Straße – Markt – Al-
bertstraße – gessingplatz
15:00 uhr Abschlusszeremoniell mit Bergkonzert
– gessingplatz
17:00 uhr Abschlusskonzert mit der erzgebirgi-
schen Philharmonie Aue – Festzelt rittergut
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DIE PROGRAMMHÖHEPUNKTE

Mitglieder des Saigerhüttenvereins vor der Saigerhütt in Olbernhau (Foto: Fotoatelier Schmidt Olbernhau, Inh. Kristian Hahn)
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Der Saigerhüttenverein Olbernhau-Grünthal ist
der Ausrichter des Bergmeisterpokals 2022 des
Sächsischen Landesverbandes der Bergmanns-,
Hütten- und Knappenvereine.
Zu diesem spaßigen Hüttenwettstreit sind alle
Vereine des SLV und natürlich die Gastvereine
zum 6. SBHKT eingeladen.
Der Wettstreit wird am Samstag, den
10. September 2022, in der Zeit von 11 bis
gegen 15 uhr im Saigerhüttengelände –
Theater-Bühne „Lange Hütte“ ausgetragen.
Dabei sind folgende Disziplinen im fairen
Wettstreit zu bestreiten:

•     Kupfer treiben (ein Knappe)
•     Holzvorbereitung - Baumstamm auf Zeit

sägen (zwei Knappen)
•     Holzvorbereitung - Baumstamm auf genaue

Länge sägen (zwei Knappen)
•     Bergmusik (live gespielt) raten

(ganze Mannschaft – fünf Knappen)
•     Hüttenwerdegang - vom erz zum Silbertaler

(ganze Mannschaft – fünf Knappen)

Die Anmeldung ist formlos zu senden an
udo.brueckner@musikkorps-olbernhau.de. Der
Anmeldeschluss ist der 31. Juli 2022. es können
max. 10 Mannschaften mit jeweils fünf Teilneh-
mern zugelassen werden. Die Teilnahmebestäti-
gung erfolgt in der Reihenfolge der eingehenden
Anmeldung. Für den Sieger wird ein Saigerhüt-
tenpokal gestiftet. Jede Mannschaft erhält ein Di-
plom, ein erinnerungsgeschenk und natürlich ein
zünftiges Bergbier.
Wir freuen uns, euch in der historischen Saiger-
hütte Olbernhau-Grünthal willkommen zu heißen
und grüßen mit einem herzlichen

Glück auf!
Saigerhüttenverein
Olbernhau-Grünthal e.V.

BeRGGLöcKcHen | AuSGABe 1/20228

EINLADUNG ZUM
BERGMEISTERPOKAL 2022
AUS ANLASS DES 6. SÄCHSISCHEN BERGMANNS-, HÜTTEN- UND KNAPPENTAGES 

von udo Brückner

MUSEUM URANBERGBAU in Bad Schlema

Öffnungszeiten:
Montag: Geschlossen • Dienstag – Donnerstag: 9:00 bis 17:00 Uhr
Freitag / Samstag / Sonntag 10:00 bis 16:00 Uhr 
Führungen außerhalb der genannten Zeiten nach Vereinbarung. Tel.: 03771 290223

Große Mineraliensamlung der Wismut GmbH
08118 Hartenstein
Besichtigung nach Voranmeldung unter: 037605 80-666

Bergstraße 22 • 08301 Bad Schlema 
www.museum-uranbergbau.de
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Mitglieder des Vorstandes des Sächsischen
Landesverbandes der Bergmanns-, Hütten- und
Knappenvereine (SLV) waren am 28. Januar
2022 in die Staatskanzlei nach Dresden gereist.
In einem Weihnachtsgruß des SLV hatte der
Vorstand um ein Gespräch mit dem
Ministerpräsidenten gebeten. 
Die daraus folgende einladung wurde von Seiten
des SLV durch Vorsitzenden Ray Lätzsch,
Geschäftsführer udo Brückner, den
2. Geschäftsführer André Schraps und von
Landesbergmusikdirektor Jens Bretschneider
wahrgenommen.

Im Gespräch mit Ministerpräsident Michael
Kretschmer ging es um die Wiederaufnahme des
Vereinslebens in Sachsen. Insbesondere in der
Traditionspflege haben die letzten beiden Jahre
große Lücken gerissen. 
chöre dürfen schon zwei Jahre, Orchester mehr
als die Hälfte dieser Zeit keine Proben durchfüh-
ren. Die Traditionsvereine und das gesamte Welt-
erbe, welches zu Großteilen von den Vereinen

des SLV getragen wird, verzeichnen einen Still-
stand. Die Forderung, die Vereinsarbeit auch
unter Pandemiebedingungen zu ermöglichen und
chören – von Schul- bis zum Bergmannschor –
und die Traditions- und Heimatvereine in die Ver-
ordnungen aufzunehmen, wurde deutlich über-
bracht.

In einem weiteren Punkt ging es um die ausge-
setzte Förderung der Heimat- und Brauchtums-
pflege sowie der Laienmusik im Jahr 2021 durch
die Landesdirektion Sachsen und die künftige
unterstützung der durch die Pandemie gebeutel-
ten Vereine. Dabei ging es den Vertretern des SLV
um alle Vereine in Sachsen, welche von großer
gesellschaftlicher Bedeutung sind. 
Vereinen diese doch alle Schichten der Gesell-
schaft, vom Professor bis zum Arbeitssuchenden
– vom Kind bis zum Greis.

Zum Abschluss des Gespräches wurde das Pro-
gramm des 6. SBHKT im September 2022 vorge-
stellt und der Ministerpräsident zu diesem

Großereignis nach Olbernhau eingeladen. So wird
Herr Kretschmer mit sehr großer Wahrscheinlich-
keit als Schirmherr des Bergmannstages, zum
Festempfang mit großem Theaterstück und
anschließendem Zapfenstreich nach Olbernhau
kommen. 
eine Teilnahme an der Großen Bergparade mit
mehr als 1.900 Trachtenträgern und Bergmusi-
kanten schloss er ebenfalls nicht aus.

MINISTERPRÄSIDENT ÜBERNIMMT
SCHIRMHERRSCHAFT
VERTRETER DES SÄCHSISCHEN LANDESVERBANDES DER BERGMANNS-, HÜTTEN-

UND KNAPPENVEREINE ZU GESPRÄCH IN DER SÄCHSISCHEN STAATSKANZLEI

von udo Brückner

Vertreter des Vorstandes des SLV bei Ministerpräsident Michael

Kretschmer in der Sächsischen Staatskanzlei – Jens Bretscheider,

udo Brückner, Ministerpräsident Michael Kretschmer, André

Schraps und Ray Lätzsch (v.l.) (Foto: Maik Gärber, Staatskanzlei)
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Für den 6. Sächsischen Bergmanns-, Hütten-
und Knappentag in Olbernhau haben die
Freiberger Münzfreunde in ihrer Ausgabenreihe
Montanregion erzgebirge/Krušnohoří eine
Medaille „Saigerhütte“ herausgegeben.

Helmut Herholz, Vorsitzender der Münzfreunde,
hat am 10. Februar 2022 die ersten exemplare
im Olbernhauer Rathaus an Bürgermeister
Heinz-Peter Haustein und das Organisationsteam
übergeben. Die Medaille zeigt auf einem Durch-
messer von 50 mm Avers das Wappen der
Saigerhütte, einen Saigerhüttenknappen, die
Hüttenschänke und den Kupferhammer. Revers
ist die historische Darstellung des Saigerverfah-
rens aus Agricolas Hauptwerk „De re metallica“
von 1556 zu sehen. Die aus 999er Silber
gefertigte Medaille wiegt 63 g und die aus
reinem Kupfer geprägte „unedle“ Variante 50 g.

Die beiden Medaillen gehören zu der 2018
begonnen Reihe Montanregion erzgebirge/
Krušnohoří. In den bisherigen Auflagen u.a. für
Freiberg, Schneeberg und Marienberg wurden
die Medaillen jeweils in Silber und in Zinn
herausgegeben. Da aber Silber und Kupfer mit
der 485-jährigen Geschichte der Saigerhütte
untrennbar verbunden sind, wurde für die „un-
edle“ Medaille auf Wunsch der Stadt Olbernhau
erstmals eine Kupfermedaille geprägt.

Die beiden Medaillen mit einer limitierten Auflage
von jeweils 500 Stück sind ab sofort im Museum
Saigerhütte und in der Tourist-Information
Olbernhau zum Preis von 130 € bzw. 30 €
erhältlich.
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ERSTE GEDENKMEDAILLE
DER MONTANREGION IN KUPFER
von udo Brückner

Avers der Gedenkmedaille „Saigerhütte“

(Foto: Kristian Hahn)

Revers der Gedenkmedaille „Saigerhütte“

(Foto: Kristian Hahn)
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Am 2. november 2021 unterzeichneten die
SAXOnIA edelmetalle GmbH und die Stadt
Olbernhau eine Vereinbarung zur Realisierung
eines einzigartigen Projektes. es geht um den
nachbau eines historischen Saigerherdes und
die Durchführung des Prozesses zur entsilbe-
rung von silberhaltigem Schwarzkupfer.
Mit dem Saigern hat die Hütte in Grünthal von
1537 bis 1853 Geschichte geschrieben.
Hierfür fanden sich die Stadt Olbernhau und
die SAXOnIA edelmetalle GmbH zusammen
und beurkundeten ihre Absichten mit der unter-
zeichnung eines Vertrags. Ziel des Projektes
ist es, das Hüttenwesen in den Fokus der
öffentlichkeit zu rücken, denn das Hüttenwesen
ist, im Gegensatz zum erzbergbau, noch heute
ein aktiver Wirtschaftszweig im erzgebirge.

Am 12. März 2022 war nun der Auftakt für
die Mitarbeiter der SAXOnIA edelmetalle in der
Saigerhütte Olbernhau-Grünthal. Technologen,
Ingenieure, Ofenbauer, Brennerspezialisten und
Schmelzer waren vor Ort, um sich über die

Geschichte und die Originalschauplätze zu
informieren. Im Anschluss wurde über den zu
bauenden Saigerherd, dessen Befeuerung, des-
sen Transport und über das schmelztechnische
Verfahren debattiert. ein Filmteam von
Di colore wird ab sofort das Projekt, welches
vom Kulturraum erzgebirge-Mittelsachsen
gefördert wird, dokumentieren. 

Zum 6. Sächsischen Bergmanns-, Hütten- und
Knappentag (SBHKT) soll der Herd in Betrieb
genommen und zwei Tage lang vor Publikum
gesaigert werden. Dazu wird der Saigerherd in
der „Langen Hütte“ – dem einstigen Herzstück
des Hüttenbetriebes – aufgestellt. 
Bis zum 6. SBHKT wird dabei eine Dokumenta-
tion entstehen, welche den Bogen vom
„Frischen“, dem Verschmelzen des silberhalti-
gen Schwarzkupfers mit 2/3 Blei in einem mo-
dernen Induktionsofen, über das Saigern auf
dem nachgebauten Saigerherd mit Knappen in
historischer Arbeitskleidung, bis hin zum
Silber-Treiben in einem modernen Treibeherd,

wie es auch heute noch in Halsbrücke
praktiziert wird, spannt.

In einem Kolloquium im Treibehaus am
10. September 2022, ab 10 uhr, wird der Film
zur Wiederentdeckung des Saigerverfahrens,
mit Kommentaren zur entstehung, uraufgeführt
und die Bedeutung des Projekts für die zukünf-
tige Gestaltung des Museums erläutert. 
Weitere Themen werden die Herkunft des
in Grünthal gesaigerten Kupfers und die
Saigerhüttenzeit in Mitteleuropa sein.

Ab sofort werden Anmeldungen und Platzreser-
vierungen für das Kolloquium, u.a. mit
Museumsdirektor Lasse eggers, Produktionsleiter
erik Teubel von der SAXOnIA edelmetalle Hals-
brücke GmbH und Marije Hectors von der Pro-
duktionsfirma Di colore entgegengenommen.
Ihre Platzreservierung senden Sie an Museen
der Stadt Olbernhau, Museumsdirektor Lasse
eggers, In der Hütte 10, 09526 Olbernhau oder
per Mail an lasse.eggers@olbernhau.de .
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SAIGERN WIE VOR 400 JAHREN –
GLÜCK AUF, DER SAIGERHERD KOMMT!
von udo Brückner

Vertragsunterzeichnung in Halsbrücke
(Foto: Marije Hectors)

Start für die Mitarbeiter der SAXOnIA edelmetalle Halsbrücke in der
Saigerhütte. erik Teubel (mitte) erläutert das Saigerverfahren
(Foto: udo Brückner)
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Am 19. november 2021 konnte nach gründli-
chen Vorarbeiten der Antrag zur Aufnahme des
„Steigerliedes“ in das Bundesweite Verzeichnis
des Immateriellen Kulturerbes eingereicht wer-
den. Mit einem ersten Versuch vor zwei Jahren
gelang zunächst die eintragung in das Landesin-
ventar des Kulturerbes in nordrhein-Westfalen.
nun stehen alle deutschen Montangebiete ge-
meinsam hinter der einreichung. Mit der Aner-
kennung soll dem weltweit verbreiteten
„Hauptlied“ der Berg- und Hüttenleute besonde-
rer Schutz zuteilwerden. Die Antragsteller erhof-
fen sich einen wichtigen Impuls für die lebendige

Traditionspflege als Grundlage eines wesentli-
chen Bereiches nationaler Identität. 

Im Herbst 2019 klang die Meldung durch die
deutsche Medienlandschaft: der Verein Ruhrkohle
Musik in Herten hat einen Antrag auf Aufnahme
des „Steigerliedes“ in das Bundesweite Verzeich-
nis des Immateriellen Kulturerbes gestellt. Diese
einreichung ging mit einer umfangreichen Be-
gründung einher, die Herkunft, entwicklung und
Bedeutung des „bergmännischen Hauptliedes“ in
Vergangenheit und Gegenwart darstellte. Bereits
im Frühjahr 2020 fiel durch das zuständige Mi-

nisterium für Kultur und Wissenschaft in nord-
rhein-Westfalen die entscheidung, „Glück auf!
Der Steiger kommt.“ in das Landesinventar des
Immateriellen Kulturerbes aufzunehmen. eine
empfehlung für die eintragung in das nationale
Kulturerbe blieb – vorerst – versagt.

Bereits mit Bekanntwerden der Bemühungen um
eine Aufnahme in das Bundesweite Verzeichnis
hatte der Sächsische Landesverband der Berg-
manns-, Hütten- und Knappenvereine (kurz SLV),
als Standesvertretung der ursprungslandschaft
des Liedes, Verbindung zu den Initiatoren ge-
sucht. es folgte eine kameradschaftliche Verstän-
digung mit dem Verein Ruhrkohle Musik, die von
zwei wesentlichen Gedanken getragen war: ei-
nerseits sollten in einer Stellungnahme die wich-
tigen Anteile an der Geschichte des
identitätsstiftenden Liedes, die der sächsisch-
erzgebirgische Raum zu seiner entwicklung bei-
tragen konnte, als ergänzung eingebracht
werden. Andererseits war es die Anregung, ge-
meinsam mit allen Landesverbänden der Berg-
manns-, 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 ge-
treu bergmännischer eintracht gleichwertig ein-
zubeziehen galt. 

Der Antrag wurde nochmals eingehend überar-
beitet und umfassend erweitert. eine Lenkungs-
gruppe trat beratend hinzu. Ihr gehörten mit
Andreas Artmann und Wilfried Blappert Vor-
standsmitglieder des Vereins Ruhrkohle Musik,
der Direktor des Deutschen Bergbau-Museums
Bochum, Prof. Dr. Stefan Brüggerhoff, der Präsi-
dent der Technischen Hochschule Georg Agricola
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HYMNE DER BERG- UND HÜTTENLEUTE
WIRD KLANGVOLLES KULTURERBE 
GEMEINSAME ANTRAGSTELLUNG MIT ALLEN DEUTSCHEN MONTANREGIONEN ZEIGT

VERBUNDENHEIT DER BRAUCHTUMSWAHRER

SACHSEN LEISTET MIT BUCH „GLÜCK AUF! DER STEIGER KOMMT.“ EINEN WICHTIGEN

GRUNDLAGENBEITRAG – 2. AUFLAGE ERSCHIENEN

von Heino neuber

Der Knappenchor des Steinkohlenbergbauvereins Zwickau singt das Steigerlied. (Foto: Gerd Melzer)
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in Bochum, Prof. Dr. Jürgen Kretschmann, die
Leiterin Bildung, Wissenschaft, Kultur der RAG-
Stiftung, Heike Humpf, der Vorsitzende des Bun-
des Deutscher Bergmanns-, Hütten- und
Knappenvereine, Kurt Wardenga, sowie Heino
neuber, der 2. Vorsitzende des SLV, an. 
Auf Vorschlag und in Koordination des SLV wur-
den alle Landesverbände der berg- und hütten-
männischen Brauchtumswahrer in Deutschland
um Stellungnahmen gebeten, um dem Antrag
seine nationale Bedeutung zu verleihen und die
Verbreitung und Prägung des Liedes in den Mon-
tanregionen Deutschlands zu unterstreichen. Sie
beinhalten Geschichte und Bedeutung des Liedes
und dokumentieren die lebendige Pflege des be-
deutsamen Kulturgutes. Ziel war nicht zuletzt, bei
einer erfolgreichen Beantragung den Titel der ein-
getragenen Kulturform durch alle Landesverbände
uneingeschränkt nutzen zu können und dadurch
mit dem Leben zu erfüllen, wie es beim „Steiger-
lied“ deutschlandweit tatsächlich der Fall ist. 

nun heißt es aber erst einmal: „Der Bergmann
muß seine Kraft im Hoffen haben, sonst weigert
sich ihm der Berg.“ Denn bis zum Frühjahr 2022
haben die Länder Zeit, ihre Vorschläge an das
Sekretariat der Kultusministerkonferenz weiterzu-
reichen. Die expertenkommission, die die Aus-
wahlempfehlung gegenüber der/m Beauftragte/n
der Bundesregierung für Kultur und Medien
(Staatsministerium für Kultur und Medien) aus-
spricht, kommt zwischen Juni und november
2022 zusammen. eine Titelverleihung könnte
somit im Frühjahr 2023 möglich sein. 

Mit der Stellungnahme Sachsens hat es dazu
eine besondere Bewandtnis: sie lag bereits an
dem Tag vor, der die eintragung in das Landesin-
ventar nordrhein-Westfalen brachte und gleich-
zeitig die nochmalige, gemeinsame
Antragstellung auslöste.

Aus ihr entstand das Buch „Glück auf! Der Stei-
ger kommt. – Allerlei zur Geschichte und Be-
deutung eines sächsischen Volksliedes.“, das
der SLV vorlegen konnte. es greift ein Jahrhun-
derte altes, im Munde des Volkes bewahrtes
und dabei stetig weiter zurechtgesungenes er-
kennungszeichen eines Standes von seltener

Lebendigkeit auf, das gerade in diesen Zeiten
symbolisch und wirkmächtig für einigkeit und
Verbundenheit, für Zusammengehörigkeit und
Gleichheit wirbt.
Dabei steht nicht nur die entwicklung in Sach-
sen im Mittelpunkt, sondern die Verbindungen,
die durch das Lied nach allen deutschen Land-
schaften entstanden und seine weltweite Ver-
breitung. Das Buch, welches Bestandteil der
Antragstellung ist und nicht nur in Fachkreisen
große Anerkennung erfuhr, liegt aufgrund der
anhaltenden nachfrage bereits in der 2. Auflage
vor. es ist über den Buchhandel und beim SLV
zum Preis von euR 24,95 zu beziehen.
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Buch zum Steigerlied (Foto: Heino neuber) Gutschein der Stadt Freiberg i. Sa. Die am Streittag 1921 verausgabten Scheine zeigen Motive aus dem Arbeits- und Lebenskreis

der Berg- und Hüttenleute mit zugeordneten Strophen aus „Glück auf! Der Steiger kommt.“ Quelle: Slg. neuber, Oelsnitz (erzgeb.)

„Berg-Sänger“ in der sogenannten Aufzugstracht, 1. Hälfte 18. Jahrhundert.

Quelle: Wissenschaftlicher Altbestand der universitätsbibliothek der Tu Bergakademie Freiberg, Signatur 04.7664 8.
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Die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Berg- und
Hüttenmännische Schauanlagen“ im Sächsi-
schen Landesverband der Bergmanns-, Hütten-
und Knappenvereine und dem Tourismusver-
band erzgebirge betreuen bergbauliche Schau-
anlagen wie Besucherbergwerke,
Bergbaulehrpfade, technische Denkmale und
museale einrichtungen. In loser Folge möchten
wir hier immer wieder eine Schauanlage vor-
stellen. 
Heute: Das Scharfenberger Bergbaurevier und 
der Verein Historischer Scharfenberger Silber-
bergbau e.V.

Vor den Türen Dresdens an der elbe bei Meißen
befindet sich Scharfenberg. Hier wurden bereits
vor vielen hunderten Jahren Schätze gehoben.
Die Silbergruben mit ihren über 200 Schächten
haben die Landschaft, die Bauten, die Men-
schen sowie die wirtschaftliche entwicklung
stark geprägt. Bereits 1222 erfolgte eine erste
schriftliche erwähnung. Kaiser Friedrich II. do-
kumentierte am 23. März 1222 in einem offe-
nen Brief die Streitbeilegung über das eigentum
an den Silbergruben des Bischof Bruno im Bis-
tum Meißen. Somit ist der Silberbergbau in die-
sem Jahre seit 800 Jahren nachgewiesen. 

Heute betreibt der Verein Historischer Scharfen-
berger Silberbergbau e.V. einen Besucherstol-
len. Der Scharfenberger Bergbauverein bietet im
begrenzten Maße öffentliche Befahrungen des
König-David-Stollns an. Die Befahrung beginnt
am Mundloch an der Fernstraße B 6 und führt
ca. 800 m in den Berg hinein. Treff ist zuvor am
Hoffnungsschacht (Schachtberg 12, 01665
Scharfenberg). An jedem dritten Wochenende
im Monat werden öffentliche Führungen nach
Anmeldung angeboten, jeweils samstags und
sonntags 10:00 uhr sowie 14:00 uhr.
Der Hoffnungsschacht hat eine ganz besondere
Geschichte, die mit der Bergbauhistorie von
Scharfenberg eng verwoben ist. Viele Jahre
wurde das Huthaus als Wohnhaus genutzt. Als
im Juni 2012 das Objekt verkauft wurde, ahn-
ten die erwerber Antje Arlautzki und Andreas
Lier noch nicht, dass sich direkt unter dem
Haus ein tiefer Schacht befindet. erst als der
Bürgermeister mit den Zeichnungen bei Ihnen
an der Haustüre klingelte und sie aufklärte, er-
fuhren sie, dass quasi im Schlafzimmer unter
Ihrem Bett der neu-Scharfenberger, ein 293
Meter tiefer Schacht – der sogenannte Hoff-
nungsschacht – in die Tiefe führte. Gleich da-
rauf machten sich die neueigentümer schlau,

was es mit der Bergbauhistorie so auf sich hat.
Seitdem wissen sie auch, was ein Huthaus ist.
nämlich das Gebäude, das über einem Schacht
errichtet ist – „eben der Hut, der Deckel überm
Schacht“. Auf einem alten Foto ist zu sehen,
dass das Gebäude zweistöckig war und einen
Fachwerkaufbau hatte. So wurde es in den letz-
ten Jahren wiederhergestellt. Durch die Ge-
schichte und die Aktionen der Wiederherstellung
des Huthauses fanden sich der Verein und die
eigentümer zusammen. Klar ist, dass sie jetzt
Mitglieder des Vereins sind. 
Der Hoffnungsschacht fungierte als Treibeschacht
des ehemaligen Bergwerkes Grube Güte Gottes.
Bis 1898 fuhren hier Bergleute ein, um Silber,
aber auch eisen, Mangan, Kupfer, Blei und Zink
bis ca. 300 Meter unter der erde abzubauen.
Die spannende Geschichte des Treibehauses
soll mehr und mehr der öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht werden. Im ehemaligen Schlafzim-
mer, da, wo sich der ursprüngliche eingang des
Hoffnungsschachts befindet, ist ein kleines
Museum über diesen besonderen Ort und die
Arbeiten unter Tage entstanden.
Mit viel Tatkraft, Worten und unterstützung
durch die Gemeinde, den Historischen Schar-
fenberger Silberbergbauverein und engagierte
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VOM HISTORISCHEN SCHARFENBERGER
SILBERBERGBAU
von Andreas Rössel

Berg und Vereinsfahne Scharfenberg (Foto: Fa. Diersch & Schmidt) Mundloch des König-David-Stolln (Foto: uwe Rosner)
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Menschen aus der Region wird das Projekt
weiterentwickelt und leistet dabei auch einen
wichtigen Beitrag für das Tourismuskonzept in
der Region. Imbiss und Biergarten haben am
Wochenende und feiertags geöffnet. neben dem
Museum ist außerdem noch ein Kinderspiel-
platz, ein Streichelzoo sowie ein e-Bike-Verleih
geplant.
Das ehemalige Treibehaus soll touristischer An-
ziehungspunkt mit Bergbaugeschichte werden.
Spezielle Wanderungen und Veranstaltungen in
der besonderen umgebung mit fachkundiger
Führung lassen den historischen Ort um den
Hoffnungsschacht wieder lebendig werden.
In diesem Jahr plant der Verein auf Grund der
ersten schriftlichen erwähnung vor 800 Jahren
große Feierlichkeiten. Mit einem Berggottes-
dienst mit Pfarrer Rechenberg in der Kirche
naustadt, einem Festumzug der Bergleute von
der Kirche naustadt durch Scharfenberg zum
Hoffnungsschacht und dem nachstellen des
letzten Fotos der Bergmannschaft der Grube
Güte Gottes vor dem Hoffnungsschacht in
Scharfenberg soll am 22. Mai 2022 die Ge-
schichte wieder lebendig werden. 
ein Höhepunkt wird auch die Präsentation der
neuen Vereinsfahne, welche erst am 22. De-
zember 2021 fertiggestellt und vom Verein
übernommen werden konnte. Die Fahne reprä-
sentiert die Bergbautradition der Region um
Meißen und wird zukünftig bei Bergparaden und
Veranstaltungen zu sehen sein. Sozusagen als
Abrundung des Ganzen stellte der Verein auch
einen Antrag auf Aufnahme als Mitglied in den
Sächsischen Landesverband der Bergmanns-
Hütten und Knappenvereine e.V., über den die
Mitglieder zur Landesdelegiertenversammlung
in Stollberg zu entscheiden haben.
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Vereinsmitglieder vor der Bergparade zum Bergstadtfest in der

Freiberger Kirchgasse (Foto: Verein)

Im König-David-Stolln (Foto: uwe Rosner Blick in den Hoffnungsschacht ()Foto: uwe Rosner)

Bergaufzug auf der Grube Güte Gottes in Scharfenberg (Foto: Deutsche Fotothek)

QUELLEN: 
www.scharfenberger-silberbergbau.de
Historischer Scharfenberger Silberbergbau e.V.
Falk Hegewald
Treue Hilfe 8
01665 Klipphausen
Telefon: 03521 403293
e-Mail: info@scharfenberger-silberbergbau.de

www.hoffnungsschacht.de
Antje Arlautzki
Schachtberg 12
01665 Klipphausen
Telefon: 03521 7540077
e-Mail: info@hoffnungsschacht.de
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Seit fünf Jahren führt der SLV, genauer gesagt
die AG „Berg- und Hüttenmännische Schauan-
lagen“ einen Fotowettbewerb durch. nach
anfänglichem gutem Zuspruch bei den früheren
Wettbewerben muss nun akzeptiert werden,
dass sich der Wettbewerb nicht etabliert hat.
Der letzte Wettbewerb unter dem Motto „MeIn
HeRZ-ScHLAG“, welcher von April 2021 bis
ende Januar 2022 lief, fand keinen nennens-
werten Zuspruch. Auf der Suche nach dem Foto
des Jahres 2021 waren (Hobby-)Fotografen aus
Vereinen des SLV dazu aufgerufen, bis zum
31. Januar 2022 ihr schönstes Bild bergbauli-
cher Schauanlagen zum Thema einzureichen.
Lediglich zwei Fotoeinsender beteiligten sich an
dem Wettbewerb. Zu wenig, um Auszeichnungen
vornehmen zu können. 

Weshalb die Teilnahmen hinter den erwartungen
so stark zurückgeblieben sind, kann nicht sicher
beantwortet werden. nur mutmaßlich kann gesagt
werden, dass dies auch eine Auswirkung der
corona-Pandemie ist, da es im vergangenen Jahr
kaum möglich war, normale Vereinsarbeit zu
leisten. Vielleicht ist aber das Thema Fotowettbe-
werb nicht genügend in die Vereine hinein- und an
deren Mitglieder herangetragen worden. Vielleicht
waren viele Mitglieder unserer Vereine einfach
auch anderweitig belastet, so dass der Fotowett-
bewerb keine Priorität hatte. Wer weiß, welche
Gründe es so gab, dass die Mitglieder unserer Ver-
eine nicht die Möglichkeit nutzten. So wird es zur
diesjährigen Landesdelegiertenversammlung keine
Auszeichnung geben können.

Dennoch gibt es auch einen positiven effekt für
unseren Verband. eine große Anzahl von Fotos der

letzten vier Jahre werden zum 6. SBHKT in Olbern-
hau ausgestellt und bereichern somit unseren
Bergmannstag. Die vielen Besucher können an
den drei Tagen die schönsten Fotos in einer Aus-
stellung bewundern. Wir hoffen so, einen kleinen
Beitrag zum Bergmannstag mit zu leisten und
dass die Fotos als kleines Schaufenster in unsere
Montanregion erzgebirge dienen. Vielleicht fühlt
sich der eine oder andere Besucher des Berg-
mannstages dadurch animiert, das erzgebirge
auch nach dem Bergmannstag in Olbernhau noch
weiter zu erkunden und einmal wiederzukommen. 

Mein Dank geht an alle Teilnehmer in den letzten
Jahren für die Bildzusendungen. nun heißt es,
neue Ideen zu suchen, um vielleicht zum nächsten
Bergmannstag etwas völlig neues bieten zu kön-
nen. Wer eine Idee hat und mit uns umsetzen
möchte, kann mir gerne schreiben.
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DAS PROJEKT FOTOWETTBEWERB
DES SLV STEHT VOR DEM AUS!
von Andreas Rössel

eines drei Preisträgerfotos des Jahres 2020 trägt den Titel „Alte elisabeth im Sonnenuntergang“  – Sonnenuntergang auch für den Fotowettbewerb? (Foto: udo Seltmann)
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Die uneScO-Welterbe Montanregion erzge-
birge/Krušnohoří repräsentiert auf rund 20.000
Hektar eine länderübergreifende Kulturlandschaft,
die durch den Bergbau und das Hüttenwesen in
Sachsen und Böhmen maßgeblich vom 12. bis ins
20. Jahrhundert geprägt wurde. Den Haupt-
schwerpunkt zur eintragung als uneScO-Welter-
bestätte bildet der Außergewöhnliche universelle
Wert. er weist nach, dass es sich bei der Welterbe-
stätte um ein gut handelt, welches „nationale
grenzen durchdringt und für gegenwärtige als
auch für künftige generationen der Menschheit
von Bedeutung ist“1 . Mit der eintragung verpflich-
ten sich die Vertragsstaaten damit zum dauerhaf-
ten Schutz, zum erhalt und zur Vermittlung der zur
Welterbestätte gehörenden Bestandteile. Der Welt-
erbetitel ist damit eine Auszeichnung der besonde-
ren Art, die im Falle der Montanregion
erzgebirge/Krušnohoří die Arbeit unserer Vorfahren
im Bereich des Berg- und Hüttenwesens ehrt und
deren Vermächtnis weit über die ländergrenzen
hinaus weiterträgt. 
Die Welterbe Montanregion erzgebirge/Krušnohoří
besteht aus insgesamt 22 Bestandteilen beider-
seits der grenze. Der Abbau von Silber, Zinn, Ko-
balt, eisen, Kupfer und uran wurde zum
Wegbereiter für herausragende wissenschaftliche
erkenntnisse, richtungsweisende Innovationen und
kulturelle Traditionen im Montanwesen. Der Abbau
der rohstoffe allein generierte jedoch noch keinen
gebrauchswert. erst die entwicklung spezieller
Verfahren ermöglichte die gewinnung und Weiter-
verarbeitung der darin enthaltenen Minerale zu
nutzbaren endprodukten. Demnach entstanden die
Hüttenwerke gleichzeitig mit den beginnenden
Bergbauaktivitäten. Stetig steigende Anforderun-
gen durch die Verarbeitung neuer oder ärmerer
rohstoffe, höheres Ausbringen und bessere ener-
gieausnutzung zwangen die erzschmelzen zur Wei-
terentwicklung ihrer Technologien und machten sie
damit zu einem Innovationsmotor für die sächsi-
sche Montanindustrie. Daraus wird deutlich, dass
Bergbau und Hüttenwesen sich gegenseitig bedin-
gen und gleichberechtigt nebeneinanderstehen.
Dieser erkenntnis wurde bei der Auswahl der Be-
standteile der Montanregion rechnung getragen.

