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Am 22. Februar 2003 schickte ich den folgenden Brief an Karl-Heinz nach Salzwedel: 

 

UBetreff: Garl in Gamms 

 

Hallo Karl-Heinz, 

anbei ein etwas neuerer Flurplan von Chemnitz mit eingezeichneten Einflugschneisen zum Harthwald und der 
vorläufige Veranstaltungskalender für die Woche vom 3.3. bis 7.3. 2002: 
 
UMontag 3.3. 2002 
Begrüßung und Lagebesprechung. Zur Nahrungssuche durch den Harthwald ins Kaufland. Dort werden die 
besten Hähnchen geschossen. Und täglich abends, statt „blöde vor der Glotze hängen“ oder sonstigen Aus-
schweifungen gibt es einen lehr- und geist(-unter 25%-)reichen Internetlehrgang. 
Internetlehrgang Teil I: Netzarchitektur und Übertragungstechnik 
 
UDienstag 4.3. 2002 
Vom Fichtelberg zum Keilberg – Eine Wanderung durchs schöne Sudetenland. Feilschen mit Vittschiees und 
andere Absonderlichkeiten liegen an der Wegstrecke. 
Internetlehrgang Teil II: Was tun wir so im Netz?– HTML und eMail, die Sprache des Internet! 
 
UMittwoch 5.3. 2002U 

Zwischen Schneeberg und Auersberg – mit der Sowjetunion in eine strahlende Zukunft. Was aus Aue so ge-
worden ist und was der Uranbergbau uns so hinterlassen hat. Abschließend quälen wir uns auf den Auersberg 
und erblicken in der Ferne liegende Böhmische Dörfer. 
Internetlehrgang Teil III: Alles Wissen liegt im Netz – Was Suchmaschinen können und nicht können! 
 
UDonnerstag 6.3. 2002U 

Ein Gang durch Chemnitz und der Besuch der vieldiskutierten Wehrmachtsausstellung.  
Internetlehrgang Teil IV: Multimedia im WWW – Wie gelangen Audio – und Videosequenzen zu uns? 
 
UFreitag 7.3. 2002U 

Lagebesprechung und Verabschiedung 
Internetlehrgang Teil V: Wir bauen eine Internetseite „Garl in Gamms“. 
 
Spielplanänderungen und Sondereinlagen immer möglich! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen und Glück Auf! 

 

 

Rainer  

Leider konnte unser geplantes Treffen zum beschlossenem Zeitpunkt wegen einer bei mir sich 
spontan eingefundenen Grippe trotz sofort eingeleiteter Kräuterkur doch nicht stattfinden. 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt wurde es dann aber nachgeholt 
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UMontag 17. 3. 2002   Anreise 
 

Gegen 15PU

30
UP Uhr traf Karl in Chemnitz ein. Bei Kaffee und 

Kuchen erfolgte die erste Lagebesprechung. Die Fahrt  ver-
lief ohne Zwischenfälle und Zeitverzögerungen. So konnten 
wir gleich den ersten Punkt des vorgegebenen Programms 
beginnen: Der Gang durch den Harthwald. Von 16PU

15
UP - 18PU

15
UP 

Uhr waren wir auf Tour. Fast alle Ecken des Harthwaldes 
inspizierten wir bevor der Weg nach Klaffenbach und da-
nach ins Kaufland führte. Statt Broiler entschieden wir uns 
für Jägerpfanne, die uns zu Hause Ingrid zubereitete.  

Für den ersten Tag war genug getan – der Begrüßungskräuter fehlte nur noch. 
 
 
UDienstag 18. 3. 2003  Fichtelberg und Keilberg 

 
Pünktlich 8PU

00
UP Uhr startete der französische SAW in das obere 

Erzgebirge. Vorher führte ein kleiner Umweg über Einsiedel, 
um Ingis Brötchenbackmaschine, das Gymnasium, von außen 
zu besichtigen. Danach fuhren wir sogleich auf der B95 den 
Harthauer Berg hoch über Annaberg nach Bärenstein, direkt 
auf den Bärenstein. Der Esel Alfredo begrüßte uns lautstark in 
seiner ihm gemäßen mit einen vierfachen „Ia“ (*4). Während 
des Rundganges auf dem Bärenstein wurde es hell und heller. 
So tauchte schon die Talsperre Cranzahl leicht aus dem Nebel 
auf. Der Fichtelberg, unser nächstes Ziel, war leider noch 
nicht zu sehen.  
UFichtelberg 
Mit 1214 Meter über dem Meer ist der Fichtelberg die höchste Erhebung 
Sachsens. Von hier oben kann man Richtung Norden fast das gesamte 

Erzgebirge überblicken, an Tagen mit besonders guter Fernsicht ist selbst das Völkerschlachtdenkmal bei Leipzig 
zu sehen. Nach Süden reicht der Blick weit ins Böhmische Becken. Seit kurzen lädt auch das völlig neuerrichtete 
Fichtelberghaus mit Hotel zum Verweilen ein. Weiterhin ist hier eine der ältesten deutschen Wetterwarten zu 
finden. Von Oberwiesenthal aus erreicht man bequem mit der Schwebebahn oder dem Sessellift den Gipfel. Wer 
mit dem Auto anreist, findet ausreichend Parkplätze am und auf dem Gipfel. Im Sommer lädt eine Sommerrodel-
bahn ein, im Winter Sessellifte und Abfahrten. Der Fichtelberg ist sehr schneesicher.    http://www.ferienland-
erzgebirge.de

Am Fichtelberg 

 
Um 10PU

00
UP Uhr parkten wir in Oberwiesenthal ein, Parkplatz am Bahnhof. Und schon hatte sich 

strahlender Sonnenschein eingestellt, so wie es den Herrlichkeiten gebührt, die ohne ihre 
Dämlichkeiten auf Wanderschaft gehen. Mit dem Sessellift und schöner Aussicht erklommen 
wir den Fichtelberg. Am Hang war noch reger Skibetrieb. Obwohl an wenigen Stellen schon 
das Gras durchschaute, waren viele Pistenrenner noch eifrig bei der Sache. Auf dem Aus-
sichtsturm des Fichtelberges konnten wir tief in das erzgebirgige und das böhmische Land 
schauen. Karl wollte ob des herrlichen Blickes sogleich seine herrliche Jutta anrufen, aber 
soviel Positives ließen die Mobilfunkkonzerne nicht zu: kein Netz zum Einloggen. Aber viel-
leicht war auch nur eine schwache Batterie und eine nicht bezahlte Monatsrechnung der 
Grund für diesen kontaktlosen Missklang. Dann wanderten wir in Richtung Keilberg. Abwärts 
des Fichtelberges musste Schwager Karl feststellen, dass seine Dumme-Jeetze-
Wanderschuhausrüstung dem Fichtel-Keilbergmassiv in keiner nur erdenklichen Weise ge-
wachsen war. So wurde nach raschem Grenzübertritt die Keilbergersteigung ebenso rasch 
abgesagt und in eine Autoauffahrt nach bestandener Wanderprüfung umgedeutet. Statt zum 
Keilberg wanderten (eher ein Spaziergang) nach Gottesgab, dem Geburts- und Sterbeort unse-
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res bekannten Erzgebirgsliedermachers Anton Günter (Dr Vugelbeerbahm, Feierohmdlied 
usw.). 

Aber nicht das Güntergrab war unser Ziel, sondern der Viet-
schiemarkt. Die Stange F6 erhielten wir für 15 statt 18 € und 
den Kinderanzug für 11 statt 15 €. Die Vietnamesen sahen es 
uns wohl an, dass wir am heutigen Tag schon einige Nieder-
lagen einstecken mussten. So gönnten sie uns beim Feilschen 
wenigsten einen kleinen Sieg, wobei sie immer wieder beton-
ten, dass sie solchen Preisen eigentlich „Konkurs machen“ 
müssten. Da sie dabei aber hämisch lachten, musste der Kon-
kurs wohl eher ein Scherz für Touristen sein und unser ver-
meintlicher Sieg eine wohlkalkulierte Zulage im Preis zum 
Feilschen. So hat denn jeder seinen Spaß gehabt und wir 
widmeten uns einen angenehmen Mittagessen in einem sehr 
vornehmen Hotel mit einem noch vornehmeren Deckenleuch-
ter bei einer sehr ärmlichen Rechnung von 12 Euro für 2 Per-
sonen mit viel Fleisch und Bier (eines außergewöhnlich gutes 

Pils vom Faß) und Knödel und Salat usw. Aber Euro wollte die Bedienung im vornehmen 
Hotel nicht annehmen. Die mussten erst an der Rezeption in Kronen getauscht werden, und 
zwar gegen eine saftige Gebühr. So hat wieder jeder sein Schnäppchen gemacht: wir beim 
preiswerten Essen und die Tschechen beim teuren Währungswechsel.  

Zum Verkauf: Der Keilberg 

 

Deitsch on frei wolln mer sei! 
von Anton Günter 

Heil eich, ihr deitschen Brüder! 
Grüß Gott viel tausend Mol! 
Auf, singt deitsche Lieder, 
deß rauscht ve Barg ze Tol. 
Denn's gilt ja onnrer Haamit 
in alter deitscher Trei; 
loßt's weit in Land nei klinge, 
deß mer Arzgebirger sei. 
Deitsch on frei wolln mer sei, 
on do bleibn mer aah derbei, 
weil mer Arzgebirger sei! 

Mog aah der Stormwind sausen 
huch drubn of freier Höh, 
liegn Barg on Wälder draußen 
versteckt in tiefen Schnee, 
in onnre Elternhütten 
do wuhnt Gemütlichkeit, 
on alte deitsche Sitten 
sei derham be onnre Leit. 
Deitsch on frei wolln mer sei, 
on do bleibn mer aah derbei, 
weil mer Arzgebirger sei! 
 

Trebbt aah es Schicksal immer 
in fremder Walt ons naus, 
vergassen wolln mer'sch nimmer
es liebe Elternhaus. 
Wu mir als klaane Gonge 
ganz uhne Sorg on Müh 
in Wald sei nausgespronge, 
dorten zieht's ons wieder hi. 
Deitsch on frei wolln mer sei, 
on do bleibn mer aah derbei, 
weil mer Arzgebirger sei! 

Wos sister onnre Alten 
bewahrt ons habn mei Tog, 
do wolln mer fest drauf halten 
of onnrer Mottersproch; 
denn's is ja doch es beste, 
es allerhöchste Gut, 
onnrer alten deitschen Haamit 
gilt der letzte Troppen Blut. 
Deitsch on frei wolln mer sei, 
on do bleibn mer aah derbei, 
weil mer Arzgebirger sei! 

Nach dem Essen, mit vollen Magen und vollen Beuteln vom Tauschhandel, wanderten wir 
nach erfolgreichem Grenzübertritt durch den Zechengrund nach Oberwiesenthal zurück. Der 
Zechengrund ist ein altes Bergbaugebiet noch an angezäumten Einsturzstellen erkennbar. Er 
zieht sich vom Fichtelberg mit steilen Abgründen talwärts. Gegen 14PU

45
UP Uhr waren wir wieder 

am Auto um sofort den Grenzübertritt per PKW zu wagen. Nun galt es den Keilberg zu erfah-
ren. Dort war kaum noch eine Parkgelegenheit für den SAW. Die Tschechen waren fleißig 
und in großen Massen mit Skifahren am Rückhang (mit Blick nach Sachsen) beschäftigt. Den 
Aussichtsturm auf dem Keilberg konnten wir wegen Baufälligkeit nicht mehr besteigen. Der 
Gesamtkomplex (Hotel und Aussichtturm) stand zwar zum Verkauf angeschlagen, aber trotz 
reger Touristentätigkeit war es den Gebäuden deutlich anzusehen, dass sie lange, lange von 
keinem Touristen mehr betreten wurden und sie wohl auch sobald keiner betreten wird. Nur 
gut, dass wir vorher in diesem feinen Hotel zur Speisung waren ....... 
UKeilberg 
Der 1243 Meter hohe Keilberg (Klinovec) ist der höchste Gipfel des Erzgebirges. Er überragt den Fichtelberg nur 
um ganze 30 m, unterscheidet sich auch von der Form her nicht sehr von seinem sächsischen Gipfelbruder. Nach 
Sachsen hin fällt der Berg sanft ab, aber nach Böhmen schluchtet er steil abwärts. Der Berg liegt auf der Tsche-
chischen Seite, genau gegenüber vom Fichtelberg. Man erreicht den Keilberg zu Fuß über den Grenzübergang 
Forsthaus (geöffnet nur für Fußgänger) oder von der tschechischen Seite aus (Grenzübergang Oberwiesenthal). 
Der Aufstieg von Oberwiesenthal ist zwar etwas beschwerlich, aber in landschaftlich schöner Umgebung ein 
wahres Wandererlebnis. 
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Wir fuhren nun weiter talwärts ins Sudetenland zum Zigeunerdorf Joachimsthal. Früher mal 
ein nobles Radiumbad, nach dem Krieg nach deutscher Aussiedlung mit Zigeunern besiedelt, 
entwickelt es sich wieder zum mittelprächtigen Radiumbad. In den letzten 10 Jahren hat sich 
vieles positiv entwickelt. Unser Ziel waren aber die vielen Vietschiehandelsbuden entlang der 
Straße und die preiswerte Tankstelle, die Sprit für etwa 0,80 € anbietet. Einmal erhandelten 
wir einen Dingrich als Trompetenneger und andermals einen 3-teiligen Kinderanzug für 
Christian. Es war dieselbe Bude, in der schon Oma im Herbst vergangenen Jahres die Klei-
dung für ihren Urenkel erstand.  

Geschachert hatten wir nun genug. Bei den Bergbestei-
gungen der drei höchsten Berge des Erzgebirges fehlte uns 
noch der zweithöchste, der Auersberg bei Johanngeorgen-
stadt. Genau um 15PU

30
UP Uhr fuhren wir in Joachimsthal los. 

Vorerst mussten wir an der Grenze eine Zwangspause 
einlegen. Wie in „guten“ alten DDR-Zeiten wurde das 
Auto nach unschicklichen Ostwaren gefilzt. Wir hatten 
aber keine 1500 Liter Wodka und keine 200 000 Stück 
Camel an Bord. Die alte Filzseilschaft war enttäuscht und 
wir froh, endlich in Richtung Auersberg das Steuer umle-
gen zu können. Auf dem Auersberg erwartete uns eine 

herrliche Fernsicht. Das große FDJ-Aufbauwerk, die Talsperre Sosa, lag im strahlenden Son-
nenschein, und an der Stelle, an der sich der Rain im Winter 1999 zwei Rippen beim Sturz auf 
spiegelglatter Wanderbahn erbrach, steht immer noch kein Gedenkstein. Aber Schwager Karl 
warf mir auch ohne dieser Gedenkstätte glaubhaft mitleidige Blicke zu als ich ihm erklärte, 
dass ich von dieser denkwürdigen Stätte noch 7 Kilometer mit zwei gebrochenen Rippen bis 
zum rettenden Auto laufen musste. Und so stieg ich für wenige Minuten in der Hochachtung 
des älteren und erfahreneren Schwagers .............., wovon ich lange zumindest beim Kräuter-
trinken zehren kann. 

Am Auersberg 

Der Auersberg war nun auch geschafft. Über Aue (Wismut), Stollberg (Hoheneck) und Pfaf-
fenhain (Schloßfabrik) war gegen 17PU

30
UP Uhr Gorl wieder in Gamms. Ingi hatte für uns einen 

herrlichen Gulasch mit Böhmischen Knödeln angesetzt. Dazu gab es Bier und danach zwei 
Kräuter, einen für jeden Schwager. Vielleicht waren es auch vier, also drei für jeden Schwa-
ger ................................ 
UAuersberg 
UDer zweithöchsten Gipfel Sachsens ist der 1019m hohe Auersberg. Er liegt in einem herrlichen Ski- und Wander-
gebiet zwischen Johanngeorgenstadt und Eibenstock nahe der tschechischen Grenze und bietet den Bezwingern 
einen tollen Rundblick vom Aussichtsturm auf das Erzgebirge. Drei Talsperren liegen zu Füßen des Berges: die 
größte Trinkwassertalsperre Sachsens in Eibenstock, die höchstgelegne Deutschlands in Weitersglashütte und 
die Talsperre Sosa. Für botanisch Interessierte lohnt sich - allerdings mehr von Frühjahr bis Herbst - eine Wande-
rung zum Hochmoor "Kleiner Kranichsee ", das über einen Knüppeldamm begehbar ist.  
 
 
 
UMittwoch 19. 3. 2003  Schwarzwassertal 
 
Heute sollte die Wanderung durch das Schwarzwassertal führen. Zur gewohnt frühen Stunde, 
genau 8PU

15
UP Uhr, sauste der SAW in Chemnitz auf die B173 nach Marienberg. Dort mussten 

wir eine Apotheke aufsuchen (der böse Husten!). Natürlich war dies mit einem kurzen Stadt-
rundgang verbunden. Weiter führte die Fahrt nach Pobershau auf den Katzenstein. Von hier 
hat man einen herrlichen Blick in das Schwarzwassertal. Vorsichtig schauten wir festge-
klammert am Geländer der Aussichtsplattform in das 90 m tiefe Schwarzwassertal.  
USchwarzwassertal 
Wildromantisch Wandern - dazu muss man nicht weit fahren, das geht auch im Erzgebirge. Und zwar im Tal der 
Schwarzen Pockau. Diese entspringt in der Gegend um Satzung und fließt ca. 30 km durch Wiesen, Felsen und 
auch durch Wald, bevor sie sich erst mit der Roten Pockau vereinigt und dann in die Flöha mündet. Ihren Namen 
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erhielt die Schwarze Pockau wegen der Färbung ihres Wassers, welches zum Teil aus den am Erzgebirgskamm 
gelegenen Mooren stammt. Hohe Felswände (Nonnenfelsen, Teufelsmauer, Ringmauer), sehenswerte Land-
schaft und der sich durch die Natur windende Fluss machen eine Wanderung so reizvoll. Nahe gelegen sind auch 
der HKatzensteinH und der HGrüne GrabenH.  
UDer Aussichtsfelsen Katzenstein 
Ein wirklich lohnenswertes Ausflugsziel ist der Katzenstein bei Pobershau. Seinen Namen erhielt er wegen eines 
Felsvorsprunges, der früher die Gestalt eine Katzenkopfes hatte. Doch als das Gestein abzustürzen drohte, wur-
de es abgetragen. Vom dem ca. 90 Meter hohen Aussichtsfelsen kann man hinab ins Tal sehen, die Pockau 
rauschen hören und einen Blick auf die gegenüberliegenden Höhen werfen. Dort erblickt man den Rabenberg auf 
welchem sich noch - von Gestrüpp bedeckt - die Ruinen eines alten Raubschlosses finden. Zum längeren Verwei-
len laden Bänke und Tische ein. Ein steiler Pfad, der Königsteig, führt hinunter zum HSchwarzwasserH. Aber auch 
auf weniger steilen Wegen gelangt der Wanderer ins Tal oder auf der Höhe entlang am HGrünen GrabenH Richtung 
Kühnhaide. 
Dann krochen wir den teilweise extrem steilen Königsteig in das Tal. Vorher mussten wir 
aber einen ca. 15 qm großen Eisgletscher überwinden. Da sich dieser steil bergab hinzog, war 

es nichts mit laufen. So ging es auf dem „Arschle-
der“ mit großer Geschwindigkeit nach unten. Nach 
dieser Aufregung stiegen wir etwas gemächlicher ins 
Tal. Dort angekommen, sahen wir schon die Aus-
wirkungen des vergangenen Sommerhochwassers: 
der Wanderweg nach Kühnheide war gesperrt. Das 
sollte uns jedoch nicht von unserer Wanderung ab-
halten. Zuerst war nur der Weg teilweise wegge-
spült, dann fehlte eine ganze Brücke und schließlich 
war der Weg gänzlich in der schwarzen Pockau ver-
schwunden. In der Nähe der Teufelsmauer gab es für 
die „Weiterreise“ drei Möglichkeiten: Einen steilen 

Hang wieder aufwärts auf den Kammweg, durch die kalte Pockau waten oder den Rückwärts-
gang einlegen. Wir entschieden uns für den Kammweg, den wir nach zwei Pausen im Hang 
völlig erschöpft erreichten. Der schöne Blick ins Schwarzwassertal konnte uns aber nur 
schwer die erlittene Bergaufwärtsqual vergessen machen. Nach ca. 1 Stunde Wanderung auf 
dem Kammweg in Richtung Kühnheide erreichten wir die Wanderhütte im Schwarzwassertal. 
Von hier waren es noch 1,5 km bis Kühnheide. Da wir aber noch ins Schaubergwerk Pobers-
hau wollten, traten wir den Rückweg über den grünen Graben zum Katzenstein an (5 km). Der 
grüne Graben ist ca. 1,5 m breit und wurde zur Energieversorgung des früheren Bergwerkes 
in Pobershau angelegt. Um 14PU

15
UP Uhr waren wir wieder am Katzenstein und 45 Minuten später 

standen wir am „Tiefen Molchner Stollen“ bereit zur Führung. Am Parkplatz lag ein völlig 
erschöpfter Wanderer neben seinem Auto. Nachdem wir ihn mit Wasser und Blätterteig gefüt-
tert, kam er wieder zu sich und wollte sogar zur Bergwerksführung mitlaufen. 

