
ein wesentlicher Teil der arbeit 
des Sachsenbund e. V. ist die 
Wahrung und die Kenntnis-
vermittlung zu historischen 
Sachzeugen des bergbaues in 
Sachsen. dabei sind zahlreiche 
aktivitäten erforderlich und 
werden jährlich geplant.
der Sachsenbund e. V. führt 
jedes Jahr die Montange-
schichtliche Tagung durch. die 
arbeiten und die Organisation 
erstrecken sich dazu über den 
gesamten Zeitraum des jewei-
ligen Jahres. dies basiert auf 
rein ehrenamtlicher, gemein-
nütziger arbeit durch unsere 
Vereinsmitglieder und einer 
Vielzahl von bergbaufreunden 
insbesondere aus den jeweili-
gen Veranstaltungsort. 
alle, die sich freiwillig und 
ehrenamtlich der aufgabe 
gestellt haben, widmen sich 
somit intensiv der heimatge-
schichtspf lege und bereiten 
sowohl die Veranstaltung, mit 
den jeweiligen Vorträgen, als 
auch die jeweiligen exkursio-
nen vor. da die Tagung jeweils 
in einer anderen Region des his-
torischen bergbaues in Sachsen 
stattfi ndet, werden Impulse für 
die bewahrung der Geschichts-
merkmale und zur erforschung 
und bewahrung der Sach-
zeugen der lokalen bergbau-
geschichte gesetzt. dadurch 

kommt es zu Synergieeffekten 
in den jeweiligen Gebieten, die 
eine breite Öffentlichkeit ein-
beziehen. In diesem Jahr wurde 
die Veranstaltung an einem 
höchstinteressanten Standort 
des historischen altbergbaues 
in Kirchberg/Sachsen mit maß-
geblicher unterstützung der 
Kirchberger bergbrüder durch-
geführt.
die überaus interessanten 
bergmännischen auffahrun-
gen im Gebiet um Kirchberg 
standen im Mittelpunkt der 25. 
Montangeschichtlichen Tagung.
der ablauf der Tagung ist in 
nachfolgendem dokumentiert:                     

- begrüßung durch den Vorsit-
zenden des Sachsenbundes e. 
V. b. Leißring
- Grußwort der Schirmherrin 
der Tagung bürgermeisterin 
d. Obst
Vortragsfolge: 
- Sittner, h.:das Kirchberger 
Granitgebiet. 
- böhm, G.: 700 Jahre bergbau 
am „hohen Forst“.
- Prehl, W.: die darstellung 
und Geschichte des bergbaues 
in Stadtgebiet Kirchbergs.        
- Kühn, M.: aktuelle aspekte 
des altbergbaues in Sachsen.
- Leißring, b.: neuerscheinun-
gen auf dem montangeschicht-

lichen büchermarkt.
- Mittagspause 
- exkursion 1: „am hohen 
Forst“, befahrung der Grube 
und der übertägigen Sachzeugen 
- exkursion 2: befahrung 
besucherbergwerk (am Graben 
in Kirchberg) 
Rahmenprogramm:
- ausstellung Montanregion 
erzgebirge im Rahmen des 
uneScO Weltkulturerbes
- Mineralienbörse von den 
Kirch berger bergbrüdern

dank gilt allen, die am Gelin-
gen der Veranstaltung beigetra-
gen haben. 

Mit der einweihung des berg-
mannreliefs „800 Jahre berg-
bau im erzgebirge“ am 5. 
Juli 2014 folgte nach meinen 
vorangegangenen bergbauge-
denksteinen (bad Schlema, 
Zwönitz, neustädtel) ein neuer 
abschluss bergmännischer 
Symbolik. dank den Spendern 
und helfern, die zum Gelingen 
dieses Projektes beigetragen 
haben. 

durch die uneScO werden 
Welterbeprojekte unter Schutz 
gestellt, um sie gegenwärtigen 
und künftigen Generationen zu 
erhalten. auch die Montanre-
gion Sachsen-böhmen gehört 
mit ihrem technischen, sozia-
len und kulturellen erbe dazu. 
Produktionsstätten, wie berg-
werke, Fördergerüste, halden 

und einrichtungen sind noch 
gegenwärtig. 

als eine hommage an die hei-
mat, den bergbau und die her-
aushebung des bergmannes 
habe ich mit viel engagement 
und herzblut im Laufe von 14 
Jahren im eigenverlag 8 berg-
baubildbände herausgebracht 
und die bergbaudenkmäler 
gestiftet, um die erlebbarkeit 
unserer großartigen bergbau-
geschichte darzustellen. 

alle Projekte beruhten auf mei-
ner Initiative und waren des-
halb schwierig auszuführen. 
enttäuschungen und Stillstand 
erforderten immer wieder 
neuen Mut, besonders, wenn 
Spenden und hilfen ausblie-
ben. besonders nachdenklich 

stimmt mich, dass von berg-
bauvereinen, bergbaubeschäf-
tigen, bergbaurentnern sowie 
regionalem Gewerbe keine 
unterstützung kam. Positiv der 
Montankindergarten aus Leip-
zig, der für das Projekt spen-
dete.

besonderen dank Prof. h. c. dr. 
rer. nat. habil. b. Leißring für 
seine großzügige Spende. 

allen zur Freude, das berg-
mannsrelief ist ein neues 
Kleinod im erzgebirge.

die 26. Montanggeschichtliche 
Tagung wird am 07.03.2015 
statt fi nden. bitte merken Sie 
sich diesen Termin vor.