So finden sich neben den Bergwerken auch die
bedeutendsten Sachzeugen des erzgebirgischen
Hütten- und Blaufarbenwesens im Welterbe wie-
der. Dabei ragen die einzelbestandteile Saigerhütte
grünthal und Schindlers Blaufarbenwerk insofern
heraus, als es sich hier um zwei fast komplett er-
haltene Hüttenkomplexe mit Produktions- und
Wohngebäuden handelt. Sie sind dazu geeignet,
dem Besucher sowohl technikgeschichtliches
Fachwissen zu vermitteln, als auch einen einblick
in die sozialen Strukturen zu gewähren. Der histo-
rische Hüttenkomplex Muldenhütten repräsentiert
gemeinsam mit weiteren Objekten in der Bergbau-
landschaft Freiberg die klassische Silbergewin-
nung im Freiberger revier. Zu diesen drei großen
Standorten kommen noch einige Pochwerke und
Wäschen sowie die St. georgenhütte in Schnee-
berg hinzu. Bedauerlich ist, dass das ehemalige
Amalgamierwerk Halsbrücke aus eigentumsrecht-
lichen gründen keinen eingang in die Montanre-
gion finden konnte. Immerhin stehen aber einige
gebäude der historischen Halsbrücker Hütte unter
dem Schutz der uneScO.
Der Welterbeverein berücksichtigt alle Belange der
17 sächsischen Bestandteile und setzt sich bei der
Auswahl, Priorisierung und Vergabe von Fördermit-
teln für eine gerechte Verteilung der Mittel in der
gesamten Montanregion ein. Allein mit dem ver-
einseigenen Kleinprojektefonds konnten in den
vergangenen zwei Jahren über 130 Projekte im
Welterbe und darüber hinaus gefördert werden.
Die Hüttenstandorte der Montanregion stehen
exemplarisch für einen wesentlichen Teil des erz-
gebirgischen Hüttenwesens, bilden gemeinsam
mit den bergbaulichen Zeitzeugen die gesamte
montane Wertschöpfungskette ab und sind damit
unlösbar mit dem uneScO-Welterbe verbunden. 

lITerATur:

Haustein, Mike: Historische Hüttenstandorte – Außenseiter in

der Montanregion erzgebirge/Krušnohoří?, in: Zeitschrift

Industriekultur 4.21, S. 12-15, 2021

1 Zitat: Artikel 49 der richtlinien für die Durchführung des

Welterbe-Übereinkommens. 

BergglöcKcHen | AuSgABe 1/2022 17

BERGBAU UND HÜTTENWESEN VEREINT
IN EINER WELTERBE-REGION
von Wiebke Berkel M.Sc. und Dr. Mike Haustein

Blick in den u-förmigen Kernbereich des Montandenkmals

Schindlers Werk im Zschorlauer Ortsteil Albernau

(Foto: Wiebke Berkel)

Schlämkästen im Inneren des Hüttenstandorts Schindlers Werk

(Foto: georg ullrich Dostmann)

Hammerwerk in der Saigerhütte Olbernhau-grünthal

(Foto: Wiebke Berkel)
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Seit einigen Wochen sind in Freiberg die Welt-
erbe-entdecker unterwegs. Vorschüler aus den
Freiberger Kitas können tolle Angebote in der
Stadt nutzen. Sie erfahren Spannendes aus der
Geschichte der Bergstadt und lernen, warum
Freiberg mit zum uneScO-Welterbe Montanre-
gion erzgebirge/Krušnohoří gehört. Ideengeber
und umsetzer ist das Freiberger Kultur-Stadt-
Marketing. unterstützt wird es durch den Klein-
projektefonds des Welterbe Montanregion
erzgebirge e. V.

Am 9. März 2022 stand für die „Wackelzähne“
aus der Kita Pusteblume ein Besuch in der uni-
formkammer der Historischen Freiberger Berg-
und Hüttenknappschaft an. Mit den Bergkamera-

den Roland Tschajanek und Roland Schmidt
ging es 82 Stufen hinauf auf den Dachboden,
wo alle uniformen der Freiberger Berg- und
Hüttenparade aufbewahrt werden.
Hier gab es eine Menge zu entdecken! Ob die
Werkzeuge der Hüttenleute, von denen manche
aussahen wie riesige Löffel, der prächtige Säbel
des Oberberghauptmanns, die ledernen Schür-
zen der Schmelzer oder die bunte Vielfalt der
Hüte – alles wurde von den Kindern ganz genau
untersucht. Am ende des Rundgangs durften
alle einen der tollen Hüte anprobieren. Auch
wenn er manchem Welterbe-entdecker noch
über die Ohren rutschte, hatten alle Kinder
sichtlich Spaß!

Steve Ittershagen – Geschäftsführer des Vereins
Welterbe Montanregion erzgebirge: „unser Welt-
erbe lebt von den berg- und hüttenmännischen
Traditionen und deren Bewahrung. es ist dem
Welterbeverein im Rahmen seiner Bildungs- und
Vermittlungsarbeit besonders wichtig, schon die
Kleinsten entsprechend kindgerecht zu informie-
ren und vor allem für unsere Traditionen im Welt-
erbe zu interessieren. und das lohnt sich – die
Fragen und die Begeisterung waren enorm.“

Im Rahmen des Welterbe-entdecker-Paket gibt
es für die Kitas noch viele weitere kreative Ange-
bote rund um das Welterbe in Freiberg – u.a. Be-
steigungen des Petriturms, Sagenwanderungen
und Fahrten mit der Silberstadtbahn.

BeRGGLöcKcHen | AuSGABe 1/202218

BUNTE FEDERPUSCHEL
UND RIESIGE LÖFFEL – 
WELTERBE-ENTDECKER UNTERWEGS
von Kristin Hängekorb 

Steve Ittershagen, Geschäftsführer des Welterbe Montanregion erzgebirge e.V.,

half den „Wackelzähnen“ bei der Hut-Anprobe.

(Foto: Welterbe Montanregion erzgebirge e.V.)

Die Kids der Kita „Pusteblume“ zu Besuch in der uniformkammer der Historischen Freiberger Berg- und

Hüttenknappschaft. (Foto: Detlev Müller)
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Stadtwerke Olbernhau GmbH
präsentiert

Rätsel zum Bergmannstag – 
Auf den Spuren des Bergbaus
In unserem bergmännischen Rätsel schauen wir auf unsere Berg-
bautradition – wobei der Schwerpunkt in Olbernhau auf dem 
Hüttenwesen liegt. Und das ist auch die Besonderheit beim dies-
jährigen 6. Sächsischen Bergmanns-, Hütten- und Knappentag, 
der vom 9. bis 11. September 2022 in Olbernhau stattfi ndet. 
Denn erstmals wird ein Sächsischer Bergmanns-, Hütten- und 
Knappentag in einer ausschließlich vom Hüttenwesen geprägten 
Stadt durchgeführt.

Wir haben uns für unser Rätsel auf Spurensuche zum Bergbau und 
Hüttenwesen begeben. Schauen Sie mal, kennen Sie sich aus?

Noch ein Hinweis: Umlaute wie Ä, Ö oder Ü werden auch so im Rät-
sel verwendet. 

Das können Sie gewinnen:
1. Preis: Picus Räuchermann Saigerhüttenfaktor
2. Preis: Picus Saigerhüttenfaktor
3. Preis: Medaille Sonderprägung Saigerhütte in Kupfer

Eine Auszahlung des Gewinnwertes sowie der Rechtsweg sind aus-
geschlossen.

Schreiben Sie die Lösung auf eine Postkarte und senden diese 
an: Toursit-Information Olbernhau, Grünthaler Straße 20, 09526 
Olbernhau – oder per E-Mail mit dem Betre   „Rätsel Bergmanns-
tag“ an: info@bergmannstag2022.de. Vergessen Sie nicht, den Ab-
sender einzutragen. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2022. Die Ge-
winner werden schriftlich benachrichtigt. Viel Glück!

1  Das bekannteste Symbol für den Berg-
bau zeigt die wichtigsten Werkzeuge 
im historischen Bergbau. Wir suchen 
den Namen eines der beiden.

2  Wie heißt das funktionstüchtige Denk-
mal auf dem Bild? 

3  In welchem Olbernhauer Ortsteil 
steht der Denkmalkomplex des Hüt-
tenwesens?

4  Im Ortsteil Oberneuschönberg zeugt 
ein Wegesname auf die Bergbauver-
gangenheit der Region. Er führt als 
Wanderweg bis nach Heidersdorf. Wie 
heißt er?

5  Wie nennt man den organisatorischen 
Zusammenschluss der Bergleute, die 
in einem Bergwerk, einer Hütte oder 
einem Revier beschäftigt sind? 

6  Wie heißt das Verfahren, mit dem Sil-
ber aus Schwarzkupfer herausgelöst 
wurde und welches hier zum Einsatz 
kam?

7  Welche Organisation hat den Welt-
erbetitel Montanregion Erzgebirge 
verliehen? 

8  Aus welchem Material wurden hier 
Bleche hergestellt, die europaweit be-
rühmte Dächer decken?
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Bei der Anlage eines entwässerungsgrabens an
der Straße von Oelsnitz nach niederwürschnitz
entdeckte der Fürstlich Schönburgische Beamte
Friedrich Heinrich Wey den Ausbiß eines Stein-
kohlenflözes. Solches geschah im Jahre 1831.
Diese entdeckung einer neuen Lagerstätte aber
verband das Fürstenhaus Schönburg ganz unmit-
telbar mit der entwicklung des Kohlenbergbaues
in Sachsen und der entstehung des Lugau-Oels-
nitzer Reviers. Mochten die Hoffnungen nach den
sogleich eingeleiteten Versuchen zur nutzbarma-
chung des bedeutsamen Bodenschatzes zu-
nächst einer ernüchterung gewichen sein; mag
das Fortkommen des regelrecht 1843 begründe-
ten Fürstlichen Steinkohlenwerkes ein beschwer-
liches gewesen sein: für das herauf dämmernde
Industriezeitalter legte man einen Grundstein, der
aller Mühen wert war. Denn noch bis gegenwärtig
erhebt sich die „Werkstatt Deutschlands“ auf
dem seinerzeit errichteten Fundament. es gilt
darum zu wissen, um stets sorgsam und be-
dacht, nicht minder aber erkennend und ausglei-
chend fortzubauen. 

Fürst Otto Viktor I. von Schönburg-Waldenburg
(1785-1859) näherte sich der Aufschließung sei-
ner Kohlenfelder zunächst mit wenigen, kleinen
Schächten, wie dem Fürsten- und Bohr-Schacht in
Flur neuoelsnitz. Möglicherweise zur Minimierung
des eigenen Wagnisses verpachtete er hier 1849
Kohlenfelder an Rittergutspächter ernst Ferdinand
Gühne aus Knauthain bei Leipzig. unmittelbar nach
dem Tod des Vaters erwarb Fürst Otto Friedrich
dieses Werk. Gleichzeitig kaufte er die Anlagen des
benachbarten Oelsnitzer Steinkohlenbauvereins.
Allerdings stellte sich bald heraus, dass auf dieser
Grundlage kein vorteilhafter Abbau des 550 Hektar
umfassenden Grubenfeldes möglich war. Insbe-
sondere erwies sich der Gühne-Schacht als unzu-
länglich. nach langem Zögern und der Suche nach
einem geeigneten Standort tat man 1869 den ers-
ten Spatenstich zum Kaiserin-Augusta-Schacht.
Dass er einmal der modernste Kohlenschacht
Deutschlands sein würde, hätte sein Besitzer wohl
nicht geglaubt. Das Werk warf lange Zeit wenig bis
nichts, erst seit der neuordnung durch Bergdirek-
tor Friedemann ab 1882 zunehmend mehr ab. 

In diesen Jahren begann die Knappschaft des äl-
testen, und nach seinem Kohlenreichtum bedeu-
tendsten, Werkes über den erwerb einer Fahne
nachzudenken. Dass sie als letzte im Revier eine
solche anschaffte, ist ebenso erstaunlich wie die
Tatsache, dass diese Fahne nach nur acht Jahren
Gebrauch bereits zum musealen Stück wurde, das
an eine vergangene epoche erinnern sollte. 

Insbesondere letzteres dürfte wohl niemandem in
den Sinn gekommen sein, der vor nun 135 Jahren,
im Herbst 1887, die Weihe des althergebrachten,
würdigen Symbols bergbaulicher Kameradschaft
miterlebte, die uns eine zeitgenössische Schilde-
rung des Stollberger Anzeigers recht eindrucksvoll
nahebringt: „In Oelsnitz feierte am 30. Septbr.
nachmittag die Knappschaft der Fürstlich Schön-
burgschen Steinkohlenwerke in Gegenwart ihres
Bergherrn, Sr. Durchlaucht des Fürsten von Schön-
burg nebst Frau Gemahlin, ein großes Bergfest mit
Fahnenweihe. Gegen 2 Uhr fand auf dem Kaiserin-
Augusta-Schacht die Aufstellung der ca. 600 Mit-
glieder zählenden Mannschaft statt, wobei die von
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„… MIT FESTEN U. FAHNENSPIELEREI
WIRD MAN NICHT VIEL AUSRICHTEN …“
ALLERLEI ZUR KNAPPSCHAFTSFAHNE DES

FÜRSTLICH SCHÖNBURGISCHEN STEINKOHLENWERKES ZU OELSNITZ 

von Heino neuber

Vorder- und Rückseite des Fahnenblattes. (Fotostudio Bergfeld, Wilkau-Haßlau)
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der Knappschaft angeschaffte neue Fahne unter
Ansprache des Herrn Bergdirektors Friedemann
dem Fahnenträger übergeben ward, worauf sich
der Zug nach dem Gotteshause bewegte, wo unter
dem feierlichen Gottesdienste die neue Fahne vom
Herrn Pastor Schäcker in erhebender Weise ge-
weiht wurde. Nach beendigtem Gottesdienste be-
wegte sich der imposante Zug unter Vorantritt
eines Musikkorps und fliegender Fahne nach Nie-
derwürschnitz, wo in den beiden mit bergmänni-
schen Emblemen geschmückten Sälen das Fest
unter Spiel und Tanz seinen Abschluß fand.“ 1

… NACH TYPISCH FÜRSTLICHEM MUSTER

Den meisten allerdings dürfte in diesen – selten
genug – unbeschwerten Stunden ebensowenig
in den Sinn gekommen sein, welcher Anstren-
gungen es seitens des Bergdirektors Reinhard
Friedemann (1854-1931) bedurfte, im Sommer
1887 dem fürstlichen „Bergherrn“ Otto Friedrich
von Schönburg-Waldenburg (1819-1893) eines-
teils die unabänderliche Anschaffung eines
solchen Sinnbildes zu bemessen und andernteils
das unbedingte Bedürfnis des einfassenden

ereignisses abzustecken. Den verbindenden
Faden suchte die Fürstlich Schönburgische
Kanzlei in der Person von Hofrat Dr. jur. Konrad
Lamprecht zu spinnen, der eingedenk der
sparsamen Haltung gerade des Kohlenwerkes
das sprichwörtliche Kamel durch’s nadelöhr
zu führen sich mühte.

Dies liest sich in den auf uns gekommenen
Akten dann so (und es ist wert, sie ausführlich
zu zitieren): 
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Bergdirektor Reinhard Friedemann, 1900.

(Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge)

Fürst Otto Friedrich von Schönburg-Waldenburg, 1893.

(Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge)

Hofrat Dr. jur. Konrad Lamprecht, um 1910.

Der Bergdirektor am 4. Juli: „Nachdem in den
letzten Jahren sämmtliche Knappschaftskassen
des hiesigen Reviers mit Ausnahme derjenigen
der Steinkohlenbauvereine Deutschland und Ver-
einsglück Fahnen angeschafft haben, ist wieder-
holt auch die Knappschaft des Fürstlichen
Steinkohlenwerkes bei dem Unterzeichneten
darum eingekommen und es haben … bereits
seit April des Jahres 1885 Sammlungen unter
den Arbeitern und Beamten stattgefunden, wel-
che Gelder für die Beschaffung einer Knapp-
schaftsfahne zur Zeit die Höhe von 826 Mark
erreicht haben. 

Da die Fahnenweihe mit einem Bergfeste verbun-
den werden müßte, zu dessen Begehung die Ar-
beiter auf Unterstützung von Seiten der
Werkskasse rechnen, so hat der Unterzeichnete
in Berücksichtigung der ungünstigen Betriebser-
gebnisse des Werkes in den verflossenen Jahren
in stetig ablehnender Stellung gegen die diesfall-

sigen Anträge der Arbeitervertreter verharrt,
glaubt aber nunmehr jenem Drange nicht weiter
hindernd entgegentreten zu sollen.
Denn bei dem immer noch anhaltenden Arbeiter-
mangel hat es behufs Heranziehung neuer Kräfte
seine volle Berechtigung, wenn Alles gethan wird,
das Ansehen des Bergmannsstandes zu heben. 
Ein mächtiger Hebel aber dazu ist, das Hochhal-
ten der althergebrachten Bergmannskleidung, die
Entwicklung eines gewissen Chorgeistes, der
dazu angethan ist, Lust und Liebe zu dem Berufe
unter den Arbeitern wach zu halten.
Namens der Knappschaftsmitglieder … gestattet
sich daher der Unterzeichnete die ergebene An-
frage, ob das Streben derselben nach Anschaf-
fung einer Fahne und der Wunsch um Abhaltung
der Fahnenweihe noch in diesem Jahre verbun-
den mit einem Bergfest im Sinne der Fürstlichen
Canzlei geschieht und eventuell ob der Knapp-
schaft die Hohe Ehre zu Theil werden darf, das
Fürstliche Wappen auf dieser Fahne zu tragen.“ 

Der Hofrat bemerkend am 5. Juli: „N. B. Die
Fahnengeschichte spielt schon lange; in jeder
Knappschaftssitzung drängten die Leute auf die
Beschaffung der Fahne, für die sie eifrig sam-
meln. In der letzten Generalversammlung stell-
ten die Knappschaftsvertreter geradezu den
Antrag, daß die Sache Euer Durchlaucht vorge-
tragen und Hohe Genehmigung zur Beschaffung
der Fahne, zur Einweihung derselben und zur
Abhaltung eines … Bergfestes eingeholt wer-
den möchte. (…) Der Beitrag aus der Werks-
casse würde etwa die Kosten für die Musik de-
cken müssen und wahrscheinlich auch mehrere
Fässer Bier für die Knappschaft. Man würde in
diesem Falle hinter den andern Werken, die
sämmtlich schon ihr Bergfest gehabt haben,
nicht gut zurückbleiben können, da die Leute
ein Gewicht darauf legen, daß gerade das Werk,
auf dem sie arbeiten, sich hervorthue. Die Be-
gründung, welche sie bringen, klingt freilich oft
kindisch, doch ist es auch nicht ohne Werth für
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den Zunftsinn und den Corpsgeist, welchen die
Bergleute pflegen, wenn dem Wunsche der Ar-
beiter stattgegeben wird. Dem Ansuchen, daß die
Knappschaftsfahne das Fürstlich Schönburgische
Wappen trage, dürfte stattgegeben werden kön-
nen. (…)“ 

Der Fürst entschließend am 8. Juli: „Ich würde es
für keine Schande halten mit der Fahne u. dem
Bergfest in Rückstand zu bleiben, letzteres ist wohl
die Hauptsache u. die Verhältnisse des Werkes
sind keineswegs der Art (wenn auch etwas besser
als früher) daß zum Festjubeln der nöthige animus
[hier wohl im Sinne von Stimmung begriffen] vor-
handen ist. Der Bergdirector mag versuchen die
Sache noch hinauszuschieben.“ 2

Wieder der Bergdirektor am 11. Juli: „In Betreff
der Fahnen- und Bergfestangelegenheit unserer
Knappschaft gestatte ich mir, der Fürstlichen Kanz-
lei folgendes weitere ergebenst vorzutragen:
Wenn auch die Beschaffung der Knappschafts-
fahne hinausgeschoben oder auch vollständig
davon abgesehen werden kann, so wird es doch
ohne die gute Gesinnung der Leute zu alteriren,
schwer halten, auch die Abhaltung des Bergfestes
wiederum zu vertagen und ich habe schon Andeu-
tungen vernommen, daß die Leute … gesonnen
seien, den Fahnenfonds zur Begehung eines Berg-
festes zu verwenden, daß sie alsdann dieses Fest
auf eigene Faust abzuhalten gedächten. Meines
Wissens hat ein derartig von den Leuten selbst ar-
rangirtes Bergfest bereits vor 6 Jahren stattgefun-
den und wir würden nicht den geringsten Grund
haben, dies zu verhindern.
Wohl aber würde, wenn das … Ziel, sich den an-
deren Knappschaften durch den Erwerb einer Ver-
einsfahne ebenbürtig zur Seite stellen zu dürfen,
abermals unerreicht bleibt, eine allgemeine Ver-
stimmung, wenn nicht Verbitterung Platz greifen,
was indirekt dem Werke einen Schaden zufügen
könnte, dessen Höhe in gar keinen Vergleich mit
dem eventuell von demselben geleisteten Festbei-
trage zu bringen wäre.
Die Treue, Anhänglichkeit und die gute Meinung
des Arbeiters von dem Werke, auf dem er sein
Brod verdient, ist bei dem noch immer vorhande-
nen Mangel an Arbeitskräften zur Erhaltung eines
festen und guten Arbeiterstammes gar nicht zu
unterschätzen.
Ein steter Wechsel aber von Arbeitern ist für ein im
Aufstreben begriffenes Werk durchaus nicht
gleichgiltig. Ein Arbeiter, der sich nicht heimisch
fühlt, der nicht seßhaft zu bleiben gedenkt, wird
mit weniger Lust und Liebe seiner Arbeit obliegen
(…).

Der gute Wille der Leute hat einen unverkennba-
ren Einfluß auf die Arbeitsleistung und darum
sollte ich meinen, ist es kein Fehler, wenn den
Leuten zur Erfüllung dieser ihrer Wünsche von
Werksseiten entgegen gekommen wird.
Der Kaiserin-Augusta-Schacht kann … bequem
600 Mann beschäftigen; gegenwärtig beträgt der
Arbeiterstand noch nicht 400, es fehlen also,
bevor die Schachtanlage gehörig zur Ausnutzung
kommt, noch volle 200 Mann. 
Daraus geht hervor, daß sehr wohl mit der Ar-
beitskraft zu rechnen ist und Alles gethan werden
muß, um nicht nur für Erhaltung des Bestandes,
sondern auch für weiteren Zuzug zu sorgen. 
In beiden Beziehungen ist aber die Abhaltung von
Bergfesten ein sehr wirksames Mittel, im Uebri-
gen aber sind sie infolge der allgemeinen Bethei-
ligung von Hoch- und Niedriggestellten dazu
angethan, die sozialistischen Bestrebungen ein-
zelner Arbeiter zu verdrängen und Strikegelüste,
wie sie in anderen Kohlenrevieren vielfach an der
Tagesordnung sind, nicht aufkommen zu lassen.
Ich halte daher die weitere Vertagung des von
den Arbeitern in Aussicht genommenen Festes
als nicht in Einklang stehend mit den wirthschaft-
lichen und mit der Beförderung Hoher Interessen
und gestatte mir, die Fürstliche Kanzlei ergebenst
zu bitten, bei seiner Durchlaucht in dieser Ange-
legenheit in bejahendem Sinne nochmals vorstel-
lig zu werden.“

An sich sollten hiermit die verschiedensten Be-
weggründe erschöpfend und unter Ausnutzung
aller augenblicklichen Verhältnisse dargelegt ge-
wesen sein. Allein, offenbar bedurfte es zunächst
einer „Übersetzung“ sowie ferner nochmaligen
und zugleich ehrenrührigen Bekräftigung seitens
des Herrn Hofrates am 15. Juli, der damit wieder
behutsam begünstigend einwirken mochte: „N. B.
Der Bergdirector äußert sich weiter über das
Bergfest, dessen Verschiebung, welche er versu-
chen sollte, ihm in Rücksicht auf die Arbeiter be-
denklich erscheint. Daß die Leute eventualiter ihr
Bergfest allein abhalten, … möchte ich auch
nicht für gut halten. Das Geld zur Beschaffung
einer Fahne haben die Arbeiter selbst angesam-
melt. Daß die Fahne dann aber auch das Schön-
burgische Wappen trage, ist wünschenswerth;
dahin muß Einfluß genommen werden, dem sich
die Leute auch gern fügen.“ 3

In den huldvollsten Worten nachsetzend, präsen-
tierte der Bergdirektor unter „… Rückgabe der
eine hohe Signatur enthaltenen Actenlage …“
einen Kostenanschlag für die mögliche Durchfüh-
rung des Festes. Für knapp 500 Mark wären
unter anderem zwei Kapellen, Bier verschiedener

Güte für Bergleute und Gäste sowie die Festrede
des Pfarrers zu haben. Gleich befleißigte sich der
Hofrat, durch angedeutete einsparungen dem
Fürsten eine weitere Brücke zu bauen: „N. B. Für
den Fall, daß Euer Durchlaucht die Abhaltung des
Bergfestes genehmigen sollten, hat der Bergdi-
rector die für das Werk entstehenden Kosten um-
stehend aufgeführt, die sich, wie ich hoffe, noch
abmindern lassen müßten.“ 4

Letzterer entgegnete, wiederlegte und verwies; er
bemitleidete sich und – resignierte, sich in’s un-
vermeidliche fügend noch am gleichen Tage:
„Gegen die ausgesprochenen Ansichten, welche
in d. heutigen Zeit allerdings sehr gangbar sind,
verwehre ich mich, mit Festen u. Fahnenspielerei
wird man nicht viel ausrichten, wenn der Arbeiter
nicht durch solidere Mittel gehalten wird. Ande-
ren Werken gegenüber in Concourrenz zu treten,
würde eben so wenig nützen, sondern dem Allge-
mein mehr schaden. Einen Arbeitermangel be-
fürchte ich nicht, … von selbst laufen solche
freilich nicht zu, man muß sich etwas bemühen. 
Als Freudenfest kann ich die Sache auch nicht
auffassen, denn das Unternehmen … ist mehr
od. weniger ein verzweifeltes, wenn man aufhö-
ren könnte, würde man gerne ein Fest geben.
Wenn aber der Bergdirector für die Abhaltung
einsteht, so wird freilich nichts übrig bleiben, …
als zu genehmigen. (…) Einen Beitrag entweder
zur Fahne od. zu den anderen Kosten will ich
nicht verweigern.“

In der rückläufigen Übertragung wurde dem
Bergdirektor dann diese Haltung des Fürsten
übermittelt mit dem Zusatz: „Die von der Werks-
verwaltung aufgestellten Kosten erscheinen un-
gewöhnlich hoch; insbesondere die Kosten für
das Bier. (…) Endlich sollte man meinen, daß ein
Musikchor ausreichen würde. Ein gut besetzter
Chor wird mehr leisten und Besseres, wie zwei
kleinere Chöre und ist dabei billiger zu beschaf-
fen. Die Werksverwaltung wolle sich hierüber
noch aussprechen.“

Am Randes dieses Konzeptes vermerkte endlich
Otto Friedrich: „Der Bergdirector war so lange
nicht hier, daß es sehr Zeit ist ihn einmal her-
kommen zu lassen.“ 5

Doch auch dieses persönliche Gespräch konnte
nun nichts mehr bewenden. Denn indessen
schritt die Zeit voran und es mußte endlich auch
der längsthin finanzierte Gegenstand dieser
„Spielerei“ selbst arrangiert werden, wenn man
die Rahmenhandlung im nahenden Frühherbst
über die Bühne gehen lassen wollte, um einmal
mit den Worten des Fürsten zu sprechen. Doch
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schon legte der Bergdirektor vor: „Der Fürstlichen
Canzlei gestatte ich mir eine Zeichnung der Sei-
ten der in Aussicht genommenen Knappschafts-
fahne mit der ergebensten Anfrage vorzulegen,
ob die Darstellung des Fürstlichen Wappens
sachgemäß erfolgt ist, oder ob hierin Hohen
Ortes Abänderungen befohlen werden. Was die
Größe der Fahne anlangt, so dürften die Dimen-
sionen 135 x 150 cm genügen, hingegen glaubt
man sich der Ansicht zuneigen zu sollen, daß die
Ausführung sowie die ganze Ausstattung der
Fahne durchaus gediegen gehalten werden
möchte.“

Das nachdrücklich verfolgte Ziel war erreicht, nun
ging’s recht handzahm seitens der Werksverwal-
tung: „Fransen und Stoffproben“ reichte man so-
gleich mit ein, um die Gediegenheit spürbar
werden zu lassen. Wieder hieß es: „n. B.“ und
der Hofrat trug schriftlich vor: „Die Knappschaft
hat für Beschaffung einer Fahne bis jetzt 860 M.
gesammelt. Diese Summe wird ausreichen. Die
beiliegende Skizze von Hietel in Leipzig hat Eurer
Durchlaucht schon vorgelegen. Die Wappenseite
der Fahne würde weiß sein. Das Wappen könnte
wohl um eine Kleinigkeit länger gehalten sein.
Die auf der Skizze grüngemalte Fahnenseite
würde in ‚roth‘ umzuwandeln sein; die goldne
Inschrift in eine silbergestickte. Die Fahne wird
alsdann roth und silber umfranst.“

ein knappes aber klares „Einverstanden.“ setzte
der Fürst hierunter – dann teilte der Hofrat nach
Oelsnitz mit: „Die Herstellung der Knappschafts-
fahne ist von Seiner Durchlaucht nach der Hie-
tel’schen Vorlage genehmigt worden.“ Dann
folgen die bereits genannten „… Special-Abände-
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rungen …“, zu denen noch trat: „Auch ist nicht
‚Schönburgschen‘, sondern ‚Schönburgischen‘
zu sagen, also noch ein ‚i‘ einzuschieben.. Lob
gab es auch: „Die Bergleute als Schildhalter ma-
chen sich sehr gut. (…) Die roth-silbernen Fran-
sen passen ebenfalls gut.“ 6

nun trat eine gewisse Pause im Austausch der
Schriftsätze ein. Man könnte meinen, um noch
einmal so recht die Standpunkte zu schärfen. Der
Bergdirektor ging es wieder praktisch an, als er
am 20. September zum Bergfest – zugleich kul-
turhistorisch wertvoll – kundtat: „Die Kosten …
sind äußerst knapp berechnet, dürften vielmehr,
nachdem genauere Erkundigungen über die
Preisstellungen der Wirthe sowie des Musikdi-
rectors eingezogen worden sind, … nicht ausrei-
chen. Nach genauerer Information würden die
Kosten folgende sein: 7

Bier für die Leute – 375 Mann
á 14 Biermarken á 6,5 Pfg. =       341 M 25 Pfg.,
für Beamte & Gäste                       16 ,, –,
1 H[e]ctoliter Lagerbier
1½ Bairisch & Gäste                     44 ,, –,
Musik                                         120 ,, –,
20 Eßmarken für die
Musikanten á 65 Pfg.                    13 ,, –,
200 Biermarken für dieselben        13 ,, –,
Armenkasse für 
Tanzgenehmigung auf 2 Säle         12 ,, –,
Pastor für Fahnenweihe
und Bergpredigt                            20 ,, –,
Essen für die Gäste 
50 Couvert á 1 Mk 50 Pfg.            75 ,, –,
Essen für die Beamten
15 Couvert á 1 Mk. -.                    15 ,, –,

Älteste bekannte Ansicht des Kaiserin-Augusta-Schachtes, 1897. (Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge)

Druckkosten, Decoration                30 ,, 75 ,, 
eventuell Wein,
100 Flaschen á 85 Pfg.                 85 ,, –,
(andernfalls ein entsprechendes
Quantum bayrisches Bier)
Stöpselgeld 50 Pfg.                       50 ,, –,
Summa:                                     835 M.–.