Vom Tale unten kamen wir ..... 

UDas Schaubergwerk Molchner StollnU 
 befindet sich im Gebiet des alten Zinnbergbaus auf dem Matthias Morgengang, 
dem Jung Burkhardter Morgengang bis zum silberreichen Molchner Spat.  
Vom 1822 gesetzten Mundloch herein ist der Stolln auf einem flachen Gang 
25 m bis an den steil nach Norden einfallenden "Matthias Morgengang" 
getrieben. Auf diesem Gang befinden sich sehr schöne Bruchsteintrocken-
mauerungen. Über den "Unbenannten Flachen Gang" wird der Molchner Spat 
erreicht, der als Ader an der Firste noch sichtbar ist. Mit "Schlegel und Eisen", 
dem Symbol der Bergleute, wird die uralte Arbeitsweise demonstriert. Über den 
"Flößgang Flachen" ist der "Engelshaar Morgengang" zu erreichen. Die 
eingebaute "Erzrolle" wird an dieser Stelle erklärt. Nach dem man 20 Stufen 
eine Treppe hinabgeht gelangt man auf die 4 m tiefer liegende Burkhardter 
Sohle. Im "Jung Burkhardter Morgengang" ist es möglich, in einen über 15 m 

hohen Abbau hineinzuschauen. In dem auf einen Quarz-Gang getriebenen "Alten Burkhardter" Stolln wird die 
Wismut- Abteilung erreicht, die über Tage originalgetreu aufgestellt ist. Hier wird der krasse Gegensatz deutlich 
zwischen jahrhundertealtem Gangerzbergbau und modernem Bergbau des 20. Jahrhunderts Viele Maschinen, 
die bis zuletzt genutzt wurden, sind in diesem Stollnsystem zu besichtigen  
Die 45-minütige Führung wurde von einen noch recht jungen Bergmann sehr interessant ge-
staltet. Nur, dass wir keinen Weiberarsch zu sehen bekamen, hat mich schon etwas enttäuscht. 
Aber die sind wohl auch nur im Kohlebergbau gebräuchlich. 
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Auf der Rückfahrt hielten wir noch kurz am Marienberger Kaufland. Da gab es Bratwurst und 
ortstypische erzgebirgige Kräuterregale. Der Bratwurstverkäufer gab mit Kennerblick seine 
Meinung zum Thema ab: „Der greift an!“ 

Nun ging es aber schnellstens heimwärts zum Du-
schen. Um 18PU

30
UP Uhr sollten wir bei Tina und Danny 

zum Abendessen erscheinen. Antje (Frau Ladewig – 
falls ich doch wieder die Zwillingsnamen verwech-
selt habe) war auch schon von Gera angereist. Und 
so wurde es ein lustiger Abend bei Kräuter und 
Grappa. Den hatten wir uns auch verdient, wo wir 
doch tagsüber so viel „gegrappelt“ sind.  
Gegen 22PU

15
UP Uhr, wir waren wieder zu Hause, pas-

sierte mir beim Wascheaufhängen auf dem Balkon 
ein Missgeschick: Der kaltgestellte Schierker ging 
zu Bruch. Dies schreckliche Erlebnis zu so später 

Stunde hat uns den Mut für die morgige Tagestour aber nicht genommen. Es sollte ein gemüt-
licher Tag ohne anstrengender Wanderung folgen. 

Das Ende einer Wanderung ..... 

 
 
 
UDonnerstag 20. 3. 2003  Chemnitz und die Wehrmachtsausstellung 
 

Heute war der Start auch nicht schon um 8, sondern 
erst 9 Uhr. Mit dem Bus fuhren wir in das Zentrum 
bis zur Zentralhaltestelle. Auf dem Marktplatz wur-
den wir sogleich Teilnehmer einer Anti-Bush-
Irakkriegs-Demonstration. Durch den Kaufhof, über 
den Rosenhof, über die Rote-Turm-Passage gelang-
ten wir schließlich zum obligatorischen Fototermin 
am Marxnischel. Bei Hänel-Souvenir kaufte Gorl in 
Gamms einen echten Kantenhocker – den Kaffee-
sachsen. Ein richtiger Kaffeesachse wurde er aber 
erst durch unsere fachmännische Nacharbeit, abends 
zu Hause beim superkurzen Computerkurzlehrgang.  

Um 11PU

00 
UPUhr begannen wir den Rundgang in der Wehrmachtsausstellung im Schloßbergmu-

seum. Die Ausstellung war in Themenbereiche (Krieg und Recht, Völkermord, Partisanen-
krieg usw.) gegliedert und hätte bestimmt 2 Tage beansprucht um einen sachkundigen Über-
blick zu bekommen. Da aber ständig Führungen für Schulklas-
sen in der gesamten Ausstellung unterwegs waren, schlossen 
wir uns diesen bei passender Gelegenheit an und wurden auch 
in der relativ kurzen Zeit von 3 Stunden leidlich in das Thema 
eingeführt. Zur Mittagspause begaben wir uns in die Kloster-
schänke. Da wir nach 50 Minuten Wartezeit immer noch kein 
Essen auf dem Tisch zu stehen hatten, mussten wir hungrig 
unseren Ausstellungsrundgang fortsetzen. Wenigsten billigte 
der Klosterschenkenkellner uns ein Bier zu, obwohl die „Bier-
lieferung noch nicht rein“ war. 

Demonstranten 

Gegen 15 Uhr waren wir wieder an der Zentralhaltestelle und 
45 Minuten später zu Hause. Dann fuhren wir noch ein einhei-
misches Einsiedler Bier holen, das wir dringend zum Hackepe-
terabendbrot benötigten. Mein Vortagsgeschenk für Ingi, eine Schweinskeramik für die Ha-

Gorl bei Gorl in Gamms 
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ckepeterdarreichung, gekauft in der Kunststube am Schaubergwerk in Pobershau, sollte heute 
geweiht werden. So kamen wir über das Schweinchen auch noch zu einer Abschiedsfeier. 
 
 
 
UFreitag 21. 3. 2003   Abreise 
 

 
Nach dem Frühstück und dem Kofferpacken begaben wir 
uns sogleich zur Abschlusslagebesprechung: 
 
- alle Arbeitspunkte, außer dem Computerlehrgang, erfüllt 
- die Zusammenkunft muß wiederholt werden 
 
Nachdem Karl-Heinz etwas unruhig um 8PU

45
UP Uhr in Chem-

nitz mit seinen SAW startete, kam 12PU

45
UP Uhr die Nachricht: 

„Gorl in Salzwedel. Gorl in Gamms Geschichte.“ 
 
 

 
 
 
 
Dann auf ein Neues und GLÜCK AUF! 
 
 
 
 
 
 

Der Berchmann aus dem Schachte kriecht, 
und blääckt: „Dr Sozialismus siecht!“ 
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Gorl in Gamms 2004 
(Karl in Chemnitz 2004) 

Chemnitz und das Erzgebirge 
29. 3. – 02. 4. 2004 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
URainer TippmannU     09123 Chemnitz, Am Harthwald 18               Tel.  FAX 0371/ 24 25 26 
Homepage: http://www.rainer-tippmann.de                eMail: rainer@rainer-tippmann.de 
 
 



 
Am 14. März 2004 schickte ich die folgende eMail an Karl-Heinz nach Salzwedel: 

 

UBetreff: Gorl in Gamms 

Hallo Gorl,  
 
Für die diesjährige Vorstellung schlage ich zwei Termine vor:  
 
1. --- 29.3 bis 2.4.2004  
             oder  
2. --- 19.4.bis 23.4.2004  
(auch andere Termine sind angenehm)  
 
Das Programm:  
 
UMontagU : Freudige Begrüßung mit Wanderung durch Harthwald und Stadtpark 

  
UDienstagU  : Wolkenstein ----> Wanderung durch das Heidelbachtal ; Besuch der Firma Ull-
mann 

  
UMittwochU : Von Neuendorf zum Fichtelberg ; Besuch einer anderen Firma 

  
UDonnerstagU : Im Steinkohlenrevier Lugau/Oelsnitz ; Bergbaumuseum  

 
UFreitagU : Abschied unter Tränen und Singen " ... lasset sie ohne säumen" ; Karls Erhebung 
in den Altenstand  
 
Glück Auf!  

T-- T 
HTUrainer@rainer-tippmann.deUTH -- HTUhttp://www.rainer-tippmann.de/UTH  
Rainer Tippmann ; FAX / Fon (0371) 24 25 26 Am Harthwald 18 ; 09123 Chemnitz  
-------------------------------  
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UMontag 29. 3. 2004   Anreise 
Gegen 13PU

00
UP Uhr kam Gorl in Gamms am Harthwald 18 an. Nach einem Bockwurstimbiss mit 

Kuchen begann die Einstimmungswanderung 
durch den Harthwald zum ProMarkt in Altchem-
nitz. Die erste Vorauswahl zum Kauf eines 
DVD-Players sollte getroffen werden. Danach 
wurde der Zusammenfluss von Würschnitz und 
Zwönitz zu Chemnitz gesucht und gefunden. 
Karl brauchte einige Zeit, bis er das Wort 
„Würschnitz“ in einem einigermaßen verständli-
chen sächsisch zwischen seinen altmärkischen 
Zähnen hervorquälte. Gegen 15PU

00
UP Uhr wanderten 

wir weiter in Richtung „Kaufland“ -, natürlich 
durch den Harthwald. Dort wurden das Fisch-
abendbrot und die Blumen für Schwägerin Ingi 
besorgt. 

Karl steht am Zusammenfluss 

 
 
UDienstag 30. 3. 2004  Wolkenstein, Drehbach und Lauterbach (12 km) 
Wir fuhren pünktlich 8PU

00
UP Uhr nach Wolkenstein, so dass wir um 8PU

50
UP Uhr mit unserer Wande-

rung beginnen konnten. Zuerst ging es zum 
schönen Aussichtspunkt der „Wolkensteiner 
Schweiz“. Das Wetter war schön und der Blick 
zum Heidelbachtal noch schöner. Wir liefen 
dann nach Warmbad zum Floßplatz. Dort führte 
dann ein steiler Aufstieg zum „Kellerlochfel-
sen“. Die Mühen des Aufstieges wurden wieder 
durch den wunderschönen Ausblick belohnt. 
Nach einer Rast auf einer Sonnenbank am Felsen 
wanderten wir weiter zum Kurheim der Knapp-
schaft in Warmbad. Im Quellhaus tranken wir 
vom wohlschmeckenden Quellwasser und traten 
gegen 12PU

20
UP Uhr den Rückweg nach Wolkenstein 

an. Dort gönnten wir uns wieder einen schönen Ausblick, nämlich den von der Burg Wolken-
stein auf den Bahnhof. Selbst die Gleise der längst stillgelegten Schmalspurbahn Wolkenstein 
– Crottendorf waren noch sichtbar. 

Am Kellerlochfelsen 

Danach fuhren wir nach Drebach  um die Nackten Jungfern zu bestaunen. Bevor wir die Kro-
kuswiesen abliefen, nahmen wir erst einen Sitzimbiss mit Bockwurst und Pflaumenkuchen 
auf den Wiesen (auf den Wiesen gab es natürlich auch Bier!) ein. Die ausschließlich wilden 
lila Krokusse blühen in der gesamten Ortslage an sonnigen Hängen. Sie schmückten hübsch 
das kleine Dorf -, aber leider nur für wenige Tage im Jahr. Und weil es Karl so gut gefiel, 
wollte er auch noch die Toilette am Krokuswiesenparkplatz ausprobieren. Nach einer länge-
ren Erörterung der Örtlichkeit fuhren wir 13PU

30
UP Uhr weiter nach Lauterbach in die Likörfabrik 

Ullmann. Auf dem Wege dorthin besuchten wir in Großolbersdorf das Grab von Karl Stülp-
ner. Karl wollte doch wissen, woher der Stülpnertrunk seinen Namen hat 
Karl Stülpner der berühmt-berüchtigte Wildschütz aus dem Erzgebirge faszinierte und beängstigte schon zu 
Lebzeiten seine Zeitgenossen. 
Dabei beschränkte sich die Bewunderung meist auf die armen Erzgebirgler, welche aus seine Taten und 
Erzählungen Mut, Lebenskraft und Abwechslung für ihren harten Alltagskampf schöpften. Die Beängstigung, 
welche durchaus von seiner Person ausging, beschränkte sich vornehmlich auf die Herrschaft seiner Zeit. Forst- 
und Staatsbeamten, Lehnherren, Vorgesetzte des Militärs, ... mussten sich durch diesen Freidenker ihrer Zeit in 
ihrer Machtausübung arg gestört sehen. 
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Seit 1910 werden in unserem Haus in dritter Genera-
tion Kräuterschnäpse, Branntweine u. verschiedene 
Liköre hergestellt. Zur Zeit arbeiten bei uns 13 Be-
schäftigten, davon sind sieben Familienangehörige. 
1899 wurde an der Dorfstrasse das Wohn- und Ge-
schäftsgebäude errichtet. Es wurde Holzhandel, eine 
Schankwirtschaft und auch Landwirtschaft betrieben. 
Ca. 1910 begann die Produktion von Spirituosen. 
Damit wurde die Grundlage zur Herstellung des 
„Lauterbacher Tropfen" gelegt, dessen Rezept wie 
ein Augapfel gehütet wird. Da die Nutzung von Na-
turkräutern in der Familie durch den Großvater von 
Ernst Friedrich Ullmann jun . (Erfinder des „Lauter-
bacher-Tropfen“) - der Schmiedfritzaugust- ein im 
Erzgebirge sehr bekannter Kräutermann, der zur Heilung aller möglichen Gebrechen sogar an den sächsischen 
Hof gerufen wurde, eine lange Tradition hat, war die Erfindung des „Lauterbacher-Tropfen“ eine Fortsetzung 
der Familientradition. Bis heute setzt unser Familienunternehmen auf die Wurzel- und Kräuterkraft der Natur. 
Auszüge und Destillate für die Produkte werden ausschließlich aus Heilkräutern, Wurzeln oder auch Fruchtsäf-
ten nach alter Familienrezeptur hergestellt.  

Firma Ernst F. Ullmann 

Der Seniorchef der Firma, Herr Ullmann, erzählte uns von der Firmengründung durch seinen 
Großvater bis zu Begebenheiten aus der nahen Gegenwart viele interessante Einzelheiten. Nur 
das Rezept vom berühmten „Lauterbacher-Tropfen“ wollte er uns nicht verraten. Karl bekam 
feuchte Augen, als er die vielen Kräutersorten so greifbar nahe ( zum Öffnen) im Regal stehen 
sah .... So schwer ihm die Trennung vom netten Herrn Ullmann auch fiel, wir mussten weiter 
– nach Annaberg auf den Pöhlberg. 
Etwa um 15PU

00
UP Uhr standen wir auf dem Aussichtsturm des Pöhlberges und konnten zwar 

noch den Bärenstein erkennen, aber der Fichtelberg war im Dunstschleier nur schwer auszu-
machen. An den „Butterfässern“ hielten wir noch 
kurz zum Fototermin, dann begann die Rückfahrt 
nach Chemnitz.  
Der Pöhlberg ist der eigentliche "Hausberg" Annabergs. 
Mit einer Höhe von 832 Metern über NN ist er einer der 
höheren Basaltberge im Oberen Erzgebirge. Auf seinem 
Plateau erhebt sich ein Aussichtsturm, der 1897 einge-
weiht wurde. Da sowohl der Turm als auch das Hotel 
Mitte der 90er Jahre restauriert wurden, erfüllen sie heute 
alle nur gestellten Anforderungen. Vom Berg aus bietet 
sich ein herrlicher Rundblick über das Gebirge,  
auf die umliegenden Dörfer Schönfeld, Königswalde und 
Mildenau sowie zum Kamm des Erzgebirges mit Fichtel-  
und Keilberg.  
Die sogenannten Butterfässer an der Pöhlbergauffahrt 
sind ein imposantes Gebilde aus Basalt und zeugen von 
der erdgeschichtlichen Entwicklung und der Entstehung 

des Gebirges. Massive Heckenraine an der Ostseite des Berges weisen eine Terrassenstruktur auf und sind in 
dieser Form im Gebirge einmalig. Eine Besonderheit ist ihnen allen gemeinsam. Sie sind vulkanischen Ur-
sprungs und zeigen in gewaltigen freiliegenden Basaltwänden interessante Formationen, die beim Scheibenberg 
'Orgelpfeifen' und beim Pöhlberg 'Butterfässer' genannt werden.  
Abends wurde noch Karls mitgebrachtes und wohlschmeckendes Zungenragout verspeist und 
einige alte Vinylplatten digitalisiert. 