25. Montangeschichtliche Tagung des Sachsenbund e. V. in kirchberg/Sachsen

Prof. h.c. Dr. Leißring bei der Eröffnung der Tagung in Kirchberg
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Jährlich im Mai organisieren 
wir als Sachsenbund die Säch-
sische Jugendfeier. Mit die-
sem schönen Fest geben wir 
den Familien die Möglichkeit, 
ihren 13- bzw. 14-jährigen 
nachwuchs als Jugendliche 
anzuerkennen. Im Vorfeld der 
Festveranstaltung finden bil-
dungs-events statt. In diesem 
Jahr waren das: Zeitreise mit 
Korporal Stange (03.04.14), 
Galerie angewandte Kunst 
Lichtenwalde (06.04.14) und 
Kabarett-Kiste chemnitz 
(27.04.14).
die beiden Festveranstaltungen 
erfolgten dann am 17. Mai 2014 
im Schloss Lichtenwalde in der 
Orangerie, die zweimal gut 
gefüllt war. 
die insgesamt 18 Jugendli-
chen und ihre Gäste wurden 
jeweils zu Feierbeginn vor der 
Orangerie mit einem Salut-
schießen des historischen 
Sächsischen Grenadierbatail-
lons von Spiegel e.V. begrüßt.                                                                                                                                         

                                                                                                           
danach erfreute die Teilnehmer 
im Kaminsaal eine Festrede 
und die feierliche Übergabe 
der urkunden mit buchpräsent; 
alles musikalisch umrahmt.

die Moderation der Veranstal-
tungen erfolgte durch das Vor-
standsmitglied ulrich berger. 
Seitens des Festredners, dr. 
ernst canzler, wurde unter 
anderem auf berühmte Per-
sönlichkeiten der sächsischen 
Geschichte hingewiesen, auf 
die alle Sachsen stolz sein kön-
nen. diesbezüglich erinnerte er 
auch an die Fußballweltmeis-
terschaft 1974 in Westdeutsch-
land und an das Vorrundenspiel 
bRd -  ddR, das die Ost-
deutschen gegen den späteren 
Weltmeister gewonnen hatten.  
des Weiteren erläuterte er den 
Jugendlichen ihre Rechte und 
Pflichten, die sie ab dem 14. 
Lebensjahr haben. das Musik-
duo aus chemnitz fand durch 

gekonntes Spiel aufmerksame 
Zuhörer. nach den Veranstal-
tungen äußerten sich mehrere 
Teilnehmer sehr anerkennend. 

Wir danken der Marketing-
agentur dittrich für die gute 
Zusammenarbeit.

Sächsische Jugendfeier in Lichtenwalder Orangerie beitrag von dr. ernst canzler

Grenadiere (Foto Heim) Gruppenfoto der Jugendlichen nachmittags (Foto Heim)

die Kirchberger natur- und 
heimatfreunde - Ortsgruppe 
Kirchberg e. V., gegründet 
1987 als Ortsgruppe Kirchberg 
der Gesellschaft für natur und 
umwelt im Kulturbund, gehört 
seit 1991 dem nabu Sachsen 
an. ein spezifisches Merkmal 
der arbeit dieser Gruppe, seit 
der Gründung geleitet von 
Wolfgang Prehl, ist die Ver-
bundenheit mit der Geschichte 
des Ortes und der Region; 
deshalb gibt es innerhalb der 
Ortsgruppe drei Fachberei-
che: naturschutz, heimat-
geschichte und alt-bergbau, 
und viele Vorhaben führen 
den naturschutz mit heimat-
geschichte und Geschichte 
des bergbaus zusammen. der 
natur- und bergbaulehrpfad 

„Zum hohen Forst“ zum bei-
spiel, der 2002 eröffnet wurde, 
sollen sowohl stillgelegte 
bergbauanlagen (sie gehören 
zu den ältesten eisen-, blei-, 
Kupfer- und Silberbergbau-
anlagen Sachsens) und Über-
reste alter burgen wie auch die 
Schönheiten und besonderhei-
ten der Landschaft, einschließ-
lich ihrer Flora und Fauna, ver-
binden. 

neben diesem Projekt wur-
den von der Gruppe – unter 
anderem – Stellungnahmen 
zu verschiedenen bau- und 
abbauvorhaben sowie zu 
Landschaftsschutzgebieten im 
Zwickauer Landkreis erarbeitet 
und Vorschläge zum Flächen-
nutzungsplan der Stadt und der 

entwurf einer baumschutz-
satzung für Kirchberg einge-
bracht. auch ist es anliegen 
der Gruppenmitglieder, Schü-
ler in arbeitsgemeinschaften 
an die Geschichte ihrer heimat 
heranzuführen und ihre Liebe 
zur natur zu wecken und zu 
fördern. außerdem wurde ein 
Pachtvertrag über einen Teich 
abgeschlossen, der kontinuier-
lich kontrolliert und beräumt 
wird. auch eine alte Trafo-
station in Saupersdorf hat die 
Ortsgruppe gekauft und als 
„Tierwohnheim“ für einhei-
mische Vogelarten saniert; 
alljährlich werden nistkästen 
kontrolliert, gereinigt bezie-
hungsweise neu angebracht.