Das Essen für die Arbeiter mit 375 Couverts á 65
Pfg. = 243 Mk 75 Pfg., das übrigens den Leuten
aus den Ueberschüssen der Bekleidungskasse
gegeben werden soll, ist hierin nicht mit inbegrif-
fen. Auch sind die kleinen Ausgaben nicht mit be-
rücksichtigt, welche entstehen, wenn das
Bergfest mit Kirchenparade verbunden werden
soll, da für Orgelspiel und Geläute noch etwa 20
– 25 Mark anzusetzen sind. Der Fürstlichen
Canzlei gestatte ich mir die ergebene Bitte aus-
zusprechen, bei Sr. Durchlaucht die Genehmi-
gung der vorstehend aufgeführten Kosten
geneigtest zu erwirken.
Die Kosten für die Fahne, welche incl. Kasten und
Porto 957 Mk 90 Pfg betragen, sind gedeckt,
wenn ca. 100 M. aus den noch ausreichenden
Ueberschüssen der Bekleidungskasse entnom-
men werden.
Bei der Fürstlichen Canzlei gestatte ich mir ferner
ergebenst anzufragen, ob Dieselbe wünscht, daß
nach der auf dem Werk stattfindenden Fahnen-
weihe Kirchgang u. Bergpredigt stattfinden soll.
Bei der Fahnenweihe aller hiesigen Knappschaf-
ten ist dies bisher geschehen und nur auf Hele-
neschacht (wo Bergfest jedoch ohne
Fahnenweihe stattfand), ist die Bergpredigt auf
dem Schacht abgehalten worden.
Die Wahl der Lokale: Gasthof zum braven Berg-
mann, und Kronprinz in Niederwürschnitz, welche
sich beide für die Festlichkeit sehr gut eignen
und bei den Leuten … beliebt sind (…).
Was den Tag der Abhaltung des Festes anbetrifft,
so ist … die Wahl eines Sonnabends unmöglich,
da Sonnabends die Abhaltung von Tanz über 12
Uhr Nachts hinaus den gesetzlichen Bestimmun-
gen widerspricht. Ich würde daher Freitag den
30. September c. vorschlagen und gestatte mir
anzufragen, ob dieser Tag der Fürstlichen Canzlei
genehm ist.“

Darauf der Hofrat: „N. B. Es soll also Freitag, der
30. Septbr für das Bergfest gewählt werden,
wenn Euer Durchlaucht dieser Tag genehm ist.
Die Knappschaft hat um die Ehre der Anwesen-
heit Euer Durchlaucht gebeten. Die Leute würden
sich in der That dadurch ausgezeichnet fühlen.
Die Fahne ist ganz außerordentlich schön gera-
then. Die Kosten des Festes sind allerdings hoch,
doch habe ich nach Besprechung mit andern
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Werksdirectoren die Ueberzeugung gewonnen,
daß nicht billiger fort zu kommen ist, da man sich
einigermaßen an den Brauch halten muß.“

nun sah der Fürst offenbar die Zeit gekommen,
noch einmal mit seiner Auffassung zu reüssieren:
„Die Kosten des Festes stehen allerdings mit der
trostlosen Lage des Werks und der bisherigen
Rentabilität desselben in grellem Widerspruch,
der wahrscheinlich bei anderen Werken in glei-
chem Grade nicht anzunehmen sein wird, welche
Bergfeste feiern. Der Bergdirector hätte wohl als
besserer Financier sich dessen erinnern sollen,
zumal man nicht weiß was die Zukunft noch er-
fordert, dagegen aber kein Zweifel obwalten
kann, daß dergleichen Feste nur der Zeitströ-
mung, nicht aber dem wirklichen Besten der Ar-
beiter dienen, namentlich deren Familien keinen
Vortheil gewähren können.“ Doch all dies half
nichts mehr: „Wenn nichts dazwischen kommt
werde ich mich bei der Feier einfinden.“ 8

Den Schriftwechsel beschließt ein Schreiben des
Bergdirektors, der letztlich in allem dazu beitrug,
daß Brauchtum des sächsischen Berg- und Hüt-
tenwesens lebendig blieb: „Die Knappschaft des
Fürstlichen Steinkohlenwerkes hat mit großer
Freude vernommen, daß die Durchlauchtigsten
Herrschaften ihr die Hohe Ehre geben wollen, an
dem Bergfest theilzunehmen und hat mich be-
auftragt, Hochdenselben dafür ihren unterthä-
nigsten Dank auszusprechen. 
Indem ich die Fürstliche Canzlei ergebenst bitte,
dies den Hohen Herrschaften mitzutheilen, ge-
statte ich mir zu bemerken, daß der Beginn des
Festes auf dem Werksplatz des Kaiserin Augusta
Schachtes mit Uebergabe der Fahne an die
Knappschaft auf ¼ 2 Uhr Nachmittags festge-

setzt ist und alsdann der Abmarsch der Parade
nach der Kirche, woselbst vom Pastor Schäcker
die Bergpredigt und Fahnenweihe abgehalten
werden soll, gegen ¾ 2 Uhr erfolgen wird.“ 9

Dieses unternehmerische Gebaren ist indessen
eigentümlich für das Fürstenhaus Schönburg-
Waldenburg gewesen. In ähnlicher Weise gingen
die Schriftsätze hin und wieder, als es um den
Anschluß des Steinkohlenwerkes an die chem-
nitz-Würschnitzer eisenbahn bestellt war, aber
auch hinsichtlich der neuanlage des Kaiserin-Au-
gusta-Schachtes. Allemal war es um die Finan-
zen und man ersparte sich im Wortsinne nichts,
wenn man sparen konnte. 
und dennoch gewinnen wir durch die bis in ein-
zelheiten erörterte Angelegenheit eine authenti-

sche Skizze jener Zeit. Der Steinkohlenbergbau
zeigt sich einmal mehr als das Bindeglied zwi-
schen dem jahrhundertelang in seinem Brauch-
tum gewachsenen erzbergbau und einer epoche,
die das neue Bestimmung suchende, vorwärts-
drängende Land zu neuer Blüte trieb. Bergdirek-
tor Friedemann entwarf ein geradezu
romantisierendes Bild in den Farben altherge-
brachter Traditionen und Werte. Fürst Otto Fried-
rich kontrastierte mit einer scharfen Zeichnung
der Verhältnisse. Dazwischen wohl muss man
das Abbild jenes bedeutsamen Prozesses der In-
dustrialisierung mitsamt der sozialen Frage
sehen, die seinerzeit den unausweichlichen Weg
in ein Zeitalter vorzeichneten, das bis heute gut
daran tut, vermeintlich Überkommenes festzuhal-
ten, weil es Stetigkeit und Beständigkeit gibt.
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Gasthof zum braven Bergmann in Niederwürschnitz,

um 1925. (Ortschronik Niederwürschnitz)

Gasthof zum Kronprinz in Niederwürschnitz, um 1910. (Ortschronik Niederwürschnitz)

Die evang.-luth. Kirche zu Oelsnitz i. Erzgeb. in einer Ansicht um 1925. (Slg. Neuber, Oelsnitz (Erzgeb.))
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Bemerkenswert sind folgende Punkte, die das
Sinnbild der Knappschaft nach alter Sitte be-
zeichnen: Bergleute und Beamte ermöglichten
die Anschaffung durch gemeinsames Sparen; der
Bergmannsstand sollte symbolträchtig in seiner
Haltung und seinem Selbstverständnis gestärkt
werden; in Gestaltung und durch Verwendung
des Wappens der Herrschaft wollte man Verbun-
denheit ausdrücken; Kirchenparade, Bergpredigt
und die so eingebundene Weihe ließen die durch-
aus noch lebendige Bergmannsfrommheit einer
prägenden Vergangenheit anklingen; zuletzt einte
das Bergfest in froher, versöhnlicher Runde. 

… NO. 3353 DES
KÖNIGLICHEN HOFLIEFERANTEN

Doch wenden wir uns der Fahne selbst zu, rich-
tiger dem Fahnenblatt, das überliefert ist. nicht
mehr in mühevoller Handarbeit, wie die Stücke
der Frühzeit, sondern industriell ist sie durch die
Kunst-Stickerei und Fahnen-Manufaktur J. A.
Hietel in Leipzig als nr. 3353 angefertigt wor-
den10. Die Firma genoß als Königlicher Hofliefe-
rant besonderes Ansehen. Bei der Gestaltung
hielt man sich an bereits in das hiesige Revier
gelieferte und offensichtlich sehr beifällig aufge-
nommene Vorlagen: die Fahnen der Knapp-
schaften der Steinkohlenbauvereine concordia
zu nieder-Oelsnitz sowie Kaisergrube zu Gers-
dorf (Bez. chemnitz). Sie entstanden bereits
1884 und sind in der Grundgestaltung, aber
auch vielen einzelheiten gleich, beziehentlich
ähnlich gearbeitet. So bemerkt man die verwen-

deten Schriften und besonders die Stickerei der
schildhaltenden Bergleute auf der Rückseite
übereinstimmend. Verwirklicht ist freilich die von
Bergdirektor Friedemann angelegte Maßgabe,
dass „… die Ausführung sowie die ganze Aus-
stattung der Fahne durchaus gediegen gehalten
werden möchte ...“. Die Anlage und Ausführung
des Stückes sind sozusagen „fürstlicher“ getrof-
fen, was sich nicht zuletzt in den größeren, zu-
grunde gelegten Maßen von 1,86 m Länge und
1,62 m Breite äußert. 

Die Vorderseite zeigt auf karminrotem 11 Fah-
nengrund die Aufschrift „Knappschaft / der /
Fürstl = Schönburgischen / Steinkohlen Werke /
Oelsnitz i./e.“, die in silbernem Metallgespinst
als Stecharbeit über Pappe ausgeführt ist. Be-
sonders effektvoll ist die Schattierung der Buch-
staben von schwarzem Baumwollgarn. neben
ornamentalen Verzierungen in silberfarbener

Kurbelstickerei nehmen sich besonders die von
floralen Ornamenten ausgefüllten ecken des
Fahnenblattes in weißer Stickerei aus Seiden-
garn aus, die von weiß- und goldfarbener Kordel
gerahmt und verbunden werden. Gerahmt wird
die Vorderseite von wiederum silberfarbener
Litze.

In besonders eindrucksvoller und aufwendiger
Gestaltung ist die Rückseite von naturfarbenem
Fahnengrund ausgeführt. Aus dem Zusammen-
spiel unterschiedlichster Stickereien – insbe-
sondere in Manier der nadelmalerei – aus
Seiden- resp. Baumwollfaden und -garn sowie
Metallgespinst, entstand mit aufgenähter gold-
und silberfarbener Litze, Kordeln und Pailletten
sowie applizierten Stoffen ein farbenprächtiges,
facettenreiches und nicht zuletzt glanzvoll-festli-
ches Bild von hohem künstlerischen und trotz
größtenteils maschineller Anfertigung auch
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Pfarrer Hugo Schäcker, um 1890.

Rechnungsbogen der Fahnen-Manufaktur J. A. Hietel in Leipzig, 1898. (Slg. Neuber, Oelsnitz (Erzgeb.))
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kunsthandwerklichem Wert. es unterstreicht
einmal mehr die Bedeutung einer solchen
Fahne als Repräsentationsgegenstand einerseits
und Identitätsträger andererseits, auch wenn
dies immer vor dem Hintergrund der herrschen-
den wirtschaftlichen, politischen und hier zu-
nächst auch sozialen Verhältnisse betrachtet
werden muss. 
Auf einer Konsole stehen zwei Bergleute in Para-
deuniform als Schildhalter des Wappens der
Fürsten von Schönburg – schrägrechts dreimal
geteilt Rot/Silber. Die Bekleidung der bis auf we-
nige Details spiegelgleich gearbeiteten Figuren
entspricht in vielen Zügen den tatsächlich in
jenen Jahren im Zwickau-Oelsnitzer Revier ge-
tragenen Paradeuniformen, wobei es sich nicht
um wirklichkeitsgetreue Abbilder handelt. So fin-
den sich keine weißen Kniebundhosen, Kniebü-
gel und mit Schnallen versehene Absatzschuhe.
Die beiden ersteren sind entlehnungen aus dem
sächsischen erzbergbau. Von dort hat man auch
die Tzscherpertaschen übernommen, die nicht
zu den Bestandteilen der uniformen des Kohlen-
bergbaues gehörten.12 Die Schachthüte mit der
doppelten meißnischen Mauerkrone und dem
sächsischen Gardestern hat man so getragen,
die Federstutze waren indessen von genau um-
gekehrter Farbigkeit. Auch der Grubenkittel mit
seinen entsprechenden Besätzen und Patten
sowie das Arschleder entsprechen der üblichen
Trageweise. Die Gesichter und Hände der beiden
Figuren gestaltete man übrigens mit Textilfarben
aus, um neben der plastisch wirkenden Stickerei
der übrigen Bereiche auch dort eine lebendige
Wirkung zu erzielen.

Die Wappengruppe ist eingeschrieben in einen
durch beidseitige Raffung mehrfach gefalteten
Wappenmantel von dunkelroter Farbe, innen
von Hermelin. Ihm ist der Fürstenhut mit Her-
melinstulp und Reichsapfel als Standeszeichen
der Herren von Schönburg aufgesetzt, die 1790
in den Reichsfürstenstand erhoben worden
waren. Darüber finden sich drei Sterne, darunter
aber die Jahreszahl „1887.“ 

Die ecken des rückseitigen Fahnenblattes füllen
wieder in Manier der nadelmalerei gestickte ei-
chenlaubzweige mit Früchten, in den oberen
ecken nach oben strebend, in den unteren
ecken nach unten fallend.

Das gesamte Bild umschließt ein umlaufendes
Band in den schönburgischen Farben. In diesen
sind zugleich die an drei Seiten vorhandenen
Posamentenfransen gehalten, die das gesamte
Fahnenblatt rahmen.

… EIN FAST NEUWERTIGES MUSEUMSSTÜCK 

Wie bereits eingangs dargestellt, ist die Fahne
nur acht Jahre benutzt worden. Bereits 1891
hatte Fürst Otto Friedrich die durch seinen Vater
aufgerichtete Familienanwartschaft so abändern
lassen, daß man gegen Herauslösung des Koh-
lenwerkes das eben erst erworbene Rittergut
Pomßen bei Leipzig aufnahm. Die Abteilung für
Lehnssachen beim Königlichen Amtsgericht in
Dresden befürwortete dies mit der Begründung,
dass „… es nun aber nur als wünschenswerth
und dem Sinne der Stiftung entsprechend be-
zeichnet werden kann, wenn ein zu derselben
gehöriges Kohlenbergwerk … als ein, unbere-
chenbaren Schwankungen unterliegender, im
Laufe der Jahre durch den Abbau sich aufzeh-
render Vermögensgegenstand gegen Werthe
von nach menschlicher Voraussicht, dauernden
Bestande mit sicheren und gleichmäßigen Er-
trägnissen vertauscht wird …“ 13. Dennoch ent-
schied sich der Fürst noch 1893, mit dem
Gottes-Hilfe-Schacht eine notwendige neuan-
lage abteufen zu lassen. nach seinem im selben
Jahre eingetretenen Tod entschied aber die Fa-
milie für den unmündigen erben, die unmittel-
bare unternehmerische Tätigkeit im sächsischen
Steinkohlenbergbau aufzugeben. Am 1.Dezem-
ber 1895 verkaufte man das Werk an den
Steinkohlenbauverein Gottes Segen zu Lugau.
Damit ging die Vereinigung der beiden Knapp-
schaften einher, wodurch die Fahne offenbar
nicht mehr zur Verwendung kam. Auf dieser
Grundlage überbrachte man sie am 2. Januar
1898 dem Fürstenhaus als erinnerungsstück.

Darüber berichtete der „Oelsnitzer Volksbote“ in
einem Artikel, der sowohl interessante kulturhis-
torische Angaben, als auch einiges über die Sit-
ten und Bräuche der hiesigen Bergleute enthält:
„Am Sonntag mittag empfing in Lichtenstein
Ihre Durchlaucht Frau Lucie, Erbprinzessin von
Schönburg-Waldenburg, eine Deputation der
ehemals Fürstlich Schönburgischen Knapp-
schaft aus Oelsnitz, welche, da die Fürstlichen
Steinkohlenwerke nach dem Tode Sr. Durch-
laucht des Fürsten Otto Friedrich von Schön-
burg-Waldenburg, durch Verkauf in den Besitz
der Aktiengesellschaft Steinkohlenbauverein
‚Gottes Segen zu Lugau‘ übergegangen sind,
und die Knappschaft derjenigen von ‚Gottes
Segen‘ einverleibt wurde, die Knappschafts-
fahne überreichen wollte. Die Deputation be-
stand aus zwölf Oberhäuern und war unter
Führung des Obersteigers Kröhnert gekommen.
Sämtliche Mitglieder der Deputation waren in
Paradeuniform. Der Knappschaftsälteste Ernst
Wünsche, der die Fahne, um die sich die
Knappschaft bisher scharte, trug, hielt eine An-
sprache an Ihre Durchlaucht die Frau Erbprin-
zessin, in der er der Verehrung der Knappschaft
für den verewigten Fürstlichen Bergherrn und
für Hochdessen ganzes Fürstliches Haus in be-
redten Worten Ausdruck gab und treues Geden-
ken versicherte. Rührung übermannte dabei den
braven Fahnenträger und seine Kameraden,
lauter im gefahrvollen Bergdienst ergraute, wet-
terharte und königstreue Männer. Ihre Durch-
laucht unterhielt sich lange und in der
leutseligsten Weise mit der Deputation. Alsdann
wurde der Deputation ein Frühstück serviert.
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Detailaufnahmen der schildhaltenden Bergleute. (Heino Neuber, Oelsnitz (Erzgeb.)
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Beim Abschied bat die Deputation um die Er-
laubnis, die Gruft im Schlosse Lichtenstein be-
suchen zu dürfen, woselbst die Männer, alter
frommer Bergmannssitte getreu, sich an ihren
himmlischen Bergherrn wendeten und an den
Särgen derjenigen Fürstlichen Herren, welche
einst die Knappschaftsfahne zu dieser letzten
Ruhestätte begleitet hatte, in stillem Gebet ver-
weilten. (…) Die Fahne [soll] bis auf Weiteres
im Fürstlichen Museum zu Waldenburg Auf-
nahme finden (…). Der Fahnenschaft ist mit
einer Anzahl goldener und silberner Fahnennä-
gel, die bei der Fahnenweihe im Jahre 1887 ge-
spendet wurden, geschmückt.“ 14

Heute befindet sich die Fahne – der Schaft ist
vermutlich verloren gegangen – im Städtischen
Museum in Zwickau. eine nach der Karteikarte
vorhanden gewesene Kordel mit Quasten (wohl
die Banderole) ist nicht auffindbar. Warum und
wie sie ihren Weg nach Zwickau gefunden hat,
konnte bislang nicht ermittelt werden. 

Das für die Geschichte des sächsischen Berg-
baues bedeutsame Zeitzeugnis steht unter
fachmännischer Obhut in einem konservatorisch
gesicherten, jedoch stark restaurierungsbedürf-
tigen Zustand. 
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Richter, Johannes: Allerlei zur Heimatgeschichte des Lugau-

Oelsnitzer Kohlenbezirks. Lugauer Zeitung, Lugau i. erzgeb. 1936

neuber, Heino: Die Knappschafts-, Werks- und Gewerkefahnen

des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers. Diplomarbeit. Oelsnitz

(erzgeb.), 2000

Karteikarte zum Objekt im Bestand des Städtischen Museums

Zwickau

Sächsisches Staatsarchiv chemnitz, Bestand SHurk nr. F.32:

Vertrag zwischen Otto Friedrich, Fürsten und Herrn von Schön-

burg-Waldenburg, Durchlaucht zu Waldenburg und Ritterguts-

besitzer Alexis Peltz auf Ramsdorf als Sondervormund des

minderjährigen Prinzen Otto Victor Hugo Sigismund von Schön-

burg zur Zeit in Fontaneli in Rumänien, betr. Veränderung des

umfanges der Familienanwartschaft vom 7. Dezember 1891.

Sächsisches Staatsarchiv chemnitz, Bestand 30593, nr. 796.

Acta betr. den Betrieb bei dem herrschaftlichen Steinkohlen-

werke zu Oelsnitz. Fürstliche canzlei Waldenburg 1886-1888.

Oelsnitzer Volksbote und Anzeiger für das Oelsnitz-Lugauer

Kohlenrevier., 35. Jahrgang, nr. 3 vom 6. Januar 1898 im

Bestand des Kreisarchives erzgebirgskreis.

Stollberger Anzeiger., 35. Jahrgang, nr. 118 vom 4. Oktober

1887 im Bestand des Kreisarchives erzgebirgskreis.

FUSSNOTEN:
1 Verschiedene nachrichten. In: Stollberger Anzeiger.,

35. Jahrgang, nr. 118 vom 4. Oktober 1887.

2 Sächsisches Staatsarchiv chemnitz, Bestand 30593, nr. 796.

Acta betr. den Betrieb bei dem herrschaftlichen Steinkohlen-

werke zu Oelsnitz. Fürstliche canzlei Waldenburg1886-1888.

V.144. Schreiben Bergdirektor Reinhard Friedemann an Fürstli-

che Kanzlei Waldenburg vom 4. Juli 1887, mit Bemerkungen

Hofrat Dr. Konrad Lamprecht vom 5. sowie Fürst Otto Friedrich

von Schönburg-Waldenburg vom 8. Juli 1887.

3 a. a. O. V.150. Schreiben Bergdirektor Reinhard Friedemann

an Fürstliche Kanzlei Waldenburg vom 11. Juli 1887, mit Be-

merkungen Hofrat Dr. Konrad Lamprecht sowie Fürst Otto

Friedrich von Schönburg-Waldenburg vom 15. Juli 1887 und

Konzept des Antwortschreibens vom 18. Juli 1887.

4 a. a. O. V.152. Schreiben Bergdirektor Reinhard Friedemann

an Fürstliche Kanzlei Waldenburg vom 14. Juli 1887, mit Be-

merkungen Hofrat Dr. Konrad Lamprecht vom 15. Juli 1887.

5 Siehe Fußnote 3.

6 a. a. O. V.160. Schreiben Bergdirektor Reinhard Friedemann

an Fürstliche Kanzlei Waldenburg vom 28. Juli 1887, mit Be-

merkungen Hofrat Dr. Konrad Lamprecht sowie Fürst Otto

Friedrich von Schönburg-Waldenburg vom 29. Juli 1887 und

Konzept des Antwortschreibens vom 30. Juli 1887.

7 Diese Aufrechnung ist einmal bewusst mit im Zitat belassen,

um einerseits die berechneten Quantitäten – gerade beim Bier

– zu zeigen, andererseits aber die Preise der damaligen Zeit zu

verdeutlichen. Auch wenn eine unmittelbare Vergleichsrech-

nung aufgrund anderer Preisgestellung nicht möglich ist, erge-

ben die nach der Übersicht der Deutschen Bundesbank zu den

Kaufkraftäquivalenten übertragenen Summen für das Bergfest

etwa euR 6.300,-, während die Fahne (siehe unten) mit etwa

euR 7.200,- zu Buche schlagen würde.  

8 a. a. O. V.194. Schreiben Bergdirektor Reinhard Friedemann

an Fürstliche Kanzlei Waldenburg vom 20. September 1887,

mit Bemerkungen Hofrat Dr. Konrad Lamprecht sowie Fürst

Otto Friedrich von Schönburg-Waldenburg vom 20. bzw. 21.

September 1887.

9 a. a. O. V.200. Schreiben Bergdirektor Reinhard Friedemann

an Fürstliche Kanzlei Waldenburg, mit Bemerkung Hofrat Dr.

Konrad Lamprecht sowie Signum Fürst Otto Friedrich von

Schönburg-Waldenburg vom 28. September 1887.

10 Die Bezeichnung lautet: „I. A. Hietel. Königl. Hoflief. Leipzig.

Fahne no. 3353.“

11 Die Wappenfarbe des Adelsgeschlechtes von Schönburg ist

demgegenüber richtiggehendes Rot (zum Silber).

12 Hierzu vergleiche man die vorhandenen einkleidungsordnun-

gen sowie vielzähligen Abbildungen von Bergleuten in Parade-

uniform. Lediglich bei Beamten der

Steinkohlenaktiengesellschaft Bockwa-Hohndorf-Vereinigtfeld

bei Lichtenstein lassen sich die Tzscherpertaschen nachweisen,

doch handelte es sich hier um ein werksbezogenes Ausstat-

tungsstück.

13 Sächsisches Staatsarchiv chemnitz, Bestand SHurk nr. F.32:

Vertrag zwischen Otto Friedrich, Fürsten und Herrn von Schön-

burg-Waldenburg, Durchlaucht zu Waldenburg und Ritterguts-

besitzer Alexis Peltz auf Ramsdorf als Sondervormund des

minderjährigen Prinzen Otto Victor Hugo Sigismund von Schön-

burg zur Zeit in Fontaneli in Rumänien, betr. Veränderung des

umfanges der Familienanwartschaft vom 7. Dezember 1891.

14 Oelsnitzer Volksbote und Anzeiger für das Oelsnitz-Lugauer

Kohlenrevier., 35. Jahrgang, nr. 3 vom 6. Januar 1898.
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Lampadius war in seiner gesamten Tätigkeit be-
strebt, Theorie und Praxis miteinander zu verbin-
den. Schon in seiner Studienzeit entstanden die
drei Bände „Sammlung praktisch-chemischer
Abhandlungen und vermischter Bemerkungen“
(herausgegeben 1795, 1797, 1800). Darin be-
schreibt er zahlreiche von ihm durchgeführte ex-
perimentelle untersuchungen, deren Spektrum
sehr weit gespannt ist und von uranerz, Kobalt-
metall, Titan, Braunstein und Schwerspat über
Steinkohle, Mineralwasser und chemische unter-
suchung der Ackererde bis hin zu Pflanzenfarben,
Pflanzensäuren und der Brennbarkeit des Dia-
manten reicht.
ein unvergängliches Denkmal hat er sich dadurch
geschaffen, dass er 1796/97, lange vor Liebig in
Gießen, als erster ein Hochschullaboratorium an
der Bergakademie Freiberg aufbaute und einrich-
tete, in welchem die Studierenden eigene experi-
mentelle, analytische und präparative Arbeiten
ausführen konnten.
Seinen Vorlesungen über chemie, Probierkunde
und Hüttenkunde fügte er, wohl ebenfalls als ers-
ter Hochschullehrer, eine solche über Technische
chemie hinzu. Auch über Physik, Alaunwesen,
Blaufarbenchemie und Atmosphärologie hat er
zeitweise gelesen.
Am bekanntesten geworden ist er durch zwei sei-
ner Arbeiten:

•     die entdeckung und Darstellung des Schwe-
felkohlenstoffs

•     durch seine Verdienste um die einführung
der Gasbeleuchtung im Jahre 1796

Bereits im Winter 1811/12 richtete er in seiner
Wohnung in Freiberg auf dem Grundstück
Fischerstraße/ecke Korngasse, gegenüber dem
„Gasthof Zum Roten Hirsch“ eine kleine Destilla -
tionsanlage ein, in welcher er aus Steinkohlen
Leuchtgas erzeugte zur Speisung einer außen am
Fenster angebrachten „Thermolampe“.

Mit der errichtung der ersten Gasbereitungsan-
lagen auf dem europäischen Kontinent vor 225
Jahren hat Lampadius den Grundstein für die in-
dustrielle Gaserzeugung und -versorgung gelegt.
Durch seine Laboruntersuchungen und den da-
raus gewonnenen erfahrungen und erkenntnis-
sen wurde Freiberg zum Ausgangspunkt und
ursprung der deutschen Gaswirtschaft, Heute ist
die energieversorgung mit Gas für die Gesell-
schaft von großer Bedeutung. Lampadius war ein
Visionär und erfinder, der mit seinem Pioniergeist
mit dafür sorgte, dass die Menschheit nicht nur
in Freiheit sondern auch in Wohlstand leben
konnte.