Die Butterfässer am Pöhlberg 
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UMittwoch 31. 3. 2004  Neudorf-Fichtelberg (14 km) 
Um 9PU

30
UP Uhr standen wir vor der Likörfabrik „Sonntag“ in Neudorf. Bei der Besichtigung 

mussten wir uns sehr beeilen, da ja die Schmalspurbahn nach Oberwiesenthal 9PU

58
UP Uhr ab 

Bahnhof Vierenstraße fuhr. Eine Frau aus der Familie Sonntag zeigte uns die Schätze der Li-
körfabrik. Am Bahnhof warteten noch andere 
Wanderfreunde, die den Rückweg vom Fichtel-
berg wohl auch zu Fuß erledigen wollten. Die 
Fahrt durch das idyllische Sehmatal führt haar-
scharf an der tschechischen Grenze bis zum Fuße 
des Fichtelberges. In der Bahnhofshalle stand 
noch ein uralter Wiegeautomat, der das Gewicht 
in „halben Kilos“ (wir Alten können dies ja noch 
pfundig deuten) auf einen Pappkärtchen aus-
druckt. Die Zahl war so unangenehm groß, dass 
wir im ersten Schlankheitsrausch die Mittagsjau-
se auf dem Fichtelberg aufgeben wollten. Nach 

der Fahrt mit der Drahtseilbahn auf den Gipfel des höchsten Berges des Erzgebirges hatten 
wir aber doch wieder Appetit  auf Linsen und Kartoffelsuppe. Da Karl mit den süß-saueren 
Sachsenlinsen in undurchsichtige Kauprobleme geriet, kam ich so in den Genuß einer doppel-
ten Portion. 

Mit der Schmalspurbahn  nach Oberwiesenthal 

Nun musste aber die eigentliche Wanderung zurück nach Neudorf beginnen. Da noch stel-
lenweise 20 cm Schnee lagen, war der Abstieg vom Berg recht beschwerlich. Nach einer kur-
zen Rast in Wegmitte, in der Rasthütte am Kuhbrückenfelsen, strebten wir auf dem Gifthüt-
tenweg unserem Ziel zu. Am Hochmoor „Siebensäure“ liefen wir auf Holzstegen zu einer 
früheren Torfstichstelle. 
 
UKuhbrückenweg an der Siebensäure - Altes Wegenetz im Fichtelberggebiet  
Heutige Wanderwege mit den Namen wie Proviantweg, Bärenfangweg und Torfstraße besaßen früher eine grö-
ßere Bedeutung. Bessere Orientierung sowie zunehmender Handel und der damit verbundene Warentransport, 
machten die Einrichtung von sicheren Wegen durch den Wald erforderlich. 
Schon im 16. Jh. wurde von dem Markscheider Matthias Oeder ein soge-
nanntes Schneisennetz vermessen.  
Vom Pfahlberg ausgehend erstreckten sich früher strahlenförmig zwölf 
Schneisen, welche nummeriert und mit ihren Zielen benannt wurden. Diese 
Sternschneisen, die in der heutigen Waldeinrichtung nicht mehr zu erken-
nen sind, wurden rechtwinklig von Ringschneisen, den „Rundungen“ ge-
schnitten. An der siebenten Rundung vom Pfahl aus gesehen liegt das 
Hochmoor „Siebensäure“. Es erhielt seinen Namen aus „Sieben “- für 
siebente Rundung und „Säure“- für torfig saure Böden. Die großmaßstabli-
chen Pläne des Wegenetzes befinden sich heute im Staatsarchiv Dresden. 
 
Wer nach "dr Supp" fragt, wird ins Suppenland nach Neudorf geschickt. 
Wie es zu diesem Ortskosenamen kam, darüber berichtet folgende kleine 
Geschichte: 
Unweit der "Siebensäure" hauste einst ein Einsiedler - der "Katzenhans". 
Ein Felsen mit gleichem Namen (Katzenhans-Felsen) ist heute noch in den 
Wanderkarten zu finden. Damals, so um 1532, waren Winter noch richtige 
Winter. Vom Hunger geplagt, ging dr Hans in den Ort und bat in den Ge-
höften um eine warme Mahlzeit. In jedem Haus bekam er ein Süppchen vorgesetzt. Als er wieder in Richtung 
seiner Behausung ging, hat es fürchterlich in seinem Bauch geschwappert. Am Waldrand blieb er stehen und 
stöhnte laut: 

Rast am Kuhbrückenweg und am 
Stammtisch 

"Neidorf, de bist su eh richtiges Suppendorf, nischt anneres als eh dünne Supp' kriegt mer überoll ze aaßen!" (z. 
dt. Neudorf, du bist so ein richtiges Suppendorf, überall bekommt man nichts anderes als ein dünnes Süppchen 
zu essen.) 
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Am Gasthof „Siebensäure“ konnten wir natürlich auch nicht vorbeigehen, ohne ein Bier zu 
trinken. Dort nahmen wir am Stammtisch eines netten, lustigen und hilfsbereiten Erzgebirg-
lers Platz, der viele Begebenheiten, zB. warum Neudorf ein Suppenmuseum hat und Suppen-
dorf genannt wird, zu vermelden hatte. Er selber aß natürlich auch Suppe am Stammtisch. 
Und dann war der Erzgebirgler noch so freundlich, uns die letzten 2 km der Wanderung mit 

seinem Auto zum Bahnhof Vierenstraße zu fahren.  

Keine Musikneger, aber viele Mützen 

Nach der Wanderung fuhren wir über die Grenze nach Tsche-
chien, um in Gottesgab das Grab von Anton Günter zu besu-
chen. Aber leider-, der Friedhof war verschlossen. Die Win-
terfestmachung war wohl gemäß behördlicher Anordnung 
noch nicht wieder aufgehoben. Dafür kaufte Karl auf dem 
Japmesenmarkt (Tinas Kindermund für Vietnamesenmarkt) 
für sein Enkel allerlei Unnutz, dessen Preis ich auch noch 
unnützigerweise tief handeln musste. Nur mit Musiknegern 
war kein Handel möglich.  
Abschließend fuhren wir noch kurz auf den Keilberg. Obwohl 
dort alle Gebäude immer weiter verfallen, kassiert ein junger 
Mann jetzt Parkgebühren. Ob er dies für eine Behörde tat, 
oder aus privaten marktwirtschaftlichen Interesse handelte, 
war nicht zu durchschauen.  

Da ich meinem Hang nach Musiknegern nochmals nachgeben wollte, schlichen wir von Bä-
renstein nach Weipert zum nächsten Japmesenmarkt.  Außer einer Vielzahl schwarzgebrann-
ten DVD´s und CD´s war nichts Interessantes zu entdecken. 
Den Abend verbrachten wir wieder mit dem Digitalisieren von alten Schallplatten und Karls 
ORWO-Schatz. 
 
 
UDonnerstag 01. 4. 2004  Bergbaumuseum Oelsnitz 
Heute sollte es in das Lugau-Oelsnitzer-Steinkohlenrevier gehen. Vom letzen Schacht, der 

1971 geschlossen wurde, ist ein ganz her-
vorragendes Museum erhalten geblieben, 
was ich Karl auf jeden Fall zeigen wollte. 
Und Frau Dittmann machte für uns beide 
eine einmalig interessante dreistündige 
Führung. Wir waren begeistert und wurden 
nicht müde zu zuhören. Solch eine  exzel-
lente Führung kann natürlich nicht jeder-
mann erwarten, aber schließlich waren wir 
auch nicht Jedermann!  Zuerst besichtigten 
wir die Außenanlage. Hier kann man viel 
bergmännisches Großgerät bestaunen - wie 
z.B. ein Stahlfördergerüst, eine Seilscheibe 
oder auch eine Flachseilbobine und eine 

Trommelfördermaschine. Ergänzend für die Transportarbeiten wird eine Lokomotive der 52er 
Reihe mit Güterwaggon präsentiert. Seit Juli 2001 wird auch ein Sägewerk mit Herkules- Gat-
ter- Säge der Maschinenfabrik Hoffmann Aue im Außengelände präsentiert und dokumentiert 
die Arbeit auf dem Holzplatz des Schachtes.  

Dank an Frau Dittmann 

Im inneren Vorraum der Ausstellung wurde eine Personalausstellung auf der Galerie von 
Henry Hähle für die Eröffnung vorbereitet. Er zeigte Karikaturen, Zeichnungen und Grafiken. 
Wir sprachen noch persönlich mit dem Künstler über seine Zukunftspläne. Er ist nämlich ge-
rade dabei, seine Werke gesammelt in Buchform zu veröffentlichen. 
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Nach dem künstlerischen Teil kam nun der technische Teil, nämlich die Führung durch das 
eigentliche Bergbaumuseum. Und die begann, wie auch für den Bergmann früher, in der 

Lampenstube. Hier wurden Geleucht und Selbstretter gefasst -, 
Museumsbesucher fassen das natürlich nicht. Dann ging es zur 
Hängebank, das ist die Umschlagstelle an der Tagesöffnung 
eines Schachtes zwischen Schachtförderung und Übertageanla-
ge. Hier kamen die vollen Hunte (Förderwagen für Kohle) aus 
dem Schacht an und wurden in die Aufbereitung weitergeleitet. 
Und von hier aus fuhren die Bergleute in Drei-Etagen-
Fördergestellen in den Schacht ein bzw. nach Beendigung der 
Schicht wieder aus. Und da ich als alter Wismuter die Zusam-
menhänge aus eigenem Erleben kannte, musste ich natürlich 
auch einige Anekdoten beisteuern. Da der Wagenumlauf im 
Museum noch fast im Original erhalten war, konnte man sich 
die Technologie der Kohleförderung gut vorstellen.  
Ein Aufzug brachte uns dann zur elektrisch betriebenen Turm-

fördermaschine. Der Förderturm wurde 1922/ 23 
gebaut und die Fördermaschine installiert.  Die e-
lektrische Turmfördermaschine (Fa. Siemens) er-
reichte eine Leistung von 2200 kW und betrieb die 
Koepescheibe (Durchmesser von 6 m und einem 
Eigengewicht von 13,5 t) für die Förderung. Hier 
befindet man sich in der höchsten Stelle des Förder-
turmes und genießt einen einmaligen Rundblick auf 
Lugau und Oelsnitz. Frau Dittmann wollte sogar 
von hier schon den Leuchtturm von Zingst gesehen 
haben.  

Der Künstler steht rechts 

Nun beginnt die "Einfahrt in den Schacht". In nach-
gebauten Strecken und Grubenbauen (Länge ca. 400m) fühlt man sich wie im wirklichen Un-
tertagebetrieb. So sind Ausbauarten, Abbauorte, Abbautechnologien, Transportmittel und 
Sicherheitseinrichtungen anschaulich dargestellt und teilweise in Funktion zu bewundern.  
Wir bekamen den Blasversatz, die Schüttelrutsche, Förderbänder, einen Abbau zum Schießen 
und vieles anders mehr zu sehen. Und dies alles wurde von Frau Dittmann fachkundig vorge-
stellt und erklärt. Natürlich hielten wir auch einen Weiberarsch in der Hand ...........  

Wo ist der Weiberarsch? 

Zum Schluß der Führung konnten wir noch die Kaue (Mannschaftsbad)  bestaunen, ehe der 
letzte Ausstellungsabschnitt in Angriff genom-
men wurde: Eine Zwillingsdampffördermaschine 
(1800 PS) mit einer Koepescheibe (Durchmesser 
6 m) wird zur Demonstration in Bewegung ge-
setzt. Der Dampfdruck lag bei 12 atü, die Tem-
peratur bei 300 °C. Das sah alles so aus wie bei 
meiner Dampfmaschine aus der Kinderzeit -, nur 
halt alles riesengroß.  
Um 13PU

30
UP Uhr waren wir mit dem Museum und 

auf den Beinen fertig. Nach einem eifrigen Biss 
in eine Bratwurst fuhren wir schnellstens über 
die Autobahn nach Chemnitz in die Sachsenal-
lee. Karl kaufte einen DVD-Player, kombiniert 

mit Videorecorder, im Mediamarkt, damit MP3-Musiken über die heimische Stereoanlage 
hörbar werden. 

Die Abschlussveranstaltung 
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Ingi hatte zu Hause schon ein schmackhaftes Abendessen zusammen geschnitzelt. Tina und 
Danny setzten sich mit an den Tisch. So wurde es ein gemütlicher Abend, an dem wir viel zu 
erzählen hatten und unsere Fotos zeigen konnten. 
 
Der Zwickauer Bergfaktor Karl Gottlob Wolf fand am 7. Januar 1844 das erste abbauwürdige Steinkohlenflöz in 
9 m Tiefe (bergmännisch: Teufe). Damit war der Bergbau in der Region Lugau/ Oelsnitz aus der Taufe gehoben. 
Nach einer kurzen Zeit der Eigenlöhnerbetriebe (Bauern bauten unter ihren Feldern die Kohle ab) entstanden 
um 1850 Aktiengesellschaften und Gewerkschaften (2 unterschiedliche Formen einer Kapitalgesellschaft), die 
finanziell in der Lage waren, den Bergbau zu modernisieren und effektiver zu betreiben. Die Entwicklung von 
Dampfmaschinen und der Eisenbahn bewirkten u.a. einen weiteren Auftrieb des Steinkohlenbergbaus sowie 
einen wirtschaftlichen Aufschwung der Region in den Jahren 1871 - 1918. 1967 wurde staatlicherseits beschlos-
sen, den Bergbau in dieser Region wegen Erschöpfung der Kohlevorkommen einzustellen. Der letzte Kohlehunt 
wurde deshalb 1971 gefördert. Von 1844 - 1971 wurde Steinkohle gefördert. Es gab in dieser Zeit Bohrversuche 
und Versuchsschächte sowie fördernde Schächte, d.h. ca. 200 Tagesöffnungen.Die Teufe variierte entsprechend 
der Flöze zwischen 9m und 1200m.Der tiefste Steinkohlenschacht im 19. Jahrhundert war der "Frisch- Glück- 
Schacht" auf Oelsnitzer Flur mit 931 m. Er wurde ab 1871 geteuft und war damals der tiefste Kohleschacht der 
Welt. Die erteuften Flözverhältnisse schlossen jedoch einen gewinnbringenden Bergbau aus. Im 20. Jahrhundert 
wurde das Hohndorfer Kohlefeld mit 1200m Tiefe zum tiefsten Schacht Europas. Der modernste Schacht ab 
Mitte der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts war der "Kaiserin- Augusta- Schacht", das heutige Bergbaumuseum, 
geteuft 1869. Dieser Schacht erreichte nach zweimaligem Nachteufen eine Teufe von 560 m (590 m mit Schacht-
sumpf). Ab 1925 wurde der Schacht der Gewerkschaft "Gottes Segen" als zentrale Schacht-, Förder-, Aufarbei-
tungs- und Versandanlage genutzt.  
 
 
UFreitag 2. 4. 2004   Abreise 
Heute nun soll der Tag des großen Abschiedes 
sein. Nach Frühstück und Packen war Karl um 
9PU

30
UP Uhr abfahrbereit nach Hause. Nach einem 

Zwischenstop beim bösen Ladewig in Halle, 
kam 15 Uhr die Meldung: Gorl in Salzwedel. 
Gorl in Gamms war wieder Geschichte. 
 
Dann auf ein Neues und GLÜCK AUF! 
 
 
 
 
 
 

 
Der Berchmann aus dem Schachte kriecht, und blääckt: „Dr Sozialismus siecht!“ 
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Gorl in Gamms 2005 
(Karl in Chemnitz 2005) 

Chemnitz und das Erzgebirge 
04. 4. – 08. 4. 2005 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
URainer TippmannU     09123 Chemnitz, Am Harthwald 18               Tel.  FAX 0371/ 24 25 26 
Homepage: http://www.rainer-tippmann.de                eMail: rainer@rainer-tippmann.de 
 
 



 
Am 24. Februar 2005 schickte ich die folgende eMail an Karl-Heinz nach Salzwedel: 

 

UBetreff: Gorl in Gamms 

24.2.2005  
 
Hallo Gorl,  
 
 
"Gorl in Gamms" geht in die dritte Runde. Für dieses schon etwas ehrwürdige Treffen 
schlage ich folgende Termine vor:  
             1. --- 4.4. - 8.4. 2005  
             2. --- 11.4.- 15.4. 2005  
Auch andere Termine sind angenehm.  
 
Das Programm:  
 
Montag: Freudige Begrüßung mit Rundgang durch den Harthwald und Blumenkauf für die 
Schwächern.  
 
Dienstag. Von Wolkenstein nach Scharfenstein und zurück. Besuch der Burg Scharfenstein. 
 
Mittwoch: Zinngrube Ehrenfriedersdorf (Führung beginnt 9 Uhr !!!). Danach: Wanderung 
um den Sauberg.  
 
HTUhttp://www.ferienland-erzgebirge.de/pages/ehrenfriedersdorf/zinngrube.htmUTH  
 
 
Donnerstag: Auf zum Ficker Ott, oder, der Grenzwälder ruft! (HTUhttp://www.grenzwald.de/UTH). 
Natürlich erwandern wir uns den Grenzwälder.  
 
Freitag. Feierlicher Abschied mit Freddys "Lasset sie ohne säumen ...."  
 
Glück Auf!  

T-- T 
HTUrainer@rainer-tippmann.deUTH -- HTUhttp://www.rainer-tippmann.de/UTH  
Rainer Tippmann ; FAX / Fon (0371) 24 25 26 Am Harthwald 18 ; 09123 Chemnitz  
-------------------------------  
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UMontag 04. 4. 2005   Anreise 
 
Karl traf gegen 12PU

30
UP Uhr in Chemnitz ein. Nach 

einem kleinen Imbiß begaben wir uns sofort auf 
die erste Wanderung. Der Rundweg begann im 
Stadtpark, führte am Zusammenfluß von 
Würschnitz und Zwönitz vorbei durch den 
Harthwald. Zurück ging es übers Kaufland mit 
frischen Fischsemmeln zum Abendbrot nach 
Hause. Wir legten den Zeitplan für die morgige 
Tageswanderung fest 

Freudiges Wiedersehen mit der Schwächern 

 
 
 
 
 
UDienstag 05. 4. 2005 Zinngrube Ehrenfriedersdorf/Greifensteine (7 km) 
 

Die Führung in der Zinnerzgrube sollte um 9 
Uhr beginnen. So fuhren wir schon 7PU

45
UP Uhr in 

Richtung Ehrenfriedersdorf. Vor der Führung 
schauten wir uns das gesamte Gelände an, ins-
besondere den Förderturm von Schacht 2. Herr 
Schleife, unser sachkundiger Führer, holte uns 
pünktlich zum Rundgang ab. Bevor es richtig 
losgehen konnte, mussten wir uns natürlich in 
bergmännische Tracht werfen. Overal, Gum-
mistiefel, Helm und Geleucht (Kopflampe) 
sind unbedingt notwendig. Das Anlegen der 
Fußlappen bereitete einige Schwierigkeiten, 
zumindest für den Ungeübten. 
Der erste Gang führte in den Maschinenraum 

der Fördermaschine. Der Maschinist weihte uns in die Geheimnisse der Seilfahrt ein: „uhm 
a’getriehm!“. Falls er die Förderkorbgeschwindigkeit nicht allmählich vor Ankunft an der 
Rasenbank drosselt, bringt er den Korb nicht rechtzeitig zum Stehen. Dieser keilt sich dann in 
der letzten, hoffentlich rettenden Holzverschalung fest, eben „oben angetrieben!“.  

