
Ein für unser Vereinsleben inte-
ressantes und erfolgreiches Jahr 
geht dem Jahreswechsel entge-
gen. Der Vorstand bedankt sich 
bei allen Mitgliedern für Ihre 
Mitgliedschaft und das Interes-
se an unseren Veranstaltungen. 
Mit Freude verweisen wir auch 
auf die neue Ausgabe des Sach-
senbundkuriers, der Ihnen An-
fang des neuen Jahres vorliegt 
und entsprechend der Verteiler-
liste zugestellt wird. Herzlichen 
Dank auch für die platzierten 
Annoncen, die einen wesentli-
chen Beitrag zur Finanzierung 
unseres „Bläddels“ sichern. Das 
große auch öffentliche Interesse 

Im Jubiläumsjahr (875 Jahre 
Chemnitz) soll hier der Frage 
nachgegangen werden, welche 
anderen Orte  auch einen gleich-
artigen Namen besitzen. Diesbe-
züglich ist die Namensherkunft 
zu beachten. Im Sorbischen bzw. 
Slawischen heißt der Steinbach 
Kamenica ; das kommt von Kam-
jen : der Stein. Unterhalb von 
unserer Stadt Chemnitz hat der 
dazugehörige Fluss (Chemnitz) 
eine beeindruckende Gestalt, wie 
das Foto rechts zeigt. 
In entsprechender Nähe zu 
Chemnitz (Sachsen) findet man 
zwei Orte Dorfchemnitz, das be-

über den Sachsenbund hinaus ist 
Ansporn die nächsten Ausgaben 
vorzubereiten. Immer sind Ihre 
Beiträge und Leserzuschriften 
gefragt und willkommen. 
Schaut man auf Höhepunkte 
und Aktivitäten unseres Sach-
senbundes, so sind die monatlich 
am ersten Mittwoch des Monats 
mit den unterschiedlichsten The-
men organisierten Stammtische 
hervorzuheben, ebenso die in-
teressanten Exkursionen zu ge-
schichtlichen Brennpunkten in 
unserem schönen Sachsenland. 
So war die Exkursion 2018 in die 
Bergstadt Annaberg mit Besuch 
der Annenkirche und des Schau-

trifft Dorfchemnitz (bei Zwönitz) 
und Dorfchemnitz (bei Sayda) . 
In Mecklenburg existiert tat-
sächlich noch ein Chemnitz (bei 
Neubrandenburg).
Die Lessingstadt Kamenz gehört 
auch zur Namensfamilie. 
Besonders interessant ist der 
Fall innerhalb von Dresden. 
Hier findet man in der Nähe der 
Autobahnabfahrt Dresden-Alt-
stadt den Stadtteil Kemnitz.                 
Dieses Kemnitz liegt, wie zu er-
warten, an einem steinigen Bach, 
dem Zschonerbach. Am oberen 
Ende dieses Gewässers befindet 
sich noch im Bereich Dresdens 

bergwerkes Gößner bemerkens-
wert. Für Mitte 2019 ist unsere 
Exkursion nach Gottesgab, dem 
Geburtsort von Anton Günther,  
und dem Keilberg geplant.
Auch die vom Sachsenbund e. V. 
organisierte montangeschichtli-
che Tagung, 2018 in Schneeberg 
auf dem Schindler Schacht, es 
war die 28. Durchführung dieser 
Vortrags– und Veranstaltungs-
reihe, ist besonders zu erwäh-
nen. Dank gilt allen, die diese Ta-
gung organisiert und unterstützt 
haben. Dank allen Mitgliedern, 
die aktiv im Jahr 2018 unsere 
Vereinsarbeit mit Vorträgen und 
mit ihrem Wirken unterstützt 

haben. Auch unsere gelungene 
Sachsenbundweihnachtsfeier 
war ein Höhepunkt unseres Ver-
einslebens.
Wenn der Winter auf schneelei-
sen Sohlen seinen Einzug hält 
und der Weihnachtsabend und 
der Jahreswechsel bevorstehen, 
die Mettenschichten im Erzge-
birge zu Höchstformen auflau-
fen, dann wird es Zeit sich auf die 
Feiertage und den Jahreswechsel 
zu freuen und die Hektik des All-
tages abzulegen. Dies wünschen 
wir den Mitgliedern und Sympa-
thisanten unseres Vereins.
Alles Gute für das neue Jahr und 
auf ein weiteres gemeinschaftli-
ches Wirken.
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der Stadtteil Steinbach.
Ortsteile Kemnitz trifft man wei-
terhin in Weischlitz (Vogtl.), in 
Nuthe-Urstromtal (Brandenb.), 
in Werder (Potsdam), in Prit-
zwalk und in Salzwedel. 
Gemeinden der Namensver-
wandtschaft sind auch Kemnitz 
(bei Löbau) und Kemnitz (bei 
Greifswald).
In Bezug auf die Namensher-

kunft ist zu erwarten, dass es 
im benachbarten Ausland auch 
gleichartige Ortsnamen gibt. Zu-
nächst soll in Tschechien an Ces-

ka Kamenice (Böhmisch Kam-
nitz)gedacht werden. Hier gibt es 
auch einen Kamenice-Fluss und 
eine Burgruine Kamenice. 
Im Umfeld von Ceska Kameni-
ce sind noch zu erwähnen Ka-
menicky Senov (Steinschönau) 
und Srbska Kamenice (Windisch 
Kamnitz).  Etwas weiter weg 