Die kirchberger Natur- und Heimatfreunde Stadt Kirchberg

Gratulation einer Gruppe Jugendlicher (Foto Heim)        

Angela Smyschlajew und Wolfgang 
Koch (Foto Heim)
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diese „schöne Fleckschen 
erde“ ist wie folgt zu errei-
chen: Von chemnitz aus mit 
dem PKW (oder Fahrrad) auf 
der Frankenberger Straße an 
der „brettmühle“ vorbei, auf 
der Mittweidaer Straße, über 
Oberlichtenau bis nach Otten-
dorf fahren. am Ortseingang 
von Ottendorf, nach „bäcke-
rei neuhaus“, rechts abbiegen 
nach Krumbach zur „Wasser-
schänke“. die Fahrzeit mit dem 
PKW beträgt nur 20 Minuten 
und dann kann man die traum-
haft schöne Landschaft im Tal 
der Zschopau genießen. die 
Speisegaststätte lädt täglich 
zu einer gemütlichen einkehr 
bei hausgemachten Speisen 
(besonders Fischspezialitäten) 
ein. der hausgemachte Kuchen 
schmeckt dort auch ganz 
lecker. auch das umfeld mit 
der unmittelbar angrenzenden 
Querseilfähre „anna“ über die 
Zschopau sowie die hängebrü-
cke in Sachsenburg sind für 
einen Familienausfl ug mit Spa-
ziergang bestens geeignet.

nach dem Mittagessen kann 
man mit der Fähre die Zscho-
pau überqueren und dann am 
anderen ufer entlang des Flus-
ses die herrliche natur erleben. 
auch kann man „gute Luft 
schnuppern“. der „bruhmweg“ 
(nach Förster bruhm benannt) 
führt bis zur „Fischerschänke“ 
in Sachsenburg. dort kann man 
zum nachmittag auch Kaf-

fee trinken. Von der Fischer-
schänke aus, nach rechts am 
ehrenmal der OdF vorbei, 
überquert man die „hängebrü-
cke“ und wandert dann auf der 
anderen Seite der Zschopau 
zurück bis zum ausgangspunkt 
„Wasserschänke“ Krumbach. 
es geht durch ländliche Gefi lde, 
Wald und teilweise unberührte 
natur. am Weg liegt auch das 
kleine dörfchen biensdorf und 
dort erinnert ein Schauberg-
werk an die Zeit des Silber-
bergbaues in dieser Region. 
Vor kurzem erreichte das berg-
geschrei in deutschland auch 
wieder eben dieses biensdorf. 

Man ist aber noch nicht fündig 
geworden. aber die experten 
der bergunterwelt sind dran. 
am abend kann man dann in 
der Wasserschänke gemütlich 
zu abend essen.
es gibt unter andren geräu-
cherte Forelle und vieles mehr 
nach der art des Wirtshau-
ses. Wenn gewünscht, wird 
die Forelle verpackt und man 
kann sie dann zu hause ver-
speisen. die heimfahrt von der 
Wasserschänke in Krumbach 
nach chemnitz könnte dann 
über die dorfstraße in Krum-
bach nach einer anderen Rich-
tung erfolgen, damit man auch 

diese Landschaftsschönheit mal 
sieht. Man fährt bis zur Mitte 
des dorfes und biegt dann nach 
rechts ab. 
die dorfstraße führt durch 
die „Krumbacher Schweiz“, 
vorbei an der „clausmühle“ 
mit berghäusern und an der 
„Lammatzschmühle“ bis zu 
dem dorf „Zschöppichen-neu-
sorge“. dort geht es an einem 
Schloss vorbei und an netten 
kleinen dorfhäuschen, sowie 
durch Feld und Flur in Rich-
tung Mittweida. Man gelangt 
dann, auf der Kreuzung (neben 
Tankstelle) nach links auf die 
chemnitzer Straße abbiegend, 
in 30 Minuten Fahrzeit in 
chemnitz an. am Ortseingang 
von „Zschöppichen-neusorge“ 
könnte man rechts anhalten und 
aussteigen und zum letzten Mal 
den blick ins schöne Zschopau-
tal schweifen lassen. dieser 
ausblick lohnt sich und jeder 
„ausfl ügler“ kehrt mit einem 
Schmunzeln zurück. unsere 
heimat ist doch so schön, man 
muss sich nur umschauen!

auch mir hat es Freude 
gemacht, meine Kindheit und 
Jugenzeit dort auf dem Land zu 
erleben. und noch heute fahre 
ich sehr gern mit meiner Fami-
ele übers Land und genieße die 
ländliche Idylle. der Tradition 
verpfl ichtet, kehre ich immer 
wieder an die Wiege meiner 
herkunft und meriner Vorfah-
ren zurück - eben Krumbach.

Für Naturliebhaber - empfehlung für einen Ausfl ug 
ins schöne Zschopautal Renate Klatt

das Siegel stammt aus einer 
alten Siegelsammlung. es 
wurde aus einem unbekannten 
dokument ausgeschnitten und 
auf handgeschöpftem Papier 
aufgeklebt. eine genaue datie-
rung ist damit nicht möglich. 
das Wort „chuRFÜRST-
LIch“ deutet aber darauf hin, 
dass das Siegel vor 1806  ver-
wendet wurde.
Wikipedia: Garde du corps 
(französisch für Leibgarde) sind 
Verbände der Garde. erstmals 
wurde 1445 in Frankreich eine 
Garde du corps aufgestellt. Seit 
dem 17. Jahrhundert wurde der 
begriff in mehreren deutschen 
Staaten und zum beispiel auch 
im Königreich beider Sizi-
lien für einige Regimenter der 
schweren Kavallerie verwen-
det, deren Inhaber oft der Lan-
desfürst war. das sächsische 
Garde du corps existierte seit 
1620 zunächst mit wechseln-
dem namen. Seit 1707 hieß es 
ständig Garde du corps und 

war in dresden und umgebung 
stationiert. Zur Zeit august des 
Starken war es ein „doppelre-
giment“ mit 883 Mann. unter 
seinen nachfolgern wurde es 
verringert, blieb aber eine elite-
truppe. die Offi ziere des Garde 
du corps rangierten zeremoni-
ell und im Sold um eine Stufe 
höher als die der übrigen Regi-
menter. es ging 1812 im Russ-
landfeldzug unter und wurde 
nicht wieder aufgestellt. 