Am Förderkorb 

Vom Maschinenhaus liefen wir direkt zum Förderkorb und fuhren mit 4,5 m/s die geplanten 
110 m tief in den Schacht. Hier merkten wir zum ersten Mal, warum wir Overal, Stiefel, Helm 
und Lampe dringend brauchten: das Wasser tropfte und es war stockdunkel. In wenigen Se-
kunden waren wir am hell erleuchteten Füllort. Hier kamen früher die leeren Hunte von oben 
und volle, mit Zinnerz gefüllte Hunte, traten die Reise ans Tageslicht an. Und für den Berg-
mann hieß es am Füllort nach getaner Schicht „Glück Auf!“. 
Am Besucherweg befinden sich mehrere geologische Aufschlüsse und Herr Schleife erklärte 
uns die Abbaumethoden und die Technik der Rollen. Interessant waren vor allem die Maschi-
nen: der druckluftbetriebene Bohrwagen, der Überkopflader und die Bohrhämmer. Auch das 
Fahrtensteigen auf einen Überhauen stand auf dem Programm. Mit dem Saubergexpress leg-
ten wir eine Strecke von 1.5 km zurück. Durch den tiefen Saubergstollen wollten wir dann 
aber nicht mehr kriechen -, für alte Männer einfach zu anstrengend, für Kinder aber ein Ver-
gnügen. Im Aufenthaltsraum Untertage, dem „Bunker“, machten wir eine kurzen Rast. Leider 
hatte Herr Schleife den Schlüssel für die bestimmte Kiste, in der Schachtschnaps verwahrt 
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sein sollte, vergessen. Die Bergziege und den Berggeist sahen wir trotzdem, auch ohne Akzi-
sefreien.  
Pünktlich 12 Uhr fuhren wir wieder aus, gingen durch die Stiefelwäsche und zogen uns in der 
Kaue wieder um. Und da ein richtiger Bergmann nach der Schicht auch großen Hunger hat, 
gab es in der Kantine ein ordentliches Mittagessen und Stülpnerbräu. Danach besuchten wir 
noch das Mineralogiemuseum 

UGeschichte des Bergbaus im Greifensteingebiet 

Im Gebiet von Geyer und Ehrenfriedersdorf gibt es Zinnlagerstätten verschiedenen Typs. 
Der Granit vom Geyersberg ist in seinen obersten Bereichen (etwa 100 m) mehr oder weniger vollständig in Zwitter, ein körniges Gestein 
aus Quarz, Glimmer und Zinnstein, umgewandelt worden. Diese Umwandlung des Granits geschah von den Klüften des Gesteins aus, so 
dass dieses wie von einem dichten Netz zahlreicher geringmächtiger und eng beieinander liegender Zwittergänge durchzogen war. Diese 
enthielten also mehr Zinnstein als der Zwitter daneben. Im Durchschnitt lagen die Zinngehalte in der Gesteinsmasse weit unter 1 %, z.B. 
1843 im Granit von Geyer bei 0,4 %. 
Ähnliche Zwittergänge gab es gegenüber dem Geyersberg westlich des Tales im Gebiet der Mühlleite und im Granit der Greifensteine. Dort 

fanden die Bergleute zahlreiche geringmächtige Zinnerzgänge, besonders 
auch im Kontakthof, dem um den Granit liegenden, von der Granitschmelze 
veränderten Nebengestein. 
Auch bei dem tief unter dem Sauberg liegenden Granit sind die obersten 
Bereiche in Zinnzwitter verwandelt worden. Der Glimmerschiefer über dem 
Sauberggranit wird von einem engmaschigen Netz geringmächtiger, meist 
West-ost-streichender Erzgänge mit Zinnstein, Wolframhit, Arsenkies, 
Molybdänglanz, Quarz, Topas, Fluorit, und anderen Mineralien durchsetzt. 
Untergeordnet zu diesen Zinnerzlagerstätten kommen bei Geyer (besonders 
am „Knochen“, früher „Silbergebirge“ westlich der Stadt) und Ehrenfrie-
dersdorf noch Gänge mit Silbererzen vor. Nord-süd-streichende Gänge bei 
Ehrenfriedersdorf führen Schwefelkies, Zinkblende und Bleiglanz sowie 
Wismut-, Kobalt- und- Silbererze. 

Und zu Ehrenfriedersdorf gehören natürlich die 
Greifensteine. Um 14 Uhr begaben wir uns auf 

eine Wanderung durch das Greifensteingebiet. Unser erstes Ziel waren die Greifensteine mit 
der Naturbühne. Die Bühne wird vom Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg bespielt. In 
diesem Jahr stehen z.B. „Der Vogelhändler“ und „Schneewittchen“ auf dem Spielplan.  

An den Greifensteinen 

Leider war die Aussichtsplattform mit dem herrlichen Blick zum oberen Erzgebirge gesperrt. 
Die Stülpnerhöhle fanden wir auch, sie war leider auch nicht begehbar.  
 
Eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete des Obererzgebirges, der Geyersche Wald, lädt zu jeder Jahreszeit zu Wanderungen 
ein. Karl Stülpner der Volksheld des Erzgebirges, war ein Freund der Bauern und Häusler, lebte aber oft in Fehde mit der Obrigkeit.  
Zeitweise hielt er sich im Geyerschen Wald auf. Als Unterschlupf diente ihm u.a. die Höhle auf den Greifensteinen Die jetzige "Stülpnerhöh-
le" kann auf dieser Wanderung mit besucht werden 
 
Weiter liefen wir zum Greifenbachstauweiher, im Sommer ein beliebtes Urlaubsgebiet. Im 
April ist es dort ziemlich ruhig, aber im Sommer herrscht Hochbetrieb am Strand. 
 
Der Greifenbachstauweiher wurde vor 600 Jahren als Wasserspeicher für den 
Bergbau angelegt und ist somit einer der ältesten Stauseeen im Erzgebirge 
Geographische Daten: 
Höhe über NN  627 m 

Wasserfläche  ca. 23 ha 

Tiefe  max. 7 m 

Wassermenge  638.000 m³ 

 
Zurück zum Auto führte uns die Wanderung entlang 
des 4,9 km langen Röhrgrabens. Der Graben wurde 
im 15. Jahrhundert künstlich angelegt, um das Was-
ser vom Greifenbachstauweiher zur Silbererzwä-
sche am Sauberg zu leiten. Der Weg führt am Greifensteinstollen vorbei, der mit dem Berg-
werk am Sauberg verbunden ist. Es ist wohl ein alter Silberstollen, der zu DDR-Zeiten zum 
Zwecke der Zinnerzerkundung noch weiter aufgefahren wurde. Die Reste einer schon längst 

Am Greifensteinstollen 
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abgebauten älteren Kleinbahn findet man ebenfalls in der Nähe des Röhrgrabens. Das letzte 
Wegstück führte an der Sprungschanze vorbei und gegen 17 Uhr waren wir wieder zu Hause.  
 
 
UMittwoch 06. 4. 2005  Von Zschopau nach Wolkenstein (16 km) 
 

Heute nun sollte der Hauptwandertag des diesjährigen 
Treffens sein. So fuhren wir wieder vor 8 Uhr in Rich-
tung Wolkenstein los. Um 8PU

30
UP Uhr trafen wir am dor-

tigen Parkplatz ein. Wir liefen zur Burg hoch und dann 
den steilen Burgberg hinunter zum Bahnhof. Dieser 
sonst menschenwimmelnde Verkehrsknotenpunkt sah 
optisch nicht mehr so aus, als ob überhaupt noch Züge 
das Bahnhofsgebäude als Haltepunkt benutzen wür-
den. Aber pünktlich 9PU

02
UP Uhr traf die Erzgebirgsbahn 

aus Vejperty (Abfahrt dort 8PU

07
UP Uhr) ein. Wir konnten 

uns zwar nicht vorstellen, wer aus Tschechien nach 
Wolkenstein fahren sollte, aber einige Leute saßen im Zug. Die Erzgebirgsbahn fährt regel-
mäßig täglich alle 2 – 3 Stunden zwischen Vejperty und Chemnitz in beiden Richtungen 
(Fahrdauer etwa 2 Stunden). Gut besetzt war der Zug nicht, aber von irgend woher müssen 
die Gelder zur Unterhaltung der Fahrstrecke ja fließen. Nach 16 Minuten Fahrzeit entstiegen 
wir der Erzgebirgsbahn in Zschopau. Unsere Wanderweg sollte entlang der Zschopau zurück 
nach Wolkenstein führen.  

Beginn der Wanderung an der Zschopau 

UDie ZschopauU (sorb.; "die Rauschende, Tosende") ist ein linker Nebenfluss der HFreiberger MuldeH in HSachsenH. Sie entspringt im mittleren 
HErzgebirgeH am Nordhang des HFichtelbergesH in einer Höhe von 1125 m und verläuft zunächst parallel zur HGroßen MittweidaH in nördlicher 
Richtung. Die Zschopau bildet die Grenze zwischen dem westlichen gelegenen Forstrevier HCrottendorfH und den östlichen Revieren 
HOberwiesenthalH und HNeudorfH. 
Sie fließt durch die Stadt HSchlettauH, wo die Rote Pfütze einmündet. Die Zschopau nimmt weiterhin die Wasser des HPöhlbachesH und der 
HPreßnitzH auf. An ihrem weiteren Verlauf liegen die Städte HWolkensteinH, HScharfensteinH, HZschopauH, HFlöhaH, HFrankenberg (Sachsen)H und 
HMittweidaH. In der HTalsperre KriebsteinH wird die Zschopau gestaut. Sie fließt weiter durch die Stadt HWaldheimH und mündet schließlich bei 
dem Dörfchen Pischwitz westlich von HDöbelnH nach 128 km in die HFreiberger MuldeH 

Der Bahnhof von Zschopau liegt am Stadtrand. Wir mussten erst die Innenstadt erlaufen und 
den Fluß überqueren, um den Wanderweg in Richtung Scharfenstein zu erreichen. Nun geht 
es immer schön gemütlich an der Zschopau entlang. Nach etwa 30 Minuten Wanderung er-
reicht man schon den Stülpnerbrunnen, der vom Erzgebirgsverein 1928 errichtet wurde. Et-
was später sind wir im Wilischtal. Der Wilischbach kommt aus Richtung Ehrenfriedersdorf. 
Und Wilisch, mit seinen wenigen Häusern und einer Bahnstation, ist ein Ortsteil von Zscho-
pau. In Wilisch queren wir die Zschopau wieder. Der Wanderweg führt nun auf hohen Pfaden 
nach Scharfenstein. Jetzt sieht man die Zschopau 
nur noch als schmalen Wasserstreifen aus luftiger 
Höhe. Im Wald trafen wir noch einen verstreuten 
Autopfleger. Er kam gerade aus der Waschanlage 
und wollte ein Auto wachsen. Man trifft schon tolle 
Typen im Erzgebirge ......... 

Erzgebirgler beim Stülpnervortrag 

Gegen 11 Uhr trafen wir in Scharfenstein ein. Beim 
Abstieg in den Ort fragten wir einen Häusler nach 
dem Geburtshaus von Karl Stülpner. Er lud uns 
sogleich in sein Anwesen und gab sachkundigen 
Vortrag über Leben und Wirken des erzgebirgigen 
Rebellen. Wobei wieder einmal bewiesen wurde, 
dass es im Erzgebirge nur nette und hilfsbereite 
Menschen gibt. 
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UKarl StülpnerU wurde am 20. September 1762 in Scharfenstein geboren. Er 
kam als achtes Kind seiner Eltern Johann Christoph Stülpner (geb. 6.4.1720 
in Krumhermersdorf) und Marie Sophia Stülpner (geb. Schubarth, 27.9.1718 
in Scharfenstein) zur Welt. Von Kindesbeinen an spürte er das Leiden der 
Menschen im Erzgebirge. Oft herrschte große Not, vor allem nach Kriegen. 
Einer Hungersnot muss wahrscheinlich auch sein Vater zum Opfer gefallen 
sein. Am 22. August des Jahres 1774 wurde das Stülpnerhaus in Scharfenstein 
an einem Herren Herbach versteigert. Als 16jähriger nimmt er als Tross-
knecht an den Bayrischen Erbfolgekrieg teil. 1779 wird Stülpner "freiwillig" 
zum Regiment "Prinz Maximilian" angeworben. Im Jahre 1784 wird Karl 
Stülpner nach Zschopau zu den Grenadieren versetzt und wenig später das 
erste mal beim Wildern erwischt. Beim Rückmarsch von einem Manöver an 
der Elbe desertiert er am 3. Juli 1785 und beginnt seine große Wanderzeit. 
Sie führt ihn nach Böhmen, Ungarn, Wien, Schweiz, nach Baden, Hessen und 
Hannover, wo er in ein Dragonerregiment eintritt. Auch hier desertiert er und 
kehrt zurück nach Scharfenstein, wo er aber nicht lange bleiben kann. Auf der 
Flucht zieht es ihn wieder nach Böhmen und Bayern. In Bayreuth wird er von 
preußischen Werbern "angeworben" und ist nun Soldat des Regiments "Prinz 
Heinrich" in Spandau. 1793 nimmt er an den Interventionskrieg gegen Frank-
reich teil. Im November des gleichen Jahres wird er in der Nähe von Kaisers-
lautern verwundet und kehrt nach Scharfenstein zurück. Jetzt beginnt "Das 
große Treiben des Wildschützen".  
Was in den nächsten Jahren über den Wildschütz berichtet wird, ob es Wahr-
heit ist oder nicht, einiges will ich kurz erklären. Aus den Unterlagen ist zu 
entnehmen, daß am 8. Oktober 1795 eine Verordnung zur Verhaftung Stülp-
ner's vorliegt. Daraufhin belagert er am 12. und 13. Oktober 1795 die Burg 
Scharfenstein. Angeblich soll er sie ganz allein belagert haben, was aber aus 
meiner Sicht eigentlich unmöglich erscheint. In der nächsten Zeit werden wiederholt Verordnungen zur Verhaftung Stülpner's ausgestellt.  
In dieser Zeit verliebte er sich in Johanne Christiane Wolf. Sie wurde am 12. April 1777 als Tochter des Scharfensteiner Ortsrichters Wolf 
geboren. Ihr Vater war strikt gegen diese Verbindung und so wurde am 26.2.1796 im Totenregister von Großolbersdorf ein totgeborener 
Sohn der Johanne Christiane Wolf erwähnt. Der Vater Stülpner? Sicher ist aber, daß am 11. Juli 1799 Hanne Eleonora, Tochter von Johan-
ne Christiane Wolf unehrlich geboren wurde. Sie stirbt am 12. Januar 1806.  
Am 11. September 1800 kehrt er zum Regiment nach Chemnitz zurück und nimmt an der Schlacht bei Jena teil. Hier flieht er am 14.10.1806 
aus Gefangenschaft und kehrt zurück nach Chemnitz. Im Mai 1807 desertiert er nach Böhmen, wohin ihn Johanne Christiane Wolf in bald 
folgt. Wahrscheinlich haben sie hier geheiratet, denn in den weiteren Aufzeichnungen erscheint sie als die Stülpnerin. Am 3. September 1807 

stirbt seine Mutter, 89jährig. 1812 veröffentlicht in den "Freiberger gemeinnützigen 
Nachrichten" Friedrich von Sydow einen Artikel über "Carl Stülpner, ein berüchtig-
ter Wildschütz im sächsischen Erzgebirge". 1813 kehrt er aus Böhmen zurück.  
Am 22. Juli kauft die Stülpnerin (Johanne Christiane Wolf) ein Haus in Großolbers-
dorf. Sie bringt am 24.11.1816 eine Tochter, Christiane Concordia, zur Welt. Sie 
stirbt am 7.12.1816. 1820 kehrt Stülpner nach Böhmen zurück, wo am 31. Mai des 
gleichen Jahres seine erste Ehefrau Johanne Christiane in Preßnitz stirbt. Am 24. 
April 1821 wird Carl Friedrich, als Sohn von Maria Anna Veronika Wenzora unehr-
lich geboren. Stülpner ist der Vater. Maria Anna Veronika Wenzora (geb. am 
17.6.1793 in Preßnitz) und Karl Stülpner heiraten am 11.8.1823. Als Stülpner abwe-
send ist, wahrscheinlich in Sachsen, kommt am 20.8.1828 Sohn Johann zur Welt. Im 
selben Jahr erkrankt Stülpner am Grauen Star.  
1832 erscheint das erste Stülpnerbuch "Der berüchtigte Wildschütz des sächsischen 
Erzgebirges Carl Stülpner. Ein biographisches Gemälde, der Wahrheit treu angelegt 
und mit romantischen Farben ausgemahlt." Von Friedrich von Sydow. Wie der Titel 
schon sagt, in "romantischen Farben" ausgelegt. Carl Heinrich von Schönberg 

bringt 1835 "Carl Stülpner's merkwürdige Leben und Abenteuer" heraus. Sie wird am 20. August 1835 durch Hohe Ministerialverordnung 
verboten und beschlagnahmt.  
Am 5. Oktober 1839 bricht Stülpner bei Lauta zusammen und wird nach Scharfenstein gebracht, wo 2 Tage später in einer Versammlung des 
Gemeinderates über die Versorgung des alten Stülpner's beraten wurde. Im Altar von 79 Jahren stirbt er am 24. September 1841 in Schar-
fenstein. Karl Stülpner wurde in Großolbersdorf am 27.9. begraben.( Siehe: http://www.mek-erzgebirge.de/orte/stuelpner.html) 

Karl Stülpner und Karl Bankowsky 

Blick auf Scharfenstein 

 

Gorl, Gorl un Rain 

Und noch viel mehr hat uns der Stülpnerkenner 
aus Scharfenstein verraten: Er, Stülpner, war der 
erste Terrorist (ging mit Waffengewalt gegen die 
Obrigkeit vor) und der erste Sozialfall (er wurde 
in der Gemeinde von Haus zu Haus bis zu sei-
nem Tode weitergereicht und versorgt). Soweit 
hat es Hartz IV noch nicht gebracht, aber eine 
Anregung für die heutigen Volksverdummer, die 
sich Politiker nennen dürfen, wäre es schon. 
Nach dieser lehrreichen Einführung suchten wir 
das Geburts- und Sterbehaus von Karl Stülpner 
in Scharfenstein. Das Geburtshaus ist nicht mehr 
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vorhanden. Ein Gedenkstein erinnert noch daran. Und das Sterbehaus steht aus privater Hand 
zum Verkauf.  
Nun stiegen wir zur Burg Scharfenstein auf. Auf einer Bank vor der Burg nahmen wir unsere 
Wandermahlzeit ein. Dann ging es in das Burgmuseum. Unser Führer war natürlich Karl 
Stülpner in Originaltracht und mit stummer Büchse. Hier erfuhren wir alles über die Ge-
schichte der Burg und Karl Stülpner. Der Burgrundgang war große Klasse und wir bedankten 
uns beim Karl für die informative und witzige Führung durch die Jahrhunderte. 
Nach der Führung bestiegen wir noch den Burgfried. Hier bietet sich ein herrlicher Blick in 
das Zschopautal. 
 
 
 
UÜbrigens:U Im Museum läuft als Video der DEFA-Film „Die Falle“ mit Manfred Krug in der Hauptrolle. Die Rechte für diesen Film hat 
Manne Krug nach der Wende gekauft. Über einen Bewegungssensor im Museum wird der codierte DVD-Player zugeschaltet der den Film 
startet und gleichzeitig eine Zähler aktiviert, der die Taschen von Herrn Krug mit Geld füllt. So wird halt immer und überall Geld verdient. 
Nur Stülpner musste arm sterben ........ 
In diesem Streifen tragt Manfred Krug eine üppige schwarze Haarpracht. Unser Burgführer Stülpner war sich nicht sicher, ob es Mannes 
echte Haare waren. Eines Tages erschien der Schauspieler Armin Müller-Stahl zur Burgbesichtigung. Und er gab zu Protokoll, dass Krug 
fast immer im Film mit künstlichen Haaren agierte, so auch hier. Damit wäre wieder eine wichtige historische Frage geklärt. 
 