fließt der Kamenice-Fluss durch 
die Edmunds-Klamm und da-
nach in die Elbe. In Tschechien 

sind darüber hinaus zu ergän-
zen Kamenice u Prahy (Kamnitz 
bei Prag), Kamenice nad Lipou 
(Kamnitz an derLinde), Kame-
nice u Jihlava (Kamnitz bei Jih-
lava) und Pusta Kamenice (Wüs-
tenkamnitz). 
Zur Slowakei gehören die Orte 
Kamenica okres Sabinov (Kam-
nitz im Kreis Sabinov), Kame-
nica nad Cirochou (Kamnitz am 
Cirocha-Fluss) und Kamenica 
nad Hronom (Kamnitz am Hron-
Fluss).    
In Polen soll Stara Kamienica 
(Altkemnitz im Riesengebirge) 
berücksichtigt werden.        
Sremska Kamenica ist ein Orts-
teil der serbischen Stadt Novi 
Sad.  
In Kosovo findet man die Stadt 
Kosovska Kamenica.   
Sogar bezüglich Mazedoniens 
wird man fündig in Makedonska 
Kamenica.      
Abschließend soll noch auf die 

bulgarische Brauerei Kamenitza 
in der Stadt Plowdiw aufmerk-
sam gemacht werden. Somit gibt 
es außer dem Flusswasser auch 
Bierfluss mit dem
Namen Kamnitz.

Historisches Siegel 
der Gemeinde Kemnitz (Dresden)

Aufkleber von Kemnitz bei Löbau

Werbung bezüglich Böhmisch 
Kamnitz

Werbung des Fußballvereins „FK Kamnitz Sasa – Mazedonisch Kamnitz“

Bierflasche „Kamenitza“ (BG)

Kriegsdenkmal in Kemnitz 
(Nuthe-Urstromtal)

Berger - Transport    Inh. Ulrich Berger

Beton- & Baustofftransport · Vermietung · Service

Erich -Mühsam -Straße 20 · 09112 Chemnitz
Tel.: 0371/ 30 62 16
Fax: 0371/ 30 65 34
Funk: 0172/ 3 77 38 73
e-mail: berger-trans@versanet.de

Ihr kompetenter Partner, für Bergbau und Altbergbau
„Rund um die Uhr“ - 24 Stunden Service:

Tel.: 03772-28485
Fundgrube
Anna und Schindler Nr. 4
08289 Schneeberg
www.bss-bergsicherungSachsen.de
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Chemnitz war auch um 1890 berühmt – hier eine der Attraktionen         Dr. Ingolf Fenzel

Schlacht- und Viehhof
Vom Schlosse kehren wir nach 
der Stadt zurück und wenden 
uns noch einmal der nördli-
chen Vorstadt zu. Wir erreichen 
dieselbe, nachdem wir auf der 
Georgenbrücke die Chemnitz 
überschritten haben, und gehen 
nun durch die Georgenstrasse 
wieder nach dem Schillerplatz. 
Dessen Anlagen durchqueren 
wir noch einmal, bis wir auf die 
Schillerstrasse gelangen, dann 
gehen wir diese entlang bis zum 
Wettinerplatz und auf der Wett-
inerstrasse unter der Staatsbahn 
(sog. Lerchenthor) hindurch 
nach dem am Wettinerplatz ge-
legenen, der hiesigen Fleischer-
innung gehörigen städtischen 
Schlacht- und Viehhof (siehe 
nachstehendes Bild). Derselbe 
gehört zu den grossartigsten An-
lagen dieser Art in Deutschland. 
Er ward in den Jahren 1881 - 83 
erbaut und am 4. Dezember des 
letzteren Jahres eröffnet und 
besteht aus dem eigentlichen 

Schlacht- und dem Viehhof. Auch 
ein Gasthof gehört dazu. Die Ge-
sammtgrundfläche des Schlacht-
viehhofs beträgt circa 50000 qm, 
wovon ungefähr 11000 qm be-
baut sind. Die beiden Eingänge 
zwischen den Verwaltungsgebäu-
den sind durch ein Sandsteinpos-
tament getrennt, auf welchem 
eine vom Bildhauer Pohlmann 
in Berlin geschaffene Figuren-
gruppe zur Bekrönung aufge-
stellt ist. In der Mitte thront eine 
weibliche Figur, die Stadt Chem-
nitz darstellend, andere Figu-
ren versinnbildlichen die Land-
wirtschaft und die Schlächterei, 
sowie den Handel. Im Viehhof 
befindet sich ein Grossviehstall, 
in welchem 106 Stück Gross-
vieh aufgestellt werden können, 
und ein Kleinviehstall, der 214 
Stück Schafe und Kälber und 
558 Stück Schweine zugleich zu 
beherbergen vermag, weiter 2 
Markthallen für den Verkauf von 
Gross- und Kleinvieh u. s. w. Im 

Schlachthof befinden sich der 
Großviehstall (Hungerstall) und 
je eine Schlachthalle für Groß-
vieh, Kleinvieh und Schweine, 
sodann das Maschinenhaus mit 
Wasserturm und Kesselhaus, die 
Kutteleien, die Talgschmelze und 
Albuminfabrik, ein Zimmer für 
Trichinenschau u. s. w. Im Gast-
hof ist die Börse mit unterge-
bracht. Die gesammten Baukos-
ten incl. der allgemeinen Kosten 
beliefen sich auf fast 2 Millionen 
Mark. Im Jahre 1890 wurden 
über 113 000  Schlachthiere, 
darunter über 12000 Rinder, 57 

000 Schweine, 25000 Kälber und 
19000 Schafe angetrieben. Davon 
wurden verkauft nahezu 95000 
Stück. Im Schlachthof wurden 
im Jahre 1890 geschlachtet: 9356 
Rinder, 43778 Schweine, 24082 
Kälber, 13298 Schafe und 68 Zie-
gen, zusammen 90582 Stück. Die 
Chemnitzcr Viehmarkts - Bank 
hatte einen Gesammtumsatz von 
über 16000000 Mk.