Wilhelm August Lampadius wurde am 8. August
1772 im Dorfe Hehlen, Fürstentum Braun-
schweig-Wolfenbüttel im Weserbergland als Sohn
eines Pfarrers geboren. er trat 1785 als Lehrling
in eine Apotheke in Göttingen ein, wo er sehr viel
mit eigenen experimenten und naturwissen-
schaften arbeitete. er studierte von 1790 bis
1792 an der universität Göttingen, wo er die
Lehrveranstaltungen des chemikers Johann
Friedrich Gmelin (1748-1804) und des schon da-
mals in ganz Deutschland bekannten Physikers
und Schriftstellers Georg christoph Lichtenberg
(1742-1799) besuchte. Dieser war es auch, der
Lampadius 1791 die seltene Gelegenheit zu
einer Forschungsreise durch Russland ver-
schaffte, als Begleiter des böhmischen Grafen
Joachim von Sternberg. Auf der Fahrt nach St.
Petersburg lernte Lampadius in Berlin die bedeu-
tenden chemiker Sigismund Friedrich Hermb-
städt (1760-1833) und Martin Heinrich Klaproth
(1743-1817) kennen. nach dieser Reise arbei-
tete Lampadius als chemiker auf der eisenhütte
des Grafen Sternberg im böhmischen Radnitz bei
Pilsen. Bereits 1793 wurde die Leitung der Berg-
akademie Freiberg auf ihn aufmerksam. Man
suchte einen nachfolger für den hochbetagten
Professor der metallurgischen chemie, christlieb
ehregott Gellert (1713-1795) und fragte Klaproth
in Berlin nach einem geeigneten jungen chemi-
ker. Dieser verwies auf Lampadius, und nach ein-
gehender Prüfung des Kandidaten, der wie es
Akademieinspektor Abraham Gottlob Werner for-
mulierte, mit „ungewöhnlichem Eifer in der physi-
schen, chemischen, metallurgischen und
technologischen Sphäre lebt und webt“, berief
das Königlich-Sächsische Ministerium Lampadius
am 28. Juli 1794, zweiundzwanzigjährig, zum
außerordentlichen Professor an die Bergakade-
mie. Gleichzeitig wurde er zum Assessor beim
Oberhüttenamt ernannt. nach dem Tod von
Gellert wurde er am 11. Juni 1795 ordentlicher
Professor.
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ZUM 250. GEBURTSTAG
VON WILHELM AUGUST LAMPADIUS
UNIVERSELLER WISSENSCHAFTLER UND WEGBEREITER BEI DER EINFÜHRUNG DER ERS-

TEN GASBEREITUNGSANLAGEN AUF DEM EUROPÄISCHEN KONTINENT

von Prof. Dr.-Ing. habil. Gerd Grabow

Wilhelm August Eberhard Lampadius

(* 8. August 1772 in Hehlen, Fürstentum Braunschweig-Wol-

fenbüttel, im Weserbergland; † 13. April 1842 in Freiberg,

Königreich Sachsen) war ein deutscher Hüttentechniker,

Chemiker und Agronom

(Abb.: Medienzentrum TU Bergakademie Freiberg)
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er beleuchtete mit dem Gas seine Wohnung
sowie einen Teil der Fischergasse und später
auch den Obermarkt in Freiberg. An der Woh-
nung befindet sich eine Kopie und nachbildung
der Laterne.
Auf seinen Vorschlag und nach seinen Angaben
wurde dann ende 1815 im Amalgamierwerk zu
Halsbrücke im Auftrage des Oberhüttenamtes
die erste Gasbeleuchtungsanlage des europäi-
schen Kontinents geschaffen, die bis zum 8.
Dezember 1895 ununterbrochen in Betrieb war.
Wenn auch manche Probleme und Hemmnisse,
wie die hohe explosionsgefahr, überwunden
werden mussten, fand doch die Gasbeleuchtung
in Deutschland weite und schnelle Verbreitung.
Die erste deutsche Stadt mit öffentlicher Gasbe-
leuchtung war 1824 Hannover, 1826 folgte Ber-
lin. Rudolf Sigismund Blochmann (1784-1871),
dem Inspektor des Königlich Mathematisch-
Physikalischen Salons zu Dresden ist es zu ver-
danken, dass im April 1828 erstmals 36
Gaslaternen das Schloss, die Hofkirche und den
Platz zwischen Zwinger und Kathedrale erhell-
ten. 1837 wurde Blochmann beauftragt, in Leip-
zig eine Gasanstalt aufzubauen, mit sichtbarem
erfolg. 1843 konnte Leipzig für sich in Anspruch
nehmen, die bestbeleuchteste Stadt Deutsch-
lands zu sein.
Bis 1850 wurden etwa 35 Gasanstalten in
Deutschland errichtet, Im Jahr 1860 betrug
deren Zahl bereits über 200. 1884 zählte man
im Land 577 Städte, die ihre Straßen mit Gas
beleuchteten. Doch der eigentliche Siegeszug
des Leuchtmittels Gas begann erst mit dem
Glühstrumpf. Jetzt war zum ersten Mal nicht
mehr eine Flamme die Lichtquelle, sondern ein
Glühstrumpf . Der österreichische Gelehrte carl
Freiherr Auer von Welsbach (1858-1929) hatte
ihn 1885 erfunden.
Lampadius war ein Mann der Wissenschaft wie
wenige, ein vielseitiger Gelehrter und scharf-
sinniger Forscher, der sich auf den verschie-
densten Gebieten der organischen und
anorganischen chemie erfolgreich betätigt hat,
dazu ein außerordentlich fruchtbarer Schriftstel-
ler. Das Verzeichnis seiner Veröffentlichungen
umfasst 290 wissenschaftliche Arbeiten, darun-
ter eine größere Anzahl, zum Teil mehrbändiger
Bücher. um anzudeuten, in welch vielfältiger
Weise er sich betätigt hat, seien kurz einige Ge-
genstände seiner Arbeiten angeführt: Brenn-
stoffuntersuchungen, Verwertung von
Torflagerstätten, Köhlerei, Kokerei, Quell- und
Heilwasseruntersuchungen, künstliche Dünge-
mittel, Verarbeitung von Kakaobohnen, Prüfung
und Herstellung von ölen, Firnissen, Fischtran,
plastischen Massen, Anstrichen für Bauwerke,

Prüfung von Dachziegeln und Herstellung ge-
teerter Pappen, Behandlung erfrorener Kartof-
feln, Bereitung von Zucker aus Rüben und
Kartoffelstärke, Sirup, Obstwein, Arrak, Kasta-
nienkaffee, chemikalien zur Verarbeitung von
Wolle, Zeugen und Seide, Imprägnierflüssigkei-
ten gegen Feuergefahr, Bronzieren von Flinten-
läufen. Schließlich konstruierte er auch für seine
meteorologischen Arbeiten ein eigenartiges
Photoskop, welches auch als ein erstes Pyro-
meter zur Messung hoher Temperaturen benutzt
werden konnte.
Die chemie suchte er auch dem Laien verständ-
lich zu machen, in dem er zwei Bändchen „che-
mische Briefe für Frauenzimmer von Bildung
und Häuslichkeit“ veröffentlichte und mehrfach
weiten Kreisen unterricht erteilte, z.B. in der
Obstweinbereitung. Überhaupt vereinte er mit
großer Herzensgüte eine vorbildliche Hilfsbereit-
schaft und Bescheidenheit und wurde von allen,
die ihn kannten, als guter,edler Mensch verehrt.
Seine ausgedehnten Interessen, die sich in sei-
nen zahlreichen Büchern, in seinen Vorlesungen
und in kleintechnischen Versuchen widerspie-
gelten, erregten in späteren Jahren mitunter
das Missfallen seiner vorgesetzten Behörden. er
wurde bisweilen ermahnt, sich stärker auf die
metallurgische chemie zu konzentrieren. So
wurde 1803 eine von Lampadius erbetene Ge-
haltsaufbesserung zwar gewährt, jedoch mit der
Aufforderung verbunden, dass er sich beson-
ders des Hüttenwesens annehmen solle, vor
allem der Verminderung des Brennstoff- und
Bleiverbrauchs.
Prägnant formulierte er im Jahre 1800: „Soll die
Chemie nützlich angewendet werden, so muss
der Chemiker aus seinem Laboratorio, wo er im
Kleinen arbeitet in die Fabriken und Manufaktu-
ren übergehen, um dort Anwendung zu ma-
chen“.
Lampadius Wirken war für die entwicklung der
modernen chemie und deren umsetzung in die
Praxis von großer Bedeutung. Seine Leistungen
machten ihn in vielen Bereichen zu einem wis-
senschaftlich-praktischen Pionier. er war der
erste Wissenschaftler in Deutschland, der den
Versuch unternahm, wissenschaftlich exakte
Aussagen über die Zusammensetzung chemi-
scher Verbindungen zu treffen.
Lampadius war liberal eingestellt, musisch inte-
ressiert, gründete in Freiberg einen ästheti-
schen Verein. Die nachfolgende entwicklung der
Gastechnik wurde durch die Forschung in Frei-
berg an der Bergakademie wesentlich beein-
flusst. Heute ist die Technische universität
Bergakademie Freiberg die einzige Deutsche
Hochschule, an der Gastechnik gelehrt wird.

Anfang 1842 erkrankte Wilhelm August Lampa-
dius an einer Lungenentzündung, der er am 13.
April 1842 im 70. Lebensjahr erlag. Sein Grab
liegt auf dem Donatsfriedhof in Freiberg. An sei-
ner Wohnung in der Fischergasse befindet sich
eine Gedenktafel.
Zu ehren von Wilhelm August Lampadius wur-
den auf dem campus der Technischen universi-
tät Bergakademie Freiberg ein Gebäudekomplex
und eine Straße nach ihm benannt.

QUELLE:

Schiffner, carl: Aus dem Leben alter Freiberger Bergstudenten.

Dritter Band. Verlagsanstalt ernst Mauckisch, Freiberg, 1940 

BERGGLÖCKCHEN | AUSGABE 1/2022 29

Lampadiusbau der TU Bergkademie Freiberg in der Gustav-Zeuner-Straße

Nachbau der ersten Gaslaterne auf dem Europäischen

Kontinent von Wilhelm August Lampadius (Freiberg, Sachsen,

Fischerstraße 6)

(Foto: Unokorno/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Unported license)
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RÜCKBLICK

Mit dem Guss der etwa 40 Zentimeter großen 
Glocke wird für das am Mittleren Rothen-Adler-
Stollen gelegene Huthaus in Rittersgrün ein
ersatz für die bis 1911 dort vorhandene Berg-
glocke geschaffen. 
Bergbau ist in Rittersgrün bereits vor 1581 doku-
mentiert, wobei insbesondere eisen- und Silber-
erze in ca. 60 Gruben gefördert und in drei
Hammerwerken verarbeitet wurden. Von den
ehemals zahlreich vorhandenen Bergwerken ist
das Abbaugebiet „Rother Adler“ in Oberritters-
grün am Hang des Hammerberges eine sehr be-
deutsame Bergbauanlage mit zeitweilig hohen
Förderquoten gewesen. Der Rothe Adler bestand
aus insgesamt drei Stollen, welche in Bezug auf
ihre Lage als Oberer, Mittlerer und unterer Rot-
her-Adler-Stollen bezeichnet waren. 
Das heute noch vorhandene Gesamtensemble
am Mittleren Rothen-Adler besteht aus dem Hut-
haus, dem Stollenmundloch samt Stollen, einem
sehr großen, mehrgeschossigen nebengebäude
(Zechenhaus/Gezähemagazin) sowie dem Pulver-
turm. Damit repräsentiert es, als Alleinstellungs-
merkmal, eine komplett erhaltene
Bergwerksanlage und ein Stück Bergbauge-
schichte im oberen erzgebirge, der Welterbere-
gion. Hier verrichteten die Bergleute in den
zurückliegenden Jahrhunderten mit dem damals
üblichen und heute oftmals primitiv bzw. einfach
anmutenden Gezähe und Technologien tagtäglich
ihre körperlich schwere und oftmals auch sehr
gefährliche Arbeit. Denn mit der Förderung von
erzen und weiteren Rohstoffen leisteten die Berg-
leute seit jeher einen wesentlichen Beitrag zur
wirtschaftlichen entwicklung und raschen Indus-
trialisierung in Sachsen. 
In dem 1845 als ersatz für ein vorher vorhande-
nes Huthaus errichteten neubau gab es auf dem
bis heute in seiner Originalform erhaltenen Dach
einen kleinen Turmaufsatz, den sogenannten
Dachreiter, für die Aufhängung der Bergglocke.
Gleichlaufend mit dem neubau des Gebäudes
wurde der Mittlere Rothe-Adler-Stollen 1845

angeschlagen. In der Grubenanlage wurde bis
1893 zur endgültigen einstellung der bergmänni-
schen Gewinnungsarbeiten eisenerz abgebaut.
Das in den Stollen geförderte erz wurde zuletzt
für die in cainsdorf ansässige Königin-Marien-
hütte gefördert. Dieser renommierte Hüttenbe-
trieb wurde für die Schaffung von weit über
1.500 Metallbrücken europaweit bekannt. eines
der bekanntesten Brückenbauwerke 
in Sachsen, das aus diesem Hüttenbetrieb 
stammt, dürfte die als „Blaues Wunder“ bezeich-
nete Hängebrücke in Dresden sein. 

EINSATZBEREICHE UND 
VERWENDUNGSZWECKE VON BERGGLOCKEN 

Bergglocken bzw. -glöckchen, die abhängig vom 
Verwendungszweck eine entsprechende Größe 
aufweisen, wurden zumeist in extra errichteten 
freistehenden Türmen oder auf den Dächern von 
Hut- oder Maschinenhäusern aufgesetzten
kleinen Türmchen, den sogenannten Dachreitern, 
platziert. 
Beim einsatz als Schicht- aber auch Glocke für 
Andachten wurden diese meist in freistehenden 
Türmen platziert. Als sogenannte Schichtglocke 
hatten sie die Aufgabe, die Bergleute rechtzeitig 
vor dem Schichtbeginn zu ihrem Berg- bzw. 
Pochwerk oder ihrer Hütte zu „rufen“. Darum
wurden solche Bauten auch als Anläute- oder 
Schichttürme bezeichnet. In mittelalterlichen Zei-
ten, wo der Großteil der Menschen nicht über 
Zeitmessgeräte verfügte, hatten Glockengeläute 
generell eine sehr wichtige Funktion. Denn von 
den, teilweise mehr als eine Stunde Fußmarsch 
entfernt liegenden, Siedlungen bis zum Bergwerk 
legten viele der in den zurückliegenden Jahrhun-
derten anfahrenden Bergleute täglich lange Wege 
zwischen Wohn- und Arbeitsort zurück. Diese 
konnten zuweilen zwei Stunden und mehr betra-
gen. Damit kam den Schichtglocken eine sehr 
große Bedeutung zu. Aber auch zur Alarmierung 
bei drohenden Gefahren oder den häufig wüten-
den Feuersbrünsten in den Wohnorten hatten die 
Glocken eine außerordentlich wichtige Funktion. 

eine weitere Verwendung fanden Glocken, wie 
die Berg- oder Schichtglocke, überwiegend in 
den Huthäusern der Bergwerke. neben ihrer 
Funktion, die Bergleute zur beginnenden Schicht 
zu rufen, wurden diese auch zu den Andachten 
vor bzw. nach vollendeter Schicht bzw. zum Ge-
denken an tödlich verunglückte bzw. verstorbene 
Bergkameraden geläutet. Aber auch zu den vier 
stattfindenden Feiern zu den Bergquartalen 
kamen die Bergglocken zum einsatz. 
einen weiteren einsatzbereich von Glocken stellte 
das sogenannte Kunstglöckchen dar. Diese Form 
der Glocken war als akustischer Signalgeber in 
den Hut- bzw. Treibehäusern oder Radstuben-
kauen angebracht. 
Die Kunstglocken signalisierten durch das regel-
mäßige Anschlagen die ordnungsgemäße Funk-
tion von installierten Kunstgezeugen. Das waren 
vor allem Wasserhebevorrichtungen, wie Bulgen-
künste und Radpumpen, aber auch Förderanla-
gen, welche mittels wasserbeaufschlagten 
sogenannten Kunsträdern betrieben wurden. Die 
Glockenbetätigung erfolgte hier über Seilzüge 
oder Gestänge, so dass z. B. bei einer ausgeführ-
ten umdrehung des Wasser- oder Kunstrades 
bzw. dem Hub des Pumpengestänges die Glocke 
einmal angeschlagen wurde. Das stetig wieder-
kehrende Signal zeigte damit den ordnungsge-
mäßen Betrieb der Anlage an. 
Aufgrund ihres speziellen einsatzes waren solche 
Kunstglocken kleiner ausgeführt, da sich deren 
Wirkreichweite auf ihren unmittelbaren einsatzort 
beschränkte. 
Zum einsatz der Rittersgrüner Bergglocke am 
Huthaus des Rothen-Adler-Stollen sind bislang
leider keine belastbaren Daten überliefert bzw.
aufgefunden worden. Über deren einsatz und 
dessen Häufigkeit kann man demzufolge nur 
spekulieren.
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EINE NEUE BERGGLOCKE ENTSTEHT
AM 18. FEBRUAR 2022 WURDE IN DER FIRMA KUNSTGUSS CLAUS DÖHLER

IN BLAUENTHAL EINE NEUE BERGGLOCKE GEGOSSEN

von Siegfried Woidtke von Stalbergk und Thomas Handrack
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DIE BERGBAUANLAGE „ROTHER ADLER“ 

Doch nun zurück zum einsatzort der neu gegos-
senen Glocke im Rittersgrüner Huthaus. Das 
noch vorhandene Gesamtensemble am Mittleren 
Rothen-Adler-Stollen besteht aus dem ehemali-
gen Huthaus, dem Mundloch des Mittleren Ro-
then-Adler-Stollen, einem relativ großen und
mehrgeschossigem nebengebäude und dem
bergwärts liegenden Pulverturm. Im Huthaus be-
fanden sich neben den Wohnräumen für den
Steiger oder Hutmann auch die Steigerstube bzw.
Betstube sowie die Bergschmiede. Der Pulver-
turm wurde 1882 errichtet, nachdem es wegen
des leichtsinnigen umganges mit dem damals
üblicherweise verwendeten Schwarzpulver als
Bergbausprengstoff in den Jahren 1871 und
1882 zu tödlichen unfällen gekommen war. Auch
das heutige nebengebäude wurde nach 1964 als
ersatz für ein verschlissenes Bauwerk am glei-
chen Standort errichtet. Früher diente es als
Zechenhaus und Magazin zur Aufbewahrung
für Gezähe und andere Materialien. 
neben dem Mittleren Rothen-Adler-Stollen ge-
hörten zu dieser Grubenanlage noch die Stollen
Oberer-Rother-Adler und der unterhalb gelegene 
untere-Rothe-Adler, dessen Mundloch nicht mehr 
sichtbar ist.
Die Fundgrube „Rother Adler“ ist im Laufe ihrer
entwicklung in drei Lagerstättenbereiche unter-
teilt und besteht aus dem mittelalterlichen Alt-
bergbau im südlichen Grubenfeld, der an dieser

Stelle vermutlich bereits vor 1653 begonnen hat. 
Weiterhin gab es Bergbau zwischen 1653 und 
etwa 1840 in der Grube „Rother-Adler-Maaßen“. 
Weitere Bergbauaktivitäten erfolgten im nord- 
West-Flügel des Grubenfeldes ab 1834, welche 
bis 1892 andauerten. Als die Ausbeute in der 
Grube „Rother-Adler-Maaßen“, die erstmals
1653 erwähnung fand, zurückging, wurde das
sich in nordwestliche Richtung fortsetzende ei-
senerzlager durch zwei Stollensysteme, beste-
hend aus dem Oberen-Rothen-Adler ab 1834
und dem Mittleren-Rothen-Adler ab 1845 er-
schlossen. Damit war im 19. Jahrhundert diese
Bergwerksanlage die bedeutendste eisenerz-
grube im Bereich der Ortslage Rittersgrün. 
Mit dem erneuten Aufschwung der Bergarbeiten 
wurde am Mittleren Rothen-Adler-Stollen der er-
satz des vorhandenen Huthauses durch ein
neues erforderlich, da mit der entwicklung der
Bergarbeiten auch eine deutliche Zunahme der
hier anfahrenden Belegschaft zu verzeichnen war.
Der Aufbau des Gebäudes, welches in seiner
Grundstruktur, einschließlich der Dachkonstruk-
tion, noch heute erhalten ist, begann 1845. Der
im gleichen Jahr angeschlagene mittlere Stollen
bildete mit dem Huthaus (+661,40 m ü. nHn) in
der Gesamtanlage „Rother Adler“ nach heute vor-
liegenden unterlagen den eigentlichen Förder-
und Gewinnungsstollen. er verfügt über eine hori-
zontale Auffahrungslänge von 285,0 Metern. Die
vertikale entfernung vom mittleren zum oberen 
Stollen beträgt 38,6 m. Während der untere 

Stollen offenbar ausschließlich der Wasserlösung 
gedient haben dürfte, war der obere Stollen ver-
mutlich auch in das System der Bewetterung des 
Grubenfeldes eingebunden. 
Im Stollen erfolgte der Abbau eines Roteisenstein 
führenden Skarnerz-Lagers in vier Abbaustre-
cken. Während im Zeitraum von 1843 bis 1857 
durchschnittlich 25 bis 30 Bergleute auf der
Grube angelegt waren, steigerte sich deren Zahl 
auf 78 anfahrende Beschäftigte im Jahre 1878, 
um dann mit nachlassenden erzvorräten auf 15 
im Jahre 1893 abzusinken. 
An Förderquoten erzielte die Grube im Zeitraum
von 1855 bis 1867 rund 50.643 Tonnen Rotei-
sen-Limoniterze, bestehend aus Roteisenstein 
und dem Hämatit bzw. Brauneisenstein. Im Ver-
gleich dazu ist 1792 nur eine Förderquote von 25 
Fudern eisenstein (1 Fuder entsprach 23 Zent-
nern) überliefert, im Jahr 1800 sogar nur 10 
Fuder. Die erze hatten einen durchschnittlichen 
eisengehalt von 35 bis maximal 48 Prozent. 
Die vorgenannten Angaben wurden einer nieder-
schrift des Geologen Karl-Heinz Linkert in der
Broschüre „eISeneRZ-FunDGRuBe ROTHeR 
ADLeR“, Herausgeber Knappschaft Rittersgrün
1713 e. V., entnommen.
nach Beendigung der Bergarbeiten ab 1893 
wurde das komplette Anwesen des Mittleren Ro-
then-Adler-Stollens am 3. September 1909
durch die Familie Alma emilie und Heinrich Ro-
bert Lang erworben. Fortan diente es, neben dem 
Betrieb einer kleinen Buchdruckerei, auch Wohn-
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Bergaufzug auf dem „Mittleren Rothen Adler“ um 1909 (Foto: Sammlung Siegfried Woidtke)
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zwecken der Druckereibesitzerfamilie Lang. Da 
die neuen eigentümer die Bergglocke im Dach-
reiter nicht mehr benötigten, wurde diese 1911 
in die benachbarte böhmische Ortschaft Golden-
höhe, das heutige Zlatý, einem Ortsteil der Stadt
Gottesgab (heute Boží Dar) verkauft. 
Ab 1925 übernahm der Sohn Otto Lang mit sei-
ner ehefrau else das Anwesen von seinen eltern 
und führte den Betrieb der Druckerei fort. In 
dieser Zeit erfolgte auch der Anbau des Seiten-
gebäudes an der Rückfront des Huthauses. 
unbedingt erwähnenswert dürfte auch der um-
stand sein, dass in dem heute nicht mehr im 
Original vorhandenen nebengebäude, dem Ze-
chenhaus und Gezähemagazin, zum ende des 
Zweiten Weltkrieges ein bedeutender sakraler 
Kunstschatz eingelagert war. Konkret handelt es 
sich dabei um die beiden Außenbilder des 
Lucas-cranach-Altars der Schneeberger Kirche 
St. Wolfgang, bei der es sich bekanntlich um 
eine der größten spätgotischen Hallenkirchen in 
Sachsen handelt. Die beiden Bilder wurden von 
der, als bekennende christen lebenden, Familie 
Lang in besagtem Gebäude nach der Rettung
aus der durch amerikanische Kampfflugzeuge in
Brand geschossenen Kirche am 19. April 1945
versteckt. Die Kirche brannte komplett aus. Durch 
das Handeln von Familie Lang konnte somit 
ein Teil der berühmten Altarbilder von Lucas
cranach d. Ä. bewahrt werden. 
nach Beendigung des Krieges wurden die Altar-
bilder zur Kirchgemeinde Schneeberg zurückge-
führt. Im Rahmen des Wiederaufbaus der Kirche 
kehrten sie später an ihren angestammten 

Platz zurück. 1967 wurde das links neben dem 
Mundloch stehende Zechengebäude in natur-
steinmauerung neu aufgebaut. Dieses Gebäude
wurde dem zuvor hier stehenden nebengebäude,
in dem 1945 die Altarbilder versteckt eingelagert
waren, nachgebildet. 
Das Huthausensemble wurde in den Folgejahren 
durch die Tochter der Familie Lang, Johanna Ki-
nalczyk, und deren ehemann weiter als Wohn-
haus genutzt. Der auf dem ehemaligen 
Bergwerksgelände stehende Pulverturm wurde 
zwischenzeitlich an die Gemeinde Rittersgrün
verkauft. Aus Altersgründen musste die in der
Rittersgrüner Knappschaft engagierte Berg-
schwester Johanna Kinalczyk das elterliche
Wohnhaus im Jahre 2019 aufgeben. 

ZUKUNFTSPLÄNE 

Der neue eigentümer, Bergkamerad Falk neubert, 
saniert das Gebäude seitdem, um es für die 
künftigen Generationen zu erhalten. neben der 
einrichtung von Wohnraum wäre auch eine nut-
zung für die Traditionsarbeit durch die Knapp-
schaft Rittersgrün 1713 e. V. denkbar und
möglich. Durch das engagement des Autors
mehrerer Bücher der regionalen Bergbauge-
schichte, Siegfried Woidtke von Stalbergk, wurde
der Guss der neuen Bergglocke, welche die Auf-
schrift „DeR HeIMAT – DeM BeRGMAnn“ trägt,
erfolgreich initiiert. Mit unterstützung durch den
Kleinprojektefonds des Welterbe Montanregion
erzgebirge e. V. wurde das Projekt entsprechend
unterstützt. 

Maßgeblich an der konkreten Gestaltung der Glo-
cke sowie Koordinierung aller erforderlichen Ar-
beitsschritte zum Guss in der Firma Kunstguss 
claus Döhler in Blauenthal, war der Glockensach-
verständige und Türmer von Schwarzenberg, 
Gerd Schlesinger aktiv. Mit dem erfolgten Guss 
der neuen Glocke ist damit ein weiterer Schritt 
für die Fortführung bergmännischer Brauchtums-
pflege innerhalb der Welterberegion vollzogen. 
nach den bisherigen Vorstellungen könnte das 
erklingen der Rittersgrüner Glocke zu bestimmten 
bergmännischen Gedenk- und Feiertagen, aber 
auch zum Gedenken an verstorbene ehemalige 
Bergleute an die Fortsetzung alter Traditionen an-
knüpfen. 
Aber bis zu diesem Ziel bedarf es noch vieler Ak-
tivitäten, deren weitere Finanzierung, hoffentlich 
auch durch Spenden und Zuwendungen von 
Bergbau- und Geschichtsinteressierten, ermög-
licht wird. 
Bleibt zu hoffen, dass der Klang der neuen Berg-
glocke künftig an die großen bergmännischen
Leistungen unserer Vorfahren erinnert und im 
Rahmen der Welterbe-Aktivitäten im erzgebirge 
zu bestimmten Anlässen gebührend einbezogen 
wird. 
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Die neue Bergglocke fertig geputzt in der Gießerei (Foto: Siegfried Woidtke)Beim Glockenguss in der Kunstgießerei Döhler in Eibenstock (Foto: Kerstin Handrack)
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Im Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge gibt es 

Köstlichkeiten aus der Region zu entdecken. Unter 

dem Label „Schwarze Diamanten“ bietet das Museum 

raffinierte Produkte zum Essen und Trinken mit ganz 

besonderen Namen an. 

Ob herzhaft, süß oder würzig – für jeden Geschmack 

ist etwas dabei. „Kumpelwürze“, „Steigerpaste“, 

„Schwarzes Gold“ und weitere Produkte finden Sie im 

Museumsshop oder online auf:

 WWW.BERGBAUMUSEUM-OELSNITZ.DE

SCHWARZE DIAMANTEN

KÖSTLICHKEITEN AUS DEM SCHACHT

Bergbaumuseum 
Oelsnitz/Erzgebirge
Pflockenstraße
09376 Oelsnitz/Erzgeb.

Für Ihre regelmäßige sportmedizinische 

Untersuchung spendieren wir Ihnen  

120 Euro. In jedem Alter.  

Was Sie dafür tun müssen? Einfach  

die Krankenkasse  wechseln – jetzt  

zur KNAPPSCHAFT! 

Werden Sie aktiv!

Jetzt
Mitglied
werden

knappschaft.de

Nach dem Fitness-Checkup
Einfach durchstarten.
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GEFAHRENSTELLEN AM
SAUBERG BESEITIGT
BERGSCHÄDEN AN DER WERKSTRASSE ZUM BESUCHERBERGWERK

ZINNGRUBE EHRENFRIEDERSDORF WURDEN SANIERT

von Frank Rottluff

VERANLASSUNG UND AUSGANGSSITUATION

Der Sauberg östlich der Ortslage ehrenfrieders-
dorf ist ein Bergbaustandort, auf dem über Jahr-
hunderte hinweg intensiver Bergbau betrieben
wurde. Deshalb gehört dieser Standort auch zur
Montanregion erzgebirge/Krušnohoří.

Früher führten von der Stadt aus lediglich Pfade
und kleinere Wege auf den Sauberg. Aber mit der
Intensivierung und Industrialisierung der berg-
baulichen Tätigkeiten Anfang des 20. Jahrhun-
derts war eine erschließung des Standortes über
eine Straße unumgänglich.
Dazu legte man entlang eines bestehenden Fahr-
weges eine Straße an, die Anfang der 1950-er
Jahre zur sogenannten Werkstraße ausgebaut
wurde. Als Fahrbahnbelag kamen Mansfelder
Pflastersteine zum einsatz, ein nebenprodukt der
Kupferschieferverhüttung. Die Werkstraße zweigt
vorm südlichen Ortsausgang von ehrenfrieders-
dorf von der Bundesstraße 95 ab.
Von wem und warum dieser Werkstraße der
kurvige Verlauf gegeben wurde, lässt sich heute
nicht mehr nachvollziehen. Fest steht jedoch,
dass bei der Anlegung der Straße bergschaden-
kundliche Betrachtungen ausgeblieben sind.

Die Werkstraße führt deshalb über sehr stark
vom Altbergbau beeinflusste Gebiete. Sie über-
quert mehrfach Bereiche verschiedener erz-
gänge. Historisch wurden diese erzgänge
zunächst von der Tagesoberfläche aus aufge-
schlossen und abgebaut (Strossenbau), ehe man
zum Tiefbau überging. Zurückgeblieben sind
vollständig abgebaute Gangbereiche, die man mit
Abraummaterial wieder (unkontrolliert) verfüllte. 
In dem abgebauten Gangbereich blieben jedoch,
technologisch bedingt, Hohlräume zurück. Daraus
resultiert eine Gefährdung der Straße durch
Tagesbrüche bzw. Senkungen. Solche ereignisse
sind in der Vergangenheit mehrfach dokumentiert.

BISHERIGE SICHERUNGEN UND ZIELSTELLUNG

um Gefährdungen für den Verkehr infolge von
Senkungen und Tagesbrüchen auszuschließen
bzw. zu minimieren, hat es in der Vergangenheit
bereits in Teilabschnitten der Straße Sicherungs-
arbeiten gegeben, so zum Beispiel im Abschnitt
vom ehemaligen Kulturhaus zur Aufbereitung.
Hier wurde die Straße in den 1970-er Jahren
planmäßig neu verlegt, da der alte Abschnitt über
einen Gefährdungsbereich des damals aktiven
Bergbaus führte (Teilsohlenkammerabbau 5000
Ost). Dieser neue Teilabschnitt führte zwangsläu-
fig auch wieder über alte Strossenbaue, die mit
einer Spannbetonplatte überbrückt wurden. eine
weitere Sicherung fand 2006 im Auftrag des
Sächsischen Oberbergamtes im Bereich der Bun-
desstraße B 95, am Abzweig der Werkstraße,
statt. Hier wurde ein vollständig abgebauter und
unsicher verfüllter Gangspalt mit einer Stahlbe-
tonplatte überbrückt, die im Liegenden des erz-
ganges auf ca. 20 m tief gegründeten
Bohrpfählen aufliegt.

Mit der Zulassung des Abschlussbetriebsplanes
der Zinnerz GmbH durch die sächsische Bergver-
waltung wurden die aus dem neuzeitlichen Berg-
bau nach 1945 für die Tagesoberfläche
resultierenden Gefahrenbereiche verwahrt. Hier-
bei wurde auch festgestellt, dass in dem jetzt zu
bearbeitenden Abschnitt der Werkstraße keine
Gefahrenstellen dem neuzeitlichen Bergbau zuzu-
ordnen sind. Hier resultieren Gefährdungen aus-
schließlich aus dem Altbergbau.

NIVELLEMENT

um Schadensereignisse rechtzeitig erkennen zu
können, wurde im Rahmen des Abschlussbe-
triebsplanes ein jährliches nivellement entlang
der Werkstraße angeordnet. Dieses nivellement
ist aufwendig, mitunter nicht eindeutig zu inter-

pretieren und verursacht für den Baulastträger
Kosten. Mit den jährlichen nivellements erfolgt
keine Beseitigung der Gefahr, allenfalls eine früh-
zeitige Warnung wäre möglich. 

SANIERUNGSVORBEREITUNG

In Vorbereitung eines grundhaften Ausbaus der
Werkstraße beauftragte das Sächsische Ober-
bergamt die Ingenieurbüro eckert GmbH aus
chemnitz mit ingenieurtechnischen Leistungen
zur Verifizierung der Gefahrenbereiche und erar-
beitung der ausschreibungsreifen Planungsunter-
lagen.
Zu den ingenieurtechnischen Vorbereitungsarbei-
ten gehörten im wesentlichen eine intensive
akten- und risskundliche Recherche, eine erkun-
dung der hierbei ausgewiesenen Gefährdungsbe-
reiche mittels Rammkernsondierungen und
Bohrungen sowie ein Variantenvergleich zu den
infrage kommenden Sanierungstechnologien.
Insgesamt wurden 84 Rammkernsondierungen
und 10 Kernlosbohrungen abgeteuft.
Im ergebnis wurden vier Gefährdungsbereiche
ausgewiesen, die alle dem „Prinzler Gangzug“
zuzuordnen sind und sich zwischen der Auffahrt
an der B 95 bis zur Kreuzung der Werkstraße mit
der Saubergstraße/Steinelweg befinden. Der
„Prinzler Gangzug“ stellt einen der Hauptgang-
züge des Sauberger Reviers im Bergbaugebiet
ehrenfriedersdorf dar. Dieser pneumatolytische
Gangzug zeichnete sich durch ergiebige Verer-
zungen an Kassiterit aus und wurde intensiv ab-
gebaut, so dass teils mächtige Abbaubreiten von
bis zu ca. 2 m, bei Gangauftrümerungen teils
auch darüber, erreicht wurden. Wie bereits er-
wähnt, resultiert hier die Gefährdung aus der
praktizierten Strossenbautechnologie.
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Als Sanierungstechnologien wurden
in Betracht gezogen:
1.    Freilegung der tagesbruchgefährdeten Gang-

ausbissbereiche in offener Bauweise und
einbau eines tagesoberflächennahen Beton-
riegels

2.    einbau einer tagesnahen Bewehrung im
Lockergesteinsbereich („Bewehrte erde“)

3.    Verfestigung/Stabilisierung der Verfüll-/Ver-
bruchmassen in den Gangausbissbereichen
mittels Injektion

4.    Überbrückung der Gangausbissbereiche
mittels Spannbeton in Ortbeton

5.    Bergmännische Aufwältigung der Gangaus-
bissbereiche und einbau eines Betonriegels

Die erste Variante wurde unter Beachtung von
Bauzeit, Baukosten, zu erwartenden Risiken und
dem erzielbaren Sanierungserfolg als die Vor-
zugslösung herausgearbeitet.
nach etwa 2-jähriger Vorbereitungs- und Pla-
nungszeit wurde vom Sächsischen Oberbergamt
in Abstimmung mit der Stadt ehrenfriedersdorf
im Sommer 2020 die Bauleistung zur Sicherung
von Gefahrenstellen des Altbergbaus im Bereich
der Werkstraße von der Auffahrt an der B 95 bis
zum Parkplatz des Besucherbergwerkes öffent-
lich ausgeschrieben.
Den Zuschlag erhielt die ortansässige erdbau
Thalheim GmbH auf das wirtschaftlichste Ange-
bot.
Die Bauarbeiten begannen in der 40. KW 2020
und wurden im Wesentlichen im gleichen Jahr
abgeschlossen. 