Abschließend besuchten wir im Burggelände 
noch den Stülpnermarkt und begaben uns gegen 
14 Uhr wieder auf Wanderschaft. Jetzt liefen wir 
im Tal wieder direkt an der Zschopau entlang bis 
Hopfgarten. Von dort führt ein Steiler Aufstieg 
und danach ein steiler Abstieg ins Heidelbachtal. 
Da musste die Altmännerpumpe ganz schön vib-
rieren. Eine in Blüte stehende Krokuswiese ver-
half uns zu einer angenehmen Pause. 
Nach Verlassen des Heidelbachtales und Über-
queren der Fernverkehrsstraße 101 mußten wir 
die Zschopau nochmals überbrücken, um in die 
Wolkensteiner Schweiz zu gelangen. Nun sind es 

nur noch 1,5 km bis Wolkenstein. Genau 16PU

30
UP Uhr kamen wir leicht fußlahm am Parkplatz 

an. Nach einer kurzen Verschnaufpause stand der letzte Punkt der heutigen Tagesordnung auf 
dem Plan: Die Örtlichkeit des Einflusses der Sammelwasser des Zinnschachtes am Sauberg 
(unserer gestrigen Bergführung) in den Wilischbach in Ehrenfriedersdorf. Unser Grubenfüh-
rer, Herr Schleife, beschrieb uns die Einleit-
stelle ungefähr in der Ortslage von Ehrenfrie-
dersdorf. Diese sollte in der Nähe der Tank-
stelle sein. Schon am Vortag suchten wir den 
Ort vergeblich. Heute nun musste es gelingen. 
Wir standen auch schon fast an der richtigen 
Stelle, mussten aber trotzdem wieder einen 
hilfsbereiten Erzgebirgler um Rat fragen. Und 
schon war das Problem gelöst. Das Wasser 
vom Sauberg wird unterirdisch bis zu dieser 
Einleitung geführt.  Über nähere Umstände 
konnten wir bis jetzt noch nichts in Erfahrung 
bringen. Aber es sollen in Zukunft noch weite-
re „Gorl in Gamms“ - Treffen sich ja ereignen .... 

Das Ende einer Tagestour 

Das Wasser vom Sauberg fließt in die Wilisch 

 
 
 
 

 7 



UDonnerstag 07. 4. 2005  Scheibenberg / Grenzwalddestillation 
 
Im vergangenen Jahr beschäftigten uns die Butterfässer am Pöhlberg. Heute nun nahmen wir 
uns die Orgelpfeifen des Scheibenberges vor. Um 8 Uhr fuhren wir ins Erzgebirge und gegen 
9 Uhr bestaunten wir schon die Orgelpfeifen. Wir parkten am Fuße des Scheibenberges und 
nach 15 Minuten Fußmarsch ist das Ziel erreicht.  
 
 
Die sechskantigen Basaltsäulen des Scheibenberges ruhen auf Sandschichten, stehen senkrecht nebeneinander und der Volksmund nannte sie 
Orgelpfeifen. Sie wurden durch Aufarbeiten eines Steinbruches freigelegt. Der Scheibenberg steht seit 1935 unter Naturschutz. Der Basalt ist 
ein Ergussgestein vulkanischen Ursprungs. Die Orgelpfeifen des Scheibenberges waren einst ein glutheißer Lavastrom, der starke Sand-
schichten eines Flusstales unter sich begrub und zu Säulen erstarrte. Keiner war dabei, aber die Akademiker der Bergakademie Freiberg 
streiten seit 1788 über Herkunft und Entstehung und haben die Sache in diesem Sinne so beschlossen 
Basalt ist ein feinkörniges basisches Gestein, vulkanischer Herkunft aus der Tertiär-, Diluvial- und Alluvialperiode, im wesentlichen aus 
SiOB2B (50%), AlB2BOB3B (16%), FeO (12%), MgO (7%), CaO (9%), NaB2BO (3%) und KB2BO (1%) bestehend. – Alles klar? 
 
Manchmal, so berichten Ortsansässige, stürzt eine Pfeife mit Getöse aus der Wand. So liegen 
einige große Brocken im Tal zur Begutachtung herum. Kurzer Fototermin, dann ging es wei-
ter zur Kanzel, ein schöner Ausblick ins Erzgebirge.  
Für die Ersteigung des Scheibenberges wählten wir natürlich ein Pfad abseits von allen Wan-

derwegen. Zwischen Basaltbrocken ging es steil 
nach oben. Nach mehreren Zwangspausen stan-
den wir um 10 Uhr vor dem Aussichtsturm auf 
dem Scheibenberg. Obwohl die Öffnungszeiten 
eine Turmöffnung versprachen, waren Tür und 
Fenster fest verrammelt. Karl vertrieb sich noch 
die Zeit mit Schneeschaufeln, aber es half alles 
nichts, wir mussten ohne Erzgebirgsrundumblick 
vom Aussichtsturm den Abstieg wagen. Über 
den Ottomar-Zahm-Steig fanden wir den Weg 
ins Tal zurück. Ottomar Zahm (1873-1955) legte 
in den Jahren 1931 bis 34 als Arbeitsloser den 
nach ihm benannten Aufstieg zum Scheibenberg 

an. Über 300 Steinstufen rammte er in den Berg. Ein sehr komfortabler und gemütlicher 
Stieg. 

Die Orgelpfeifen 

In der Kräuterwerkstatt

Um 10PU

30
UP Uhr waren wir wieder am Parkplatz 

und fuhren nach Crottendorf zum Ficker Ott, 
Destillation „Grenzwald“. Eine kleine Wande-
rung unternahmen wir aber noch durch den Ort, 
bis wir endlich vor dem Crottendorfer 
Schapsmuseum standen.  
UGrenzwald-Destillation Otto Ficker GmbH 
Im Jahre 1882 wurde unser heutiges Stammhaus an der Rathenaustraße 
59c von einem Herrn Emil Möckel gekauft, welcher darin eine "Herstel-
lung von Likören und Branntweinen" sowie einen Weinhandel eröffnete. 
Bis zum Jahre 1933 führte dieser seine Geschäfte. 
Am 20.10.1933 erwarb Herr Otto Ficker Geschäft und Grundstück. Er 
hatte von 1911 bis 1915 bei der Firma Facius in Annaberg die Herstel-
lung von Likören und Branntweinen erlernt. 
Gebäude wie auch Produktion waren stark erneuerungsbedürftig, doch 
die geringe finanzielle Ausstattung und die damaligen Verhältnisse 
ließen dies nicht zu. 
Mit Beginn des zweiten Weltkrieges kam die Produktion zum Erliegen. 
Nach 1945 begann ein langsamer Neuanfang. 
Ab 1946 gab es erstmals geringe Zuteilungen. 
Aber erst nach der Währungsreform 1948 kam eine Produktion in 
Gange. 
1949 stieg dann der Sohn des Otto Ficker, Fritz Ficker, Absolvent der 
Wirtschaftsoberschule Chemnitz, mit in das Geschäft ein.  
Er besuchte die damalige Destillateur-Fachschule in Hirschberg an der 
Saale und das Institut für Gärungsgewerbe in Berlin. 
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Anfang der fünfziger Jahre ging es zunächst etwas aufwärts.  
Doch bereits wenige Jahre später kamen die ersten Schwierigkeiten. Durch die Rohstoffzuteilung konnten wir leider nicht annähernd die 
nachgefragte Menge herstellen. 
Alles, was laut staatlichen Vorgaben ab April 1953 noch produziert werden durfte, ging an die staatlichen Großhandelsgesellschaften. 
Diese bestimmten die zu liefernden Produktsorten und -mengen, sehr zum Leidwesen des Einzelhandels, der nicht mehr direkt von uns belie-
fert werden durfte. 
Als "kleiner Handwerksbetrieb" existierte unsere Firma trotz aller Schwierigkeiten bis zur politischen Wende 1989. 
(HTUhttp://www.grenzwald.de/UTH) 
 

 
An den kleinen Verkaufsladen mit Probiertheke 
sind 6 Museumsräume angeschlossen. Von der 
Flaschenspülmaschine, über Destillationsvorrich-
tungen, Abfüllmaschinen, Beleimungsmaschi-
nen, Obstpressen und vielen anderen Sonderbar-
keiten kann man alles sehen, was der Schnaps-
brenner so zur Herstellung und Vertrieb seiner 
Ware benötigt. Der gesamte Prozeß ist auch sehr 
informativ durch Schautafeln verdeutlicht. Und 
nach der Theorie rief sogleich die Praxis: Die 
Verkostung. Das standen etwa 20 Flaschen 
Grenzwälder aller Geschmacksrichtungen vor 

uns und wir mussten darauf achten, den Laden im Vollbesitz unserer Geistlichkeiten wieder 
zu verlassen. Die freundliche Einschenkerin wollte keine Sorte auslassen, wir wussten aber 
um die Grenzen unserer Verträglichkeit. Ein Probelikörchen nahmen wir mit nach Hause. 

Die Digedags, Ritter Runkel und Gorl 

Nach kurzer Bratwurststärkung beim Crottendorfer Fleischer, lenkten wir das Auto heim-
wärts. In Schönfeld hielten wir noch wegen eines Fototermines an der „Kunstgewerbe und 
Digedag-Werkstatt“. Ein Foto mit den Holzfiguren von Did Dag und Digedag (Hannes He-
gen) war dringend geboten, zumal wir schön öfters an der Werkstatt vorbei fuhren. 
Gegen 14PU

30
UP Uhr waren wir wieder zu Hause. Es folgte noch eine Kleine Wanderung ins Vita-

Center. Karl suchte wieder 2,5er Musik, wie sein Mädel diese Stilepoche bezeichnet. 
Abends kamen Tina und Danny. Sie erzählten von ihrer Reise nach Kroaten und wir von un-
seren Wanderungen durchs Erzgebirge. Und dazu tranken wir Grenzwälder, was nebenher zu 
einer schönen Abschiedsfeier beitrug.  
 

 
Die liebe Verwandtschaft Fröhlicher Abschied 
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“Gut Nacht!“, Karl



 
 
UFreitag 08. 4. 2005   Abreise 
 
Heute nun soll der Tag des großen Abschiedes sein. Nach Frühstück und Packen war Karl um 
8PU

30
UP Uhr abfahrbereit nach Hause. Vorher erklang auf dem Parkplatz unser „Lasset sie ohne 

säumen...“. Die Nachbarschaft nahm gut gelaunt davon 
Kenntnis ..... 

“Lasset sie ohne säumen ...“ 

Nach einem Zwischenstop beim bösen Ladewig in Halle, 
kam 15 Uhr die Meldung: Gorl in Salzwedel. Gorl in 
Gamms war wieder Geschichte. 
 
 
 
 
 

 
 
Dann auf ein Neues und GLÜCK AUF! 
 
 
 

 

Der Berchmann aus dem Schachte kriecht, und blääckt: „Dr Sozialismus siecht!“ 
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Am 25. 1. 2006 schickte ich die folgende eMail an Karl-Heinz nach Salzwedel: 
25.1.2006  
Hallo Gorl, 
  
"Gorl in Gamms" geht in die vierte Runde. In dieses Treffen purzeln ja die Hochzeitstermine der Kinder. Günstig wäre die
Woche vom 3.-7. April. Da könnten wir nahtlos in den Polterabend am 8. hinüberwachsen. Aber das Oberkommando hat 
die Befehlsausführung verweigert, obwohl wir doch von jedem Polterabend wieder erwacht sind. 
 
Hier ginge es auch: 
 
13.-17. März oder 20.-24. März. 
 
Auch andere Termine sind angenehm, aber zu früherer Zeit kann es im Erzgebirge noch schön kalt und verschneit sein. 
 
Das Programm:       Das Westerzgebirge 
 
Montags 
 machen wir es wie immer montags:  Freudige Begrüßung mit Rundgang durch den Harthwald und Blumenkauf für die 
Schwächern. Im Kaufland gibt es Magenwärmer! 
 
Dienstag: 
 Wir fahren nach Johannstadt ins Glöckl: HTUhttp://www.frisch-glueck.de/gloeckl/index.htmlUTH 
Die Führung dauert ca. 2 Stunden, falls wir keine übermäßig dummen Fragen stellen. Danach wandern wir zum Auers-
berg, kostet Kraft und greift an. 
 
Mittwoch: 
 Heute gehts zum Stülpnertrunk: HTUhttp://www.lautergold.de/UTH 
------------------ 
"Erleben Sie die über 270jährige Tradition Alter Laborantenkunst " 
Wir laden Sie zu einer Werksführung mit Verkostung im Hause Lautergold ein 
Die Firma Lautergold Paul Schubert GmbH in Lauter bietet mit der Sonderschau „Alte  Laborantenkunst" einen Erlebnis-
bereich, der sich nicht nur zum HTULauterer VugelbeerfastUTH, sondern im gesamten Jahr zu einem ausgesprochenen Besucher-
magneten im Erzgebirge entwickelt hat.  
---------------------------------------- 
Nachdem uns der Schubert Paul alles erklärt, wandern wir in Aue (Wismut Aue) am Floßgraben entlang. Der alte Wismu-
ter kennt sich dort aus, in Kneipen, Schächten und Wäldern. 
 
Donnerstag: 
 Wir fahren mit der Erzgebirgsbahn nach Pfaffenhain.  Für Pfaffenhain ist folgendes Volkslied zu lernen (Ich frage es ab!!)
 
Auf der Pf..affenhainer    L..äng* 
ist ein Pf..erd   ge..st.ürzt. 
Kam die F..euerwehr 
hats hochge..l..eiert. 
 
(* Die Pfaffenhainer Länge ist eine ca. 3 km lange schnurgerade Strasse - Teilstück der B169 Chemnitz Aue - die gern als 
Rennstrecke genutzt wird und wo das Blitzen fette Gewinne anwirft.) 
 
Das allein wäre zu einfach. Du mußt schon ein bissel Wortumstellung betreiben. Die durch .. gezeichneten Buchstaben 
sind in der Zeile  bzw. zwischen den letzten zwei Zeilen zu tauschen. Das ganze muß noch Sächssch-Arzgebargsch ausge-
sprochen werden. Kleine Hilfestellung: Pferd = Pfaar (su heest dos hier) 
 
Von dort wandern wir durch den Stegenwald nach Lugau (zum Pisepampel) und weiter nach Gersdorf zur Glück-Auf-
Brauerei. 
 HTUhttp://www.glueckaufbiere.de/UTH 
Dort gibt es ein kleines Museum und eine Traditionsstube, was immer das sein soll. Aber, wir werden es schon aufklären. 
Für den Rückweg müssen wir uns allerdings Deine Schwächern organisieren, weil Nachhause, nach 16 km Hintour auch 
16 km Rücktour bedeuten würde, nach einer Brauereibesichtigung sowieso niemand laufen möchte, söllte, könnte usw. 
 
Freitag: 
 Wird ganz einfach. Karl trinkt Kaffee und fährt nach Salzwedel. Bestimmt habe ich auch wieder eine CD fertig, die wir 
zum Abschied lautstark im Auto abspielen könnten. 
Na dann, 
Glück Auf! 
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UMontag 27. 3. 2007   Anreise 
 
Karl traf gegen 13PU

00
UP Uhr in Chemnitz ein. Nach einem kleinen Minimittagessen mit einem 

noch kleineren Bier und dem kleinsten Kräuter er-
öffneten wir die traditionellen Einstiegsrunde durch 
Stadtpark und Harthwald. Es war gerade die Zeit der 
herannahenden Flutgefahr. Die Chemnitz war rand-
voll gefüllt und am ehemaligen Flussbad wurden die 
Sandsäcke gestapelt. Karl legte sich zum Fototermin 
auch sogleich auf die herrlich eingerichtete Sand-
sacklinie. Mit dem Hochwasser ging es aber gutmü-
tig aus-, die Chemnitz verließ ihr Bett nicht und die 
Sacklinie war somit nur eine Vorsichtsmaßnahme. 
Die Fotos ließen wir uns im Promarkt sogleich aus-
drucken, sozusagen als Vorschau für kommende 
Fluten, die aber zum Glück ausblieben. 
Der Gang durch den Harthwald war auch reichlich 
ungemütlich wegen des auf fast allen Wegen flie-
ßenden Wassers. Die vortägigen anhaltenden Regen-
fronten, die im höheren Erzgebirge für Schnee sorg-
ten, sorgten für reichlich Wasser in Sachsen. Wir 
schafften es aber trotzdem bis zum Kaufland. Dort 
besorgten wir die Fischsemmeln für das traditionelle 

Eröffnungsabendbrot. Und ein Frühlingsblumenkorb für die Schwächern fiel auch noch ab. 

Karl als Pegelmesser 

 
UDienstag 28. 3. 2006 Johanngeorgenstadt (7 km) 
 
Wir fuhren pünktlich 8PU

00
UP Uhr in Richtung Johannstadt ab und waren 9PU

30
UP Uhr am Besucher-

bergwerk „Glöckl“. Da aber Führungen erst ab 
5 Personen durchgeführt werden, mussten wir 
unser Programm ändern. Uns blieb der Trost, 
dass die 13PU

30
UP Uhr-Führung auch nur mit einer 

Person stattfinden wird. So fuhren wir zuerst 
zum Auersberg, um eine kleine Wanderung 
zum und um den zweithöchsten Berg des deut-
schen Erzgebirges zu unternehmen. Am Au-
ersberg lag noch jede Menge alter und ver-
harschter Schnee. Die Berge waren über-
mannshoch. Selbst der Parkplatz „Sau-
schwemme“ war nur notdürftig geräumt. So 
wanderten wir gemütlich die Fahrstraße zum 
Auersberg hoch. Ein Abweichen vom Weg war 

nicht ratsam, die steifgefrorenen Schneemassen erschwerten das Laufen ungemein. Die Sicht 
auf dem Berg war wegen Nebel auch schlecht, also verlegten wir unsere Bergwanderung nach 
Johanngeorgenstadt als Stadtwanderung. Johanngeorgenstadt hat in den letzten 50 Jahren 
durch den russischen Wismut-Bergbau ein ganz neues Stadtgesicht bekommen. Altes Hand-
werk, z.B. die Handschuhmacher, ist auch noch ansässig. In der Gaststätte „Zum Pferdegö-
pel“ bekamen wir ein sehr schmackhaftes Mittagessen in der Art „Arzgebarscher Hausmanns-
kost“. Und die nette Kellnerin hat geduldig unsere Fragen bezüglich Johannstadt und Umge-
bung beantwortet. Der Pferdegöpel (Museum) stand aber erst zum Tagesausklang, nach dem 
Glöckl, auf unserem Programm.  