Siegel Durchmesser: 40 mm

umschrift: CHurFÜrSTL: SAeCHS. 
GArDe Du COrPS iNSieGeL

Neue Fähre Anna über die Zschopau

Alte Fähre über die Zschopau
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am 7. dezember vor 20 Jahren 
starb in bonn der vor 100 Jahren 
am 10. august in Lorenzkirch 
(an der elbe gegenüber Strehla 
gelegen, bekannt durch den 
Lorenzkirchmarkt) geborene 
Wolfgang Paul, der 1989 den 
nobelpreis für Physik erhielt.

Sein Vater Theodor, geboren 
in Lorenzkirch 1862, Inhaber 
des Lehrstuhls für Pharma-
zie und angewandte chemie 
an der universität München, 
kaufte 1911 das haus, in dem 
Wolfgang geboren wurde. die 
zuletzt achtköpfige Familie ver-
brachte während vieler Jahre 
regelmäßig die Sommerzeit in 
Lorenzkirch. Sowohl Wolfgang 
Pauls urgroßvater, Großvater 
und Großonkel wie auch der 
bruder seiner Mutter elisa-
beth (geb. 1884) waren ev.-luth. 
Pfarrer im Kirchspiel Lorenz-
kirch (Lorenz = Laurentius). 
1932 begann Wolfgang mit dem 
Studium der Physik an der Th 
München bei arnold Sommer-
feld und Jonathan Zenneck. 
nach einem kurzen Intermezzo 
an der universität Leipzig (dort
lehrten Werner heisenberg, 
Peter debye und Friedrich 
hund) ging er an die Th 
berlin-charlottenburg. nach 
erwerb des diploms folgte er 
seinem Lehrer hans Kopfer-
mann zunächst nach Kiel, dann 
an die universität Göttingen. 

1952 erhielt er die berufung 
zum direktor des Physikinsti-
tuts der universität bonn. 1957 
war er einer der Mitunterzeich-
ner der Göttinger erklärung 
führender Physiker, die sich 
gegen die atomare bewaffnung 
der bundesrepublik wandten. 
den nobelpreis erhielt er 1989 
für seine Leistungen auf dem 
Gebiet der Stabilisierung der 
bahnparameter beschleunigter 
elementarteilchen, atome und 
Moleküle („Paul-Falle“) sowie 
der Präzisionsmessung von 
deren fundamentalen Konstan-
ten, womit er unter anderem 
zum bau ultrapräziser uhren 
und heutiger Teilchenbeschleu-
niger beitrug.  er wirkte am 
europäischen Kernforschungs-
zentrum ceRn bei Genf (wo 
kürzlich mit hoher Wahrschein-
lichkeit das lang gesuchte 
higgs-Teilchen nachgewiesen 
wurde) und war von 1971 bis 
1973 direktor des deutschen 
Ke r n fo r s chu ng sz e n t r u m s 
deSY in hamburg. auch unter 
Physikern und Mathematikern 
kursieren anekdoten und bon-

mots. So pflegte der Zahlenthe-
oretiker Zermelo seinen namen 
als Rudiment von Walzermelo-
die zu erklären, der Mathema-
tiker Rosenthal sagte: „Ich bin 
ein Spezialfall von blumenthal“ 
und Wolfgang Paul stellte sich 
gern als der Realteil von Pauli 
vor (Wolfgang Pauli, 1900 – 
1958, Theoretischer Physiker, 
nobelpreis 1945) (nach anita 
ehlers: Liebes hertz!, birkhäu-
ser Verlag, 1994). 
das deutsche Museum bonn 
ehrt Wolfgang Paul mit der 
ausstellung „Wolfgang Paul – 
der Teilchenfänger, Physiker,
Wissenschaf t sorgan isator, 
nobelpreisträger“, die bis zum 
bis 24. august 2014 zu besich-
tigen ist. Zur ausstellung 
erschien eine reich bebilderte 
begleitpublikation: R. burmes-
ter, a. niehaus (hrsg.): Wolf-
gang Paul. der Teilchenfänger. 
deutsches Museum bonn 2013, 
272 S. Sie ist für 9,50 € im 
Museumsshop erhältlich oder 
kann unter info@deutsches-
museumbonn.de bestellt wer-
den.