BAUAUSFÜHRUNG: ERKUNDUNG/AUFSCHLUSS

Die Arbeiten zum Aufschluss der verfüllten Gang-
bereiche auf dem „Prinzler Gangzug“ wurden im
Gefährdungsbereich II begonnen. Zunächst er-
folgten mittels Baggertechnologie der Rückbau
und die Zwischenlagerung des Straßenoberbaus
(Pflaster, ungebundene Tragschicht). 
Soweit möglich, sollte nach den Verwahrungsar-
beiten der Straßenbelag wieder aus den Kupfer-
schieferschlackesteinen hergestellt werden. ein
zwangsläufig entstehendes Defizit an Pflaster-
steinen wurde durch eine Asphalttragschicht im
Bereich des Gefährdungsbereiches II ersetzt,
ohne dass ein „Flickenteppich“ entstand.
Mit weiterem Aushub wurden die Auf-/Verfüllun-
gen des Gangbereiches aufgeschlossen und der
angrenzende Felshorizont (Glimmerschiefer) in
geringer Tiefe freigelegt (Foto). Der nach den his-
torischen unterlagen und den ergebnissen der
Vorerkundung ausgewiesene alte Abbaubereich
(mit Haldenmaterial versetzter Strossenabbau)
zeichnete sich eindeutig im Schurfaufschluss ab.
Der nord-Stoß steht nahezu seiger. Hier waren
teils noch die alten Bühnenlöcher der Strossen-
baue erkennbar. Der Süd-Stoß zeichnete sich
entsprechend des einfallens der Schieferung im
unmittelbaren tagenahen Bereich mit ca. 45°
nach nW einfallend ab.

In der westsüdwestlichen endschaft der Bau-
grube am Gefährdungsbereich II wurde eine lo-
kale erweiterung des Gangbereiches in nördliche
Richtung aufgeschlossen. Diese erweiterung
wurde entsprechend des Risswerkes der Berg-
schadenkundlichen Analyse dem sogenannten
„neuschacht“ zugeordnet. Im Zuge des weiteren
Baugrubenaushubs im Gefährdungsbereich II
wurde der Aufschlussbereich bis in den Gefähr-
dungsbereich I erweitert.
In Vorbereitung des nachfolgenden technologi-
schen Ablaufs zur Verwahrung der Gefährdungs-
bereiche erfolgte eine komplette Beräumung von
noch vorhandenen Lockermassen in Vorbereitung
zum geplanten einbau des tagesnahen Verwahr-
körpers. es entstanden Baugruben bis ca. 6 m
Tiefe. Für alle vier Gefährdungsbereiche waren
ca. 3.600 m³ Massen auszuheben und zwi-
schenzulagern.

VERWAHRUNG

Die Verwahrung erfolgte durch den einbau
eines Betonkörpers der Güte c25/30 im tages-
oberflächennahen Bereich, aber in dem klar
durch die festen Stöße abgegrenzten Gang-
spalt. Zur Aufnahme von Zugspannungen wurde
im unteren Drittel des bis zu 3 m hohen Beton-
körpers eine konstruktive Bewehrung einge-
baut. Verwendet wurden hierzu Stahlprofile HeB
100, die im Streichen der Abbaugasse, auf
Querträgern jeweils im Stoß (ggf. Bühnenlöcher)
bzw. auf eingebohrten Kappschuhen aufliegend,
eingebaut wurden. Im Abstand von ca. 0,2 –
0,3 m zu den Stoßflächen der freigelegten Ab-
baue wurde die konstruktive Bewehrung durch
Baustahlmatten ergänzt.
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Da der einbau der konstruktiven Bewehrung
teilweise das Betreten der Versatzmassen auf
der Sohle der freigelegten Abbaue erforderte
und hier ein plötzliches nachsacken der Mas-
sen nicht auszuschließen war, erfolgte dieser
Arbeitsschritt durch Spezialkräfte der Schacht-
bau nordhausen GmbH unter Beachtung erfor-
derlicher arbeitssicherheitlicher Aspekte.
nach der Abnahme der konstruktiven Beweh-
rung erfolgte die Betonage der jeweiligen Auf-
schlussbereiche mittels Betonpumpe.
es wurden für alle Gefährdungsbereiche ca.
800 m³ Beton und rund 20 Tonnen Stahl einge-
baut.

RÜCKVERFÜLLUNG DER BAUGRUBEN
UND GELÄNDEKONTURIERUNG

nach der Betonaushärtung erfolgte der lagen-
weise, verdichtete Wiedereinbau der zwischen-
gelagerten Aushubmassen. Da mit diesen
Massen die geforderte Tragfähigkeit nicht zu er-
reichen war, wurden boden- und tragfähigkeits-
verbessernde Maßnahmen erforderlich. Zur
erreichung der notwendigen Verdichtungswerte
des Straßenunterbaus wurde auf das herge-
stellte Planum aus wiedereingebautem Aushub-
material eine ca. 50 cm mächtige
Frostschutzschicht 0/45 mm verdichtet einge-
baut. Mit dem einbau der Frostschutzschicht
wurden die Tragfähigkeit erhöht und geforderte
Verdichtungswerte erreicht.
Die Baukosten für diese Verwahrungsmaß-
nahme in Höhe von rund 415.000 € trug das
Sächsische Oberbergamt als Auftraggeber. 

ARCHÄOLOGISCHE BEFUNDE

Im Rahmen der erkundungs- und Aufwältigungs-
arbeiten wurden in den Versatz-/Verbruchmassen
alte Grubenhölzer aufgefunden. Die hieraus ent-
nommenen Probenstücke wurden durch das Lan-
desamt für Archäologie einer
dendrochronologischen untersuchung unterzo-
gen. es handelt sich bei den Proben zumeist um
Weißtanne. Die Jahre der Baumfällung schwan-
ken zwischen 1737 und 1752.

RESÜMEE

Mit den durchgeführten Sicherungs- und Verwah-
rungsarbeiten an der Werkstraße wurden im un-
tersuchten Abschnitt (Abzweig B 95 bis Parkplatz
Besucherbergwerk) bestehende Gefährdungsbe-
reiche verwahrt. Gefährdungen für die öffentliche
Ordnung und Sicherheit, in Form des eintritts von
plötzlichen Tagesbrüchen oder Senkungen, sind
damit beseitigt worden. es bestehen somit die
Voraussetzungen für einen grundhaften Ausbau
der Werkstraße, welcher durch die Stadt ehren-
friedersdorf als Baulastträger für diesen kommu-
nalen Verkehrsweg geplant ist.
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Betonage des Gefährdungsbereiches I und II

mittels Betonpumpe

Konstruktive Bewehrung im GB IV

(Fotos: Frank Rottluff)
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Das erzgebirge ist reich an Traditionen, welche
sich über viele Jahrhunderte entwickelten. Die
Lichter, die Schwibbögen, engel und Bergmann in
den Fenstern, die Mettenschichten und natürlich
die Bergparaden in der Adventszeit, alles hat sei-
nen ursprung im Bergbau. Die Menschen im erz-
gebirge leben und pflegen diese Traditionen seit
vielen Jahrhunderten. 

Auch als die Wismut nach 1945 für ein neues
Berggeschrei sorgte, erkannte man, dass man
den vielen neu ins erzgebirge Hinzugezogenen
nicht nur eine Arbeit geben muss und damit Lohn
und Brot, sondern auch eine menschenwürdige
unterkunft. Kultur und Bergbautradition erhielten
eine besondere Bedeutung. 
In vielen Orten wurden neue Wohngebiete errich-
tet und nicht selten auch Kulturhäuser, welche
mit ansprechenden und interessanten Angeboten
für eine abwechslungsreiche Gestaltung der Frei-
zeit sorgten. Schon frühzeitig wurde auf die berg-

männischen Traditionen eingegangen. Man
wusste, will man den vielen jungen Bergleuten,
die aus sämtlichen deutschen Gebieten ins erz-
gebirge kamen, eine neue Heimat bieten, muss
man ihnen bergmännische Traditionen und damit
ein neues Heimatgefühl vermitteln. Das fördert
den Zusammenhalt und so entstand ein ganz
neues Traditionsverständnis. 

es entstanden neue Vereine, nicht selten durch
die unterstützung der Wismut. Viele Wismut-An-
gehörige wurden Mitglied in den ortsansässigen
Vereinen, pflegten Brauchtum, Bergmusik und
bergmännische Volkskunst. Heute kann man ein-
schätzen, kaum ein Besucherbergwerk kommt an
der Wismut vorbei. entweder wurde die Wismut
in dem Bergwerk früher einmal selbst aktiv, oder
der Verein betreibt sein Bergwerk mit Technik von
der Wismut. und so kann man sagen, in fast
jedem Verein steckt auch ein Stück Wismut. und
das eint uns heute noch.

Die Wismut organisierte mit den Vereinen, die da-
mals in der Arbeitsgemeinschaft „erzgebirgische
Bergbrüderschaften“ im Deutschen Kulturbund
der DDR organisiert waren, die ersten großen
Bergparaden Anfang der 1950er Jahre. Beson-
ders beliebt waren die Bergparaden in der Vor-
weihnachtszeit, wie sie ab Anfang der 1960er
Jahre regelmäßig in den Bergstädten durchge-
führt wurden. Die Habitträger der Vereine mar-
schierten zu den unterschiedlichsten Anlässen
und Ortsjubiläen auf. Sie wurden so in der öf-
fentlichkeit bekannt. Der Tag des Bergmanns,
welcher alljährlich immer am ersten Juliwochen-
ende am Filzteich bei Schneeberg gefeiert wurde,
ist als Beispiel zu nennen. Diese Veranstaltung
wurde durch etwa 40.000 Teilnehmer besucht,
welche unter anderem auch den großen Bergauf-
zug begrüßten. Aus diesen Aktivitäten heraus
entwickelte sich eine kontinuierliche Traditionsar-
beit auch in den Vereinen der Wismut. Ich führe
dies aus, um den tiefgründigen Zusammenhang
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DER BERGBAUTRADITIONSVEREIN
WISMUT ALS INITIATOR
DER VIRTUELLEN BERGPARADE
von Andreas Rössel

Staatsminister Martin Dulig – Sachsens Oberster Bergmann Der Initiator der Aktion – Andreas Rössel vom BTV Wismut Jörg Beyer, Historische Berg- und Hüttenknappschaft Seiffen
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Traditionen im erzgebirge leben. Das sechsminü-
tige Video, welches bereits über 170.000 Zugriffe
verzeichnet, kann bei YouTube unter:
https://www.youtube.com/watch?v=Kg0QztYHHdQ
angeschaut werden.

Als Leiter der Paradegruppe des BTV Wismut ist
es meine Aufgabe, im Verein die Teilnahme an
Bergparaden zu organisieren und so unseren Ver-
ein in der öffentlichkeit zu präsentieren. Als im
november 2021 auf Grund der neu erlassenen
sächsischen corona-Verordnung wiederum fest-
stand, dass es keine Bergparaden geben würde,
konnte ich es nicht fassen. es trieb mich als Tra-
ditionspfleger um und so entstand aus einer fixen
Idee eine Aktion, die ich so in ihrem umfang nicht
erahnen konnte. 
unter dem Spruch „Wir sind bereit – aber bleiben
Daheim“ rief ich zuerst im eigenen Verein und
dann unter Absprache mit dem Vorsitzenden des
SLV, Ray Lätzsch, auch alle weiteren Vereine dazu
auf, mir ein Bild zuzusenden. ein Bild im Habit,
um zu zeigen, dass wir für die Bergparaden be-
reit sind, aber nun zuhause bleiben. Dies sollte
unser Beitrag zur Pandemiebekämpfung sein.

nur wenige Tage später machten die Freie
Presse und auch der MDR-Sachsenspiegel auf
die Aktion aufmerksam und so kam es, dass die
Initiative an Zuspruch gewann. Aus den anvisier-
ten 100 Fotos wurden schnell 150 und bis zum
4. Advent, der Tag an dem die Abschlussbergpa-
rade in Annaberg-Buchholz stattfinden sollte,
waren über 300 Bilder eingegangen. unzählige
e-Mails erreichten mich mit Zuspruch und Dank
für die Aktion. Ganz besonders freute es mich,
dass sogar Sachsens oberster Bergherr, Staats-
minister Martin Dulig, mir ein Bild zusandte. Auch
Oberberghauptmann Prof. Dr. Bernhard cramer
schickte mir ein Bild mit folgenden Zeilen: „meine
Hochachtung für Ihre Initiative! Die Aktion ist
wirklich ein sehr schönes Signal.“ … „Anbei nun
mein Foto. Ich stehe in der Bergparade als Ober-
berghauptmann zunächst für das Oberbergamt
und die Historische Freiberger Berg- und Hütten-
knappschaft, deren uniform ich trage. Zudem
stehe ich für den Bergbautraditionsverein Wismut
und natürlich für den Beirat des Sächsischen
Landesverbandes. Meine pelzige Begleitung ist
übrigens meine Hündin Anouk vom Fichtelberg –
einäugig, aber immer bereit und gern daheim.“ 

Was für mich besonders beachtlich ist, die Aktion
entwickelte sich durch die Mitglieder der Vereine,
welche durch die Bildzusendungen ganz persön-
lich mit dazu beigetragen haben, zu einer ehrli-
chen und authentischen Aktivität. Jedes einzelne
Bild ist ein Zeugnis für Zusammenhalt, für unsere
Traditionspflege und die Liebe zu dieser. Jeder
der Teilnehmer versuchte sein Traditionsverständ-
nis ganz individuell darzustellen.

noch eine Woche vor Abschluss der Aktion war
ich mir nicht sicher, wie das ergebnis aussehen
würde. War mir doch klar, dass eine virtuelle
Bergparade eine richtige Bergparade nicht erset-
zen kann. und hier muss ich ein ganz großes
Dankeschön an Mario unger-Reißmann vom
Bergmannsblasorchester Aue-Bad Schlema, auch
dieser Verein hat seine Wurzeln in der Wismut,
richten. Mario ist in dem Verein verantwortlich für
die öffentlichkeitsarbeit. er hat im Grunde für ein
furioses endergebnis gesorgt. In nur drei Tagen
verarbeitete er die Fotos und erstellte die „virtu-
elle Bergparade“ in Form eines Videos. ein Dank
geht auch an Jens Bretschneider, Landesberg-
musikdirektor und chefdirigent des Landesberg-
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herzustellen, um verständlich zu machen, wie tief
die Bergbautraditionen und die Wismut verfloch-
ten sind.

Der Bergbautraditionsverein WISMuT ist heute
dem Traditionsverständnis genau noch so ver-
pflichtet wie damals. So hat der Verein 2016 eine
eigenen Paradegruppe ins Leben gerufen, welche
den Verein und die WISMuT auch bei Bergpara-
den präsentiert. eine kleine Gruppe, die engagiert
schon zu vielen Bergparaden mit aufmarschiert
ist, und damit die Tradition weiter pflegt. 

Dass die vorweihnachtlichen Bergparaden nicht
stattfinden, konnte sich bis 2019 niemand vor-
stellen. und doch, 2020 und auch 2021 mussten
alle vorweihnachtlichen Bergparaden auf Grund
der corona-Pandemie ausfallen. ein herber
Schlag für die Traditionsarbeit und vor allem für
die Vereine. Das unvorstellbare war eingetreten.
Dachte man 2020 noch an eine einmalige Ab-
sage, so war die weitere Absage 2021 schon
eine ganz erhebliche Zäsur.

2020 hat der Landrat des erzgebirgskreises,
Landrat Frank Vogel, mit dem kurzfristig produ-
zierten Imagefilm „1000 Lichter entzünden – Tra-
ditionen leben – unser erzgebirge ist
Weihnachten!“ einen wertvollen Beitrag für die
Außenwirkung der Traditionsarbeit geleistet. erz-
gebirgische Weihnacht ohne bergmännisches
Brauchtum, dem Stolz dieser Region, ist undenk-
bar. Im corona-Jahr 2020 haben Abordnungen
der Bergbrüderschaften gezeigt, dass man be-
sonders in dieser Krisenzeit fester denn je zu-
sammensteht. Dass die überlieferten Werte und

Andreas Wenger und Erik Teubel von der Historischen Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft

beim Kaffee (sogar ein „Bergglöckchen“ liegt auf dem Tisch)

Constance Arndt, Oberbürgermeisterin Stadt Zwickau, mit Standarte der Bergparade Zwickau
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musikkorps Sachsen, für seine einleitenden
Worte und das Bereitstellen der Bergmusik für
das Video. Auch dies ist ein schönes Beispiel
dafür, dass die Vereine und ihre Mitglieder zu-
sammenstehen. Zum Schluss kann ich mich nur
bei jedem einzelnen bedanken für diesen großen
erfolg. eine Aktion, die viel Mühe und Arbeit ge-
macht hat, zwar etwas Zeit, aber kein Geld ge-
kostet hat. Hoffen wir alle zusammen, dass dies
die einzige virtuelle Bergparade bleiben wird. 

Das Jahr 2022 hält einige große ereignisse be-
reit, bei denen es wieder richtige Bergparaden
geben soll. So am 10. Juli in Marienberg, am
22. Juli in Schneeberg und am 11. September
2022 in Olbernhau zum 6. Sächsischen Berg-
manns-, Hütten- und Knappentag.

Das Video der virtuellen
Bergparade kann auf der
Internetseite unseres Vereins
https://www.bergbautraditions-
verein-wismut.de/virtuelle-
bp.html
als auch auf YouTube unter
https://www.youtube.com/watch
?v=W7XGme-HOmI
angeschaut werden.
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Als 1934 die Gewerkschaft Saxonia-Bavaria in
Pobershau erneut den Versuch machte, die
Zinnvorräte der Pobershauer Erzgänge zu er-
schließen und einen rentablen Abbau vorberei-
tete, bildete sich wiederum ein für den Ort
bedeutender Bergarbeiterstamm. Eine der ers-
ten Arbeiten dieser Gewerkschaft bestand
darin, die alten Gruben des Reviers zu untersu-
chen. Das Projekt mit dem auf 403 m abge-
teuften Richtschacht kam bald zum Erliegen.
Die Hoffnung auf reiche Erzanbrüche hatte sich

nicht erfüllt. Unter der Leitung des Berginge-
nieurs Grassmann wurden aber die Untersu-
chungen des Molchner Ganges gleichzeitig
genutzt, um die Vorbereitungsarbeiten für die
Schaffung eines Schaubergwerks zu tätigen.
Nach langem Tauziehen mit der damaligen
sächsischen Landesregierung wurde die Ge-
nehmigung erteilt und die dazu benötigten
Geldmittel bereitgestellt.
Zum Heimatfest „450 Jahre Pobershau“ konnte
1934 als besonderer Höhepunkt das Schau-

bergwerk eröffnet werden. Während des 2.
Weltkrieges als Luftschutzeinrichtung genutzt,
verfiel es in den Nachkriegsjahren zunächst
wieder und wurde erst 1959 erneut eröffnet.
Durch Freunde des Altbergbaues vom alten
Bergarbeiterstamm und durch inzwischen bei
der AG Wismut tätig gewesene Bergleute des
Ortes wurde es mit vielen freiwillig geleisteten
Arbeitsstunden ausgebaut und gesichert. 
Von nun an wurde im Turnus von fünf Jahren
das Pobershauer Bergfest gefeiert.

Für den Festumzug, in dem die Bergbauszenen
überwiegen, wurden immer aus dem Theaterkos-
tümverleih Bergtrachten geliehen und auf die
Bergbrüderschaften anderer Bergorte zurückge-
griffen. Der Wunsch, eine eigene bergmännische
Trachtengruppe aufzubauen, flammte immer wie-
der auf. Aber es fehlte das „Zugpferd“, um diese
schwierige Arbeit anzugehen.
Wir schrieben das Jahr 1971, als den Bürger-
meister Wolfgang Lauria die gleichen Gedanken
bewegten.
Er stammte aus Annaberg-Buchholz und kannte
die Tradition und die Bergaufzüge, die die Mit-
gliedsvereine des damaligen Arbeitskreises Erz-
gebirgische Bergbrüderschaften (AEB) bei
bestimmten Anlässen aufführten. Er lud Mitte
1971 alle bergbauinteressierten Heimatfreunde
des Ortes, die Mitarbeiter des Schaubergwerkes
und die Vorstandsmitglieder des bereits er-
wähnten AEB ein, um über die Möglichkeiten
zur Gründung einer Pobershauer Bergbrüder-
schaft zu reden.
Bald hatte er auch den Pobershauer Rat hinter
sich, um eine Finanzierungsmöglichkeit für den
ersten Trachtenfundus zu finden. 
Mit dem in der sogenannten Dorfclubkasse ange-
sammelten Betrag von etwa 12.000 Mark fand
sich schließlich die entscheidende Summe zur Fi-
nanzierung der ersten historischen Bergtrachten
der Pobershauer Brüderschaft.
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DIE BERGBRÜDERSCHAFT POBERSHAU
FEIERT AM 25. JUNI 2022
IHR 50. BERGHAUPTQUARTAL
von Ronald Uhlig 

Bergbrüderschaft Pobershau 1972 in Rauschenbach (Foto: Hans Wagner)
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Nachdem sich 1971 die Zusammenkünfte zur
Vorbereitung der Gründung häuften, kam es am
18. September 1971 in der HO-Gaststätte
„Huthaus zum Molchner Stolln“ zur vorbereiten-
den Gründungsversammlung.

Die Bergbaufreunde
      Helmut Schmieder
      Johannes Höll
      Uwe Egert
      Alfred Ullmann
      Rudi Einert
      Frieder Auerbach
      Erich Mauersberger
      Hans Georg Wünschmann
      Siegfried Martin
      Hugo Ullmann
      (Wolfgang) Werner Reichel und der

Bürgermeister Wolfgang Lauria
trafen sich mit den erfahrensten Organisatoren
der schon existierenden Bergbrüderschaften, den
Bergkameraden 
      Richter aus Frohnau (Vorsitzender AEB)
      Schierig aus Geyer
      Quaasdorf aus Thum
      Kress aus Ehrenfriedersdorf
      Herrn Gerlach, Bezirkssekretär des

Deutschen Kulturbundes (DKB) und
      Horst Saalfrank, Kreissekretär des DKB.

An das Muster des Statuts der Geyerschen Berg-
brüder lehnten sich die Pobershauer an und
gaben damit der Arbeit der Brüderschaft einen
guten Leitfaden.
Die Arbeit des Gründungskomitees war von
großer Begeisterung getragen und am 16. Juni
1972 wurde die Wiedergründung der
Bergbrüderschaft Pobershau vollzogen.
Der Gründungsfestakt wurde gemeinsam mit
dem jeweils 100jährigen Bestehen von Freiwilli-
ger Feuerwehr und des Turn-und Sportvereins
1872 gefeiert. 
Die Pobershauer Blaskapelle und der Männerchor
Pobershau gaben der Jubiläumsfeier bzw. Grün-
dungsfeier den besonderen Rahmen.
Am darauffolgenden Sonntag, dem 18. Juni
1972 zeigte sich die frisch formierte Bergbrüder-
schaft das erste Mal im gemeinsamen Festum-
zug der breiten Öffentlichkeit und gab
Gelegenheit die neuen Trachten sowie die neue
Pobershauer Bergfahne zu bewundern.
Die Blaskapelle Pobershau, die von Anfang an
unterstützte, schlüpfte 1974 in ihre Musikanten-
tracht und nannte sich fortan „Bergkapelle
Pobershau“.

Das Habit der Brüderschaft orientierte sich an
historischem Vorbild von 1840 und wurde an-
hand einiger Originalexemplare und nach damali-
gem Wissensstand von der Schneiderei des
Trachten- und Kostüm-Verleihs Stepanek in
Karl-Marx-Stadt angefertigt. 
Folgende Gewerke/Rollen werden bis heute
dargestellt:
Bergmeister, Offiziant, Bergältester, Häuer,
Hüttenoffiziant, Bergschmied und Schmelzer.

Der Verein gründete sich mit 27 Mitgliedern und
wuchs bis zum heutigen Tag auf 80. Er kompen-
sierte die Abgänge durch Wegzug der Familien
oder aus gesundheitlichen Gründen, aus Alters-
gründen oder durch das „Fahren zur letzten
Schicht“ sowohl durch „Quereinsteiger“ als auch
durch das Nachziehen von Kindern und Jugendli-
chen, häufig aus dem Familienumkreis der ge-
standenen Mitglieder. Manche Familien sind
inzwischen mit 3 Generation dabei. Trotzdem ist
in den letzten Jahren das Durchschnittsalter des
Vereins beträchtlich gestiegen.

Die Bergbrüderschaft Pobershau nahm in 50
Jahren an 605 Bergaufzügen und Festumzügen
in 82 verschiedenen Ortschaften teil, allein in Po-
bershau und Marienberg sind es 210 öffentliche
Auftritte. Zählt man die Einzelauftritte von Trach-
tenträgern z.B. bei Quartalen und die Einzelauf-
tritte der Kapelle hinzu, so verdoppelt sich diese
Zahl noch einmal.

Natürlich gehört auch die Altbergbauforschung
zum Kern der Vereinsarbeit.
Literatur- und Rissstudium, Aufsuchen von Archi-
ven, Suche nach Schächten und Mundlöchern,
Befahrung alter Gruben, Zusammenarbeit mit
Verwahrungsbetrieben und Oberbergamt, Doku-
mentieren, Kartieren und Fotografieren bilden das
weite Feld der im zeitlichen Verlauf teils stark
schwankenden Aktivitäten unserer Bergbrüder.
Pobershau ist reich gesegnet mit bergbaulichen
Hinterlassenschaften.

In Sachen Denkmalpflege setzt die Pobershauer
Bergbrüderschaft einen besonderen Schwer-
punkt, wie die Auflistung der wichtigsten Projekte
im Folgenden zeigt:

•    Mithilfe bei der Wiederherstellung der
Schachtkopfmauerung des Felberstolln-
schachtes und Vergitterung der
Schachtöffnung

•    Wiederherstellung des zerstörten Mundlo-
ches des Tiefenblühend-Glück-Stollns

•    Rettung des Grünen Graben 1974-1988

•    Verhinderung des Abrisses des Arbeiter-
wohnhauses Ratsseite 77 und Ausbau zum
Vereinshaus 1988-1989 / 1.600 Stunden
(Fertigstellung durch Bauarbeiter der Ge-
meinde)

•    Rettung des „Huthauses zum Roten Mann“
durch Kauf und Wiederaufbau 2001-2004 /
4.000 Stunden.

Von 1972 bis 1983 war Rudolf Einert
1. Vorsitzender der Brüderschaft. Unter seiner
Leitung sind die Pobershauer schnell bekannt ge-
worden, und sein Verdienst liegt insbesondere in
der fachkundigen Festlegung des Trachtenfundus
unseres Vereins sowie in der Forschung und Be-
stimmung bergbaulicher Sachzeugen im gesam-
ten Ort. Dies war Grundlage für den Pobershauer
Bergbaulehrpfad.
Von 1983 bis 2012 hat Siegfried Martin die Ge-
schicke des Vereins gelenkt und diesen in den 29
Jahren seines Vorsitzes entscheidend geprägt.
Siegfried hat die Bergbrüderschaft mitbegründet,
maßgeblich aufgebaut und ihr immer wieder Ori-
entierung gegeben. Die Rettung des Huthauses 
„Roter Mann“ ist in ganz besonderem Maße sei-
nem Engagement zu verdanken.
Seit 2012 ist Siegfried daher Ehrenvorsitzender
der Bergbrüderschaft Pobershau. 
Als Mitbegründer des SLV war er jahrelang im
Vorstand desselben und zusammen mit Roland
Körner aus Jöhstadt der Erste, dem der Titel
„Bergmeister des Sächsischen Landesverban-
des“ verliehen wurde.
Der 2012 neu gewählte Vorstand mit Ronald
Uhlig als 1. Vorsitzenden, Andrea Baldauf als
2. Vorsitzende sowie Reiner Brödner als
Org. Leiter der Bergkapelle sowie Uwe Baldauf
als ihr musikalischer Leiter wurde 2020
wiederum in allen Ämtern bestätigt und zeigt sich
damit erfreulich beständig und erfolgreich.
Insbesondere die beiden Coronajahre hat der
Verein damit gut überstanden.
Wir sind zuversichtlich, dass wir diese Kontinuität
wahren werden in der bergmännischen Traditi-
onspflege und im Vereinsleben insgesamt. Dass
neue Zeiten mit neuen Herausforderungen ver-
bunden sind, hat ja nun ebenfalls seit Jahrhun-
derten Tradition.
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Schon kurz nach der Vereinsgründung der Histori-
schen Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft
e.V. (HFBHK) wurde der Gedanke geboren, inner-
halb des Vereins für die Mitglieder einen Kalender
zu erstellen. Da aber in diesen Anfangsjahren an-
dere Aufgaben Priorität hatten, wurde nach einer
Ausschreibung das Angebot der Firma Druck-
specht angenommen. Diese Firma gab ab dem
Jahr 1994 einen Kalender mit Motiven aus dem
vor allem sächsischen Montanwesen heraus
(Autor war zu dieser Zeit Jens Kugler). Im Vorder-
grund des Kalenders standen vor allem Darstel-
lungen aus der Welt des Bergbaus – aufgefahrene
Strecken, Abbaue, Minerale, Kunstgräben, Überta-
geanlagen, Wasseranlagen, Huthäuser, Ausbeute-
medaillen usw. Unsere Anträge, das Thema
„Uniformierung im sächsischen Erzbergbau und

im zugehörigen Hüttenwesen“, die „Vereinsarbeit
der sächsischen Berg- und Hüttenvereine“ bzw.
das „sächsische Parade- und Aufzugswesen“ im
Wechsel in den Kalendern darzustellen, fanden
leider keine Befürworter. Da die Herstellung eines
eigenen Kalenders mit hohem Aufwand verbun-
den ist, wurde dieser Gedanke zwar immer wieder
diskutiert, aber auch immer wieder verworfen. So
erhielten unsere Mitglieder bis einschließlich des
Jahres 2018 weiterhin am Jahresende den Ka-
lender „Sächsischer Bergbau“.

Im Jahr 2017 hat der Vorstand die Fachgruppe
Chronik beauftragt zu prüfen, ob innerhalb des
Vereins die Herstellung eines Kalenders möglich
ist und dies zu welchen Konditionen. Ein erstes
Thema wurde dazu vom Vorstand vorgegeben –

Die „FREIBERGER BERG- UND HÜTTENPARADE,
Uniformen aus dem Jahr 1855“. Dazu sollten
Mitglieder in ihren Paradeuniformen (nach Vorla-
gen von 1830 bzw. 1853) mit einem Bezug zur
praktischen Tätigkeit im Bergbau und in der Hütte
abgebildet werden. Die Bergschmiede vor einer
Schmiede des Montanwesens, die Studenten vor
dem Hauptgebäude der Bergakademie, die
Schwefelhüttenarbeiter neben dem Zylinderge-
bläse Muldenhütten oder die Amalgamierer in
Verbindung mit dem kursächsischen Wappen der
Hütte Halsbrücke. Für die letzte Seite waren eine
Übersicht über die Monatsblätter mit einer kurzen
Erklärung des Seiteninhalts, das Impressum und
der Schriftzug „Historische Freiberger Berg- und
Hüttenknappschaft“ mit LOGO des Vereins ge-
plant. Mit einer Vorlaufzeit von fast einem Jahr
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JAHRESKALENDER DER HISTORISCHEN
FREIBERGER BERG- UND HÜTTEN-
KNAPPSCHAFT E.V.
von Knut Neumann 

Andrè Hermsdorf (Schriftführer des Landesverbandes), Prof. Dr.

Bernhard Cramer und Lars Neumann in den Uniformen eines

Hüttenbeamten, des Oberberghauptmanns und eines Bergbe-

amten im Oberbergamt Freiberg (v.re.)