Auf dem Auersberg 
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Johanngeorgenstadt  - HTU UTH 

Hinter diesem langen Namen verbirgt sich eine 5.750 Einwohner zählende Bergstadt, die 1654 mit Erlaubnis des sächsischen Kurfürsten 
Johann Georg I. gegründet wurde. Johanngeorgenstadt liegt im Südzipfel des Landkreises Aue-Schwarzenberg an der Grenze zur Tschechi-
schen Republik. Jahrhundertelang formte der Bergbau das Antlitz dieser Stadt, die inzwischen zu einem Zentrum der Erholung und des 
Wintersports geworden ist und noch wird. Inmitten des waldreichen Westerzgebirges, umgeben von vielen Naturschönheiten, bietet die 
Region um den 1.019 m hohen Auersberg all jenen, die Ruhe und Entspannung suchen, aber auch Aktivurlaub erleben möchten, ideale 
Voraussetzungen für einen erlebnisreichen Urlaubsaufenthalt. Die Auersbergregion ist das größte geschlossene Waldareal Sachsens mit 
über 400 km gut markierten Wanderwegen und Naturlehrpfaden. Die drei Trinkwassertalsperren – Sosa am Fuße des Auersberges, Eiben-
stock (mit 350 ha die größte) und Weiterswiese bei Carlsfeld (die höchstgelegenste Sachsens) – umgeben von Wiesen und Wäldern, fügen 
sich harmonisch in die Landschaft ein.  
Johanngeorgenstadt, im oberen Schwarzwassertal, zählt mit zu den größten Ansiedlungen im Landkreis; das Stadtgebiet umfasst etwa 30 

qkm und liegt zwischen 700 und 1000 m üNN hoch. Seit der Wende zum 20. 
Jahrhundert auch als Sommerfrische bekannt, ist die Stadt aufgrund ihrer land-
schaftlichen Besonderheiten und ausgezeichneten klimatischen Gegebenheiten ein 
rechtes Wanderparadies. Vor allem sei hier der grenzüberschreitende “Anton-
Günther-Rundwanderweg” genannt. Imponierende Fernblicke bis weit in das 
böhmische Erzgebirge hinein, blühende Waldwiesen, wildromantische Täler 
verlocken gleichermaßen zu Streifzügen durch Stadt und Natur. Die Teufelssteine 
sowie die NSG “Steinbachtal” und “Hochmoor Kleiner Kranichsee” sind wie für 
Naturfreunde geschaffen. Weitere touristische Angebote und Sehenswürdigkeiten 
sind: ganzjährige Schnitz-, Pyramiden- und Schwibbogenausstellung, das Schau-
bergwerk “Frisch Glück - Glöckl” mit Mettenschicht (Vorbestellung erforder-
lich!), der “Pferdegöpel”, der Auersberg mit Aussichtsturm, die neogotische 
Stadtkirche, die historische Postmeilensäule, das Naturbad “Am Schwefelbach”, 
der “Naturlehrpfad Steinbachtal”, Reittouristik, Kremserfahrten, Kegelbahn.  
Kleinere und mittlere Gewerbe- und Industriebetriebe sowie Einkaufsmöglichkei-
ten entlang der Eibenstocker Straße prägen die zersiedelte Stadtstruktur, die 

durch eine bewegte Bergbaugeschichte, vor allem durch die SDAG Wismut, geschaffen wurde. Der reich frequentierte Grenzübergang im 
Stadtteil Wittigsthal für Fußgänger, Radfahrer und per Bahn ist der ideale Ausgangspunkt für Exkursionen ins Nachbarland; mit der Eisen-
bahn erreicht man in kurzer Zeit das böhmische Kurzentrum Karlovy Vary. 
Das Wintersportparadies Johanngeorgenstadt zählt zu den schneesichersten Mittelgebirgslandschaften Deutschlands. Glitzernde Schneekris-
talle, tiefverschneite Wälder, malerische Ausblicke über den Erzgebirgskamm, Impressionen in Weiß erwarten den Besucher. Für die ab-
wechslungsreiche Betätigung sorgen zahlreiche sportliche Einrichtungen; wie das Natureisstadion und der Doppelschlepplift, ein weitver-
zweigtes, wohlpräpariertes Loipennetz mit einer der wohl schönsten und längsten, der Kammloipe (Schöneck – Mühlleithen – Carlsfeld – 
Johanngeorgenstadt mit Anschlussloipen etwa 100 km) beginnt oder endet am neuen Loipenhaus. Ein interessanter Schanzenkomplex (meh-
rere Sprungschanzen), lassen das Städtchen besonders attraktiv erscheinen. Wer jedoch die herrliche Winterlandschaft mit einem Hauch 
Romantik erleben möchte, sollte eine Fahrt mit dem Pferdeschlitten unternehmen. Feste werden hier besonders erzgebirgisch ausgiebig und 
fröhlich gefeiert, so der jährliche Stadtgründungstag am 23. Februar, das “Pferdegöpelfest”, das “Gugler Fast” und das “Altstadtfest” im 
Sommer, das “Bahnhofsfest” im Herbst sowie das Schwibbogenfest im Dezember (3. Adventswochenende), die viele Gäste gern besuchen; 
Johanngeorgenstadt ist nämlich auch die Stadt des Schwibbogens, deren ältestes Exemplar die Jahreszahl 1778 trägt, er wurde vom einhei-
mischen Bergschmied Teller angefertigt. 
Richard Truckenbrodt, ein Volkskundler, schrieb einst: “Diese Schwibbogen sind eine Eigentümlichkeit von Johanngeorgenstadt, die im 
übrigen Gebirge kaum bekannt ist”. Mittlerweile gilt der Schwibbogen, der uralte erzgebirgische Weihnachtsbräuche mit bergmännischem 
Gedankengut vereint, als Weihnachtssymbol im Erzgebirge. Tausende Lichterbögen erstrahlen um das Christfest in den Fenstern der oft 
tiefverschneiten Orte und vermitteln ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit (die einem der Erzgebirger übrigens zu jeder Jahreszeit 
vermittelt).  
Die Bergbaugeschichte ist geprägt von einer Einmaligkeit, die ihresgleichen sucht. Noch heute geben unzählige Zeitzeugen des Jahrhunderte 
währenden Bergbaus, wie das Schaubergwerk “Frisch Glück - Glöckl”, der 1993 originalgetreu wiedererrichtete “Pferdegöpel” sowie die 
bergbaulichen Anlagen entlang des Bergbaulehrpfades Auskunft über das harte und schicksalhafte Leben der Bergleute. Der älteste Göpel 
wurde 1721 von den Silbergruben “Hohneujahr” und “Unverhofft Glück” errichtet, mit dem aus 140 m Tiefe gefördert werden konnte. 
Erhalten sind in Johanngeorgenstadt in überreichem Maße Kultur, Brauchtum und Tradition; hier werden sie behutsam gepflegt, deshalb ist 
ein Abstecher in unseren Erholungsort in jedem Falle lohnenswert.  
 
Pünktlich 13PU

30
UP Uhr standen wir erwartungsvoll am Glöckl. Wir waren die einzigen Gäste und 

Herr Lupitz empfing uns in Bergmannstracht zu einer eineinhalbstündigen, interessanten Füh-
rung. Aus Zeiten der Wismut wird noch eine vielfältige und vor allem betriebsbereite Berg-
bautechnik ausgestellt. Während unserer „Privatführung“ standen wir so an dem preßluft-
getriebenen Bohrhammer und am Überkopflader. Das Glöckl war der Schacht 1 und Johann-
stadt das Objekt 1 zu Beginn der Wismutzeit, also der Ausgangspunkt der scheinbar so un-
durchsichtigen und geheimnisvollen Zählung der Schächte und Verwaltungseinheiten der 
Wismut. Das Objekt 9 war später Aue und in die Schächte 66 in Schlema und 371 in Harten-
stein bin ich 1965 als Lehrling eingefahren.  

HTU UTH 

Die Bergstadt Johanngeorgenstadt wurde als letzte bedeutende Bergstadt des sächsischen Erzgebirges im Jahre 1654 von böhmischen 
Exulanten gegründet. Die Gegenreformation in Böhmen Anfang des 17. Jahrhunderts trieb viele Menschen, darunter Familien von Bergleu-
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ten aus der Gegend von Platten, in das sächsische Grenzgebiet. Auf der Suche nach Silbererzen wurde man 1658 erstmals fündig. Bis ins 15. 
Jahrhundert geht bereits ein Bergbau auf Zinn- und Eisenerze zurück, welcher jedoch zur Stadtgründung keine Verbindung aufweist. 

Im Jahre 1671 wurde mit dem Vortrieb eines Stollens auf dem sog. Frisch Glück Spat , einem mit 70° einfallenden Silbererzgang, am Hinte-
ren Fastenberg begonnen. Der Stollen lieferte 1682 das erste Silbererz. Die dann in grösseren Mengen brechenden Silbererze führten einer-
seits dazu, dass bereits 4 Jahre später der gesamte Verlag zurückgezahlt werden konnte, andererseits entwickelte sich die Grube zur Reichs-
ten der Stadt. Von 1684 bis 1730 wurden insgesamt Erze mit einem Reinsilbergehalt von 9200 kg aus der Grube ausgebracht. Das höchste 
Ausbringen erreichte man 1716 mit 2400 kg. 

Ab 1720 kam es zu einem Rückgang der Silberförderung und man versuchte durch die Neuauffahrung tieferer Sohlen neue Lagerstättenteile 
zu erschliessen. Der Freiberger Oberbergkommissar ANTON VON HEYNITZ  arbeitete ein Tiefbauprojekt aus und ordnete 1784 die Unter-
suchung der Erzgänge im Bereich der 95-Lr.-Strecke (+524.00NN) an. 1792 wurde die 140-Lr.-Strecke (+440.00NN) aufgefahren. Diese 

Versuche zur Verbesserung des Erzausbringens schlugen fehl, sodass die 
Arbeiten 1810 eingestellt wurden und die Grubenbaue unterhalb des St. 
Georg Stollens (+678.00NN) absoffen. Im Jahre 1829 erfolgte die Vereini-
gung der Gruben Frisch Glück und Neujahr. 

Ab 1870 sank der Silberpreis durch die Einführung der Goldwährung 
rapide, sodass das Tiefbauunternehmen wieder ein Mißerfolg wurde. Man 
baute in den Folgejahren verstärkt andere Erze ab, konnte aber keine 
nennenswerten Gewinne erzielen. Besonderes Interesse lag auf Wismuterzen 
(Wismutpreis stieg um das 15fache) und Uranerzen. Letztere hatten bereits 
seit 1820 Bedeutung; um 1850 waren sie bereits einmal Haupteinnahme-
quelle der Grube. Von 1820 bis 1913 wurden ca. 30 Tonnen Uranerze, meist 
Uranpechblende, gefördert. 
Im Spätsommer 1945 bricht nochmals ein neues Kapitel der Geschichte für 
die Grube an. Nach der Besetzung des Gebietes durch die Rote Armee wird 
die Betriebsabteilung Vereinigt Feld am Fastenberg der sowjetischen Bunt-
metallaktiengesellschaft WISMUT per Befehl der sowjetischen Militäradmi-
nistration angegliedert. Vor dem Hintergrund der amerikanischen Atom-
bombenabwürfe beginnt ein fieberhaftes Ringen um Uran für eine Atom-
bombe der Sowjetunion. Unter denkbar schlechten Bedingungen arbeiten 
Zehntausende in den ersten Nachkriegsjahren im sog. Objekt 1 (Johannge-
orgenstädter Bergrevier). Um 1950 werden ca. 80000 Mitarbeiter gezählt. 
Die Einwohnerzahl der Stadt steigt von 6500 im Jahre 1945 auf 42 000 nach 
1950 an. Der Frisch Glück Kunst- und Treibeschacht wird zum Schacht 1 
des Unternehmens. Im Jahre 1949 besitzt die UdSSR eine eigene Atombom-
be. Nach 1955 geht der Bergbau stark zurück und wird 1958 eingestellt. Bis 
dahin lieferte der Fastenberger Bergbau einige 10 000 Tonnen Uranerze an 
die Sowjetunion mit einem Uraninhalt von ca. 3500 Tonnen. Zahlreiche 
Bergschäden machten und machen sich bemerkbar, die zum Abriß von 
Teilen der historischen Altstadt führten. Weitere Teile der alten Stadt wur-
den im Zuge geplanter Resterzgewinnung (Versatz im FSB) und ökonomi-
scher Fehlinterpreationen der Vorratslage Anfang der 50er Jahre geräumt 
und abgerissen. Bis heute hat sich die Stadt nicht von dieser Zerstörung 

erholt. 

Im Glöckl 

Im Zuge des Nachkriegsbergbaues entstanden auf Frisch Glück 2 neue Maschinenräume für die Förderung im Blindschacht. Der Schacht 
selbst wurde viertrümig ausgebaut. Parallel zur alten Aufschlagrösche wurde bereits 1947 ein neuer Stollen (Frisch Glück Neu) zur Bewälti-
gung der steigenden Fördermengen vorgetrieben. Am 24. September 1958 wurde die Flutung der Grube von der 180- Lr.- Strecke aus einge-
leitet. 1959 wurde die stark beschädigte Kaue rekonstruiert. 1974 begann man mit der Erschließung kleiner Teile der Grube als technische 
Schauanlage. Im Jahre 1991 erfolgte ein Personalwechsel und die Neuorientierung der Anlage als Lehr- & Schaubergwerk wurde in Angriff 
genommen. Bisher wurden zahlreiche Erlebnisbereiche neu- oder umgestaltet. 
Das Führungsprogramm wurde wesentlich erweitert und wissenschaftlich grundlegend überarbeitet. In den Folgejahren sind entsprechend 
der Finanzausstattung weitere Projekte geplant. Grundlegende Instandhaltungs- und Erweiterungsarbeiten erfolgten 1995/96 in Höhe von 
970 000.- DM durch Fördermittelzuweisungen von Land und Bund. Ein neues Huthaus entstand 1997 und bildete die Grundlage für die 
weitere solide Museumsarbeit. Seit August 2000 ist die Bergknappschaft Johanngeorgenstadt e. V. Betreiber der Anlage. 
 
Im Schaubergwerk findet man auch eine lehrreiche Fotoausstellung zum Ursprung und den 
Arten der Schwibbögen des Erzgebirges. Johanngeorgenstadt soll der „Erfinder“ der Schwib-
bögen sein. 
Nach der Glöckl-Führung mussten wir schnellstens zum Museum Pferdegöpel, dort wartete 
man auf uns zur letzten Tagesführung, wieder eine Einzel- und Privatführung. Es ist schon 
erstaunlich, wie wenig Leute wir in den Museen treffen und wie die Einrichtungen mit diesen 
spärlichen Einnahmen bestehen können. Die staatlichen Gelder sind aber trotzdem hier gut 
angelegt. Das Pferdegöpelmuseum lockt bestimmt noch weniger Besucher als die Schau-
bergwerke. Wir waren trotzdem sehr beeindruckt von diesem Technischen Denkmal. 
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Geschichte der Johanngeorgenstädter Pferdegöpel - HTU UTH 

In der 1654 gegründeten Bergstadt Johanngeorgenstadt konnten zunächst die oberflächennahen Silbervorkommen noch ohne größeren 
Aufwand abgebaut werden. Bergbauliche Maschinen zur Wasserhaltung und Förderung kamen ab 1690 auf, wobei die Nutzung der Wasser-
kraft dominierte. Es entstanden jedoch auch drei Pferdegöpel.  

In den Jahren 1721/22 erbauten die beiden Silbergruben Hohneujahr und Unverhofft Glück den ersten Johanngeorgenstädter Pferdegöpel. 
Im gemeinschaftlichen Grubenfeld der beiden Gruben befand sich der etwa 140m tiefe Hohneujahr samt Unverhofft Glück Tagschacht. Das 
Zechenhaus dieses Göpels war direkt an das Göpelgebäude angebaut.  Als Förderseile kamen eiserne Treibeseile (Ketten) zur Anwendung. 
Die Brüchigkeit des Schachtkopfes erzwang 1749 die Ausmauerung der ersten 11 Lachter (22m) der Schachtröhre, die der Neustädtler 
Maurermeister Christian Eroldt als Trockenmauerung ausführte. Am 5. Mai 1788 ist dieser Pferdegöpel aus ungeklärter Ursache abge-
brannt und wurde nicht wieder aufgebaut. 
Dafür entstand in etwa 200m Entfernung, bei der seit 1716 bestehenden Neu Leipziger Glück Fundgrube, in den Jahren 1797/98 ein neuer 
Göpel - der bekannte Johanngeorgenstädter Pferdegöpel. Den Entwurf dazu lieferte der damalige Schneeberger Obereinfahrer und spätere 
Oberkunstmeister Carl Gottfried Baldauf. Im Dezember 1798 wurde die Förderung aus dem 140m tiefen Schacht aufgenommen  Bis zur 
Elektrifizierung des Bergbaus erfüllte der Pferdegöpel seine Funktion. 1917 wurde letztmals gefördert.  
Der größte Pferdegöpel bei Johanngeorgenstadt wurde 1806 durch die Eisen- und Zinnerzgrube Henneberg Tiefer Erbstolln errichtet. Er 
stand am Zugang zum heutigen Naturschutzgebiet "Kleiner Kranichsee".  Als Förderseile dienten zwei geschmiedete Ketten. Mit dem Ende 
der Kontinentalsperre zur Zeit der napoleonischen Kriege setzte ein rascher Rückgang des erzgebirgischen Eisenbergbaus ein, der auch den 
Henneberg Tiefer Erbstolln nicht verschonte. Die kostenintensiven Maschinenanlagen mußten 1827 aufgegeben und abgebrochen werden.  

Die Technik der Pferdegöpel 

Aufgrund ihrer charakteristischen Form kann man Pferdegöpel in alten Darstel-
lungen einer Bergbaulandschaft sehr gut erkennen. Ein Pferdegöpel besteht aus 
dem pyramidenförmigen Göpelstuhl und dem daran angebauten Treibehaus, 
welches über der Schachtöffnung steht. Beide Gebäudeteile wurden ganz oder 
teilweise verbrettert bzw. mit Schindeln gedeckt. 
Funktionell wichtigstes Bauteil ist die senkrecht stehende Göpelspindel, welche 
über einen langen Querbaum (Schwengel) von 2 Pferden gedreht wird. An der 
Göpelspindel befindet sich oben die Seiltrommel, auf der die beiden Förderseile 
gegenläufig aufgelegt sind. Befand sich die eine Fördertonne unten am Füllort, 
hing die andere gerade oben an der Hängebank im Pferdegöpel. 
Beeindruckend sind die Abmessungen des Göpels von Neu Leipziger Glück. Die 
Göpelpyramide hatte bei 13,5m Höhe einen Durchmesser von 21m. Das gesamte 
Gebäude war 27,5m lang. Mit zwei Pferden konnten in einer achtstündigen 
Schicht 32 Fördertonnen vom Gnade Gottes Stolln aus ca. 140m Tiefe gefördert 
werden. Eine Fördertonne faßte etwa 0,25m³ Masse. 
Die Grube selbst besaß keine Pferde - für 1 bis 2 Taler pro Schicht bespannten 

Fuhrleute, Bauern bzw. die Johanngeorgenstädter Postmeister den Pferdegöpel. Neben dem Treiber für die Pferde benötigte man zum 
Betrieb des Göpels den Anschläger im Füllort des Schachtes, der die Fördertonnen zu füllen hatte und den Treibemeister. Letzterem oblag 
die Aufsicht im Göpel. Er betätigte die Bremse und hielt mit einer Signaleinrichtung Verbindung zum Anschläger.  