Aus Chemnitz - Ein Städtebild
F. Straumer 1893
Verlag Bruno Troitzsch
Chemnitz, S. 30ff 

Vorankündigung
Die 28. Montangeschichtliche Tagung wird 
am 06.04.2019 bei der Bergsicherung Frei-
tal in Bannewitz (Marienschacht), Beginn 
um 10.00 Uhr,  stattfinden. Bitte merken 

Sie sich diesen Termin vor.
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Der Sachsenbund e. V. am Bodensee   D. Wrzesinsky

Vom 11. bis 16. September waren 
die Vorstandsmitglieder Prof. 
Bernd Leißring und Detlev Wrze-
sinsky am Bodensee um Interes-
santes rings um den See und in 
der weiteren Umgebung zu er-
kunden. Ausgangsort war Meers-
burg, eine wunderschöne Stadt 
am See. Zu empfehlen ist eine 
Besichtigung der ältesten noch 
bewohnten Burg und das Schloss 
mit der Sonderausstellung zu 
Annette Droste-Hülshoff, der be-
deutendsten Dichterin in der ers-
ten Hälfte des 19. Jhd. 
Am 12. September stand Fried-
richshafen auf dem Programm. 
Der Besuch des Dorniermuse-
ums war die erste Station, ein 
Technikmuseum für 100 Jahre 
Luft-und Raumfahrt. Was wäre 
Friedrichshafen ohne Zeppelin? 
Der Besuch des gleichnamigen 
Museums ist ein Muss. Mit Sou-
venirs kann man sich in den ent-
sprechenden Läden eindecken. 

Der 13. September war das 
nächste Highlight. Es ging auf 
die Blumeninsel Mainau. Be-
eindruckend ist die von der Fa-
milie Bernadotte geschaffene 
Parkanlage. Exotische Pflanzen, 
Blumen (Wir konnten die Dah-
lienschau bewundern.) und das 
Arboretum mit beeindruckenden 

Ein Besuch im Schlossbergmu-
seum, der sich jederzeit lohnt, 
bestärkte die Absicht, auch im 
Sachsenbundkurier an dieses 
wichtige historische Ereignis des 
Stadtjubiläums zu erinnern. Die 
Ausstellung „ Des Kaisers Klos-
ter“ und der vorliegende Katalog 
dazu sind bemerkenswert und 
zeigen die Zusammenhänge der 
Gründung der Chemnitzer Ab-
tei im Kontext der kaiserlichen 
Politik und benediktinischen 
Wirkungsgeschichte und deren 
Einflüsse auf die historische Ent-
stehung unserer Stadt.
Die erste nachweisliche Erwäh-
nung von Chemnitz im Jahre 
1143 war die Verleihung des 
Marktprivilegs, wenngleich erste 
schriftliche und archäologische 
Hinweise auf die Besiedelung des 
späteren Stadtgebietes existie-
ren, so z.B. die Kirche und das 
Kloster auf dem Schloßberg. Kai-
ser Lothar gründete vermutlich 
1136 das Kloster und stattete es 
mit Grundbesitz aus. Das war 
der Ausgangspunkt für die wei-
tere Besiedlung des Umlandes.
Der Nachfolger Kaiser Lothars, 
König Konrad III., bestätigte 
im Jahr 1143 die Gründung des 
Klosters, wodurch der „Raum“ 
Chemnitz erstmalig urkundlich 

genannt wird. Dem Kloster wur-
de ein Gebiet zur wirtschaftli-
chen Versorgung zugewiesen und 
vom König ein Marktprivileg ver-
liehen. Dieses Marktprivileg lässt 
auf den königlichen Stadtgrün-
dungswillen schließen, gilt aber 
nicht als Gründungsdokument 
für die mittelalterliche Stadt, 
sondern lediglich als Vorstufe. 
Das Konzeptexpose´ 875 Jah-
re Chemnitz auf das verwiesen 
wird, als Vorhabenbeschreibung 
für die Aktivitäten zum Stadt-
jubiläum 2018-Leitbild, Ziel-
stellung, Organisationsstruktur, 
Budgetierung, Projektorganisa-
tion für die Jahre 2016-2019 bil-
det die Grundlage für:
„Die Formulierung einer klaren 
Vision und die Ableitung von 
Mission und Zielen für den Pro-
zess der Projektorganisation und 
Durchführung aller Aktivitäten 
zum Stadtjubiläum im Zeitraum 
von 2016 - 2019 dient vor allem 
dazu, eine verbindende und ak-
tivierende Grundlage für ein ge-
meinsames Handeln aller betei-
ligten Akteure zu schaffen“.
Die vielfältigen Aktivitäten in 
der Jubiläumsstadt sind die Rea-
lisierung der Umsetzung dieser 
Gedanken.
Will man die gesamte Historie 