Nobelpreiträger Wolfgang Paul (1913 - 1993) Leserschrift von Konrad Landrock, cosswig

Wolfgang Paul 
mit Nobelpreisabzeichen

ein echter Sachse

Wer kennt ihn nicht? nicht nur 
in Sachsen hat er nachhalti-
gen eindruck hinterlassen, der 
Kabarettist bernd-Lutz Lange.

aufgewachsen in Zwickau, 
absolvierte er eine Gärtner-
lehre. 1963 arbeitete er als 
hilfskraft in einer Volksbuch-
handlung. nach einer ausbil-
dung zum buchhändler zog er 
1965 nach  Leipzig um an der 
Fachschule für buchhändler 
zu studieren.  1966 war das 
entscheidende Jahr in seinem 
Leben. er gründete gemein-
sam mit Jürgen hart, Gunter 
böhnke und christian becher 
das Studentenkabarett „acade-
mixer“. bis 1988 bestimmten 
die „academixer“ sein Leben. 
Ihre feste „bühne“ war im 
Keller der Kalinin Mensa, an 

sie sich ehemalige Studenten, 
wie Prof. Leißring und der 
Schreiber dieser Zeilen gern 
erinnern.
ab 1988 trat er dann mit 
Gunter böhne auf. die Texte 
schrieb er alle selbst. auftritte 
hatten sie auf verschiedenen 
Kabarettbühnen in deutsch-
land. 
am 9.Oktober 1989 gehörte er 
zu den Verfassern des Leipzi-
ger aufrufs zur deeskalation 
der Lage im Stadtfunk.
am 28.Mai dieses Jahres trat 
bernd-Lutz Lange von der 
bühne ab. Seine ehemaligen 
Kollegen Katrin hart, Gunter 
böhnke, Küf Kaufmann, Kat-
rin Weber, und Tom Pauls lie-
ßen es sich nicht nehmen ihn 
zu verabschieden. 
er will weiter als autor wirken. 
Wir wünschen Ihm Gesundheit 
und noch lange Schaffensjahre.
 
Bernd Lutz Lange: reisen 
die Reiselust der Sachsen ist 
bekannt. Schon seit ewigen 
Zeiten. er ist neugierig. er 
will wissen, wie woanders die 
Leute leben, wie es dort aus-
sieht, will sich über alles ein 
urteil bilden. der Sachse reist 
aber nicht, sondern er „machd 
noff an de See“ und nun sogar 
„nunder nach Idalchen“. er „ 
machs mal niewer zu seiner 
dande“ oder „in sein Gardn“. 
allerdings: er ist kein Kultur-
banause! Ins Theater oder ins 
Konzert „machtd“ er nicht, 
dahin geht er.als der Touris-
mus noch nicht seine jetzige 
blüte erreicht hatte, war der 
Sachse schon unterwegs. nicht 

umsonst weist ernst von Wol-
zogen darauf hin, was passiert, 
wenn man ins Paradies kommt: 
„ein Sachse liegt schon mit-
tendrin!“ So ist es auch kein 
Wunder, dass die erste große 
Verkehrsbahn deutschlands 
durch den Sachsen Friedrich 
List angeregt wurde. ab 1839 
dampfte sie von Leipzig nach 
dresden. und schließlich hat 
Leipzig bis heute den größten 
Kopfbahnhof europas! Sechs-
undzwanzig Gleise führen in 
alle himmelsrichtungen! aus 
diversen triftigen Gründen 
fuhren die meisten Leipziger 
aber bis november 1989 mehr 
nach Osteuropa. Obwohl unser 
hauptbahnhof nicht nur eine 
Ost- sondern auch immer eine 
Westhalle hatte! dann besitzen 
wir noch etwas Kurioses: den 
bayrischen bahnhof! 
Von dort fahren zwar keine 
Züge mehr nach bayern, aber 
das 1841 errichtete bauwerk ist 
der älteste, noch existierende 
Kopfbahnhof der Welt! Im 
Krieg wurde er nur teilweise 
zerstört.
dort ist übrigens einmal Karl 
Marx mit seiner Tochter ange-
kommen. dadurch blieb uns 
der Rest erhalten. Wer aus 
den verschiedensten Grün-
den nicht zum Reisen kommt 
und aus diesem Landstrich 
stammt, fängt eines Tages zu 
spinnen an. und tut so als ob. 
Wie unser Karl May. und Sie 
wissen ja, wieviel der immer-
hin zusammengesponnen hat! 
Zwei andere erfolgreiche säch-
sische Spinnerinnen sind übri-
gens hedwig courths-Mahler 

und die Marlitt.
und der große klassische Rei-
sebericht „Spaziergang nach 
Syrakus“? - stammt vom Sach-
sen Johann Gottfried Seume, 
der sich sogar eine Fußreise 
nach Paris zutraute. aber nicht 
nur auf dem Lande, auch zu 
Wasser geht das weiter!
Wer gründete seinerzeit die 
deutsche Flotte?
nein, kein „Fischgobb“.
admiral Karl Rudolf bromme 
wurde in der nähe von Leipzig 
geboren.
und der größte literarische 
Seemann der brett´l-bühne 
stammt aus der Keks- und 
Waffelstadt Wurzen: Joachim 
Ringelnatz.
aber so gern der Sachse ver-
reist, so wild ihn auch das Fer-
neh ergreift, so gern kommt er 
auch wieder in seine heimat 
zurück.
Schließlich muss er an seine 
Freunde und bekannten alles 
unbe´dingt loswerden, was er 
erlebt hat! nach seinem Rei-
sebericht zieht er dann mit 
folgendem Satz bilanz: „da 
gann ćh lange davon erzählen!“

Bernd-Lutz Lange & Katrin Hart(Quelle: Bernd-Lutz Lange, Nischd erreicht un drodsdähm frehlich!, Bücherei Sächsischer Miniaturen)
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das autobahnkreuz chemnitz 
verbindet seit 2006 die a4 mit 
der a72. ursprünglich wurde 
an dieser Stelle 1939 ein auto-
bahndreieck gebaut. 
In den Jahren 1952 und 1953 
wurde dieses auch als die Renn-
strecke „chemnitzer auto-
bahnschere“ benutzt; es fanden 
Motorrad- und autorennen 
statt. die Rennstrecke hatte fol-
gende vier Kurven: Karussell, 
Kurve des Friedens, Kurve des 
bergmanns und nordkurve. 
Zwei Rampen des heutigen 
autobahnkreuzes sind zwei-
spurig; das sind die Rampen 
„hof-dresden“ und „dresden-
hof“. die anderen Rampen sind 
einspurig ausgeführt.
Wie im bild 1 gezeigt, verläuft 
die Rampe „hof-dresden“ 
ebenerdig, während die Rampe 
„dresden-hof“ die a4 und die 
a72 überquert. auf dem dazwi-
schenliegenden Schräghang 
wurde ein großes sächsisches 