Günter Große hier in der Tracht eines Steigers aus der Zeit um

1580 im Freiberger Dom (Vorlage ist die Sandsteinfigur von

Samuel Lorenz in der Kirche von Erbisdorf)

Uwe Nitschke in der Interimsuniform eines Bergrats von 1793

vor dem Denkmal für Abraham Gottlob Werner, der auf mehre-

ren Darstellungen in dieser Uniform dargestellt wurde
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und der Erkenntnis Vereinsmittel zu sparen, ging
man Ende 2017 das Projekt „eigener Kalender“
an, und ein Jahr später – nur wenige Stunden –
vor der geplanten Übergabe zur Mettenschicht
lag er dann vor: Unser erster eigener Kalender,
der Kalender für das Jahr 2019.

Nach der Herstellung dieses Kalenders, dem man
ansah, dass er von Laien erstellt wurde, waren
sich alle einig, man wollte das Projekt Kalender
weiterführen, aber auch auf ein höheres Niveau
bringen. Bei der Erstellung dieses ersten Exem-
plars hatte man gelernt, konnte die gemachten
Schwachstellen auch benennen und hatte Vor-
schläge für Änderungen parat. So bildete sich in-
nerhalb der Chronikgruppe ein Kern für die
Herstellung zukünftiger Kalender unter der Leitung
des Fachgruppenleiters Wolfram Thiemer. Weiter
sind heute beteiligt Mike Förster (Fotos), Jörg Lind-
ner (Fotos). Knut Neumann lieferte für die ersten
Jahre die Ideen und Texte. Und man holte sich für
Design und Layout professionelle Hilfe von Maxi-
milian Thiemer, der ausgebildeter Mediendesigner
ist. Dass dies der richtige Schritt war, konnte man
schon am Kalender für das Jahr 2020 sehen.

Seit der Vereinsgründung haben wir uns auch die
Erforschung der Entwicklung der Kleidung des
sächsischen Berg- und Hüttenmanns, von der
Tracht über das Habit zur Uniform, auf die Fahne
geschrieben. Wir wollten die Ergebnisse dieser
doch recht komplexen, unterschiedlichen und in

einigen Exemplaren auch außergewöhnlichen Be-
kleidungen nicht nur in Schrift und Bild darstel-
len. Am besten kann man diese Entwicklung an
hergestellten Duplikaten sehen. Um unseren Mit-
gliedern einen Einblick in diesen Fundus zu
geben, bildeten diese Uniformen die Grundlage
für den Kalender 2020. Passend zur entspre-
chenden Zeitepoche, in der die Kleidung getra-
gen werden musste, wurde der Hintergrund
ausgewählt. So steht der Knappschaftsälteste
von 1719 vor dem Denkmal von August dem
Starken in Dresden, der Häuer von 1830 vor dem
Grabmal des Oberberghauptmanns Sigmund Au-
gust Wolfgang Freiherr von Herder und der
Knappschaftsälteste von 1768 vor einem Ge-
bäude der 1765 gegründeten Bergakademie.

Für den Kalender des Jahres 2021 wählten die
Macher die Kombination von Vereinsmitgliedern
mit Heuchlerbildern aus. Es sollten Mitglieder in
ihren Uniformen mit Gebäuden kombiniert wer-
den, die der Prof. für Zeichen- und Zivilbaukunst
Johann Eduard Heuchler (1801 – 1879) um
1857 gezeichnet hat. Dabei war die Idee, in
jedem Monat eine Gruppe zu zeigen, die alle zu
einer Familie gehören bzw. verwandt und die na-
türlich Mitglieder im Verein sind. So stellte sich
die Familie Querner vor die Orgel in der Betstube
der Alten Elisabeth, die Familie Fleischer an die
Erzrolle der Reichen Zeche und die Familie Alter
vor einen Stoßherd in der Altenberger Wäsche,
um abgelichtet zu werden.

Die Verbindung zwischen unserem Verein und
dem „Sauensäger“ Andreas Martin geht bis ins
Jahr 2004 zurück. In dem Jahr begleitete der
Säger und studierte Förster uns auf einer Reise
nach Brasilien und schnitzte dort den Freiberger
Oberberghauptmann. Diese Figur steht noch
heute als Erinnerung an unseren Besuch im
Park „de Imigrante“ von Lajeado. 
Im Jahr 2010 stand dann ein Kettensägerwett-
bewerb in Blockhausen unter dem Motto
„Sächsische Berg- und Hüttenleute“ an, und so
kann man heute Holzfiguren bestaunen, deren
„Originale“ in Vereinen des Landesverbandes
marschieren. Für den Kalender 2022 der HFBHK
nahm der Verein dies zum Anlass und kombi-
nierte die Holzfiguren mit Männern, Frauen
und Kindern aus dem Verein. Mitglieder der
Kindergruppe sind an der Scheidebank zu
sehen, der Bergmaurer vor einer geschnitzten
„Mauer“ und neben einem Musiker sitzt der
Blaufarbenwerker, eingerahmt vom Beamten
und dem Bergakademisten.

Gedruckt wurden unsere Kalender alle vor Ort, in
Freiberg, bei DZIERZON DRUCK.

Auch für die kommenden Jahre wird es den
Kalender der HFBHK geben. Ideen von
Mitgliedern des Vereins sind genug vorhanden,
auch die Bereitschaft, sich dem Fotografen zu
stellen, ist da. 
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Familie Eppendorfer am Schwedendenkmal, der Zimmerling

Tilo und der Bergschmied Lars, sowie der Häuer Candy Kuhnert

Familie Erler (Michael, Doris, Maria [Tommy], Uwe) vor dem Zy-

lindergebläse in Muldenhütten

Bergmann und Schmelzer führen die kleine Parade auf der

Treppe des Blockhauses an. Maria und der Häuer in der Mitte

zeigen die Verbindung zwischen der Freiberger Weihnacht und

der geschnitzten bergmännischen Weihnacht in Blockhausen

auf dem Dezemberbild des Kalenders
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Fundgrube e.V. vor. Bereitgestellt wurden von den
in der Uniformkammer vorhandenen Exemplaren
Teile und ganze Uniformen u. a. für Ausstellungen
im Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge, im Stadt-
und Bergbaumuseum Freiberg, in den Räumen der
SAXONIA-FREIBERG-STIFTUNG und im Sorbischen
Museum in Bautzen. Auch zu Veranstaltungen wie
zur Freiberger Weihnacht, zum Singspiel Berg-
mannsgruß und zur Feier des 250. Geburtstags
von Alexander von Humboldt stellte die HFBHK
Uniformen aus diesem historischen Bestand zur
Verfügung. Zurzeit sind Mitglieder dabei, den Be-
stand zu katalogisieren und mit Bildmaterial zu er-
gänzen. Dazu wird es auch eine umfangreiche
Dokumentation geben. In dieser werden die Unifor-
men nicht nur bildhaft aufgeführt, es werden auch
die Grundlagen für die Uniformen wie Gesetze,
Verordnungen, Reglements, Dienstanweisungen
und Beschreibungen festgehalten. 

Aus der Zeit, als von 1950 bis 1990 das soge-
nannte Ehrenkleid im Montanwesen der DDR ge-
tragen wurde, haben wir schon eine
umfangreiche Sammlung. Fast vollständig ist der
Bestand nach dem Gesetz vom 30. Juni 1976
„Anordnung über die Ehrenkleidung in der Metal-
lurgie“. Hier fehlen uns noch Uniformen aus den
obersten Stufen O I (Hütte), O II (Bergbau) und O
III. Sehr interessant für die Sammlung sind auch
Bilder und Originale, die Uniformen der Stufen I
bis IV aus der Zeit nach 1950 zeigen. Es sind Ja-
cken die vollständig geschlossen wurden und die
schwarze Samtspiegel (mit gelben Balken oder
roten Winkeln) auf dem unteren Teil des linken
Ärmels haben. Es handelt sich dabei um Unifor-
men nach der „Durchführungsbestimmung zu
der Verordnung zur Verbesserung der Lage der
Bergarbeiter, des ingenieurtechnischen und kauf-
männischen Personals sowie der Produktionsver-
hältnisse im Bergbau der Deutschen
Demokratischen Republik vom 10. August 1950“. 

Auch Ärmelaufnäher, die zeigten in welchem Be-
trieb der Träger beschäftigt war, sind für uns für
die Geschichtsaufarbeitung interessant.

Um diesen Sammelbereich zu vervollständigen,
suchen wir Bildmaterial und Uniformen der Berg-
und Hüttenleute aus der Anfangszeit, aus den
1950er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Dies
betrifft vor allem Jacken, Schirmmützen und
Mäntel. 

Wir würden uns freuen, wenn wir für unser Vor-
haben Unterstützung erhalten würden. Wer dies
tun möchte, meldet sich bitte beim Vorstand (ver-
ein@hfbhk.de).
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HISTORISCHE UNIFORMKAMMER –
WER KANN HELFEN?
von Knut Neumann 

Steiger in der Tracht um 1580 (Vereinsmitglied Richard Kne-

bel †) und Sandsteinoriginal von Samuel Lorenz in der Kirche

Brand-Erbisdorf. Diese Bergmannstracht wurde im Auftrag der

HFBHK nach Vorlagen von Knut Neumann von Schneidermeister

Klaus-Jürgen Seiler hergestellt (Foto: Knut Neumann, 2001)

Jacke eines Häuers von 1950, Variante mit silbernen Knöpfen

(ursprünglich waren diese schwarz), Original aus der Uniform-

kammer der HFBHK (Foto: Knut Neumann, 2021)

Seit über zwanzig Jahren hat die Historische Frei-
berger Berg- und Hüttenknappschaft e.V.
(HFBHK) in ihrer Uniformkammer einen histori-
schen Bestand an Trachten und Uniformen. Dabei
handelt es sich um Originale, die aus dem 19.
und 20. Jahrhundert stammen. Vorlagen für die
im Auftrag des Vereins hergestellten Uniformko-
pien gehen bis ins 16. Jahrhundert zurück. Mehr
als 50 Originale, Kopien und viele Einzelteile ge-
hören nun zum historischen Bestand der HFBHK.
Diese Stücke, zu denen Parade-, Halbparade und
Arbeitskleidungen der sächsischen Berg- und
Hüttenleute gehören, hängen nicht nur in den
Schränken. Sie wurden bisher vom Verein für
Uniformpräsentationen und Ausstellungen ge-
nutzt. So stellten Vereinsmitglieder diese vor Gäs-
ten der Montanregion, vor ausländischen
Studenten der TU Bergakademie und zum Sere-
nadenkonzert des Fördervereins Himmelfahrt
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Wie in Ausgabe 2/21 des Bergglöckchen berich-
tet, konnten die Mitglieder des „Alte Hoffnung
Erbstolln e. V.“ den Friedrichschacht als Zugang
zu den Sachzeugen des Wildemannstolln in-
standsetzen.

Um nun demnächst auch Exkursionsteilnehmern
durch das gesamte Areal wieder Befahrungen er-
möglichen zu können, finden im Wildemannstolln
nun auch Instandsetzungen am Grubenausbau
statt, um die Befahrungsrunde wieder zu kom-
plettieren. Der Zahn der Zeit hatte daran genagt
und machte nun größere Arbeiten erforderlich.
Der Grubenbau ist zum Vereinssitz etwas abgele-
gen und an keine Straße oder befestigten Weg
angebunden. Jeder Stein, jedes Holz und jedes
Eisen müssen aufwendig auf steilen Wegen hinab
zum Mundloch transportiert werden. Das Jonglie-
ren mit der Schubkarre, je nach Übermütigkeit
bei der Beladung, ist schon eine Herausforderung
für sich. Schließlich das Altmaterial wieder hi-
nauf. Neben der körperlichen Arbeit im Stollen ist
der Rückweg zum Schachthaus den „Ziegenrü-
cken“ hinauf, besonders für die etwas älteren
Mitglieder ein Fitnesstest.

Bei den Arbeiten stießen die Mitglieder auch auf
Relikte der ersten Aufgewältigung durch die Vor-
gängerorganisation “Arbeitsgemeinschaft Histori-
scher Erzbergbau“ im Kulturbund der DDR, wie
ein Datum auf einem Eisenprofil vom 10. Novem-
ber 1984 belegt. Allen Unkenrufen zum Trotz
über Mangelwirtschaft in der DDR und schlechte
Waren, trotzt die Farbe den ungünstigen Bedin-
gungen unter Tage im Stollen.

Der ältere Abschnitt des Wildemannstolln bis
1831 ist ein schönes Beispiel mehrerer aufeinan-
derfolgender Betriebsperioden mit ihren typi-
schen Charakteristika, welche den
Exkursionsteilnehmern gezeigt und erklärt wer-
den können. Aber Obacht, wer diesen Stollen ein-
mal sehen möchte, sollte keine Platzangst haben.
Der Stollen vereinigte mehrere Fundgruben. So
wechseln original geschlägelte, sehr beengte
Abschnitte mit solchen an, die durch Handbohren
und Sprengen erweitert wurden.

Wir freuen uns, wenn wir in einigen Wochen den
Stollen wieder für Gäste freigeben können und
werden sicher darüber berichten.
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INSTANDSETZUNG DES
WILDEMANNSTOLLN FORTGESETZT
von Gerold Riedl 

Vereinsmitglieder beim Materialtransport den „Ziegenrücken“ hinab

Bereits ein historisches Datum auf einem Eisenträger der Erst-

aufgewältigung durch Vereinsmitglieder im Wildemannstolln

(Fotos: Gerold Riedl)
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Das Jahr 2021 der Bergbrüderschaft „Schnee-
berger Bergparade“ sollte eigentlich ein normales
Bergjahr werden, nachdem man 2020 überstan-
den hat. Ein durchaus geregelter Verlauf in den
Sommer- und Herbstmonaten machte Hoffnung,
dass die Adventsbergparaden wieder stattfinden
können. Doch es ist anders gekommen.

Im ersten Halbjahr 2021 konnte der Verein keine
größeren Veranstaltungen abhalten und die
Durchführung von Bergparaden oder Bergaufzü-
gen war auch nicht möglich. Dies ließen die gel-
tenden Corona-Vorschriften nicht zu. Aber das
Vereinsleben war nicht ganz eingestellt. Einzelne
Mitglieder kümmerten sich um kleinere Repara-
tur-, Aufräum- und Säuberungsarbeiten bei den
Pflegschaftsobjekten. Zudem wurde ein neuer
Info-Schaukasten gebaut und an der „Alten
Warte“ angebracht.
Mitte Juni konnte dann endlich wieder das „nor-
male Vereinsleben“ stattfinden. Am 20. Juni wurde
der Bergmännische Gottesdienst unterhalb des St.
Annen Denkmales abgehalten. Mit einem kleinen
Bergaufzug vom Denkmal bis zum Haldenfuß der

Fundgrube Anna und Schindler, begleitete die
Bergbrüderschaft Schneeberg den Gottesdienst. 

Seit dem letzten Jahr hat der Verein zu den bereits
bestehenden Pflegschaften einen sechsten Pfleg-
schaftsvertrag für Bergmännische Schauanlagen
mit der Stadt Schneeberg geschlossen. Dieser be-
inhaltet die Betreuung der Bergbauminiaturland-
schaft auf der Fundgrube Gesellschaft. 2009 hatte
die Aktion Mensch ein Projekt ins Leben gerufen.
Mit Hilfe von behinderten Menschen wurden Mo-
dellhäuser von alten Neustädtler Bergbauanlagen
angefertigt. Viele der aus Holz gefertigten Modell-
häuser sind aber mittlerweile so marode, dass sich
eine Reparatur leider nicht mehr lohnt. Diese Häu-
ser werden aktuell durch einen Mitarbeiter der
Stadt Schneeberg und Mitglieder der Bergbrüder-
schaft Schneeberg aus PVC nachgebaut. Einen
Unterschied sieht man bei den neuen Häusern
nicht und sie sind deutlich witterungsbeständiger.
Im letzten Jahr wurden mehrere Arbeitseinsätze
durchgeführt mit den Mitgliedern der Bergbrüder-
schaft Schneeberg. Unterstützung zu den Einsät-
zen fanden die Bergbrüder beim CVJM

Schneeberg-Neustädtel, bei der Gärtnerei Schott
und der Stadt Schneeberg. Außerdem waren drei
freiwillige Helfer dabei, die sich um kleinere Repa-
raturen an den Modellhäusern kümmerten. In den
ersten beiden Einsätzen musste zunächst die An-
lage der Bergbauminiaturlandschaft von sämtli-
chem Unkraut befreit werden. Weiterhin wurden
die beiden Teiche der Anlage gereinigt. Die Teiche
stellen den Filzteich und den Neuen Teich dar.
Zudem musste das Wasserleitsystem komplett ge-
reinigt werden. Durch dieses Wassersystem wird
unter anderem das Wasserrad des Modellobjektes
Siebenschlehener Pochwerk angetrieben, damit
sich die Hämmer bewegen, wie beim Original. Da-
nach wurden die Modellhäuser aufgestellt und im
Herbst wieder abgebaut. 

Des Weiteren waren größere Reparaturarbeiten
am St. Annen Denkmal nötig. Das Denkmal, wel-
ches 1830 von der Schneeberger Knappschaft
auf den alten Grundmauern der Kapelle errichtet
worden ist, besteht aus einem Granitblock und
einer gusseisernen Amphore. Diese galt es zu
restaurieren. Mit Hilfe eines LKW-Kranes wurde
die Amphore weggehoben und im Anschluss auf-
gearbeitet. Sie zeigt ein Buch, das die Bibel dar-
stellt. Das vergossene Blut von Jesus Christus
am Kreuze wird durch einen Kelch symbolisiert
und der goldene Ehrenkranz stellt den Sieges-
kranz dar, für die standhaft gebliebenen Gläubi-
gen. Begleitet von einem bergmännischen
Zeremoniell wurde die restaurierte Amphore wie-
der an ihren ursprünglichen Ort gehoben.

Der Schneeberger Bergstreittag am 22. Juli
konnte aus Sicht der Bergparade fast wie ge-
wohnt durchgeführt werden. Die mitwirkenden
Bergmanns- und Bergmusikvereine marschierten
von Neustädtel bis nach Schneeberg auf den
Markt. Eine Wohltat für alle Mitstreiter, ob es die
bergmännischen Vereine waren oder die tausen-
den Zuschauer am Straßenrand, endlich wieder
einmal eine Bergparade durchzuführen und zu
sehen. Der anschließende Gottesdienst im
Schneeberger Bergmannsdom wurde aber nur
von den Schneeberger Vereinen begleitet.
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RÜCKBLICK DER SCHNEEBERGER
BERGBRÜDER
von Mike Rothemann

Bergbauminiaturlandschaft auf der Fundgrube GesellschaftMontagearbeiten des neuen Info-Schaukasten

an der „Alten Warte“
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Die gewohnten Mitgliederversammlungen konn-
ten abgehalten werden und das Vereinsleben war
wieder fast normal möglich, mit nur wenigen Ein-
schränkungen. Das Bergquartal, die Jahres-
hauptversammlung der Bergbrüderschaft
„Schneeberger Bergparade“, wurde nach mehr-
maligem Verschieben im September abgehalten. 

Eine Herzensangelegenheit für alle Mitwirkenden,
das „Sommerfest – Menschen mit und ohne Be-
hinderung feiern gemeinsam“ konnte am 18.
September stattfinden. Auf dem Gelände der
Bergsicherung Schneeberg wurde wieder ein
Fest organisiert, mit zahlreichen Attraktionen,
Showeinlagen und Unterhaltungsmusik. Die Ein-
nahmen und Spenden des Festes kommen
einem oder mehreren Projekten von Behinderten-
einrichtungen zu Gute.

Am 16. Oktober fand die Vereinsausfahrt statt.
Mit zwei Bussen fuhren die Mitglieder, Förderer
und Familienangehörige des Vereines in die
Lausitzer Braunkohlenlandschaft. Eine sehr be-
eindruckende Ausfahrt, wenn man die Größen-
ordnung der Abraumbagger und Förderbrücken
sieht, welche im Tagebau Welzow die Braunkohle
fördern.

Der Bergmännische Gottesdienst zum Reformati-
onstag in der Neustädtler Kirche sollte dann die
letzte Veranstaltung der Bergbrüderschaft
„Schneeberger Bergparade“ sein. Noch hofften
alle, dass die Weihnachtsmärkte und Bergpara-
den in den Erzgebirgsstädten durchgeführt wer-
den können. Diese wurden aber leider auf Grund
der geltenden Coronaschutzverordnung unter-
sagt. Alle organisatorischen Bemühungen der
Kommunen und die unzähligen ehrenamtlichen
Arbeitsstunden der einzelnen Arbeitsgruppen des
Sächsischen Landesverbandes der Bergmanns-,
Hütten- und Knappenvereine, sowie deren Mit-
gliedsvereinen, waren leider umsonst.

Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, und mit hoff-
nungsvollem Blick auf das neue Jahr stellt sich
auch die Zuversicht auf ein Stück Normalität wie-
der ein. Denn die Vorbereitungen für das Bergjahr
sind schon im vollen Gange.
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Bergmännisches Zeremoniell am St. Annen Denkmal beim Aufstellen der restaurierten Amphore

Schaufelradbagger 1530 SRs 1301 im Kohlenflöz des Tagebaus Welzow-Süd
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Der Deutsche Preis für Denkmalschutz wurde
1977 vom Deutschen Nationalkomitee für Denk-
malschutz (DNK) gestiftet und erstmals 1978 im
Rahmen einer feierlichen Veranstaltung vergeben.
Er ist auf diesem Gebiet die höchste Auszeich-
nung in der Bundesrepublik Deutschland und
wird jährlich verliehen: für Einzelpersonen der
Karl-Friedrich-Schinkel-Ring und für Vereine die
Silberne Halbkugel. 
Eine Jury wählte 2020 aus 61 Anträgen vier Ver-
eine, eine eingetragene Genossenschaft und eine
Einzelperson aus, die mit der Silbernen Halbkugel
geehrt wurden, u.a. die Kirchberger Natur- und
Heimatfreunde. Vorgeschlagen wurde unser Ver-
ein in Würdigung unserer Leistungen und einer
jahrelangen guten Zusammenarbeit mit und vom
Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege
Sachsen.

In der Laudatio Werner von Bergens,
DNK-Preisjury, Vorsitzender der Arbeitsgruppe
Öffentlichkeitsarbeit heißt es: 
„Das Deutsche Nationalkomitee für Denkmal-
schutz hat den Deutschen Preis für Denkmal-
schutz gestiftet, um Persönlichkeiten
auszuzeichnen, die durch ihre Initiative in hervor-
ragender Weise zur Erhaltung des baulichen und
archäologischen Erbes beigetragen haben. Auf
einstimmigen Beschluss der Jury verleiht das
Präsidium des Deutschen Nationalkomitees für

Denkmalschutz den Kirchberger Natur- und Hei-
matfreunden des NABU Deutschland Ortsgruppe
Kirchberg e.V. die Silberne Halbkugel für ihre
über 30 Jahre hervorragende, umfassende Be-
treuung des bedeutenden montanarchäologi-
schen und historischen Flächendenkmals „Hoher
Forst“ bei Kirchberg (Zwickau).
Schwerpunkt ihrer Arbeit ist der Erhalt, die Pflege
und die Vermittlung der historischen Bergbau-
landschaft inklusiv ihrer Relikte in Zusammen-
hang mit Belangen des Naturschutzes. Es ist
ihnen vortrefflich gelungen, Kulturlandschaft und
Kulturerbe  miteinander zu verbinden und so die
700-jährige Besiedlungs- und Bergbauge-
schichte der Region, eines der am besten erhal-
tenen ober- und untertätigen Zeugen des
mittelalterlichen Bergbaus im Erzgebirge, einer
breiten Öffentlichkeit näher zu bringen. Seit 2019
ist der Hohe Forst Teil des UNESCO-Welterbes
,Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří‘.
Das Deutsche Nationalkomitee für Denkmal-
schutz würdigt dieses herausragende Engage-

ment der Kirchberger Natur- und Heimatfreunde
des NABU Deutschland Ortsgruppe Kirchberg e.V.
mit der Silbernen Halbkugel des Deutschen 
Preises für Denkmalschutz 2020.“

Die massive Silberne Halbkugel von Professor
Fritz Koenig, Landshut, zeigt auf der Schnittfläche
einen Kranz von leicht abstrahierten Baukörpern:
Sakral- und Profanbauten werden in einer ge-
schlossenen Reihe sichtbar und versinnbildlichen
das umfassende Aufgabengebiet des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpflege. Die Halbkugel
selbst trägt ebenfalls die Aufschrift „Deutscher
Preis für Denkmalschutz“ mit der jeweiligen Jah-
reszahl.
Aufgrund der Covid-19-Regelungen 2020 wurde
der Preis den Kirchberger Natur- und Heimat-
freunden am 22. Oktober 2021 durch den Präsi-
denten des Deutschen Nationalkomitees für
Denkmalschutz und Präsident des Landtages von
Sachsen-Anhalt, Dr. Gunnar Schellenberger, feier-
lich in Berlin verliehen.
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EHRUNG FÜR VERGANGENES,
VERPFLICHTUNG FÜR DIE ZUKUNFT
von Wolfgang Prehl

Handwerkertag, das Team der Zimmerleute für den Haspelbau

Verleihung der Silbernen Halbkugel – Jörg Weller, stellvertretender Vorsitzender des Vereins; Gerd Böhm, langjähriges Vereinsmit-

glied; Wolfgang Prehl, Vereinsvorsitzender; und Dr. Gunnar Schellenberger, Präsident des DNK (Foto: Renate Prehl)
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Für die nächsten beiden Jahre haben sich die
Kirchberger Natur- und Heimatfreunde wieder
viel vorgenommen, so sollen im Welterbegebiet
weitere Maßnahmen zur Sicherheit der Besucher
und auch die Attraktivität im „Hohen Forst“ mit
seinem „Engländerstolln“ erhöht werden. Geplant
ist beispielsweise ein Anbau an unser 2014 ge-
bautes Huthaus (Wanderrastplatz und Natur-
schutzstation), der Toiletten und einen
beheizbaren Schulungsraum beinhalten soll. Not-
wendig wird dies durch ständig steigende Besu-
cherzahlen und die erforderliche Umwidmung
unseres Vereinsbergwerkes „Engländerstolln“
zum Besucherbergwerk.

Höhepunkte in unserem Vereinsleben werden in
diesem Jahr der 18. Juni, ein Samstag, und der
11. September, ein Sonntag sein. So soll im Juni
ein historischer Bergbau- und Handwerkertag als
Welterbetag auf unserem Zechenplatz im „Hohen
Forst“ stattfinden. Den Kern der Veranstaltung bil-
den verschiedene Gewerke wie Zimmerei, Schmie-
derei, Seilerei und Böttcherei. Das Ergebnis im
Zusammenwirken der Berufsgruppen wird der Bau
einer Haspelanlage sein. Imkerei, Bäckerei und
Schnitzerei ergänzen die historischen Gewerke.
Natürlich können Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene die einzelnen historischen Techniken auch
ausprobieren. Neben zahlreichen verschiedenen
Wettbewerben, wo sich vor allem Kinder beteiligen
können und sollten, wird es auch Informations-
stände zum Naturschutz inkl. Nistkastenbau, zum
Welterbe, Mineralien und anderes mehr geben.

Am Sonntag, dem 11. September, beteiligt sich
unser Verein am bundesweiten „Tag des offenen
Denkmals“, den wir bereits seit 2003 durchführen.

An beiden Veranstaltungsterminen steht unser
Vereinsgelände Zechenplatz, Station 3 des Natur-
und Bergbaulehrpfades, zwischen 10 und 18 Uhr
für Besucher offen. Erreichbar ist das Vereins-
grundstück in der Gemeinde Langenweißbach
über die B 93 (Silberstraße) zwischen Zwickau
und Schneeberg, Abzweig Kirchberg. Eine Aus-
schilderung weist auf Parkmöglichkeiten hin.

Außerdem erfolgen Führungen im Vereinsberg-
werk „Engländerstolln“. Selbständig können Sie
natürlich den gut ausgeschilderten Natur- und
Bergbaulehrpfad, einen Rundwanderweg, mit
zahlreichen Schautafeln und Relikten des
mittelalterlichen Bergbaus ab dem 13. Jahrhun-
dert, erkunden. Auf dem Zechenplatz erwarten
Sie noch zahlreiche Informationen, wie Bergbau
und Naturschutz sich vereinbaren lassen.
Natürlich liegt uns ihr leibliches Wohl ebenfalls
am Herzen, dafür werden wir bestens sorgen.

Aus Anlass des 20-jährigen Bestehens der
Kirchberger Bergbrüder, Mitglied im Sächsischen
Landesverband der Bergmanns-, Hütten- und
Knappenvereine e.V., laden wir Sie mit einem
herzlichen Glück auf! zu unseren
Veranstaltungen ein.

Weitere Infos dazu unter
www.kirchberger-bergbrueder.de 
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Kirchberger Bergbrüder begehen 20-jähriges Jubiläum (Fotos: Wolfgang Prehl)
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Anlässlich unseres Jubiläums möchten wir einen
kleinen Einblick in die Geschichte des Bergmän-
nischen Musikvereins Ehrenfriedersdorf geben.
Der jetzige Verein wurde 1982 als Kinder- und
Jugendblasorchester gegründet.
Die Initiative zur Gründung eines Nachwuchsor-
chesters kam vom damaligen Berufsmusiker
Heinz Thieme, welcher selbst Mitglied der Berg-
kapelle war. Als Trägerbetrieb, wie zu DDR-Zeiten
üblich, wurde der VEB Verpackungsmittel Ehren-
friedersdorf gewonnen.
Trotz aller Unterstützung war es mühsam, die-
ses Vorhaben zum Gelingen zu führen. Die Be-
schaffung benötigter Instrumente sowie
entsprechenden Notenmaterials war neben der
musikalischen Ausbildung ein zusätzlicher
„Hemmschuh“. Nach und nach wurden jedoch
kleine Erfolge hör- und sichtbar. In diesem
Zusammenhang muss die über viele Jahre enge
Partnerschaft und gute Zusammenarbeit mit der
Musikschule in Litomerice, in der damaligen
ČSSR, erwähnt werden. Dabei wurden auch
gemeinsame Auftritte organisiert und
durchgeführt. 
Die Wende brachte auch für die Bergkapelle
und das Kinder- und Jugendblasorchester tief-
greifende Veränderungen. 
Eine Neuorientierung war notwendig, um weiter-
hin als Klangkörper bestehen zu können.

Die plötzliche Auflösung der Bergkapelle des VEB
Zinnerz war richtungsweisend für die Zukunft des
Kinder- und Jugendblasorchesters.
Der Erhalt einer Bergkapelle musste unbedingt
im Vordergrund stehen! Dieses Vorhaben wurde
durch die Unterstützung der Berggrabebrüder-
schaft und einiger Mitglieder der ehemaligen
Bergkapelle in die Tat umgesetzt. Die Jugendka-
pelle wurde als Bergmännischer Musikverein
weitergeführt.

Die eigentliche Vereinsgründung, die nach den
veränderten Verhältnissen notwendig wurde, fand
am 14. März 1992 statt. 

Schwierigkeiten gab es besonders beim Einstu-
dieren entsprechender Bergmusik. Dabei war es
notwendig, Proben zur Marschmusik durchzu-
führen. Eine große Herausforderung stellte die
Neueinkleidung der Kapelle dar. Während der
Übergangsphase nutzte man das Ehrenkleid der
ehemaligen Bergkapelle, aber auch die noch
teilweise vorhandenen Bergmannstrachten aus
der Gründerzeit. Die Neueinkleidung der Kapelle
erfolgte in Anlehnung an die 1931 getragene
Bergmannstracht und wurde finanziell durch den
Sächsischen Landesverband der Bergmanns-,
Hütten- und Knappenvereine, aber auch durch
Auftrittsgelder ermöglicht. 
Nach längerer Krankheit verstarb am 27. Oktober
1994 unser Gründer und Kapellenleiter Heinz
Thieme. Musikfreund und Ehrenmitglied Andreas
Dienelt sowie Ludwig Otto übernahmen über-
gangsweise die musikalische Leitung der Ka-
pelle.  Diesen beiden leidenschaftlichen
Musikanten ist es zu verdanken, das der Verein
weiter zusammengehalten wurde.
Trotz Besetzungsschwierigkeiten wurden zahlrei-
che Auftritte absolviert. Wir vertraten beispiels-
weise den Sächsischen Landesverband der
Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine im
Mai 1995 zum 11. Europäischen Bergmannstag
im ungarischen Balatonfüred.
Durch den bereits erwähnten Musikfreund An-
dreas Dienelt wurde der Kontakt zu Klaus-Heiner
Wendler, unter anderem langjähriger Musiker der
Herolder Blasmusikanten sowie Leiter des Posau-
nenchores der Evangelisch-Lutherischen Kirch-
gemeinde Herold, hergestellt, welcher ab Mitte
1995 bei uns mitwirkte und 1996 die Kapellen-
leitung übernahm.