 

Der Göpel wurde nach alten Bauzeichnungen weitestgehend wieder original errichtet. Er-
staunlich ist dabei die „wiedergefundene“ alte Handwerkskunst. 1948 rissen die Russen das 
Denkmal des alten Pferdegöpels ab. Auf solche „Kleinigkeiten“ wollte die Wismut keine 

Rücksicht nehmen. Aber schon 1975 wurden die ersten Pläne 
für den Wiederaufbau angelegt, wobei zu DDR-Zeiten nichts 
realisiert wurde. 1992/93 war die Zeit dann reif: mit einer 
feierlichen Bergparade weihten die Johannstädter ihren Pfer-
degöpel als Technisches Denkmal ein. 
 
Mit dem Göpelmuseum hätte der Tag eigentlich beendet sein 
sollen, aber Karl wollte seine alte Lehrgangsstätte, das Arbei-
terwohnheim in Bermsgrün, nochmals besichtigen. Dort 
schulte der VEB Monsator seine Monteure in Gas-, Wasser- 

und Kühlschranktechnik. Das ist jetzt ein feines Hotel mit Namen „Am Hohen Hahn“. Wer-
nesgrüner Pilsner, was damals als besondere Rarität im Ausschank war, wird wohl heute im 
Hotel immer noch im Angebot sein, aber zu welchen Preisen. Auf dem Hotelparkplatz stan-
den nur die Marken BMW und Audi -, der Hohe Hahn hat schon schlechtere Zeiten erlebt.  

 
Arbeiterwohnheim – Jetzt: Hotel 
 „Am Hohen Hahn“ 

Gegen 18PU

30
UP Uhr meldeten wir uns in Chemnitz zurück. Ingi hatte uns zum Abendbrot leckere 

Putenschnitzel angerichtet. Ein genüsslicher Tagesausklang nach interessanten Museumsbe-
suchen. Karl wagte sich danach noch an den Computer, um die ersten CD-Brennversuche zu 
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unternehmen. Heute standen die ungeraden Musiktitel auf dem Programm. Was es damit für 
ein Aufheben hatte, konnte ich erst nach längeren Erklärungen erfahren ...  
 
 
UMittwoch 29. 3. 2006  Lauter-Aue-Schlema (6 km) 
 

Unser erstes Ziel soll heute die Lautergold Paul Schu-
bert GmbH sein. Diese Firma produziert den bekannten 
Stülpnertrunk. Nach einstündiger Fahrt standen wir 9PU

15
UP 

Uhr im Ladengeschäft von Lautergold. Die Firmenche-
fin, Frau Schubert empfing uns persönlich. Eigentlich 
wollten wir ja das Firmenmuseum „Alte Laboranten-
kunst“ besichtigen, aber die Eigentümerin erklärte uns, 
dass das Museum nur für Reisegesellschaften (Busrei-
sen) geöffnet wird. Wir, als 2-Mann-Reisegruppe, hatten 
keine Chance auf Einlaß. Auch mehrmalige Bittgesänge 
halfen nichts, Frau Schubert blieb hart. Das fanden wir 

nun nicht sehr kooperativ, zumal während des Aufenthaltes im Ladengeschäft kein einziger 
Kunde die Innung betrat. Dafür konnten wir einen Blick, aber auch nur durch das Fenster, in 
die Produktionshalle der Abfülllinie werfen. Die Abfülltaktstraße wird nur noch einmal pro 
Woche in Betrieb gesetzt, um den Bedarf der weltweiten Likörgemeinschaft zu decken. Zu 
DDR-Zeiten wurden die besseren Lautergold-Liköre nur im Intershop gehandelt und die Ab-
füllmaschine für den berüchtigten Wismut-Schnaps muß auch keine Stillstandszeiten gekannt 
haben. So ändern sich die Zeiten, obwohl, 20 Beschäftigte soll die Firma noch zählen.  

 
Lautergold 

Firmenporträt der Lautergold Paul Schubert GmbH HTU UTH 
Jeder Schritt in Lauter ein Stück Geschichte 
Woran denkt der heimatkundlich Interessierte, wenn er zum ersten Mal von Lauter hört?  
Einige von Ihnen werden darauf verweisen, dass der Ort bereits 1159 durch die Ansiedlung fränkischer Bauern entstand.  
Andere aber wissen, dass Lauter seinen Ruf weit über die Landesgrenzen hinaus einmal der früheren Oberligamannschaft „Empor Lauter" 
und zum anderen den bekannten Lautergolderzeugnissen verdankt.  
Übereinstimmend werden aber die meisten Besucher der Kleinstadt zwischen Aue und Schwarzenberg spontan ausrufen: „Lauter? Da 
kommen doch die edlen Liköre her".  
Deren Geschichte ist fast ebenso alt wie die des Ortes, denn der Betrieb hat seine Wurzeln in den ältesten Laborantenfamilien des Erzgebir-
ges. 
Laboranten an der Wiege des Unternehmens 
Es waren königlich-sächsische Laboranten, die im Auftrag August des Starken, der von der Heilkraft der Kräuter und Wurzeln aus China 
hörte, nach einem Lebenselixier suchten, welches dem König ein langes Leben schenken sollte.  
Im Jahre 1734 wurden sie sesshaft, um in einer Manufaktur erzgebirgische Heil- und Hausmittel herzustellen. Dieser alten Laborantenkunst 
ist die Firmengründung zu verdanken, und gleichzeitig Ursprung der heutigen Spirituosenherstellung, denn auch nach über 270 Jahren 
bekennt sich das Familienunternehmen noch zur Wurzel- und Kräuterkraft erzgebirgischer Waldwiesen sowie Fluren und baut nach wie vor 
darauf seine Produkte auf. 

Diese traditionelle Herstellungsform sichert den Lautergold – Spirituosenspezialitäten mit 
der Qualitätsgarantie „Stammhaus seit 1734“ die anspruchsvollen Eigenschaften in 
Bekömmlichkeit und Wohlbefinden und Ihre Beliebtheit in der Verbindung mit unserer 
erzgebirgischen Heimat. 

Kurz nach 10 Uhr standen wir in Aue an der Bergfreiheit. 
Das Museum befindet sich in einem ehemaligen Huthaus 
aus der Zeit des Zinnabbaues (ca. 1600 – 1800) am Fuße des 
Heidelberges. Wegen privater Probleme von Museumsange-
stellten war erst ab 11 Uhr ein Reinkommen in die heiligen 
Hallen. Wir nutzen die verbleibende Zeit zu einem kurzen 
Stadtrundgang. Das einzige anschauliche Gebäude in Aue 
war das Hotel „Blauer Engel“. Zu früheren Zeiten hat es 
„Der Gummistiefel“ geheißen und war eine runtergekom-
mene Bude, wohl auch ein Hotel. Aue war seit jeher eine 
Industriestadt und der Einfluß der Wismut-Helden hat sich 
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auch nicht positiv auf das Stadtbild ausgewirkt. Die Stadtchronik von HTUhttp://www.aue.deUTH 
merkt für 2005 an, dass im Mai im Erzgebirgssta-
dion die 11. Weltmeisterschaft für belgische Schä-
ferhunde stattfanden. Die Schäferhunde werden 
wohl nichts von der Fußballmannschaft „Wismut 
Aue“ erfahren haben-, in der Stadtchronik ist ja 
auch nichts davon zu lesen. Die DDR-Mächtigen 
hatten schon einen eigenartigen Sinn für Geschich-
te, aber die heutige Elite von Aue scheint auch ein 
gespaltenes Geschichtsbewußtsein über die Zeiten 
gerettet zu haben.  
Das Stadtmuseum ist sehr interessant und anschau-
lich gestaltet. Die Heimatstube, der Knappschafts-
saal, die Bet- und Glockenstube und der Schaustol-

len bilden den Kern der Ausstellung. Der Knappschaftssaal darf auch für private Feiern ge-
nutzt werden-, ein sehr schönes Ambiente. In der Heimatstube kannte sich Karl gut aus. Das 
Foto beweist es. Der Hausrat ist uns noch aus Mutters Stube bekannt. Den Generationen nach 
uns wird manches schon sehr fremd vorkommen. Das beginnt bei der Handkaffeemühle und 
hört beim Stollenkasten gänzlich auf, dass die Nachgebohrenen noch einen sinnvollen Ver-
wendungszweck für diese Gerätschaften sich er-
schließen könnten.  

Essen im Füllort 

Eine Sonderausstellung zeigte Wahlplakate aus der 
Wendezeit, auffällig viele mit PDS-Logo.  
Kurz nach 12 Uhr fuhren wir weiter nach Schlema in 
das Museum für Uranbergbau. Es ist im ehemaligen 
Kulturhaus „Aktivist“ der SDAG Wismut unterge-
bracht. Aber vorher nahmen wir im „Füllort“ unser 
Mittagessen ein. Auf der Speisekarte standen u.a. 
„Fußlappen“, die dann auch so schmeckten. Die Gast-
stätte „Füllort“ ist schon sehenswert. Alte Grubentele-
fone, Wandzeitungen, Arbeitsschutzanweisungen und andere Besonderheiten aus Wismutzei-
ten hängen an den Wänden. 

Karl als Radiometrist 

Das eigentliche Museum Uranerzbergbau wurde 1996 eröffnet. Schon die Eintrittskarte erin-
nert an alte Wismutzeiten: „09.00 Kranzniederlegung im Ehrenhain“, immer am 1. Samstag 
im Monat Juli. Die alten Genossen werden wohl im „Aktivist“ auch heute noch ab und an ein 
bisschen Wismut spielen. Die Wismut war immerhin der drittgrößte Uranproduzent der Welt, 
und dieses Museum soll diese Geschichte dokumentieren. Hauptsächlich werden die Lebens-
bedingungen der Kumpel aufgezeichnet. Aber auch Werkzeuge aus dem Bergbau, ein Stol-
lennachbau, eine Mineralausstellung, Objekte der Grubenwehr und ein interessantes Video 

geben Einblick in die vergangenen 50 Jahre. Viele 
Sachen werden zwar etwas sozialistisch verklärt 
dargestellt, aber insgesamt fanden wir die Ausstel-
lung sehr gelungen. Karl konnte sogar mit einem 
Original Geiger-Müller-Zähler die Strahlungsinten-
sität eins Stückes Pechblende ausmessen. Solche 
Messgeräte hat der Lehrling Tippmann vor 40 Jah-
ren während seiner Ausbildung repariert. Und noch 
eines hat den ehemaligen Lehrling beeindruckt: In 
der Ausstellung befand sich das Original der Uhr 
vom Gummibahnhof. Der Gummibahnhof war der 
zentrale Busan- und abfahrtsplatz in Niederschlema 

Der Gummibahnhof in den 60-er Jahren 
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für das Bergbaugebiet Aue. Jeder Kumpel kam vor Schichtbeginn hier mit dem Bus an und 
fuhr nach Schichtende von hier wieder nach Hause. Nach dem Museumsbesuch fuhren wir 
nochmals zum alten Gummibahnhof. Viel ist von den alten Einrichtungen nicht mehr zu se-
hen. Das Dispatchergebäude steht noch. Und eine Spedition scheint sich dort auch angesiedelt 
zu haben. Danach wagten wir noch einen Rundgang zur alten Küche am Gummibahnhof und 
zur ehemaligen Betriebsberufschule. Für Karl war dies ja nicht so interessant, aber ich konnte 
mir die Gebäudenutzung, wie sie vor 40 Jahren während meiner Lehrausbildung üblich war, 
wieder lebhaft vorstellen. Heute befindet sich dort auch wieder ein Berufsausbildungszentrum 

des Landes Sachsen, ich glaube für das Dachde-
ckerhandwerk. 
Und weil wir so tief in den Spuren der Wismut 
wandelten, fuhren wir auch noch nach Harten-
stein zum Schacht 371. Dort ist die Zeit stehen 
geblieben. Sogar das alte Postenhaus ist noch 
Original in Betrieb, nur die Geiger-Zähler wur-
den ausgebaut. Ich zückte meine alten Wismut-
ausweis und begehrte Einlass. Aber, es ist wie 
früher: Die alten Stempel waren ungültig und 
einen neueren Propusk wollten mir die erneuer-
ten Genossen nicht ausstellen. So konnte ich nur 
erfahren, dass im alten Bergbaubetrieb noch Sa-
nierungsarbeiten durchgeführt werden. Die Ge-
heimhaltung war schon immer das Spitzenpro-
dukt der Wismut und hatte Weltniveau. So auch 
heute. Ich wollte mir kürzlich bei der bekannten 
„Google Earth“ die Satellitenbilder von Schle-
ma-Aue anschauen. Doch ich musste enttäuscht 
feststellen, dass die Aufnahmen alle unscharf 
gemacht und verfremdet wurden. So stellte sich 
mir die Frage, welche geheimen Kräfte die Hand 
hier lenkte. Es kann doch eigentlich nicht mög-
lich sein, dass die alten Genossen ihren Geheim-

haltungswahn immer noch aufrecht erhalten können. Aber warum sollte dies nicht möglich 
sein? Die Wismut als gewandeltes Untenehmen mit ihren Altkadern ist ja auch heute noch 
möglich. 

Schacht 371 
Der alte Wismutausweis 

Gegen 17 Uhr waren wir wieder zu Hause und Karl wollte sich noch als Brennmeister betäti-
gen. Heute standen die geraden Audiofiles auf dem Programm. Es waren Märsche ... 
 
 
UDonnerstag 30. 3. 2006  Augustusburg (12 km) 
 
Zum letzen Wandertag fuhren wir pünktlich 8 Uhr nach Erdmannsdorf. Wir parkten am 
Bahnhof und Ziel war die Augustusburg über Kunnersdorf und dem Kunnerstein. Teilweise 
an der Zschopau, aber größtenteils am Berghang entlang erreichen wir Kunnersdorf. Das idyl-
lische Dörfchen lebte früher von Mahl- und Brettmühlen. Eine Holzbrücke überquert die 
Zschopau und ein schöner und anstrengender Wanderweg führt direkt zum Kunnerstein. Von 
hier hat man einen herrlichen Blick in das Zschopautal. Bänke und eine Schutzhütte laden 
zum Ausruhen ein. Für uns alte Männer war die auch notwendig. Am Kunnerstein laufen be-
stimmt des öfteren Grillpartys ab. Der verstreute Müll gab jedenfalls deutliche diesbezügliche 
Hinweise ab. Es ist auch ein ausnehmend schöner Ort für solche Festivitäten. Beschwerlich 
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wird nur sein, die Spezialitäten zum Essen und Trin-
ken auf den Kunnerstein zu transportieren. Sherpas 
oder Transportesel werden wohl nicht zu mieten sein. 
Zur Augustusburg sind es vom Kunnerstein noch etwa 
2 km, bei mäßigem Aufstieg. Der Weg führt vorbei am 
Franzosenfriedhof. Im Befreiungskrieg zogen die 
Franzosen hier wohl mehrfach durch und die Burg 
wurde als Lazarett genutzt. Die verstorbenen Soldaten 
wurden dann auf diesem Friedhof beigesetzt.  
 
Geschichte der Augustusberg   HTUhttp://www.die-sehenswerten-drei.de/UTH 

H1206H findet Schellenberg erstmals urkundliche Erwähnung. Die Burg Schellenberg war der Vorläufer der heutigen Augustusburg 
(HJagdschloss AugustusburgH). H1528H und H1547H wurde die Burg Schellenberg Opfer von Bränden und war somit nur noch eine Ruine. H1568H 
wurde HHieronymus LotterH mit dem Bau der Augustusburg, die in nur 4 Jahren Bauzeit entstand, beauftragt, deren Zweck vor allem in der 
Nutzung als Jagd- und Lustschloss bestand. Im Juli H1899H erfolgte die Umbenennung der Stadt Schellenberg in Augustusburg. H1911H wurde 
die Drahtseilbahn errichtet, damit gewann die Stadt immer mehr an touristischer Bedeutung. Diese positive Entwicklung setzte sich über alle 
Jahrzehnte hin fort. Eine attraktive Gestaltung des Ortes wurde mit der Sanierung des HdenkmalgeschütztenH Innenstadtbereiches erreicht. 
Seit 1999 sind Erdmannsdorf, Grünberg, Hennersdorf und Kunnersdorf als Ortsteile der Stadt Augustusburg eingemeindet. 
Das Renaissanceschloss Augustusburg bietet eine Vielzahl interessanter Museen:  

Auf dem Kunnerstein 

• Motorradmuseum  
die umfangreichste Zweiradsammlung Europas mit einer Vielzahl an Unikaten und international umfangreichster DKW- und MZ-
Präsentation  

• Kutschenmuseum  
Landauer, Privatcoach und Staatswagen beeindruckend präsentiert im ehemaligen Stallgebäude  

• Museum für Jagdtier - und Vogelkunde  
120 Tiere in naturnah gestalteten Dioramen  

• Ausstellung zur Schloss- und Jagdgeschichte  
rund um den einmaligen Venussaal  

• Richter, Henker, Missetäter  
Gerichtsbarkeit aus vergangener Zeit im Schlosskerker  

• Aussichtsturm mit Galerie  
Ausblicke bis zum Fichtelberg und Einblicke in die bildnerische Kunst  

• Führung - Brunnenhaus und  
Schlosskirche sind die Highlights der einstündigen Führung  

Bevor wir die Burg erstiegen, schauten wir uns 
noch das Hotel an, indem wir in drei Wochen zur 
Hochzeit von Tina und Danny übernachten wollen. 
In der Burg kümmerten wir uns noch um den Auf-
tritt des Hofmarschalls, der ebenfalls zur Hochzeit 
stattfinden sollte. Beim Burgrundgang trafen wir 
zufällig den Falkner, der seine Vögel gerade aus 
dem Winterquartier zum Sommerquartier auf die 
Augustusburg brachte. Die ersten Vorführungen 
waren zu Ostern geplant.  
Der Abstieg nach Erdmannsdorf erfolgte auf dem 
Weg, der parallel zur Drahtseilbahn verläuft. Zwar 

wären wir lieber mit der Bahn zu Tal gefahren, diese war wegen Reparatur- und Umbauarbei-
ten leider nicht fahrbereit. Der Weg aber war auch nicht einladend „gehbereit“. Großteils war 
er noch stark mit dicken Eis belegt. Und Karl rutschte sodann auch weite Strecken nicht auf 
seinen Sommerschuhen, sonder auf dem nicht vorhandenen Arschleder talwärts. Am Auto 
angekommen sah er dann entsprechend ramponiert und mitgenommen aus. Ein langes Ver-
weilen gab es aber nicht, wir wollten nachmittags ja noch in die Chemnitzer Innenstadt.  
Nach einem kleinen Imbiß starteten wir gegen 14 Uhr mit dem Auto in Richtung Zentrum. 
Erster Zielpunkt war das Tietz. 

HTU UTH

DAS TIETZ, der neuen Kulturadresse im Herzen von Chemnitz ! Begegnungen und Aktionen, Wissen erleben, Kunst und Kultur genießen – 
mit allen Sinnen: das vereint DAS TIETZ. Lebendig und sinnlich, informativ und erholsam – In dieser Mischung ist DAS TIETZ ein Haus für 

 

Karl am Pranger der Augustusburg 
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alle Generationen. 
Ins TIETZ ging man schon immer: Zum Einkaufen, zum Schauen, zum Bummeln, um Leute zu treffen, einen Kaffee zu trinken, ... Daran wird 
sich nichts ändern und doch wird alles anders sein. Noch nie präsentierte sich DAS TIETZ mit einer derart perfekten Symbiose zwischen 
Inhalt und baulicher Hülle.  