unserer Stadt nachvollziehen, 
kann man das nachfolgend vor-
gestellte Buch empfehlen: „Al-
bum der Chemnitzer Geschich-
te“. „Denn das Stadtarchiv gibt 
das „Album der Chemnitzer 
Geschichte“ heraus, in dem die 
Leser ein Querschnitt durch die 
wichtigsten Epochen erwartet.
Dabei geht es thematisch bei der 
Stadtgründung los, gefolgt von 
bisher teilweise nicht veröffent-
lichten Dokumenten zur früh-
neuzeitlichen Umgestaltung, der 
Industrialisierung, dem Krieg bis 
hin zur Wende und zur Entwick-
lung zum modernen Chemnitz.
Aufgrund der Vielzahl, der im 
Stadtarchiv befindlichen Objekte 
und Dokumente, konnten frei-
lich nicht alle Informationen in 
diesem Buch gebündelt werden.
Die Verantwortlichen haben je-
doch versucht, die wichtigsten 
Ereignisse zu erfassen und für 
den Leser aufzubereiten.
Hinter jedem Beitrag steckt da-
bei jahrelange Forschungsarbeit, 
die für die Leser kompakt und 
verständlich aufgearbeitet wur-
den.
Denn das Buch ist insbesonde-
re so konzipiert, dass jung und 
alt sich gleichermaßen mit der 
Stadtgeschichte auseinanderset-

zen und auch viele neue Details 
entdecken können, die zur Ent-
wicklung von Chemnitz beigetra-
gen haben.
Insgesamt wird es 1.400 Bücher 
geben, welche sowohl im Stadt-
archiv, als auch in städtischen 
Buchhandlungen erworben wer-
den können.
Sollte das Buch großen Anklang 
bei den Chemnitzern finden, ist 
es durchaus denkbar, dass weite-
re Dokumente aufgearbeitet und 
der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden.“

Bäumen aus verschiedenen Tei-
len der Erde sind zu bewundern. 
Die Insel ist an 365 Tagen für Be-
sucher geöffnet.
Am nächsten Tag ging es etwas 
weiter. Wir fuhren zum Rheinfall 
bei Schaffhausen. Das war aber 
natürlich kein Reinfall. Es war 
schon imposant, wie sich die 
Wassermassen in die Tiefe stür-
zen. Die Abflussmengen schwan-
ken von maximal 1250 Kubikme-
ter/ Sek. zu 600Kbm. im Sommer 
und 250Kbm im Winter. Auf der 
Rückfahrt machten wir noch 
einen Abstecher zur Klosterinsel 
Reichenau mit ihren 3 Kirchen 
aus der Zeit vom 10. bis 12. Jhd. 
Die Insel steht auf der Liste des 
UNESCO Welterbes. Hauptpro-
dukte der Insel sind Obst und 
Gemüse. 

Abschluss unserer Erkundungen 
war eine Schiffsfahrt nach Über-
lingen. Sehr interessant war der 
Besuch des Städtischen Muse-
ums. Samstags kann man sich 
auch auf dem Flohmarkt umse-
hen. 
Am 16. September mussten wir 
schon wieder die Heimreise an-
treten. Wir können einen länge-
ren Aufenthalt nur empfehlen da 
es noch viel mehr zu entdecken 
gibt. Museum Friedrichshafen

Album der Chemnitzer Geschichte

Das „Marktrechtsprivileg“

Aspekte zum Jubiläum der Stadt Chemnitz     Prof. h.c. Dr. habil. B. Leißring
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Exkursion des Sachsenbundes e. V. nach Annaberg   D. Wrzesinsky

Der Sachsenbund e. V. schätzt sich glücklich, am Gelingen des Stra-
ßenfestes mitgewirkt zu haben und lädt auch 2019 nach Thum ein.

Mit einem kräftigen Glückauf 
begrüßte der Vorsitzende des 
Sachsenbundes die an die über 
hundert Teilnehmer der dies-
jährigen montangeschichtlichen 
Tagung an geschichtsträchtiger 
Stelle am Schindler-Schacht in 
der Bergstadt Schneeberg. Der 
Geschäftsführung der Bergsi-
cherung Sachsen GmbH und ins-
besondere Tobias Steiner, sowie 
seiner Gattin gilt unser Dank 
für die Möglichkeit die Tagung 
im Betriebsgebäude abzuhalten 
und für die perfekte Organisa-
tion. Die Tagung stand unter der 
Schirmherrschaft des Bürger-
meisters der Stadt Schneeberg 
und die Grußworte hielt das 
Ratsmitglied M. Preiß.
Folgende Vorträge standen auf 
dem Programm:
• V. Müller: Der Bergbau auf 
dem Wolfgang Spat im Schnee-
berger Revier im 16. und 17. 
Jahrhundert
• T. Steinert: Über Sanierungs-

arbeiten am Rothenberger 
Gangzug in Erla
• G. Müller: Die Silbergrube 
„Gnade Gottes“ auf der Dobe-
nau in Plauen/Vogtland
• M. Haustein: Schindlers Blau-
farbenwerk - ein bedeutendes 
Denkmal des sächsischen Mon-
tanwesens
Zudem standen folgende Besich-
tigungsmöglichkeiten auf dem 
Exkursionsprogramm:
• Fundgrube Anna und Schind-
ler Übertageanlagen
• Besichtigung Pochwerk Fund-
grube Wolfgang Maßen mit un-
tertägiger Radstube 
• Silber-Schmelzhütte St. Geor-
gen in Schneeberg
• Siebenschlehener Pochwerk.
Die Tagung war hoch interessant 
für die Bergbaufreunde. Die Vor-
träge hatten eine hohe Qualität 
und wurden, wie das Exkursions-
programm gut angenommen. Die 
Versorgung war perfekt organi-
siert und auch ein Bergbier trug 

zum Gelingen der Veranstaltung 
bei. Unser Dank gilt allen an der 
Organisation Beteiligten und al-

len Teilnehmern. Die Veranstal-
tungsreihe wird im Jahr 2019 
fortgesetzt.