Durch die Unterstützung der Stadt Ehrenfrieders-
dorf und des ortsansässigen Besucherbergwer-
kes war für Klaus-Heiner Wendler die
Voraussetzung gegeben, junge Nachwuchsmusi-
ker im Bereich Blechblasinstrumente direkt im
Verein auszubilden. Unterstützt wurde er dabei
durch unser Vereinsmitglied Dieter Gronau, wel-
cher als Ausbilder für Holzblasinstrumente im
Verein tätig war.
Zum Kirchenkonzert 2006 wurde Klaus-Heiner
Wendler für seine über mehr als zehnjährige Ka-
pellenleitertätigkeit zum Bergmusikmeister des
Sächsischen Landesverbandes durch den dama-
ligen Landesbergmusikdirektor Hermann Schrö-
der ernannt. Während dieses Konzertes wurde
die musikalische Leitung der Kapelle von Klaus-
Heiner Wendler an seinen Sohn Uwe Wendler
übergeben, der diese Funktion bis heute ausübt.
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BERGMUSIK IN
EHRENFRIEDERSDORF FEIERT
DOPPELJUBILÄUM – VOR 40 JAHREN WURDE DAS KINDER- UND

JUGENDBLASORCHESTER GEGRÜNDET AUS DEM 1992

DER BERGMÄNNISCHER MUSIKVEREIN EHRENFRIEDERSDORF HERVORGING 

von Werner Siegert

ALS VORSTÄNDE WAREN UND SIND

FÜR DEN VEREIN TÄTIG:

1992-1996                1. Vorsitzender Thomas Hüfken

                                2. Vorsitzende Renate Thieme

1996 – Nov. 1999      1. Vorsitzende Renate Thieme

                                2. Vorsitzender Heiko Müller

Nov. 1999-2018        1. Vorsitzender Heiko Müller

                                2. Vorsitzender Gunnar Meier

2018-2022                1. Vorsitzender Uwe Wendler

                                2. Vorsitzender Gunnar Meier

Weiterhin gehören dem Vorstand an:

Roland Scholz (Schatzmeister), Doreen Mehner (Schriftfüh-

rerin), Günter Krug, Heiko Müller (Revisionskommission)

Heiko Müller wurde für seine 19-jährige Tätigkeit als

Vorsitzender des Bergmännischen Musikvereins e.V.

und damit verbundener Verdienste zum Ehrenmitglied

des Vereines ernannt. 
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Zur Aufgabe des Bergmännischen Musikvereins
gehört es, die Amateurblasmusik zu pflegen, den
Nachwuchs auf diesem Gebiet zu fördern, berg-
männisches Musikgut weiterzugeben und zu be-
wahren. Weiterhin gestaltet der Verein vielseitige,
traditionelle Veranstaltungen. Stellvertretend soll
auf das alljährlich stattfindende Bergquartal mit
Berggottesdienst, die Bergmettenschicht und auf
zahlreiche Bergparaden verwiesen werden. Natür-
lich ist der Verein auch außerhalb der Ortsgrenzen
tätig und präsent. Das Repertoire reicht von altehr-
würdigen Bergmärschen über Polka, Walzer,
Schlagermelodien bis hin zu konzertanten Musik-
darbietungen.

Als einen der wichtigsten Bestandteile sieht der
Verein die Pflege des bergmännischen Lied- und
Musikgutes.Geschichtlich gesehen sind die letz-
ten Jahre für den Verein erwähnenswert. 

Zur Jahreshauptversammlung des Vereins im
März 2020 konnten wir auf eines der an Auftrit-
ten reichsten Jahre mit Konzerten und Bergpa-
raden zurückblicken. Insgesamt hatte unser
Orchester 28 Auftritte, bei denen durchschnitt-
lich 23 Musiker pro Veranstaltung beteiligt
waren.
Höhepunkte der Kapelle waren neben der Teil-
nahme an den Bergparaden des Landesverban-
des (Chemnitz, Thum, Schneeberg, Annaberg)
und  traditionellen Veranstaltungen in der Hei-
matstadt Ehrenfriedersdorf (u.a. Hauptquartal
Berggrabebrüderschaft, Martinsumzug, Weih-
nachtsmarkt, Mettenschicht auf dem Sauberg)

auch zahlreiche auswärtige Auftritte (u.a. Win-
terzauber der Blasmusik in Auerbach/Erzge-
birge, Großräschener Seefest, Bergfest
Pobershau, Pferdetag und Erntedankfest in
Zwönitz).
Das Bläserquartett war u.a. bei der Schnitzaus-
stellung, bei den Feierlichkeiten beim Durch-
schlag am Tunnel Trimberg bei
Oetmannshausen an der A 44 und bei der Film-
präsentation „Die Sehnsucht nach dem Licht“
mit von der Partie.

In Folge der pandemischen Situation gab es seit
Ende März 2020 bis Dezember nur noch sporadi-
sche Proben, wenn die gesetzlichen Vorgaben es
erlaubten. 

Das Jahr 2021 lässt sich in sehr kurzen und
knappen Meldungen zusammenfassen, da wir
leider im gesamten Zeitraum nur wenige Auf-
trittstermine wahrnehmen konnten und diese nur
mit eingeschränkter Zahl von Musikern. 
2021 – ein bewegtes Jahr, das „bewegend“ zu
Ende ging – keine Bergparaden.
Alle Konzerte mussten innerhalb dieses Zeitrau-
mes abgesagt werden.

Die letzten zwei Jahre waren diesbezüglich nicht
sehr förderlich für unseren Verein.
Besonders möchten wir uns an dieser Stelle bei
den Unterstützern und Sponsoren bedanken.
Mit deren Mitteln konnten wir diese Zeit, ohne
Konzerte und Bergaufzüge,
auch aus finanzieller Sicht überstehen. 

Es ist sicherlich nicht immer einfach Schule
Beruf, Familie und Verpflichtungen im Verein zu
organisieren.

Der „Bergmännische Musikverein Ehrenfrieders-
dorf e.V.“ ist bemüht, diese Tradition der Ehren-
friedersdorfer Bergmusik noch lange zu pflegen
und zu erhalten. Wichtig ist dabei, immer wieder
neue Musiker zu gewinnen, insbesondere Kinder
und Jugendliche, welche gewillt und interessiert
sind, ein entsprechendes Instrument zu erlernen.
Wir als Musikverein und Träger der Tradition sind
natürlich auch auf das Elternhaus unserer Kinder
angewiesen.
Fachkundige Auskunft erteilt der Kapellenleiter
Herr Uwe Wendler freitags zur Kapellenprobe von
18.00-19.45 Uhr im „Haus des Gastes“ in Eh-
renfriedersdorf oder unter Telefon
(037297) 89039 ab 18.00 Uhr.
Der Bergmännische Musikverein würde sich auch
über Musiker freuen, welche nach „längerer Mu-
sikpause“ wieder Lust am Musizieren haben.
Diese sind zu den Proben im „Haus des Gastes“
herzlich willkommen.
Wir schauen jetzt optimistisch in das Jahr 2022,
allerdings können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch
keine Termine von Konzerten für unser Jubiläums-
jahr bekanntgeben. Natürlich werden wir zur gege-
bener Zeit über anstehende Auftritte informieren.

Auf unserer Internetseite „Bergmännischer
Musikverein Ehrenfriedersdorf“ (https://bmv-eh-
dorf.de) können Interessenten gerne unsere
aktuellen Termine und vieles mehr erfahren.
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Bergmännischer Musikverein Ehrenfriedersdorf im Saal der Zinnerz Ehrenfriedersdorf GmbH am Sauberg (Foto: Archiv BMV)
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…so heißt das neue Outdoor-Projekt des Berg-
musikkorps „Glück Auf“ Oelsnitz – Die Oelsnitzer
Blasmusikanten e.V., welches am 9. Oktober 2021
in Oelsnitz vor der Stadthalle Premiere feierte.

Dieses neue Angebot des Bergmusikkorps, wel-
ches als Veranstaltungsreihe konzipiert wurde,
vermittelt Bergbaugeschichte auf unterhaltsame
Weise mit Musik, Gastronomie, Lasershow und
Feuerwerk.

Auf einer großen LED-Leinwand werden zum Teil
bislang unveröffentlichte historische Aufnahmen
ehemaliger Schachtanlagen im Lugau-Oelsnitzer
Steinkohlenrevier gezeigt und von Heino Neuber,
einem ausgesuchten Kenner sächsischer Berg-
baugeschichte, erläutert. Zwischen den Beiträgen
spielt das Bergmusikkorps bekannte Melodien
und natürlich wird das Ganze auch von einem
kleinen Bergaufzug und bergmännischer Musik
umrahmt.

Sobald das Tageslicht schwindet, werden das ge-
samte Veranstaltungsgelände und die noch vor-
handenen ehemaligen Schachtanlagen in buntes
Licht getaucht. Der Abend endet jeweils mit einer
grandiosen Lasershow und einem Feuerwerk.

Das innovative Konzept ging für das Bergmusik-
korps bislang auf. Die bunte Mischung aus
Musik, Geschichte, Lasershow und Feuerwerk
zog bei der Premiere im Oktober 2021 mehrere
hundert begeisterte Gäste in ihren Bann. 

Am 5. März 2022 erfuhr die Projektreihe ihre
Fortsetzung. Diesmal war das Bergmusikkorps zu
Gast im Freizeitgelände „Alte Ziegelei“ in Nieder-
würschnitz. Der Bergbau in diesem Teil des
Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers stand hier
im Mittelpunkt. Der ehemalige Otto- und
der Johannisschacht und die Geschichte ihrer
Besitzer wurden hier von Heino Neuber
besonders beleuchtet. 

Trotz Kälte fanden zahlreiche Besucher den Weg
in die ehemalige Ziegelei, die am späten Nach-
mittag dann in buntes Licht getaucht wurde und
dadurch einen spektakulären Anblick bot.

Etwas Wärme fanden die Besucher an einem
Feuer in der Mitte des Platzes bei Glühbier und
Roster. Eine Lasershow bildete den Abschluss
dieses kulturellen Lichtblicks, auf ein Feuerwerk
wurde aus Rücksicht auf die Geschehnisse in der
Ukraine verzichtet.

ABER – NOCH IST NICHT ALLER TAGE ABEND –
WIR KOMMEN WIEDER, KEINE FRAGE.

Unter diesem Motto lud das Bergmusikkorps be-
reits zum nächsten „GlückAufLeuchten“ ein. So
wird am 8. Mai Oelsnitz wieder im bunten Licht
erstrahlen. Näheres wird noch bekannt gegeben.

Die Projektreihe „GlückAufLeuchten“ entstand
auch zum Teil aus der Not heraus. Die Corona-
Pandemie hat bekanntermaßen auch den Kultur-
schaffenden im Land den Handlungsspielraum
erheblich eingeschränkt. Davon hat sich das
Bergmusikkorps aber nicht unterkriegen lassen
und sich Gedanken gemacht, wie man dieser He-
rausforderung begegnen kann.

So wurden beispielsweise die wöchentlichen Pro-
ben ab dem Frühjahr 2020 vor die Pflegeheime
in der Region verlagert und damit nicht nur den
von der Pandemie besonders betroffenen Men-
schen eine Freude gebracht, sondern es wurde
auch der so wichtige Probenbetrieb einigerma-
ßen aufrechterhalten.

Das Projekt „GlückAufLeuchten“ ist ebenfalls ein
Produkt des „Notfallmanagements“ des Bergmu-
sikkorps. 

Da Veranstaltungen im Innenbereich über eine
sehr lange Zeit hinweg nicht möglich waren,
musste eine Alternative her. 
Dabei halfen auch Förderprogramme von Bund
und Ländern. So konnte die Auftaktveranstaltung
im Oktober 2021 zum größten Teil mit Mitteln
des Bundes, die über den Bundesmusikverband
Chor & Orchester im Rahmen der Projektreihe
„IMPULS“ vergeben wurden, finanziert werden.
Das „GlückAufLeuchten“ im Jahr 2022 wird von
der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen finan-
ziell unterstützt.
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„GLÜCKAUFLEUCHTEN“
von David Nüßler

„GlückAufLeuchten“ im Freizeitgelände „Alte Ziegelei“

in Niederwürschnitz im März 2022

„GlückAufLeuchten“ im Freizeitgelände „Alte Ziegelei“

in Niederwürschnitz im März 2022

(Fotos: Bergmusikkorps „Glück Auf“)
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Am 25. März 2022 trafen sich die Mitglieder
des Musikkorps der Stadt Olbernhau zu ihrer
Jahreshauptversammlung. Neben einem Rück-
blick auf die vergangen zwei Jahre galt es für
die aktuell 62 Mitglieder des Orchesters mehr
Vorauszuschauen, denn der Blick auf die letzten
beiden Jahre fiel, wie bei allen Musikgruppen
und Kulturvereinen, nicht gerade rosig aus.
Dennoch waren die beiden Stadtparkkonzerte
Ende August 2020 und Anfang September
2021 die Lichtblicke. Ebenso die Fahrt nach
Prag zur Ankunft der Friedensfahrer der Kultur-
hauptstadt Chemnitz 2025 am 13. September
2021. Dass die 70 und die 70+1 Jahrfeier Co-
ronaopfer wurden, genauso wie die für Septem-
ber 2021 geplante New York-Reise zur
Steuben-Parade, fand nur nebensächlich Platz
im Rückblick des Vorstandsvorsitzenden.

Vielmehr geht jetzt der Blick voraus: auf die bei-
den Frühjahrskonzerte am 10. April im Treibe-
haus der Saigerhütte und am 24. April im Haus
des Gastes Cämmerswalde. Weiterhin wird ein
Probenwochenende im Juli in der Jugendher-
berge Schöneck vorbereitet, welches mit Mit-
teln des Förderprogrammes IMPULS der
Beauftragten der Bundesregierung für Medien
und Kultur gefördert wird.

Natürlich ist der 6. Sächsische Bergmanns-,
Hütten- und Knappentag der Höhepunkt des
Jahres auch für das Musikkorps der Stadt Ol-
bernhau. Als Mitgastgeber werden die Musikan-
ten dabei 7 Auftritte an den drei Tagen vom 9.
bis 11. September 2022 zu bestreiten haben.
Neben dem Zapfenstreich und der großen
Bergparade wird es ein besonderes Theaterer-
lebnis geben. Der Theaterverein „Theater Varia-
bel“ und das Musikkorps werden gemeinsam
das Stück „Der Hüttenförster Grass“ inszenie-
ren – also Theater mit Livemusik auf der
Theater-Bühne im Herzen der Saigerhütte. Drei
Vorstellungen sind geplant.

Auf der Jahreshauptversammlung wurde zudem
ein neuer Vorstand gewählt. Erstmals seit der
Gründung des Orchesters vor 71 Jahren be-
steht der Vorstand nun aus jeweils 50 % Musi-
kerinnen und Musikern. Alter und neuer
Vorstandsvorsitzender ist Udo Brückner, der
dem Orchester seit 31 Jahren vorsteht. Im Amt
bestätigt wurden der stellvertretende
Vorsitzende Tony Fritzsche, Schatzmeister Dirk
Müller und Beisitzerin Sarah Sitte. Neu in den
Vorstand wurden Sandra Blum und Pauline
Breidel gewählt. Neue Jugendwartin ist Sarah
Sitte, welche den bisherigen Jugendwart Enrico
Schuhmann ablöst.

Neue stellvertretende Jugendwartin ist Sandra Blum.
Als besondere Aufgabe für den neuen Vorstand
steht die Nachwuchsarbeit und Nachwuchsge-
winnung im Fokus. Mit einem Haus der Musik
am 13. Mai für alle Grundschüler der 3. Klassen
der drei Olbernhauer Grundschulen und dem
großen Kinderfest der städtischen Einrichtungen
am 22. Mai, stehen dabei schon erste Termine
fest. Die Akquise von Quereinsteigern oder die
Rückgewinnung ehemaliger Musikanten sind
weitere Ziele des neuen Vorstandes, damit das
Musikkorps, welches seit 2015 Botschafter des
Erzgebirges ist, einer sicheren musikalischen
Zukunft entgegensehen kann.
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MUSIKKORPS BLICKT VORAUS.
von Udo Brückner

Der neue Vorstand des Musikkorps der Stadt Olbernhau: Vorsitzender Udo Brückner (links), Schatzmeister Dirk Müller (2.v.l.), stellver-

tretender Vorsitzender Tony Fritzsche (4.v.l.) und Beisitzerinnen Sarah Sitte (5.v.l.), Sandra Blum (3.v.l.) und Pauline Breidel (rechts).

(Foto: Jacob Leonhardt, Musikkorps)
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Im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung
haben wir am 4. Oktober 2021 die Festveranstal-
tung anlässlich des Tags der Deutschen Einheit in
der Residenz des deutschen Botschafters in Rom
musikalisch umrahmt.
Zu Beginn hatten wir die Ehre, alle internationa-
len Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
vor der Residenz zu begrüßen, natürlich in berg-
männischer Art nach dem Motto „So geht säch-
sisch“. Im Anschluss begann der offizielle Teil mit
der von uns intonierten Europahymne vor allen
600 Gästen. Darauf folgten die Reden des Deut-
schen Botschafters Viktor Elbling, des Regional-
präsidenten der italienischen Region Lazio, Nicola
Zingaretti und unserem sächsischen Ministerprä-
sidenten Michael Kretschmer. Es wurden die in-
tensiven Beziehungen zwischen den beiden
Staaten und der Europagedanke ausdrücklich
hervorgehoben. Um dies zu unterstreichen, spiel-
ten wir die Deutsche und die Italienische Natio-
nalhymne. Ein ganz besonderes Gefühl für uns
auf diesem Staatsbankett und auch für alle
Gäste, denn einem Großteil dieser Persönlichkei-
ten waren die bergmännischen Traditionen und
die Uniformen unbekannt und natürlich hoch im-
posant (und das unter Palmenblättern).
Genau diesen Effekt wollten die Organisatoren
und selbstverständlich auch wir aufgreifen, die
UNESCO-Welterbe Montanregion Erzgebirge, die
damit zusammenhängende Geschichte des Frei-
staates Sachsen und die Bergstadt Schneeberg
über die Grenzen hinaus zu repräsentieren.
Der anschließende gemütliche Teil wurde aus-
führlich dazu genutzt, mit den Gästen ins Ge-
spräch zu kommen. Diese verabschiedeten wir
später natürlich in bergmännisch-musikalischer
Manier. Dabei ließ es sich der sächsische Minis-
terpräsident nebst Gattin nicht nehmen, alle 5
Strophen des Steigerliedes mitzusingen. Damit
endete dieses außergewöhnliche Wochenende in
der italienischen Hauptstadt.
Im Vorfeld der Veranstaltung ließen wir es uns
natürlich nicht nehmen, diese altehrwürdige

Stadt Rom ausführlich zu erkunden. Ein Platzkon-
zert im Orangengarten auf dem Aventino gehörte
ebenfalls zum Programm – mit einer atemberau-
benden Aussicht auf die Kulisse Roms.

Im Februar 2022 durften wir unsere bescheide-
nen schauspielerischen Talente bei den Drehar-

beiten zum 7. Erzgebirgskrimi an den Tag legen.
So haben wir uns sehr gefreut, dass uns die vom
ZDF beauftragte Produktionsfirma NFP Filmpro-
duktion zum wiederholten Male als „Bergmanns-
kapelle“ zum mittlerweile sehr beliebten
Erzgebirgskrimi mit dem Titel „Mettenschicht“
engagierte.

MUSIKALISCHE BOTSCHAFTEN UND
FILMSZENEN DER WELTERBEREGION
ERZGEBIRGE
von Marco Ziegenrücker

Filmaufnahmen für den Erzgebirgskrimi des ZDF im Besucherbergwerk Pöhla

(Fotos: Landesbergmusikkorps Sachsen Schneeberg)

Konzert des Landesbergmusikkorps unter Palmen vor der Residenz des deutschen Botschafters in Rom
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Auf der Mitgliederversammlung des Saigerhüt-
tenvereins Olbernhau-Grünthal e.V. wurde am 4.
März 2022 ein neuer Vorstand gewählt. Dabei
sind der Vorsitzende Dr. Steffen Laub und die
Stellvertreterin Brit Gorny im Amt bestätigt wor-
den. Damit ist Ehrenbürger Dr. Steffen Laub seit
nunmehr 31 Jahren der Vorsitzende des Vereins
und somit gleichzeitig einer der dienstältesten
Vereinsvorsitzenden in der Stadt Olbernhau.
Ebenso wurden Schatzmeisterin Ramona Preiß-
ler, Schriftführerin Elvira Kreher und Beisitzer Udo
Brückner in ihren Ämtern bestätigt. Neu in den
Vorstand wurde der Vorsitzende der Saigerhüt-
tenknappschaft, René Maier, gewählt. In der Mit-
gliederversammlung wurde auf die Entwicklung
des Vereins in den letzten vier Jahren zurückge-
schaut. In dieser Zeit stieg, durch neue Mitglieder
in der Knappschaft, die Mitgliederzahl des Ver-
eins auf 27, zuzüglich der 63 Musiker des Musik-
korps. Im Saigerhüttenverein sind die
Knappschaft und das Musikkorps Untergruppen.
Sie vertreten insbesondere durch ihre hütten-
männischen Auftritte den Verein in der Öffentlich-
keit. Die Führungen der Knappschaft – immer am
ersten Sonntag im Monat – durch das Areal der
Saigerhütte, die Herausgabe von Büchern, wie
„Der Hüttenmatths“ und die zweite Auflage des
Buches „Von der Saigerhütte zum Kupferhammer
Grünthal“, waren Ereignisse seit der letzten Wahl.
Nunmehr steht für den Verein der 6. Sächsische
Bergmanns-, Hütten- und Knappentag im Fokus.
Hier wird es vor allem die Aufgabe sein, die Gast-
vereine zu betreuen und den Bergmeisterpokal
vorzubereiten und durchzuführen. Um den Berg-

meister Pokal kämpfen am 10. September 2022
im Gelände der Saigerhütte Vereine des Sächsi-
schen Landesverbandes im fairen Wettstreit. Als
Preis winkt ein Saigerhüttenpokal. Allerdings
nicht wie das Original aus reinem Silber, sondern
als gedrechselte und geschnitzte Variante.

Der Saigerhüttenverein ist mit seinen Gruppen
Saigerhüttenknappschaft und Musikkorps ge-
meinsam mit dem Sächsischen Landesverband
und der Stadt Olbernhau Gastgeber für den Berg-
manns-, Hütten- und Knappentag. 

DR. STEFFEN LAUB ZUM VORSITZENDEN
DES SAIGERHÜTTENVEREINS
WIEDERGEWÄHLT.
von Udo Brückner

Drehort für die Szenen war das Besucherberg-
werk Zinnkammern Pöhla. In unseren Reihen
durften wir wieder die Försterin Saskia Bergelt
alias Teresa Weißbach am Waldhorn und nun
auch ihren Filmvater Georg Bergelt alias
Andreas Schmidt-Schaller an der Posaune
begrüßen. Teresa fügte sich versiert in unser

Orchester ein und marschierte sicher mit in den
Stollen. 2019 zu den Dreharbeiten des 2. Erzge-
birgskrimis absolvierte sie bereits die komplette
Bergparade zum Schneeberger Bergstreittag. 
Zu den diesjährigen Dreharbeiten haben wir bei
verschiedenen Szenen vor und im Bergwerk
mitwirken dürfen.

Wir marschierten in den Stollen ein, drehten ein
paar Szenen zur „Mettenschicht“ bei Speis’ und
Trank und schließlich in den eindrucksvollen
Zinnkammern zum dargestellten Gottesdienst.

Die Knappschaft des Saigerhüttenvereins ist gemeinsam mit dem Sächsischen Landesverband, der Stadt Olbernhau und dem

Musikkorps Gastgeber für den 6. Sächsischen Bergmanns-, Hütten und Knappentag im September (Foto: Kristian Hahn)
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gebrachten Publikation gelten, deren Stärke und
Wirkungsvermögen wohl zuvörderst auch darin
liegt, wiederum Anlass zu neuerlichen Schürfen,
aber auch Zubuße an bereits betriebene Vorha-
ben zu sein. Das kann nur lobens- und vorder-
hand lesenswert sein.

Natürlich erscheint das Buch zunächst speziell.
Allerdings wird sehr bald deutlich, dass es sich
eben nicht um ein Nischenthema handelt. Viel-
mehr ist die Thematik für das Verständnis dieses
eben auch speziellen Bergbaues und Bergbaube-
triebes wichtig. Man wird angenehm durch den
freilich nicht immer leichten Stoff geführt, woran
die ausgezeichnete und detaillierte Recherche,
der Faktenreichtum und die akribische Behand-
lung wesentlichen Anteil haben. Dies reicht bei-
spielsweise bis zu klaren Feststellungen,
Erklärungen und Abgrenzungen von Bezeichnun-
gen des Unternehmens (S. 113 f.) – ein Um-
stand, der in vielen Veröffentlichungen (nicht nur
mit diesem Bezug) keine notwendige Beachtung
fand und findet. Hervorzuheben sind die Einbe-
ziehung von Faktoren und Bedingungen, die den
Gegenstand der Untersuchung scheinbar nur
schwach tangieren, wie etwa die generelle Ent-
wicklung bei der Veröffentlichung von Drucker-
zeugnissen oder auch nur die zur Verfügung
stehenden Papiermengen und eine möglicher-
weise damit zusammenhängende Kontingentie-
rung. Dies ist ebenso bedacht und deutlich
herausgearbeitet, wie die stetigen Bezüge zu
(welt-) politischen, wirtschaftlichen oder etwa ge-
sellschaftlichen Bedingungen. Auch der Vergleich
zwischen den in der SBZ und DDR erschienenen
Schriften und dem Leitmedium „Neues Deutsch-
land“ (ab S. 132 ff.) bietet wichtige Folgerungen
für die Beschäftigung mit der „Wismut“ bzw. dem
Uranbergbau an. Die getroffenen Einschätzungen
sind klar und folgerichtig. Wertungen sind ver-
mieden, stattdessen werden Schlussfolgerungen
gezogen, die bemerkenswert sind. Die ab S. 118
ff. vorgenommene Auswertung bleibt offen und

kritisch. Zugleich verweist der Autor auf weiteres
Forschungspotential (eben die außer dem „Neuen
Deutschland“ noch nicht ausgewerteten Zeitun-
gen). Gemessen am Untersuchungsgegenstand
ist die Arbeit aber bereits weitreichend angelegt.
Sie entbehrt (bspw. S. 116), bei aller Sachlichkeit
nicht einmal (mittelbarem) Humor.

Bemüßigt man sich, gibt es natürlich stets etwas
anzumerken, was aber oft genug persönlichen
Einstellungen oder Wahrnehmungen des Lesers
entsteigt, was mehr der Rezensent ja auch nicht
ist. Und selbst das sind Kleinigkeiten im Vergleich
zur Leistung, die vorgelegt wurde, etwa wenn
alles besser in der Vergangenheit geschrieben
worden sei oder es an ein paar Fugen-n mangelt.
Eines nur bemerkt, weil es bedeutsam ist: auf
Seite 66 heißt es, dass die SDAG Wismut im Döh-
lener Becken die Urangewinnung aufgenommen
habe, als die Steinkohlenvorräte erschöpft waren.
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Kürzlich erschien im renommierten Lukas Verlag
für Kunst- und Geistesgeschichte in Berlin eine
Publikation zur „Wismut“, deren Ankündigung
sich folgendermaßen liest: 

„Seit 1989/90 ist viel über die zuvor geheimnis-
umwitterte Tätigkeit der AG/SDAG Wismut publi-
ziert worden. Dabei handelt es sich einerseits um
Berichte zu betriebsgeschichtlichen, technisch-
technologischen und geologischen Themen. Nicht
wenige Zeitzeugen verfassten zudem ihre per-
sönlichen Erinnerungen an die Wismutzeit in Bü-
chern und Broschüren. Auf der anderen Seite
haben sich Historiker aus der Außenperspektive
an der Betrachtung des Themas versucht. Ein As-
pekt wurde indes meist nur oberflächlich angeris-
sen und ist noch nicht genauer untersucht
worden: wie in DDR-Publikationen über den
Uranbergbau der Wismut informiert wurde.
Woher wussten DDR-Bürger Näheres über die
Tätigkeit der SDAG Wismut? War es wirklich nur
die Mundpropaganda, oder gab es doch Veröf-
fentlichungen? Der Autor nähert sich dem poli-
tisch und moralisch so umstrittenen Gegenstand
ohne besserwisserische Schwarzmalerei oder
nostalgische Schönfärberei. Ihm geht es um eine
möglichst rationale Bewertung der Fakten in
ihrem historischen Kontext.“

Es sei dem Rezensenten gestattet, gleich anfangs
die reiche, vor allem anderen aber wertbestän-
dige Ausbeute dieser zugleich an nutzbarem Aus-
bringen mannigfaltigen Arbeit zu subsumieren.
Das umso nachdrücklicher, da es genau dieser
grundlegenden Schriften bedarf, um den Ge-
samtgegenstand „Wismut“ zu fassen, zugleich
aber die Auseinandersetzung mit dieser montan-
geschichtlichen Epoche Sachsens bis in Einzel-
heiten verstehen und erkennen zu können. In
einem alten Bergmannsliede heißt es: „Wer die
Schätze der Erde, die köstlichen fand, Der hat sie
mit Kraft nur bezwungen.“ Nicht zuletzt darf das
von dieser in mühsamer Kleinarbeit zusammen-

ERZ, WISMUT ODER URAN?
DER URANBERGBAU DER AG/SDAG
WISMUT IN DDR-PUBLIKATIONEN
von Heino Neuber

Titelabbildung „Erz, Wismut oder Uran“
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Das waren sie nicht. Allerdings lohnte ein Abbau
als Energiekohle selbst unter den wirtschaftlichen
Bedingungen der DDR nicht mehr – mit einem
gewissen Kunstgriff hinsichtlich der Urangehalte
für diese Zwecke aber durchaus. Hinsichtlich der
Veröffentlichungen während und unmittelbar nach
den politisch-gesellschaftlichen Veränderungen in
der DDR – besonders die S. 111 f. herausgegrif-
fenen „Erzgebirgischen Heimatblätter“ betreffend
– wäre eine Befragung der Autoren bzw. Heraus-
geber interessant gewesen – sofern noch mög-
lich. Aber auch das ist mehr Wunsch des Lesers,
ergänzend mehr wissen zu wollen.

Die Zusammenfassung darf als stringent, präg-
nant, aufschlussreich und gründlich gelten. Nötige,
weiterführende Informationen sind ebenso vorhan-
den, wie Einschränkungen und weitere Notwendig-
keiten erkannt und klar benannt werden. Der Text
wird unterstützt durch belegende Abbildungen,
Grafiken und leicht verständliche Diagramme.

„Erz, Wismut oder Uran?“ – es ist nicht nur we-
sentlich, diese Frage zu stellen. Stefan Kunze
hat sie vielmehr grundsätzlich beantwortet und
mithin ein Stück der (gewollten) Legendenbil-
dung einer wiederholt nötigen, sachlichen Ge-

schichtsdarstellung überantwortet. Und noch
einmal sei es gesagt: dieses Buch ist wesentlich
für das Verständnis des Gesamtphänomens
„Wismut“. Es bietet wichtige Erkenntnisse und
regt zur weiteren Beschäftigung an. Dass es
eine wahrhaftige Fundgrube an Quellen, eine
regelrechte Bibliographie für fernere For-
schungsansätze ist, kann nur gewürdigt werden.