Das Tietz ist mit den Einrichtungen HStadtbibliothekH, HVolkshochschuleH, HMuseum für Natur-
kundeH, HNeue Sächsische GalerieH, HtietzCaféH und einer HLadenpassageH ein belebtes Haus, das 
ich Karl in den nächsten Jahren noch näher vorführen möchte. Diesmal hatten wir keine Zeit, 
da Karl für seinen „Neuenkel“ Jessica eine Roller kaufen wollte. Da im Kaufhof nichts im 
Angebot war, fuhren wir zur Sachsenallee. Im „Rabatz“ war die Rollerauswahl groß. Karl 
entschied sich für den altbewährten Holzroller. 
Vor dem Rollerkauf peilten wir jedoch erst den 
Bahnhof an. Dort ist immer noch seit der Wende 
ein Schallplattenhändler ansässig, der viele Plat-
ten- und Tonbandschätze aus grauen Vorzeiten 
bietet. Ich fand auch eine tolle Platte von Karl 
Valentin. 
Zu Hause erwartet uns Ingrid mit leckerem Ha-
ckepeter- und Gewiegtesabendbrot. Und weil Karl 
seine Prüfung als Brennmeister der geraden und 
ungeraden Audiofiles glänzend bestand, wurde er 
zur Abschiedsfeier mit einem Kräuterbrand ausgezeichnet. 
 
UFreitag 31. 3. 2006   Abreise 
 

 

 
Der Berchmann aus dem Schachte kriecht, und blääckt: „Dr Sozialismus 
siecht!“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und schon war es wieder vorbei. 
Nach dem Frühstück düste Karl 
nach Halle zum Rollerenkel und 
kam gegen 15 Uhr in Salzwedel 
an.  
 
 
Dann auf ein Neues und GLÜCK 
AUF! 
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Diesmal schickte ich keine eMail an Karl. Ich wohnte ja schon in Kläden und Karl kam re-
gelmäßig zu unterhaltsamen Saunagängen nach Kläden. Dort besprachen wir das Unterneh-
men „Gorl in Gamms…“ zu verschiedenen Zeiten bezüglich verschiedener Starttermine, aber 
ohne das Unternehmen nun wirklich zu Starten. Ich hätte Karl im Sommer 2008 dann folgen-
de Mail schicken können: 
 

 
 
 

 
Hallo Karl, 
nun aber genug der vielen Reden. Am Montag, den 22.9.2008 geht es endgültig los. Wir, ein Mann mit Hund, 
erwarten Dich gegen 9 Uhr in Kläden. Das Programm ist wie folgt: 
 
Dienstag: Sosa-Auersberg 
 
Mittwoch: Jägerhaus-Morgenleithe 
 
Donnerstag: Steinbach-Satzung 
 
Freitag: Abreise     
 
 
 
Na dann, 
Glück Auf! 
 
rainer@rainer-tippmann.de --  
http://www.rainer-tippmann.de/ 
Rainer Tippmann ; FAX / Fon (0371) 24 25 26  
Am Harthwald 18 ; 09123 Chemnitz 
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Montag 22. 9. 2008   Anreise 
Karl fuhr 8 Uhr 30 in Salzwedel los. In Winterfelder Landfleischerei wurden noch Knacker 
zugeladen, für die Reise, für Mann und Hund (?). Mann und Hund saßen in Kläden bereit, zur 
Abfahrt um 9 Uhr 30.  
 

   
 
Bei Bernburg gab es dann noch einen kleinen Stau, auf einem Parkplatz bei Leipzig fand das 
Knackeressen mit Hund statt und nach Fahrerwechsel (Karl war fertsch!) trafen wir 13 Uhr 30 
in Chemnitz ein. Ingrid erwartete uns schon am Harthwald mit Kaffee und Kuchen. Danach 
erfolgte der obligate Spaziergang durch den echten Harthwald zum Zusammenfluß von Zwö-
nitz und Würschnitz zur Chemnitz und dann weiter zum Kaufland. Und dort warteten die 
Fischsemmel für das Abendessen an der Fischbude auf uns.  
 

     
 
 

 
Spannung vor der Abfahrt 
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Dienstag 23. 9. 2008 Sosa-Auersberg (7 km) 
Schon um 8 Uhr starteten wir in Richtung Sosa. Bei Grünhain führte uns eine Straßensper-
rung sehr in die Irre. Über größere Umwege erreichten wir doch noch Sosa. Hier begann die 
Wanderung zum Auersberg. Bis zum steilen Aufstieg am Auersberg war die Wanderung noch 
recht gemächlich. Über den großen Stern ging es aber dann steil hoch, so daß uns die Luft 
immer knapper wurde. Die letzten Meter ließ sich Karl dann von Joschi ziehen, der hatte die 
Gipfelwitterung aufgenommen. Oben angekommen, entschädigte uns ein herrlicher Blick auf 
das Erzgebirge für die ausgestandenen Mühen. Natürlich gab es am Kiosk auch Bockwurst 
und Bier, was braucht Mensch und Hund noch mehr?  
Der Auersberg bietet auch einen ausgezeichneten Blick auf die „Talsperre des Friedens“ in 
Sosa, das 1. Zentrale Jugendobjekt der FDJ. Von uns alten FDJ’lern wurde die Talsperre zwi-
schen 1950 und 1952 erbaut und vorfristig am 19. Dezember 1951 durch den Ministerpräsi-
denten Otto Grotewohl eingeweiht. Leider konnten Karl und ich damals wegen anderer wich-
tiger Funktionsaufgaben nur propagandistische Hilfe leisten! 
 

     
 
Für den Abstieg wählten wir uns dann aber einen leichteren Weg. Erführte uns an den Spuren 
alter Köhlereien vorbei, Sosa ist ja auch als altes Köhlerdorf bekannt. Kurz vor Rückkehr am 
Parkplatz in Sosa kamen wir noch am Schandpfahl vorbei: 
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O Erzgebirg wie wartst du Schieh 
Mer sieht ka Reh un Hirsch mer stieh. 
Fast alles ham se ogeknallt 
Im Auftrag der Staatsgewalt. 
 
Wer die Tiere so geschunden, 
Der gehörte hier agebunden. 
 
Stülpner Karl stieh wieder auf, 
Wir Arzgebirgler warten drauf, 
Reim mit dem Unrecht auf. 
 
Dem konnten wir nichts hinzufügen, außer am Abend beim Kräuter die Strafmaßnahmen 
nochmals ausführlich zu besprechen. 
 

     
 
Gegen 14 Uhr trafen wir wieder am Parkplatz ein. Da wir keinen Parkschein im Auto hinter-
legten, es fehlte wie so oft das Kleingeld, erwarteten wir eigentlich einen Strafzettel. Polizei 
war nicht zu sehen, dafür raste ein etwa 6-jähriger Junge mit einem Minibenzinauto über glat-
te Asphaltfläche, natürlich unter Aufsicht des jubelnden Vaters.  
Die Rückfahrt erfolgte über Aue, auf der neu erbauten Straße am ehemaligen Schacht 366 
vorbei bis nach Hartenstein. Über die Autobahn war schnell Chemnitz erreicht. Karl schritt 
dann zügig zur zweiten Dusche, die Erste wurde ihm auf dem Auersberg vom steilen Aufstieg 
verpasst. Danach gab es Kaffee und die Überleitung zu den obligatorischen Abendfeierlich-
keiten ergab sich wie von selbst. 
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Mittwoch 24. 9. 2008  Jägerhaus-Morgenleithe (6 km) 
Pünktlich 8 Uhr 30 starteten wir in Richtung Aue. In Chemnitz am Südring befuhren wir den 
neu gebauten Überflieger, eine Schnellstraßenüberführung ohne Pfiff. Nach Aue und Bockau 
war das nächste Ziel das Jägerhaus Bermsgrün, unser Parkplatz. Von hier führte der Dorf-
bachweg direkt zu Gretels Ruh. Dort ist nicht nur ein ruhiges Plätzchen zum Ausruhen, son-
dern es ist auch die Miniaturdarstellung eines alten Pochwerkes aus frühen Urzeiten zur Erz-
gewinnung mit historischen Gebäuden in die Landschaft gebastelt. Eine alte, damals noch 
junge, Försterstochter namens Margarete soll sich diesen idyllischen Platz für die Andacht 
oder sonstigen anständigen oder unanständigen Angelegenheiten ausgesucht haben.  
Zum Zeitpunkt unserer Wanderung war es an Gretels Ruh sehr unangenehm, es regnete mehr 
als unangenehm. Dies Unglück sollte uns noch für die restliche Woche nicht verlassen.  
 
 
 
Gretels Ruh 
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Wir liefen nun im Eiltempo auf dem Kohlweh zur 814 m hoch gelegenen Gaststätte Morgen-
leithe. Joschi postierten wir vor der Hütte, der Gastwirt hatte dann aber wegen des starken 
Regens doch Mitleid, und bat den Hund in seine bescheidene Hütte. Die Gaststätte ist gemüt-
lich eingerichtet und hat auch Schlafstätten für Wanderer. Das junge Ehepaar hatte das Gast-
haus erst kürzlich von der Stadt Bockau angemietet. Hoffentlich bringt es dem jungen Ehe-
glück auch berufliches Glück. Zu wünschen wäre es den beiden netten jungen Leute. Sie ser-
vierten uns eine hervorragenden Heidelbeergetzen. Auch Joschi bekam eine Leckerbissen in 
einem Napf. Nach guten Essen und erfreulichen Gesprächen mit der Wirtsfamilie wanderten 
wir zum Jägerhaus zurück, natürlich im Regen. Wir fuhren ins Laborantendorf Bockau. Nach 
dem Rückgang des Bergbaus baute man hier Kräuter für Arzeneien an und verbreitete diese in 
ganz Europa. Und wo es Kräuter gibt, gibt’s natürlich auch eine Destille, wie Karl richtig be-
merkte und feststellte und erkundete. 
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Früher beschäftigten sich in Bockau einige Dutzend Destillerien mit der Likörherstellung. 
Heute hält diese Tradition vor allem die Erzgebirgische Destillerie und Liqueurmanufaktur 
aufrecht. Das angegliederte erste Spirituosenmuseum Sachsens war unser Ziel. Destilierbla-
sen, Kräutermühlen und Wurzelproben kannten wir ja schon aus vorherigen Museumsgängen. 
Hier konnten wir noch eine dort gebrauten Kräuterlikor aus einer Riesenblase in persönliche 
Gefäße abfüllen, gegen einen bescheidenen Unkostenbeitrag, der aber eigentlich recht unbe-
scheiden war. 
 
Über die Angelikawurzel, die in unserem sebstgezapften Likör in Spuren enthalten sein sollte, 
war im Museum folgendes zu lesen:  
 
"Sehr nützlich denen, die Bleiche Farp im Gesicht haben, hilft gegen Giragra und Podagra auch 
Windsucht und Schwachheit der Constitution. Behebet Bangigkeit, Engbrüstigkeit und er-
schwachte Spannadern. Kühlt die Leber und vertreibt die Ohnmacht. Benimmt die Melancholey, 
heilet Kreutzbeschwerden und Ängstlichkeit sowie Verstauchungen." 
 
Bei Giragra und Podagra soll es sich um Hand- und Fußgicht drehen, deren Heilung die An-
gelika vielleicht noch regeln könnte. Aber wie Bangigkeit und Engbrüstigkeit behoben wer-
den könnte, das konnten wir auch nach Leerung der von Hand abgefüllten Likörflaschen nicht 
zufriedenstellend erklären. 
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Nach ausgiebigen Rundgang durcg die Destille waren wir gegen 16 Uhr wieder in Chemnitz 
am Harthwald. Ingrid, Tina und Leonie erwarteten uns schon zum Kaffeetrinken. Der Über-
gang zur abendlichen Problemdiskussion wurde dann schnell und lautlos bewerkstelligt. 
 
 
 
Donnerstag 25. 9. 2008  Steinbach-Satzung (12 km) 
 
Ein harter Regenwandertag stand vor uns. Das Wetter lud zum Stubenhocken ein, wir fuhren 
trotzdem los. Über Wolkenstein und Niederschmiedeberg erreichten wir Schmalzgrube. Wir 
parkten am Bahnhof. Leider war das Bahnhofsklo geschlossen, so daß wir schnell ein Ge-
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büsch in der herrlichen Preßnitztallandschaft erreichen mußten, um Karls dringendstes Be-
dürfnis zu befriedigen. Nach ca. 4 km hieß uns der Andreas-Gegentrum-Stollen willkommen.  
Die Geschichte dieses Stollens ist schnell erzählt: 
Im Jahre 1748 wurde hier mit dem Schürfen begonnen. Man fand Rotgültigerz, Kobalt und silberhaltige Kiese. 
1792 wurde zur Erzaufbereitung ein Pochwerk errichtet. Das hierfür notwendige Wasser wurde aus der Preßnitz 
entnommen. 1843 wurden die Arbeiten jedoch wieder eingestellt. Von 1749 bis 1841 läßt sich eine Erzausbeute 
von ca. 140 kg Silber und ca. 720 kg Kobalt nachweisen. Seit 1984 wältigten Bergbaufreunde aus Steinbach und 
Jöhstadt dieses Grubenrevier wieder auf, um dieses Stück Bergbaugeschichte der Nachwelt zu erhalten. 
Mit dem „Gegentrum“ gab es aber schon Erklärungsschwierigkeiten. Unter einem Gegentrum 
versteht man in der Geologie die Fortsetzung eines Ganges auf der gegenüberliegenden Seite 
eines eingeschnittenen Flußtales. Ist ein Erzgang abbauwürdig, so wird er es wohl auch auf 
der anderen Talseite sein, - nimmt man an. Beim Andreasstollen war es wohl nur die halbe 
Wahrheit. Jedenfalls schien die Ausbeute nicht voll zu befriedigen. 
Wir waren die einzigen Gäste und wollten den Hund eigentlich auch nicht mit durch ddie 
Gänge schleppen. Aber Joschi winselte angebunden vor dem Mundloch so stark, daß unsere 
Bergführerin mitleidig ihn zur Führung einlud. Wir waren ja schon sehr Bergwerkserfahren. 
Viel Neues konnte uns die Führung nicht anbieten. 
 

     
 
 
 

    
 
Nach der Stollenbesichtigung wollten wir eigentlich zum Hirtstein nach Satzungen Wwan-
dern. Aber der permanente unangenehme Regen und meine durchgelaufenen Schuhe ließen 
die Wanderung im Stillstand verharren. Wir liefen zum Auto zurück, hielten dort eine kleine 
Brotzeit, von der der Hund den größeren Teil fraß, ab und fuhren zur Ausweichwanderung 
nach Annaberg. Nach einem Stadtrundgang mit Besichtigung der Annenkirche trafen wir ge-
gen 15 Uhr wieder in Chemnitz ein.  
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Zum Kaffeetrinken reichte man Stollenkonfekt und danach besichtigten wir noch den fast 
leergeräumten Mediamarkt an der Stollberger Straße. Er stand kurz vor der Schließung, aber 
der Ausverkauf war wohl schon gelaufen. Für uns gab es nichts mehr zu holen. 
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Nun galt es nur noch die traditionelle Abschlußfeier zu bestehen. Karl wollte aber vorher 
nochmals die geraden und ungeraden Titel als Gesamtausgabe auf eine CD brennen, was wohl 
auch gelang. Jedenfalls endete die Siegesfeier in guter Stimmung. 
 
 
 
 
 
Freitag 26. 9. 2008   Abreise 
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Nach dem Frühstück am Harthwald beluden wir unser Auto mit Mann, Gepäck und Hund und 
traten zur Heimreise in die Altmark an. Gegen 13 Uhr trafen wir in Kläden ein und bald war 
auch Karl wieder in Salzwedel. 
 

    
 
Gorl in Gamms war wieder Geschichte! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
Dann auf ein Neues und GLÜCK AUF! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Berchmann aus dem Schachte 
kriecht, und blääckt: „Dr Sozialis-
mus siecht!“ 
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NACHWORT 
 
Vor dem 100. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution (GSO) feiern wir noch 
Karl Bankowskys 70. Geburtstag. Und in dieser weltumspannenden historischen Feier- und 
Erinnerungsphase wollten wir auch unseren Beitrag leisten: „Gorl in Gamms“ als Buch in 
erster und einmaligen Auflage.  
Gorl war zwischen 2003 und 2008 fünf mal in Gamms. Das waren in 5 Jahren jeweils eine 
Woche wandern im Erzgebirge. Und die welthistorische Mission dieser Wanderungen könnte 
zum Beispiel darin bestehen, daß unsere Enkel und Urururenkel dieses Buch finden und sich 
die Frage stellen, was die beiden Urahnen damals zu diesem Unternehmen trieb? Dem vo-
rausschauend können wir heute schon antworten: Wir besaßen keine Jacht um das Mittelmeer 
zu kreuzen, aber eine Renauldt mit ausreichend Kofferraum um von der Altmark das Erzge-
birge zu erreichen und uns von dort die schönsten Gegenden zu erwandern. Basislager war 
immer in Chemnitz, Am Harthwald 18, unsere damalige langjährige Wohnung. Drei straffe 
Wandertage mit Bergwerks- oder Museumsbesuch waren stets fest vorgegeben. Manchmal 
waren unsere physischen Kräfte den steilen Berghängen nicht gewachsen, und manchmal ver-
plauderten wir mit einfältigen Erzgebirglern auch nur die Zeit. In der Gaststätte Siebenmoor 
begegnete uns ein junger Wachmann, der in Nagold die Abhörstationen der Amerikaner be-
wachte und in seiner Freizeit um Bärenstein zur Jagd ging. Bei Scharfenstein klärte ein Rent-
ner uns über Karl Stülpners Lebensweg auf. Er mußte es ja wissen, er wohnte neben dem Ge-
burtshaus von Stülpner. In Lauterbach bei Marienberg sprachen wir mit dem Seniorchef der 
dort ansässigen Likörfabrik. Herr Ullmann wollte uns aber trotz hinterlistiger Nachfrage das 
Rezept für seinen weltbekannten „Lauterbacher Tropfen“ nicht ausplaudern. Neben den vielen 
Destillen im Erzgebirge besuchten wir auch die damals sehr umstrittene Wehrmachtsausstel-
lung, die gerade auf ihrer Tournee in Chemnitz Quartier machte. Und bei einer Wanderung im 
Tal der schwarzen Pockau mußten wir feststellen, daß ein vorangegangenes Hochwasser eini-
ge Brücken weggespült hatte. Buchstäblich über Berg und Tal kamen wir dennoch an unser 
Ziel, aber unter größten Anstrengungen, mit Atemnot und Herzbeschwerden.  
Viele interessante Ziele konnten wir uns erwandern und dabei auch manch neue Erfahrung 
ersinnen. Einige markante Erinnerungen wollten wir in diesem Buch sammeln. Vielleicht hilft 
es auch, die doch mit zunehmenden Alter nicht zu vermeidenden Erinnerungslücken in uns 
auszugleichen. In diesem Sinne: Auf ein Neues und Glück Auf! 
 
Kläden, den 26. April 2017      Ingrid und Rainer Tippmann 
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