Nun war es wieder soweit. Die 
alljährliche Exkursion führte 
uns dieses Jahr nach Annaberg. 
Treffpunkt war 13.00 Uhr die 
St. Annen Kirche. Eine Führung 
machte uns mit der Geschich-

konnten dort die Exponate zur 
Volkskunst Geschichte der Stadt 
begutachten. Höhepunkt war 
dann die Fahrt in das Schauberg-
werk. Dort konnten wir viel über 
die schwere Arbeit der Bergleute 

te und den Fakten dieses nicht 
nur durch seine Größe beeindru-
ckende Bauwerk bekannt. Wer 
wollte, konnte anschließend den 
Turm besteigen. Wir trafen uns 
dann im Erzgebirgsmuseum und 

und deren oft einfachste Werk-
zeuge erfahren. Den Abschluss 
bildete das übliche Beisammen-
sein im Ratskeller „Neinerla“.

Schindler Schacht in Schneeberg

Blick in den Tagungsraum

Webstuhl im Erzgebirgsmuseum Erzgebirgsmuseum (Quelle: Wikipedia)

Die 27. Montangeschichtliche Tagung das Sachsenbundes in Schneeberg, eine gelungene Veranstaltung     Prof. h.c. Dr. habil. B. Leißring

Privatbrauerei 
Christian Fiedler

Hauptstraße 28
D-09481 Scheibenberg 
OT Oberscheibe

Tel. 
037349 / 82 49
037349 / 61 01

info@brauerei-fiedler.de

www.brauerei-fiedler.de
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Der Sachsenbund e. V. trauert um seine 
langjährigen Mitglieder und Freunde, 
welche im Jahr 2018 von uns gegangen 
sind.

Siegfried Graunitz
geb.: 13.5.1940
gest.: 13.5.2018

Wolfgang Schnecke
geb.: 17.07.1944
gest.: 24.06.2018

Wir werden Ihnen ein ehrendes Gedenken bewahren

Eine Hundertfünfzigjährige erzählt ...

In Andenken an Wolfgang Schnecke - Gastropodus
Gymnasium auf dem Kaßberg

Der Kern der Dinge scheint 
uns sichtbar. 
Die Wahrheit bleibt uns un-
erreicht. 

Am 24. Juni 2018 starb Wolfgang 
Schnecke. Er, der 1963 an der 
FES Abitur gemacht hat, dem 
die Schule damals ein zweites Zu-
hause war, der See dorf liebte, der 
immer die Verbindung zu Herrn 
Zimmermann und Frau Neubert 
aufrechterhalten, unser Logo - 
das Ginkgoblatt - entworfen und 

Schnecke bei der gemeinsamen 
Arbeit an der Festschrift zum 
140jährigen Schuljubiläum ken-
nengelernt. 
Es gibt im Leben Zufälligkei-
ten, die man in einem Mär-
chen für unwahrscheinlich 
halten würde. 

Er hat mir viel über sein Leben 
erzählt, seine Schulzeit und sei-
ne berufliche Entwicklung. 
Nach seinem Abitur war er Büh-
nenarbeiter und Beleuchter im 
Opern haus in Karl-Marx-Stadt, 
arbeitete als Puppenspieler, Pup-
pengestalter und Bühnenbildner 
im Städtischen Puppentheater, 
ging 1967 als Bühnen bildner, 
Requisiteur und Grafiker an das 
Kabarett „Leipziger Pfeffermüh-
le“. 1970 wurde er Kameraassis-
tent beim Fernsehen der DDR 
und betreute große Unterhal-
tungssendungen. 
Er gehörte zu den ersten Künst-
lern, die Videoclips gestalteten. 
Seine Fernsehadaption der Oper 
„Weiße Nächte“ unter der Regie 
von Harry Kupfer war Teil seiner 
Diplomarbeit an der Hochschule 
für Bildende Künste Dresden. 
1981 ging er zum Trickfilmstu-
dio des Fernsehens und führte 
Regie bei den Vor- und Abspän-
nen des “Sandmanns“. Er gehör-
te zu den ersten DDR-Künstlers, 
die Computergra fik gestalteten. 
Ab 1991 war er freiberuflich als 
Werbedesigner tätig. 

Schon während der Schulzeit 
hatte er begonnen, auch Ge-
danken zu notieren. Unter dem 
Pseudonym Gastropodus schrieb 
er Aphorismen, in denen er seine 

alle bisherigen Publikationen 
zu den Schuljubiläen nach der 
Wende ge staltet hat, lebt nicht 
mehr. Er hatte bereits viele Ideen 
für die Festschrift zu unserem 
Schuljubiläum und hat noch im 
Frühjahr formuliert, dass er un-
serVorhaben unterstützen möch-
te, aber mit dem Zusatz, wenn 
die Zeit 
reicht. Ich habe den Hinweis vor 
einigen Wochen nicht verstan-
den....
Vor 10 Jahren habe ich Wolfgang 

Beobachtungen von Menschen 
und der Zeit auf den Punkt 
brachte. Sie verkörpern Weishei-
ten, über die es sich lohnt nach-
zudenken. 