Wappen platziert. dieses Wap-
pen hat die Form eines Quad-
rates mit der enormen Kanten-
länge von 8 Metern (bild 2). 
Infolge seiner Größe kann man 
dieses Wappen auch im Internet 
unter GoogleMaps betrachten. 
das Kunstwerk wurde mit dem 
autobahnkreuz 2006 fertigge-
stellt. es wurde mit Pfl aster-
steinen ausgeführt und war eine 
abschlussarbeit von Lehrlin-
gen, die in Zwickau zu Straßen-
bauern ausgebildet wurden.
Leider empfi nde ich den auf-
stellungsort nicht geeignet. die 
Positionen zum Fotografi eren 
als Wanderer sind schlecht 
zugänglich und die Mitfah-
rer in den autos haben für die 
entsprechende Wahrnehmung 
wenig Zeit.
da es sich hier um das auto-
bahnkreuz chemnitz handelt, 
wäre das chemnitzer Wappen 
auch eine gute Variante 
gewesen. 

Wer nach Frohburg kommt, 
sollte es nicht versäumen das 
Schloss zu besuchen. dort ist 
die umfangreiche ausstellung 
dem außerordentlichen Talent 
des Keramiker Kurt Feuerriegel 
und seinem Lebensweg gewid-
met. Schon 1910 erhielt er auf 
internationalen ausstellungen 
diverse auszeichnungen. Wich-
tig für ihn war auch die ausbil-
dung des nachwuchses und die 
herstellung von haushaltge-
genständen. Wer mehr über den 
1960 im alter von 80 Jahren 
verstorbenen erfahren möchte, 
sollte sich auf den Weg machen 
und vielleicht noch das schöne 
umland erkunden.

der letzte noch lebende nach-
fahre der adelsfamilie von 
Friesen, heinrich Freiherr von 
Friesen stiftet die Reste (4000 
von 10000 bänden) der einst-
mals größten Privatbiblio-
thek Sachsens der Kultur- und 
umweltstiftung der Sparkasse 
Leipzig, allerdings mit Maß-
gabe, dass diese in einem künf-
tigen erinnerungsbau in Rötha 
der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden. 

auf seinem eilmarsch von 
Schlesien nach Rossbach über-
nachtete Friedrich der Große 
in Rötha und bestand darauf 
die bibliothek zu sehen. Lange 
soll er lesend im Park spazieren 
gegangen sein. 

nachtrag zur Fußball-WM: 
die deutsche Fußballwiege hat 
einen neuen eigentümer. 

das Gebäude in der büttner 
Straße 10 soll eine attrak-
tive Wohnimmobilie werden. 
an die Gründung des dFb 
(am 28.01.1900) erinnert eine 
Gedenktafel.

nun noch etwas Kurioses aus 
der Zeit der Reformation: 

1563 wurde nach dem gültigen 
Rechtssystem der bettler Gre-
ger Wunderlich aus Schilda 
mit anna von neuhaussen, mit 
der er 5 Jahre lang in Geithain 
zum Jahrmarkt erschien, unter 
Zwang durch „ diacono Johan-
nes Gallino getraut. 
der Pfarrer hatte sich gewei-
gert. So fand die Trauung im 
Gerichtsaal statt.

Frohburg
Hinweise auf sehenswerte Orte beitrag von detlev Wrzesinsky, Quelle LVZ im Juli 2014

rötha Leipzig Geithain

(Quelle LVZ im Juli 2014)Schloss Rötha Gedenktafel



SachSenbundkurier ... mei Bläddel Seite 6

am 4. Juni war es wieder 
soweit. Mitglieder des Sach-
senbundes trafen sich zur all-
jährlichen exkursion. diesmal 
ging es nach Wittenberg. Wir 
waren also auf den Spuren der 
Reformation Treffpunkt war der 
Markt, 13:00 uhr. Von Pfarrer 
carlitz erfuhren wir zur einfüh-
rung viel Interessantes und auch 
manches zum Schmunzeln über 
die Reformation und die Rolle 
Luthers und Melanchthons. 
dabei wurden auch die histori-
schen hintergründe beleuchtet.  

Zweite Station war die Schloss-
kirche mit der bekannten „The-
sentür“ und die Stadtkirche mit 
cranachs berühmtem altarbild. 
die „Kaffeepause“ war im 
cranachhof. dabei unterhielt 
uns Pfarrer carlitz mit weiteren 
episoden aus der Reformati-
onszeit, besonders auf cranach 
bezogen. nach dem besuch des 
Melanchthon- und Lutherhauses 
trafen wir uns noch zu einem 
beisammensein im „ hotel 
brauhof“ und ließen so den Tag 
ausklingen.