Zu beziehen ist das Buch mit der ISBN
978-3-86732-394-9 über den Buchhandel
sowie den Verlag, der es ebenso als eBook
zur Verfügung stellt.
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„WÄCHTER DES BERGES“ TEIL II
EINE FAMILIEN-SAGA – FORTSETZUNG DES ERZGEBIRGSROMANS VON JENS HAHN

von Andreas Rössel

Der zweite Teil der Romanerzählung beschäftigt
sich mit der Familiengeschichte um den Hutmann
Carl August Gläser in dem Zeitraum von 1850 bis
1871. Nach dem schweren Verlust, dem Tod sei-
ner geliebten Ehefrau Caroline, muss es irgend-
wie weiter gehen. Was soll nun aus der Familie
werden? Caroline hat fünf Kinder hinterlassen
und Carl August steht nun mit den Kindern im
Zechenhaus allein da. Das konnten Freunde aus
den benachbarten Oberpfannenstiel nicht taten-
los mit ansehen und waren sich einig: „Der Hut-
mann braucht schnellstens eine Frau im Haus.“
Sie schmiedeten einen Plan und versuchten die
30-jährige Fickel, Johanne aus dem nahen
Bernsbach mit dem Hutmann zusammenzubrin-
gen. Alle waren überglücklich, als Johanne dem
freundlichen Bergmann in das Zechenhaus
folgte. Die Familie schien gerettet. Nur dem klei-
nen Carl Hermann vermochte die junge Frau
nicht helfen zu können. Er verstarb am 6. April
1851 früh morgens um 6 am gefürchteten
Schlagfluß. Selbst der schnell herbeigeeilte Arzt
aus Zelle konnte nichts mehr für ihn tun. Aber-
mals verfiel die Familie in eine tiefe Melancholie.

Es dauerte, bis wieder Normalität in die Familie
und das Haus einzogen. Eine Geschäftsidee Carl
Augusts brachte noch einmal einen Aufschwung
ins Zechenhaus. Die Lage mitten im Wald, weit
weg von anderen Gastlichkeiten, machte das Ze-

chenhaus auch zum Treffpunkt der Waldarbeiter
und anderer im Wald Beschäftigten, um bei schö-
nem Wetter eine Pause einzulegen. Das gute
Bier, welches der Hutmann in seiner Radstube
vorrätig lagerte, hatte schon machen Waldarbei-
ter in der Hitze der Sommersonne wieder zu Kräf-
ten gebracht.  Den Ausschank mochte er aber
nicht mehr ohne eine entsprechende Genehmi-
gung machen, und so beantragte er eine Aus-
schankkonzession bei den Räten in Lößnitz.

Nur wenige Jahre später, und den Hutmann ver-
folgte wieder das Pech. Schweren Herzens ver-
ließ die Familie des nun nervenkranken und
trunksüchtigen Carl August Gläser das Zechen-
haus der altehrwürdigen „Reichenbach-Fund-
grube samt Erbstolln“, so die amtliche
Bezeichnung der Kuttenzeche am Zweibrückelbä-
chel, dem Grenzfluss zwischen dem Lößnitzer
Gotteswald und dem Fürstlich-Schönburgischen
Forstrevier zu Oberpfannenstiel.

Eine neue Bergmannsfamilie, die Familie des
Bergmaurers und Untersteigers Karl Heinrich
Blechschmidt aus Bermsgrün, bezog nun das Ze-
chenhaus im Kuttengrund.
Im Bergglöckchen 1/2020 wurde der erste Teil
der Familien-Saga vorgestellt. Nun hat Jens Hahn
den zweiten Teil veröffentlicht. Was ursprünglich
als Zweiteiler gedacht war, wird nun auf Grund

des reichlich ausgewerteten Archivmaterials
durch den Autor zu einer Trilogie verarbeitet. Der
Leser kann sich somit schon jetzt auch auf einen
dritten Teil freuen.

Der nun erschienene zweite Teil der Familien-
Saga ist für 20,40 € (zzgl. Versandkosten) über
jeden gut sortierten Buchhandel und den Verlag
„Obererzgebirgischer Silberspiegel“ Jens Hahn,
Bahnhofstraße 66a, 08297 Zwönitz,
Telefon: 037754 59097, erhältlich. 
(ISBN: 978-3-00-067690-1)
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ZUR LETZTEN SCHICHT GERUFEN ...
BERGMEISTER RAINER WILFERT – 01.10.1939 BIS 04.02.2022 – EIN NACHRUF

von Gernot Riedl

EIN NACHRUF AUF DEN AM 16.07.1940 GEBORENEN MITBEGRÜNDER DER BERGKNAPP-

UND BRÜDERSCHAFT OBERSCHEIBE/SCHEIBENBERG EBERHARD WAGNER

von Johannes Langer

Im feierlichen Habit erwiesen Bergkameraden der
Bergbauvereine des mittleren Zschopautales, Fa-
milienangehörige, ehemalige Arbeitskollegen und
Freunde ihm das letzte Geleit.
Ein Leben für den Bergbau war vorüber.
In seiner frühen Jungend erforschte Rainer mit
Gleichgesinnten die gerade von der Wismut un-
tersuchten Grubenbaue im Bergwerk „Alte Hoff-
nung Erbstolln“, nahe seiner Heimatstadt
Mittweida gelegen. In der Bergbaugruppe
„RKW“ (Riedl-Kögler-Wilfert) fand sein Forscher-
geist eine Heimstatt, welche 1952 nach Auffor-
derung der Behörden ihre Tätigkeit einstellen
musste.
Rainer erlernte in Zwickau den Beruf des Berg-
manns und arbeitete dort im Steinkohlenwerk
Karl-Marx bis zum Grubenunglück 1960.
Sein Bemühen, mit weiteren Mitstreitern durch
Vorträge und Pressearbeit die Sachzeugen des
Bergbaues in der Region zu erhalten, führte
1978 zur Gründung der „Arbeitsgemeinschaft
Historischer Erzbergbau“ im Kulturbund der
DDR (heute „Alte Hoffnung Erbstolln“ e.V.) und
der Verleihung von Nachnutzungsrechten des
Bergwerkes „Alte Hoffnung Erbstolln“ an diese

Arbeitsgruppe. Hier wirkte Rainer 41 Jahre im
Vorstand mit.
Rainer war ein umtriebiger Bergbaufan, der sich
über das Schönborner Revier hinaus für aufläs-
sige Bergwerke, ihre Geschichte und besonders
für die darin befindlichen Techniksachzeugen in-
teressierte. 
Gern nahm Rainer an den Veranstaltungen des
Sächsischen Landesverbandes der Bergmanns-,
Hütten und Knappenvereine (SLV) teil. Im Jahre
2009 wurde ihm der Ehrentitel „Bergmeister des
SLV“ verliehen. 2018 wurde er durch seinen Ver-
ein anlässlich des 40-jährigen Vereinsjubiläums
mit dem Ehrenabzeichen für 40 Jahre Vorstands-
tätigkeit gewürdigt. Für seine langjährige Arbeit
im Verein und die Aufarbeitung der Heimatge-
schichte sowie die Außendarstellung für die Ge-
meinde wurde er durch die Gemeinde 2020 mit
der Eintragung ins Goldene Buch von Rossau ge-
ehrt. 
Mit viel Witz und Aufmunterung schaffte es Rainer
immer, die Vereinseinsätze locker zu gestalten. Er
konzentrierte sich auf die vielen kleinen Nebenar-
beiten, welche wesentlich auch die Voraussetzung
waren, die großen Dinge zu bewältigen.

Rainer Wilfert nach der Eintragung in das Goldene Buch der

Gemeinde Rossau 2020 (Foto: Gerold Riedl)

Der oberste Bergfürst hat unseren Bergbruder, den
Bergmeister Eberhard Wagner, am 23. Februar
2022 zu seiner letzten Schicht gerufen. Und nun
gehen meine Gedanken zurück in die Zeit, als der
Ministerpräsident des Freistaats Sachsen Kurt Bie-
denkopf unsere Bergstadt besuchte. Ihm zur Ehre
standen Bergbrüder aus den umliegenden Knapp-
schaften Spalier. Zum Gottesdienst in unserer Kir-
che sagte ein Bergbruder aus Frohnau: „Eine
Bergstadt wie Scheibenberg und keine Knapp-
schaft? Das kann eigentlich nicht sein!“ 
Dieser Satz lag einigen ehemaligen Bergleuten
sehr schwer im Magen. Eberhard war nun einer

der ersten Mitstreiter, welcher über die Neugrün-
dung einer Knappschaft in unserer Bergstadt
nachdachten. Mit Gleichgesinnten und am Berg-
bau interessierten Bürgern traf man sich in der
Gaststätte „Zum Silberstüb’l“, um eine Neugrün-
dung vorzubereiten. 
So kam es im Jahr 2000 zur Neugründung der
Bergknapp- und Brüderschaft Oberscheibe/Schei-
benberg, zu deren 1. Vorsitzenden Eberhard ge-
wählt wurde. Er war mit dem damaligen
Bürgermeister Wolfgang Andersky federführend, als
es um die Rückgabe unserer Berg- und Knapp-
schaftsfahne – welche bei den Rittersgrüner Berg-

brüdern aufbewahrt und zu Bergparaden voran ge-
tragen wurde – ging. So bemühte er sich mit dem
damaligen Vorstand unseres Vereins um die Rück-
gabe der alten Lade des Bergamtes, die sich im
Museum des Kalkwerkes Lengefeld befand. Nur
durch die gute Zusammenarbeit mit der Knapp-
schaft Kalkwerk Lengefeld konnte die Lade wieder
in den Besitz der Knappschaft zurückgeführt wer-
den. Eberhard war immer bestrebt, unsere Berg-
stadt mit seiner Knappschaft würdig zu vertreten.
Als er von einem Mitglied zur Mettenschicht 2004
gefragt wurde ob er das bergmännische Krippen-
spiel, das in der Kirche aufgeführt werden sollte,

Er war ein leidenschaftlicher Bergführer und
krabbelte noch mit 80 Jahren durch
geschlägelte Baue.
Das fordert unseren Respekt und so wird er
uns in Erinnerung bleiben.

Bergglöckchen 40-xx.qxp_Layout 1  19.04.22  14:46  Seite 58



BERGGLÖCKCHEN | AUSGABE 1/2022 59

mitgestalten wollte, sagte er sofort zu. Hier belebte
er dieses Spiel mit seiner persönlichen Art. Er ver-
trat seine Knappschaft ebenfalls im Vorstand des
Sächsischen Landesverbandes als Mitglied der Re-
visionskommission. So pflegte er 18 Jahre den Zu-
sammenhalt mit den Knappschaften der näheren
Umgebung und mit vielen anderen Knappschaften
im Sächsischen Landesverband. Als er am
17. März 2018 das Amt als 1. Vorsitzender aus ge-
sundheitlichen Gründen niederlegte, wurde er vom
neuen Vorstand zum Ehrenvorsitzenden der
Knappschaft ernannt. Aber auch nach seinen
Rücktritt engagierte er sich weiter für die Arbeit
seiner Knappschaft.

Vom Stadtrat der Bergstadt wurde er für seine en-
gagierte Tätigkeit zum Wohle seiner Heimatstadt
Scheibenberg für die Auszeichnung mit der Ehren-
medaille vorgeschlagen. Diese wurde ihm zur Fest-
veranstaltung anlässlich des Bergfestes im August
2018 durch den Bürgermeister Michael Staib feier-
lich überreicht. Da sich sein Gesundheitszustand im
Laufe der folgenden Jahre weiter verschlechterte,
hat der Oberste Bergfürst ihn nun seine letzte
Schicht verfahren zu lassen.
Die Mitglieder der Bergknapp- und Brüderschaft
Oberscheibe/Scheibenberg werden seiner in Ehren
Gedenken und grüßen ihn mit einem letzten
„GLÜCK AUF“.

STEFAN RICHTER GESTORBEN –

BERGMANNSBLASORCHESTER VERLIERT WICHTIGE PERSÖNLICHKEIT

von Mario Unger-Reißmann

Die Musiker und Musikerinnen vom Bergmanns-
blasorchester Aue-Bad Schlema trauern um ihren
langjährigen Geschäftsführer. Stefan Richter ist
am 7. April 2022 nach schwerer Krankheit gestor-
ben. Bis zuletzt war der 72-jährige Ehrenvorstand
in dem Verein, für dessen Gründung er 1990
maßgeblich mit verantwortlich war. Außerdem ist
sein Name untrennbar mit dem Europäischen
Blasmusikfestival verbunden. Mit dem Tod von
Stefan Richter verliert der Musikverein auch einen
wichtigen Fürsprecher im Stadtrat von Aue-Bad
Schlema. Die Gedanken des Vorstands und der
Mitglieder sind bei seiner Familie, der unser tiefes
Mitgefühl gilt.
Thomas Harnisch steht vor der Geschäftsstelle
des Bergmannsblasorchesters Aue-Bad Schlema
und denkt nach. Als Lehrling im Betrieb für Berg-
bauausrüstungen hat er Stefan Richter kennen-
gelernt. Gemeinsam haben sie seit den 1970ern
im Vereinigten Blasorchester Wismut Aue musi-
ziert. „Ich bin nun der letzte Musiker aus dieser
Zeit hier im Bergmannsblasorchester“, erzählt
Thomas Harnisch. Er hat Klarinette gespielt, Ste-
fan Richter saß am Schlagzeug. Den Takt im Or-
chester hat Stefan Richter dann von 1990 bis
2018 auch als Geschäftsführer angegeben. Er
war maßgeblich mit verantwortlich, dass die In-
strumente aus dem Orchester der SDAG Wismut
in einen Musikverein überführt werden konnten.
Seine Kontakte nach Baden-Württemberg zur
Stadtkapelle Herrenberg halfen bei der Vereins-
gründung. „Stefan war schon in der Wendezeit
unheimlich engagiert und zielstrebig“, erinnert

sich sein langer Weggefährte Thomas Harnisch.
Ähnlich äußern sich auch viele Mitglieder des
heutigen Bergmannsblasorchesters Aue-Bad
Schlema. Dajana Schreyer zum Beispiel, die nicht
nur Tenorhorn spielt, sondern jahrelang auch als
fest angestellte Mitarbeiterin Stefan Richter unter-
stützt hat. Sie spricht von der schönsten Zeit in
ihrem Berufsleben: „Ich habe ihm viel zu verdan-
ken. Stefan hat sich bis zum Geht-nicht-mehr ein-
gesetzt für andere Menschen, für seine Ziele, für
seine Vorstellungen, seine Ideale.“ Die einen
sagen, er sei manchmal ein Sturkopf gewesen –
Dajana Schreyer hält dagegen und schiebt das
auf seine klaren Vorstellungen, ohne die er es nie
so weit gebracht hätte: „Klar hat es auch mal ge-
kracht wie bei einem Gewitter, aber danach war
wieder Sonnenschein. Stefan war nie nachtra-
gend.“
„Wenn es um die Musik ging, gab es nie Kompro-
misse“, ergänzt Ricco Brossmann, der mit Stefan
Richter auch in der kleinen Besetzung (sieben
Musiker) viele Jahre aufgetreten ist. Er sei nicht
nur Geschäftsführer des Vereins gewesen, son-
dern Musiker mit Leib und Seele: „Wenn es um
die Musik ging, dann sind alle Steine aus dem
Weg geräumt worden. Gemeinsam durch dick
und dünn, auch privat.“
Schlagzeug gespielt hat Stefan Richter schon als
junger Mann. Und das nicht nur im Blasorchester.
Gotthard Kaulfuß, der jahrelang im Vorstand des
Bergmannsblasorchesters mitgearbeitet hat, er-
lebte seine musikalischen Anfänge mit: „Tanzmu-
sik haben wir gemeinsam gemacht, als

Jugendliche schon in Lößnitz.“ Seit seinem 14.
Lebensjahr hat Stefan Richter in verschiedenen
Bands und Combos mitgespielt. Bis er 1971 mit
21 Jahren dann dem Betriebsorchester der Wis-
mut in Aue beigetreten ist.
Jana Beyer, Schatzmeisterin im Bergmannsblasor-
chester seit dem Jahr 2009, hat 10 Jahre mit
Stefan Richter im Vorstand zusammengearbeitet.
„Stefan hatte klare Linien und Vorstellungen.“ Er
habe auch die ganzen Sponsorengelder, die jedes
Jahr für das Europäische Blasmusikfestival nötig
waren, persönlich eingeworben. Hartnäckig sei er
gewesen. „Stefan ist erst wieder raus bei den Fir-
men, wenn er eine Zusage in der Tasche hatte“,
erinnert sich Jana Beyer. Sie lächelt: „Viele haben
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gesagt, wenn er vorn rausgeworfen wird, kommt
er durch die Hintertür wieder rein. Dafür war er
bekannt.“
Aber er habe auch ein gutes Händchen gehabt,
wie man mit Sponsoren umgeht, stets den richti-
gen Ton getroffen. „Trotz seiner Hartnäckigkeit hat
er das Feingefühl gehabt, wie man die Sponsoren
individuell anspricht. Er hat immer die richtigen
Worte gefunden. Deshalb haben wir heute auch
so viele Sponsoren und Unterstützer“, erzählt Tho-
mas Schaumberger, der seit 2009 Präsident des
Bergmannsblasorchesters ist und sich seit 2019
federführend um das Europäische Blasmusikfesti-
val kümmert.
Das hat Stefan Richter 1992 aus der Taufe geho-
ben, damals noch als Fest der Blasmusik, dann
als Internationales Musikfest und seit mehr als
zwei Jahrzehnten als Europäisches Blasmusikfes-
tival. Sein Credo: „Musik verbindet und kennt
keine Grenzen.“ Inzwischen ist dieses Festival
weltweit bekannt. Stefan Richter hat es geschafft,
dass Orchester aus mehr als 40 Nationen schon
in Bad Schlema gespielt haben, so auch aus
Japan, Kolumbien, Australien oder aus den USA.
Weil er taktisch gut jonglieren konnte und so viele
Kontakte geknüpft hat. Durch das Festival ist
seine Heimat weltweit bekannt geworden. Jährlich
kommen am dritten Septemberwochenende bis
zu 20.000 Besucher nach Aue-Bad Schlema und
machen die größte Stadt des Erzgebirges zu
Europas Blasmusikhauptstadt.

Dafür wurde das Bergmannsblasorchester 2002
zur Internationalen Musikmesse in Frankfurt am
Main von über 172 deutschen Musikvereinen, die
sich beworben hatten, als „Bundessieger und 1.

Ehrenamtspreisträger für innovative, moderne und
ehrenamtlich engagierte Vereinsarbeit“ geehrt.
Stefan Richter selbst wurde 2021 als Erfinder des
Europäischen Blasmusikfestivals mit dem Ver-
dienstorden der Bundesrepublik Deutschland ge-
ehrt, erhielt das Bundesverdienstkreuz aus den
Händen von Sachsens Ministerpräsident Michael
Kretschmer. Auch das hatte Stefan Richter ge-
schafft: seit Jahren ist der Sächsische Minister-
präsident Schirmherr des Europäischen
Blasmusikfestivals.
Stefan Richter bedankte sich bei den vielen eh-
renamtlichen Helfern und Helferinnen: „Ohne die
hätten wir das große Musikfestival gar nicht stem-
men können.“ 150 helfen jedes Jahr vor allem
beim Zeltaufbau und bei Bewirtung sowie Aus-
schank im Festzelt für rund 4000 Gäste.
„Wir werden versuchen, das Festival in seinem
Sinne weiterzuführen. 2019 haben wir es schon
einmal geschafft. Trotzdem werden mir seine Rat-
schläge fehlen, die sehr gut waren, weil er ja
schon sehr viel Erfahrung hatte, die wir manchmal
vielleicht erst machen müssen“, sagt Präsident
Thomas Schaumberger. Stefan Richter hatte sich
als Stadtrat von Aue-Bad Schlema in den vergan-
genen Jahren noch mit stark gemacht für das Eu-
ropäische Blasmusikfestival. Unter anderem soll
ein eigener Festplatz gebaut werden.
2018 hat Stefan Richter mit 68 Jahren sein Amt
als Geschäftsführer des Vereins Bergmannsblasor-
chester Aue-Bad Schlema und als Cheforganisator
des Europäischen Blasmusikfestivals niedergelegt.
Kurz vorher hatte er noch Rico Reinwarth von der
Kreismusikschule des Erzgebirgskreises für die Ju-
gendarbeit im Bergmannsblasorchester gewinnen
können. Er ist nun Geschäftsführer des Musikver-

eins. „Stefan hat lange vor seinem Weggang dafür
gesorgt, dass seine Nachfolge geklärt ist, es eine
Zukunft für den Verein gibt und sein Werk in gute
Hände gegeben wird“, so Rico Reinwarth.
Auch junge Orchestermitglieder, die Stefan Rich-
ter nicht so lange kennen, aber sich gern an ge-
meinsame Ausflüge mit ihm und dem
Jugendblasorchester erinnern, zollen dem lang-
jährigen Geschäftsführer Respekt. „Wir waren
zum Beispiel zusammen in Zürich beim Weltju-
gendfestival oder auf Orchesterreise in Spanien“,
erinnert sich Posaunist Hannes Landgraf. „Er war
für uns der Leitwolf“. Trompeter David Bachmann
fügt hinzu: „Schon als Kind habe ich seine Visio-
nen bewundert. Für mich war er so eine Art Vater-
figur.“ Weil auch den Jugendlichen klar war,
Stefan wird nicht widersprochen, haben sie T-
Shirts drucken lassen mit der Aufschrift: „Ja
Steff!!“ Stefan Richter nahm es mit Humor und
schmunzelte darüber.
„Stefan hat uns ein großes Erbe hinterlassen“,
fasst Präsident Thomas Schaumberger zusam-
men und ergänzt: „Aber ein gutes. Wir haben viele
Sponsoren, die unseren Verein und das Festival
weiter unterstützen. Und wir haben unzählige
Kontakte zu Orchestern und Kapellen in der gan-
zen Welt.“ Deshalb sei es für den Vorstand und
die Vereinsmitglieder eine Selbstverständlichkeit,
das, was Stefan Richter in fast 30 Jahren aufge-
baut hat, fortzuführen und weiterzuentwickeln.
Doch erst einmal hatten die Musiker und Musike-
rinnen einen ihrer schwersten Auftritte. Am Grün-
donnerstag spielten sie ein letztes Mal für einen
der bedeutendsten Musikerkollegen in der Ver-
einsgeschichte des Bergmannsblasorchesters –
auf seiner Beerdigung.

BERGKNAPP- UND BRÜDERSCHAFT 
OBERSCHEIBE SCHEIBENBERG E. V.

Eberhard Wagner          * 16.07.1940            † 23.03.2022
Georg Uhlig                  * 10.10.1928             † 12.10.2021

BERGGRABEBRÜDERSCHAFT EHRENFRIEDERSDORF E.V.
Henry Burkhardt                                            † 19.11.2021  
Horst Meyer                                                  † 02.12.2021  
Dr. Gerd Koch                                                † 24.03.2022  

BERGBRÜDERSCHAFT POBERSHAU E.V.
René Baldauf                * 26.09.1977             † 29.03.2022

KNAPPSCHAFT DES LUGAU-OELSNITZER
STEINKOHLENREVIERS E.V.

Gerhard Stops              * 20.05.1938            † 09.12.2021
Rolf Mädler                  * 24.01.1933            † 09.02.2022

BERGBRÜDERSCHAFT „SCHNEEBERGER BERGPARADE“ E. V. 
Andreas Richter            * 04.01.1966             † 27.02.2022

ALTE HOFFNUNG ERBSTOLLN E. V.
Rainer Wilfert                * 01.10.1939            † 04.02.2022

GEDENKTAFEL
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Zum Artikel „Zum 250.Geburtstag von Alexander
von Humboldt, bedeutender Universalgelehrter“
von  Prof. Dr.-Ing. Gerd Grabow aus unserer Aus-
gabe 1/2019 erreichte die Redaktion ein Schrei-
ben von Lothar Meyer aus Hettstedt und Hilmar
Burghardt aus Lutherstadt Eisleben, aus dem wir
im Folgenden zitieren:
„... Als frischgebackener Studierender der Berg-
akademie Freiberg und „Bergbeflissener“ zeigte
Alexander von Humboldt am Mansfelder Bergbau
starkes Interesse. Dadurch fuhr er in das 7.
Lichtloch des Jacob-Adolph-Stollens am 8. De-
zember 1791 ein. Des Öfteren besuchte er im
Mansfelder Land seinen Bruder Wilhelm auf
Schloß Burgörner und konnte so den Mansfelder
Bergbau studieren. 
Uns – als montanhistorisch interessierte Privat-
leute ohne Vereinsanschluss – kam der Gedanke,
Alexander von Humboldt im 230. Jahr dieses Ju-

biläums 2021 zu ehren. Damit konnten wir das
Interesse des Bürgermeisters von Hettstedt, Dirk
Fuhlert, wecken, weil auch das 975. Stadtjubi-
läum 2021 anstand. Dabei sollten am Mundloch
sowie am 7. Lichtloch je eine Schautafel aufge-
stellt werden. Der Inhalt dieser Tafeln wurde von
uns privat erarbeitet. Als Mitstreiter zur Finanzie-
rung konnten gewonnen werden: Stadt Hettstedt,
Humboldt-Verein, Förderverein Mansfeld-Mu-
seum. Der Jacob-Adolph-Stollen war schon lange
vor 1671 als Entwässerungsstollen des Mansfel-
der-Hettstedter-Altbergbaues aufgefahren. Er
hatte eine wechselvolle Geschichte bei einer
Länge von 1,6 km mit neun Lichtlöchern, zum
Teil mit Schwengelpumpen für Trinkwasserschöp-
fung versehen, Kupferschiefer- und Zechsteinab-
bau, über Verwendung als Luftschutzraum im
2.Weltkrieg bis zu Tagesbrüchen in der Neuzeit.
Das alles machte eine Grundsanierung durch die

BST Freiberg bis 2008 notwendig. Dabei wurde
auch eine repräsentative Mundlochmauerung mit
Gedenktafel geschaffen. Anlässlich der Hettsted-
ter Festwoche im Oktober 2021 wurden beide
Schautafeln in einer Feierstunde mit Vertretern
der Stadt, des Humboldtvereins, des Förderver-
eins Mansfeld Museum, des Vereins ehem.
Mansfelder Berg- und Hüttenleute sowie des Tra-
ditionsvereins Bergschule Eisleben unter Teil-
nahme der Bevölkerung enthüllt. Presse und
Regionalfernsehen begleiteten das Geschehen
dabei. Zur Information war von uns für jeden Teil-
nehmer ein Flyer mit den wichtigsten Daten vor-
bereitet.“

Die Redaktion bedankt sich für diese Ergänzung.
Sie zeigt, dass unsere Zeitschrift „Bergglöck-
chen“ auch über die Grenzen Sachsens hinaus
auf Interesse stößt.

LESERBRIEF
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VERANSTALTUNGEN DES SLV

10.07.2022       18:30 Uhr    Bergparade 500 Jahre Marienberg                                      Marienberg
22.07.2022       18:15 Uhr    Bergstreittag                                                                      Schneeberg
9.-11.09.2022                      6. Sächsischer Bergmanns-, Hütten- und Knappentag     Olbernhau
04.11.2022       17:00 Uhr    Stützpunktberatung                                                                 Freiberg
05.11.2022       10:00 Uhr    Stützpunktberatung                                                                  Frohnau
05.11.2022       14:00 Uhr    Stützpunktberatung                                                          Bad Schlema
26.11.2022       14:00 Uhr    Auftaktbergparade                                                                 Chemnitz
26.11.2022       17:00 Uhr    Bergparade                                                                              Oelsnitz
27.11.2022       14:00 Uhr    Bergparade                                                                                 Thum
27.11.2022       17:00 Uhr    Bergparade                                                                                   Aue
03.12.2022       14:00 Uhr    Bergparade                                                                            Stollberg
04.12.2022       16:30 Uhr    Bergparade                                                                        Schneeberg
10.12.2022       14:00 Uhr    Bergparade                                                                             Zwickau
10.12.2022       17:00 Uhr    Bergparade                                                                   Schwarzenberg
11.12.2022       14:00 Uhr    Bergparade                                                                        Marienberg
11.12.2022       17:00 Uhr    Bergparade                                                                               Lößnitz
17.12.2022       16:00 Uhr    Bergparade                                                                               Leipzig
18.12.2022       13:30 Uhr    Jahresabschlussbergparade                                    Annaberg-Buchholz

VERANSTALTUNGEN DER MITGLIEDSVEREINE

11.05.2022       18:00 Uhr    Bergmannsstammtisch:
                                            „Archäologie des Mittelalterlichen Bergbaus im Erzgebirge“
                                            im Bergbaumuseum Oelsnitz
05.06.2022       10:00 Uhr    Bergbauerlebnistag/Welterbetag
                                            in Marienberg
06.06.2022       13:00 Uhr    Pfingstquartal der Berg-, Knapp- und Brüderschaft Jöhstadt
                                            in Jöhstadt
02.07.2022       10:00 Uhr    Bergmannstag mit Kranzniederlegung am Ehrenhain Bad Schlema
29.07.2022       18:00 Uhr    Eröffnung des ehemaligen Brauhauses der Saigerhütte
                                            als „Brauhaus Grünthal“ als kleine Hausbrauerei
                                            Kleiner Aufzug und Unterhaltungskonzert des Musikkorps
                                            der Stadt Olbernhau
                                            in Olbernhau
10.08.2022       18:00 Uhr    Bergmannsstammtisch:
                                            Das königliche Steinkohlenwerk Zauckerode
                                            im Bergbaumuseum Oelsnitz
09.11.2022       18:00 Uhr    Bergmannsstammtisch:
                                            Saurier aus Sachsens Kohlensümpfen
                                            im Bergbaumuseum Oelsnitz

Stand 19.04.2022. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Termine unter www.knappenverein.de/veranstaltungen/

VERANSTALTUNGS-
KALENDER APRIL 2022
BIS DEZEMBER 2022
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„Schlag noch einmal die Bogen um mich, du grünes Zelt!“ –
der Waldfriedhof Erzgebirge

Unter alten Buchen und Lärchen bietet der Waldfriedhof Erzgebirge die Möglichkeit einer alternativen
Bestattung. Vollkommene Ruhe und Abgeschiedenheit inmitten von achtunggebietenden Bäumen
sind würdige Voraussetzungen für eine naturnahe Beisetzung. Als Begräbnisstätten können Gemein-
schaftsgrabstellen  oder Partner- und Familiengrabstätten ausgewählt werden. Entsprechend der Grab-
stätte können Laufzeiten von 20 bis 40 Jahren gewählt werden. Eine schlichte Namenstafel mit
Geburts- und Sterbedatum kennzeichnet die Grabstelle. 

Der Hort des Erinnerns liegt eingebettet in die harmonische und sanfte Naturlandschaft – des Lau-
ter-Bernsbacher Ortsteils Oberpfannenstiel, nur wenige  Autominuten östlich von Aue und eine gute
halbe Stunde südlich von Chemnitz. Sie erreichen den Waldfriedhof bequem über eine gut ausgebaute
Forststraße über die Auer Straße 102 in Lauter-Bernsbach. Es sind ausreichend Parkplätze vorhanden.
Vom Parkplatz erreicht man fußläufig den nahegelegenen Andachtsplatz. Von dort erstreckt sich die
Waldfläche entlang einer altehrwürdigen Lärchen-Allee, die sich dem freien und weiten Blick in das
friedvolle Gebirge eröffnet. 

2019 wurde dem ersten und nach wie vor einzigen Bestattungswald im Erzgebirge der Boden bereitet.
Träger ist die Stadt Lauter-Bernsbach. Die Waldflächen gehören zum Forstbetrieb Aue, der sich im
Eigentum der Familie Meisgeier befindet. Bei der Forstbewirtschaftung achtet sie seit jeher darauf,
sowohl den ökonomischen als auch ökologischen und sozialen Anforderungen des Waldes gerecht
zu werden.

Bei Interesse können telefonisch Baumauswahltermine auf dem Waldfriedhof vereinbart werden. 
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DER BESONDERE BLICK …

… geht diesmal wieder hinüber auf die böhmische Seite des Erzgebirges. Die beiden Bilder zeigen Ansichten des 1992 stillgelegten Zentralen Förderschachts in Měděnec (Kupferberg). Die obere Aufnahme

vom 5. Mai 2013 zeigt den Blick von der mit Wasser gefüllten Binge zum markanten weithin sichtbaren Förderturm. Rechts des Förderturms ist das Gebäude der Aufbereitung zu erkennen, links davon

die Halde. Zur unteren Aufnahme schreibt der Bildautor Ulrich Schaarschmidt: „Halde und Binge, am Horizont markant der Velký Špičák (Schmiedeberger Spitzberg / 965 m über NN). Leider hatte auch

hier trotz Bewachung der Vandalismus seine Spuren hinterlassen – der Hunt stand bei meinem ersten Besuch noch auf dem Gleis. (... vielleicht hat das Foto aber gerade dadurch etwas an Symbolik ge-

wonnen).“ Entstanden ist dieses Bild am 9. Mai 2014.
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