Nicht fordern, nur wünschen. 
Geben, was möglich ist. 
Nehmen, was übrig ist. 
Für einander da sein, 
nur wenn man sich braucht. 

Wenn man diese Aphorismen mit 
dem Wissen liest, dass Wolfgang 
Schnecke nicht mehr lebt, dann 
erhalten sie noch einmal einen 
anderen Klang ... 

Obwohl wir um die Vergäng-
lichkeit der Dinge wissen, 
brauchen wir den Glauben 
an ihre Unvergänglichkeit, 
damit wir unserem Leben ei-
nen Sinn geben können. 

Ein Sinn soll das Leben haben, 
eine Erinnerung soll man blei-
ben, die Spur soll nicht so schnell 
verwehen.

Aus den Festschriften 150 Jahre 
Gymnasium auf dem Kaßberg.

Der Sachsenbund gedenkt Wolf-
gang Schnecke, der uns auch 
maßgeblich bei der Veranstal-
tung  zur Ehrung des Wirkens 
der Chemnitzer Malerin Minni 
Herzing unterstützt hat.
Siegfried Graunitz hat etliche 
interessante Artikel im Sachsen-
bundkurier über das historische 
Geldwesen veröffentlicht und 
war ein kompetenter Ansprech-
partner und aktives Mitglied im 
Sachsenbund. 
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Anlässlich des Sommerfestes 
des CDU-Kreisverbandes Land-
kreis Leipzig hat Europaabge-
ordneter Hermann Winkler den 
Thallwitzer Pfarrer im Ruhe-
stand, Martin Carlitz, mit der 
Europamedaille der Fraktion 
der Europäischen Volkspartei 
(EVP) ausgezeichnet. Die EVP 
ist der Zusammenschluss christ-
lich-demokratischer und konser-
vativ-bürgerlicher Mitgliedspar-
teien in der Europäischen Union. 
Mit der Europamedaille ehrt sie 
herausragende Persöhnlichkei-
ten für deren Einsatz für ein ge-
meinsames Europa. 
Die Laudatio hielt im Lokal des 
Oldtimer-Vereins Kohren-Sahlis, 
Ortsteil Terpiz, die CDU-Bun-
destagsabgeordnete Katharina 
Landgraf. In ihrer Rede hob sie 
hervor, dass sich Carlitz ins-
besondere als Ideengeber der 
„Geistlichen Exkursionen“ für 
„die Wissensvermittlung zu viel-
seitigen historischen Themen des 
sächsischen Raumes einsetzt“ - 
und zwar im Ehrenamt. Grund-
gedanke hierbei sei neben dem 
Besuch von Kirchen, anderen sa-
kralen Bauten, prähistorischen 
Kultstätten, Bodendenkmalen, 
Ausstellungen oder Schlößern 
vor allem die Wiedergabe von 
Kenntnissen darüber. 
Von der Premiere der „Geistli-
chen Exkursionen“ am 4. Okto-
ber 2003 bis zum heutigen Tage 
fanden 137 Ausflüge statt. Daran 
nahmen jeweils zwischen 20 bis 

Stammtische jeweils jeden 1. Mittwoch im Monat
(Sächsischer Hof, Brühl 26, 09111 Chemnitz · Beginn 19.30 Uhr)
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60 Personen teil. Die Veranstal-
tungen führte Carlitz selbstlos 
und gemeinnützig durch. Auf-
wandsentschädigungen für die 
Teilnehmer fielen nicht an. Al-
lein 10 der Wegbegleiter schlugen 
übrigens Carlitz für die Medaille 
vor und wurden dabei unter 
anderem vom Thallwitzer Bür-
germeister Thomas Böge, von 
Ex-Landrat Gerhard Gey, Pfar-
rer Klaus-Peter Schmidt und der 
Wurzener CDU-Landtagsabge-
ordneten Hannelore Dietzschold 
unterstützt.
Keineswegs unerwähnt ließ 
Landgraf die zahlreichen eh-
renamtlichen Tätigkeiten des 
Ausgezeichneten neben seinen 
eigentlichen Pfarramtspflich-
ten. Demnach wirkte Carlitz als 
Kreis- und Gemeinderat, betei-
ligte sich aktiv an einer Vielzahl 
von Kolloquien zu theologischen, 
politischen, wirtschaftlichen 
sowie sozialen Themen. „Mit 
seiner freundlichen Art fand 
er eine Form, die von Christen 
und Nichtchristen als angenehm 
empfunden wurde.“
Außergewöhnlichen Mut bewies 
der im Herbst des Vorjahres eme-
ritierte Pfarrer gerade während 
der Zeit von Oktober 1989 bis 
April 1990. Damals moderierte er 
auf dem Wurzender Marktplatz 
die Montagsdemos. Zuletzt sagte 
Landgraf: „Seine umfangreichen 
örtlichen Kenntnisse sind beein-
druckend und könnten ein Buch 
füllen.“

Wolfgang Faust betreibt mit seinen Vereinsmitgliedern das Bergwerk 
St.-Anna-Fundgrube in Wolkenburg. Ein Besuch der Grube kann man 
empfehlen. Für sein Engagement wurde er 2018 mit der Ehrennadel 
ausgezeichnet. Wir gratulieren unserem Vereinsmitglied Dr. Wolfgang 
Faust zu  seiner Auszeichnung.