Excursion der Mitglieder des Sachsenbundes nach Wittenberg am 04.06.2014

1. exkursion nach Wittenberg Mischer-Fahrzeug wirbt für 
umliegende Schlösser

Seit 7. april 2014 fährt ein 
beton-Mischer der chem-
nitzer Firma beRGeR-
TRanSPORT  mit spezieller 
Werbung für die Schlösser 
augustusburg, Lichtenwal-
de und Scharfenstein durch 
die Straßen der Region. 

der Firmeninhaber, unser Vor-
standsmitglied ulrich berger, 
hat eines seiner Großfahrzeu-

ge als Werbeplattform den „se-
henswerten drei“ für drei Jah-
re kostenfrei zur Verfügung 
gestellt. 

Zu erfahren war diese Tat-
sache am 7.4.2014 auf einem 
separaten Fototermin in der 
Schlossallee Lichtenwalde. 
dort wurde auch obiges Foto 
mit dem Sponsor  geschossen.

Der Sachsenbund e. V. trauert um seine 
 langjährigen Mitglieder, welche im Jahr 2014 
von uns gegangen sind.

Med. rat Dr. 
Bertram koblischeck (Oberarzt) 
geb.: dresden, den 01.07.1939 
gest.: chemnitz, den 04.06.2014

rüdiger Baum 
geb.: chemnitz, den 24.04.1948
gest.: chemnitz, den 14.01.2014

Steffen Meyer
geb.: dresden, den 28.03.1960
gest.: dresden, den 07.08.2014

d. Wrzesinsky

von d. canzler
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am 10.04.2014 fand die alljähr-
lich stattfi ndende Vereinsmeis-
terschaft der Schützengilde im 
Sachsenbund statt. bei dieser 
Meisterschaft schoss jeder Teil-
nehmer mit einer Kleinkaliber-
pistole der Marke Makarow, 
welche manchmal nicht leicht 
zu händeln war. Geschossen 
wurden zwei Serien Präzision 
und zwei Serien Schnellfeuer 
mit jeweils fünf Schuss pro 
Serie. die maximal zu errei-
chende Punktzahl war somit 200. 
am besten schoss Michael ber-
ger mit 143 Punkten, gefolgt von 
Guido Leißring mit 136 Punkten 
und Siegfried uhlmann mit 95 
Punkten.
Wir gratulieren Michael ber-
ger zum verdienten Sieg 
und freuen uns auf weitere 
Wettkämpfe im Jahr 2014. 

Im november 2013 trafen sich die 
Mitglieder der Schützengilde im 
Sachsenbund zum traditionellen 
Königsschießen auf der Schießsport-
anlage im Mühlau. 

bei diesem Wettkampf ist Präzision 
gefragt, da jeder Schütze nur einen 
Schuss auf die Königsscheibe abge-
ben darf. 

nach einem sehr spannenden Schie-
ßen lagen alle Schützen nah beiein-
ander.
 
durchsetzen konnte sich Guido 
Leißring, der dem Ziel etwas näher 
kam als die anderen Wettkämpfer.

Wir gratulieren Guido Leißring, der 
sich nun bis zum nächsten Wett-
kampf Schützenkönig nennen darf.

Der Vorstandt informiert:

Neue Mitglieder:
herr Patrick Meyer

Vorstandtssitzungen:
Jeden 1. Mittwoch des Monats, 18:00 uhr
Sächsicher hof, brühl 26 in chemnitz

Veranstaltungstermine 2014 
Stamtisch des Sachsenbundes:
1. Oktober:
buchvorstellung, betina Martin
05.november:
aktuelle Steuerprobleme, dieter Morgner
03.dezember:
Weihnachtsfeier

26.Montangeschichtliche Tagung
des Sachsenbundes:
07.März 2015

iMPreSSuM
Herausgeber: 
Sachsenbund e.V.
Überparteilicher Verband 
der Sachsen 
Sitz: Max-Planck-Str. 18
09114 chemnitz,
Tel./Fax 0371/3362788 

Geschäftsstelle: 
heidelberger Str. 16
09114 chemnitz
Tel./Fax 03772/28697
info@sachsenbund.de
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das brauereigebäude wurde 
1813 errichtet. damaliger be-
sitzer war erbrichter Stölzel. 
1817 wurde der Meister carl 
Gottlob drechsler aus Schei-
benberg als brauer für das 
erbgericht Oberscheibe ver-
pfl ichtet. um 1855 war carl 
heinrich Fiedler, der aus Wie-
senthal zuzog, erbgerichts-
besitzer und zugleich brauer. 
am 17.12.1934 erfolgte die Ge-
werbeanmeldung durch emil 
Fiedler. die seit dem 2. Welt-
krieg stillgelegte bierbrauerei 
übernahm ab 1.7.1954 dessen 
Sohn Karl Fiedler (geboren 
1919). nach notwendigen um-
bauarbeiten und Modernisie-
rung maßnahmen wurde im 
4. Quartal die bierherstellung 
wieder aufgenommen. 1966 
wurden produziert und aus-
geliefert: 2.781 hl bier, d von 
305 hl Malzbier, 2.091 hl hel-
les, 385 hl Pilsener, und 322 hl 
alkoholfreies Getränk, davon 
67 hl Selters, 225 hl Limona-
de und 30 hl Fruchtgetränk. 
1977 hatte man 10 beschäftig-
te und einen LKW. außer den 
nachbargemeinden wurden 
hauptsächlich die Werktäti-
gen des Pumpspeicherwerkes 
Markersbach mit Getränken 
versorgt. die Produktion stieg 
1977 auf folgende Gesamtmen-
ge an: 7.111 hl bier, davon 494 
Malz, 3.834 helles, 2.311 Pil-
sener und 472 bockbier, sowie 
1.231 hl alkoholfreie Getränke, 
davon 262 Selters, 433 Limo-
nade, und 536 Fruchtgetränk. 
nach 1985 wurde die herstel-
lung alkoholfreier Getränke
wieder eingestellt. durch an-
bau eines Lagerkellers (einbau 
großer Tankbehälter) konnte 
1987 auch die Flaschenabfüll-
produktion erhöht werden. 
1986 wurden 9.000 hl bier 
gebraut. 1987 stieg die aus-
lieferung auf 9.500 hl an. be-
sonders beliebt ist bei den Ver-
brauchern das dunkle bockbier 
in der Zeit ab Kirmes bis zum
Fasching. durch absatzman-
gel infolge bayrischer Kon-
kurrenz gab Karl Fiedler im 
3. Quartal 1990 seinen hand-
werksbetrieb auf und verkaufte
ihn im 4. Quartal 1990 an sei-