Sachsenbund beim 60. New 
York-City-Marathon vertreten

Urkunde Europamedaille

Europamedaille

Unser Mitglied im Sachsenbund Pfarrer Martin Carlitz erhält Europamedaille Der Vorstand informiert:

Dr. Wolfgang Faust

Schnappschuß vom Stammtisch des Sachsenbundes am 07.11.18



In meiner 1. Pfarrstelle wurde 
ich 1980 zu archäologischen Aus-
grabungen in den Wermsdorfer 
Forst eingeladen. Man wollte in 
einigen der dort zahlreichen „Hü-
gelgräbern“ nachsehen. Die Ent-
täuschung war sehr groß, als man 
darin keinen Leichenbrand fand. 
Irgendwann waren dann die bei-
den etwa 3 und 5 m großen kon-
zentrischen Steinkreise aus Find-
lingen mit Sand überschüttet und 
halbrund überpflastert worden. 2 
Anlagen hatte man ausgegraben 
und wieder rekonstruiert, die 3. 
ließ man dann unberührt. Man er-
wartete von ihr nichts Besonderes 
mehr. Merkwürdig war nur, dass 
sie nicht auf einer Linie zu den ers-
teren lag, sondern etwas versetzt 
war.
Später war einst die Steinpflaste-
rung des einen Hügels nochmal 
geöffnet und für eine Urne ein 
Raum ausgemauert, mit Glimmer 
verkleidet und wieder verschlossen 
worden. Am Rande der gesamten 
Anlage fand sich ein wohl geord-
neter Urnenfriedhof. Dies Erlebnis 
kam mir wieder in den Sinn, als ich 
von Studien erfuhr, die man um 
1900 an der Küste von Trelleborg 
gemacht hatte.
Als wir 1992 eine Kirche sanieren 
und zunächst trocken legen woll-
ten, fanden wir den Chorraum 
überraschend auf einen Kranz von 
Findlingen in vertrautem Ausmaß 
gegründet. Wenn die Beobachtung 
berechtigt wäre, dann müsste sich 
der Kreis in der Kirche fortsetzen. 
Gleich unter dem gotischen Fußbo-
den ermutigte an entsprechender 
Stelle vor dem Altarraum ein höl-
zernes Säulenfundament unsere 
Ahnung. Der Altar dieser Kirche 
wurde offenbar auf einer älteren 
Kultstätte errichtet.
Inzwischen finden wir derartige 
Steinkreise auf allen Kontinenten, 
auch in Afrika, in Indien und in 
Mexiko.
Die Ägypter konnten uns später 
beschreiben, was sie dabei dach-
ten. Mit den Steinkreisen stellten 
sie auf Erden Sternbilder nach 
und hofften, die kosmischen Kräfte 
fruchtbringend auf die Erde herab 
zu beschwören, wenn sie Stern-
bahnen nachgingen. So entstanden 
Pilgerwege. In Parallele zur Milch-
straße ging es durch Europa bis 
Compostela. Den Begriff „Milch-
straße“ gab es damals auch schon. 
Und Compostela verbinden wir 
mit dem Jacobsweg der Christen-
heit. Auf dem Jacobsweg wird heu-
te besonders häufig Muttermilch 
der Maria verehrt. So erleben wir, 
wie sich religiöse Traditionen, Sit-
ten und Empfindungen seit 7000 
Jahren von der Steinzeit durch 
die Zeiten, Völker, Religionen hin-
durch fortsetzen und immer wieder 
weiterentwickeln. Offenbar gab es 
auch schon einmal eine Weltreli-
gion wie heute Christentum und 
Islam aber wohl noch weltumfas-
sender. Auch in der Steinzeit gab 

nach dem Mondkalender berechnet 
und wird am 1. Sonntag nach dem 
Vollmond nach Frühjahrsbeginn 
berechnet. Da aber in Europa der 
Mond anders gesehen wird als in 
Asien, werden sich nie alle Kon-
fessionen auf 1 Ostertermin welt-
weit einigen können. Weihnachten 
feiern nach dem Sonnenkalender - 
also immer am 24. Dezember.
Mit Recht spricht man von der 
„Steinzeitrevolution“ als vor 10000 
Jahren sich Menschen entschieden, 
nicht mehr nur Jäger und Sammler 
zu sein sondern Bauern zu werden. 
Seitdem entfaltete sich der Sehn-
suchtstraum von der guten alten 
Zeit, in der man durch die Welt 
streifte, einfach Beeren sammelte 
und Tiere fing. Nun musste man 
im Schweiße des Angesichtes für 
das täglich Brot arbeiten. In den 
Siedlungen war man öfter krank 
und starb früher, bis man kapiert 
hatte, daß auch Hygiene dazu ge-
hört. Das Schreien der Gebären-
den hatte man zuvor nie gehört: 
Der Stamm war ja weitergezogen. 
Und dann kam die Mutter mit 
dem Baby auf dem Arm nach oder 
eben nicht. Hunger und Unsicher-
heit waren vergessen. - Bis heute 
träumen wir vom Paradies. Und 
dann kommt noch die Geschich-
te vom Klau der Eva dazwischen. 
Dabei war nicht der Diebstahl das 
Hauptproblem, sondern dass Eva 
die Frucht der Erkenntnis nimmt! 
Das muss jeden Patriarchen rasend 

machen. Sogar den Streit zwischen 
Vegetariern und Viehzüchtern gab 
es schon, wer war der Bessere, der 
Gesündere, der Schönere, der Ge-
rechtere? Literarisch findet dies 
seine Form in der Mordgeschichte 
von Kain und Abel. Das ist Stein-
zeitliteratur! Nirgendwo konnte 
die zunächst nur erzählte Stein-
zeitliteratur aufgefangen werden 
als in der Bibel. - So gut ist das 
erzählt, dass keiner sie wieder ver-
gisst, der nur einmal die Geschich-
te vom Paradies gehört hat - oder 
die von Eva und die von Kain und 
Abel.
In allen Religionen geht es um das 
Eine: Erfahrung, Gebet und das 
Leben mit der Absolutheit und 
eigentlich dem einen Gott.
Jeder Mensch sorgt sich darum, 
sein Leben lang und gut zu erhal-
ten.
Jeder Mensch bangt um seine Lie-
ben: Gatte, Kinder, Eltern, Familie, 
Freunde.
Jesus trägt am weitesten, weil er 
jeden Menschen zuerst als liebens-
wertes Gottesgeschöpf sieht.
Jesus trägt am weitesten, weil er 
alle Welt als Gottes Welt zeigt und 
als Heimat würdigt. Jesus trägt am 
weitesten, weil er das Leben als Ge-
schenk definiert.
Ist christliche Ökumene zu kurz 
und zu spät, wenn sie nur an die 
christlichen Konfessionen denkt?
Ökumene muss heute alle Men-
schen im Blick haben!

es offenbar schon Konfessionen. So 
war die Ansicht von der Sonnen-
barke offenkundig in Nordeuropa 
markant fortschrittlicher als in 
Ägypten. Dagegen waren die Nord-
europäer weit hinter Staatskunst 
und Architektur der Ägypter hin-
terher. Babys, die vor dem Zahnen 
gestorben waren, begrub man hier 
wie da in den Wohnhäusern, weil 
man sie für Schutzengelchen der 
Familie hielt. Daraus wurden die 
Spielgefährten des Jesusbabys ¬ 
und schließlich unsere Grünhaini-
cher Christbaumengelchen.
Andere Pilgerwege weisen nach 
Stonehenge und nach Delphi. Del-
phi ist uns auch aus anderer Bezie-
hung bekannt. Die hellenistische 
Pythia war auch eine Nachnutze-
rin eines älteren Heiligtums. Und 
auch der Tempelberg von Jerusa-
lem war als Heiliger Felsen Moria 
längst vor dem Judentum in Ver-
ehrung und Gebrauch. Typisch für 
diese Steinzeitheiligtümer ist, dass 
sie nie unten am Wasser sind und 
nie auf der Bergspitze, sondern 
stets zwischen Wasser und Höhe. 
Dadurch lassen sie sich gut von an-
deren Heiligtümern unterscheiden.
Besonders häufig wird das Ple-
jaden-Sternbild dargestellt. Bei 
längerem Hinsehen scheint auch 
das eingangs erwähnte Heiligtum 
dieses Siebengestirn darzustellen, 
eingefasst
 von Wall und Graben. Das muss 
nicht verwundern, denn dieses 
Sternbild stellt sich ein, wenn die 
Getreideernte beginnen kann. Wir 
fanden es auch in Uganda, Indien 
und China an vielen Scheunen.
Vor etwa 20 Jahren stand in der 
LVZ ein Artikel: Das sächsische 
Stonehenge bei Kyhna entdeckt. 
Tatsächlich handelt es sich um ein 
Sonnenobservatorium der Jung-
steinzeit, wie es dankenswerter 
Weise an der Saale bei Goseck nach 
Bodenfunden oberirdisch rekonst-
ruiert wurde. Es zeigt, wie schwer 
es war, vom Jäger und Sammler 
der Altsteinzeit vor 10000 Jahren 
zum Bauern der Jungsteinzeit 
zu werden. Ohne kalendarische 
Klarheit ging das nicht, denn eine 
Fliege macht bekanntlich keinen 
Sommer. Vermutlich etwa aller 60 
km bauten Priester nach den Er-
kenntnissen, die sie bereits in der 
Altsteinzeit gesammelt hatten, ein 
Observatorium. Dann konnte von 
jedem Dorf ein Gesandter kommen 
und fragen, wie weit es zur Aussaat 
ist und wann die Ernte beginnen 
kann.
Daß es da viel Streit mit Tradi-
tionalisten gab, läßt sich denken. 
Denn mit Recht konnten die sagen: 
„Seit Menschengedenken richtet 
man sich nach dem Mond - ihr nach 
der Sonne! Da muß uns der Mond 
zürnen! „ Stonehenge zeigt dann, 
wenn Sonne und Mond durch das 
eine Fenster scheinen, dass es Ver-
söhnung gibt. Nach beiden Kalen-
dern leben wir im christlichen Fest-
kalender immer noch. Ostern wird 
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Die Familie der Weltreligionen   Pfr. i. R Martin Carlitz

Himmelsscheibe von Nebra 
mit Plejaden

Stonehenge Steinkreis