nen neffen christian Fiedler, 
gelernter braumeister, Sohn 
des herbert Fiedler. christi-
an Fiedler modernisierte die 
brauerei von dezember 1990 
bis März 1991. am 2.3.1991 
wurde der erste Sud wieder 
gebraut, welcher am 11.4.1991 
abgefüllt wurde. die erste Pro-
duktion war Pilsener (ca. 250 
Kästen 0.33 l Flaschen). 1991
gab es 2 beschäftigte mit einer
Produktion von 2500 hl. 1993 
stieg die Produktion auf 5500 
hl, bei 5 beschäftigten. 1994 
waren es bereits 6500 hl, um 
1995 mit 7 beschäftigen auf 
7000 hl zu steigen. 1999 be-
trug die Jahresproduktion 
7700 hl bier. Seit 1999 hat die 
brauerei einen neuen brau-
meister, Thomas Fiedler, den 
Sohn von christian Fiedler. 
2004 beschäftigte die brauerei 
12 angestellte und produzierte 
13000 hl bier. es wurde in der 
Zeit ständig modernisiert:
• neue heizunganlage
• neues Sudhaus
• neuer Gärkeller
• Lagerkellererweiterung
• neue Filtration
• neue cIP-anlage
• neue Flaschenabfüllung
• anschaffung zweier LKW

es wird mit viel Optimismus 
in die Zukunft geschaut, denn 
die erzgebirgler besinnen sich 
wieder auf ihr heimatbier, was 
natürlich mit der Schaffung 
von arbeitsplätzen zu tun hat.  

Im naturpark erzgebirge liegt
Oberscheibe, ein Ortsteil von
Scheibenberg, genau zwischen
annaberg und Schwarzen-
berg. Wir brauen nach dem 
deutschen Reinheitsgebot, das 
besagt, dass nur Wasser, Malz 
und hopfen zum bierbrauen 
verwendet werden dürfen. un-
ser braumalz wird aus sächsi-
scher braugerste hergestellt. 
das weiche Wasser aus eige-
nem brunnen eignet sich her-
vorragend zum brauen. der 
aromahopfen stammt aus der 
hallertau, und der bitterhop-
fen aus dem anbaugebiet
elbe-Saale. das geschrotete 
Malz wird mit dem Wasser 
vermischt. der brauer sagt 
dazu, er maischt ein. die Mai-
sche wird stufenweise auf 78°c 
erhitzt, wobei aus der gelösten 
Stärke ein Malzzucker ent-
steht. Für diesen Vorgang sind
die enzyme (z.b. alpha-amy-
lase) verantwortlich, wobei die 
Temperaturen genau eingehal-
ten werden müssen. Im Läuter-
bottich werden die unlösbaren 
bestandteile, wie z.b. Spelze 
des Korns, von den löslichen 
bestandteilen getrennt. es ent-
stehen die Würze und die Tre-
ber. diese Treber werden bei
der Viehzucht genutzt, da sie 
sehr eiweißreich sind. die 
Würze wird anschließend ge-
kocht und der hopfen in festge-
legten Zeiten zugegeben. nach 

dem Kochen wird die Würze 
auf 10° c abgekühlt und die
hefe wird zugesetzt. durch die 
alkoholische Gärung wird der 
Zucker in alkohol und Kohlen-
dioxyd umgewandelt. dieser 
Vorgang dauert ca. 6-7 Tage. 
die hefe setzt sich danach am 
boden ab (daher untergärig) 
und das „Jungbier“ wird in die 
Lagertanks „geschlaucht“ (d. 
h. gepumpt). hier herrschen 

Temperaturen um 0° c, wo-
bei das bier je nach Sorte jetzt 
noch 3-4 Wochen unter cO -
druck reift. danach fi ltrieren 
wir das bier, um es haltbar 
zu machen. Wir setzen unser 
bier keiner thermischen belas-
tung (d.h. Pasteurisierung oder 
Kurzzeiterhitzung) aus. das 
fertige bier wird nun in Fla-
schen (0,5l 0,33l) oder in Fäs-
ser (10l, 20l, 30l, 50l) abgefüllt.
bei jeder betriebsbesichtigung 
ist eine anschließende Verkos-
tung inbegriffen.
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Die Brauerei
Das Brauereigebäude wurde 1813
errichtet. Damaliger Besitzer war
Erbrichter Stölzel. 1817 wurde der
Meister Carl Gottlob Drechsler aus
Scheibenberg als Brauer für das
Erbgericht Oberscheibe verpflich-
tet. Um 1855 war Carl Heinrich
Fiedler, der aus Wiesenthal zuzog,
Erbgerichtsbesitzer und zugleich
Brauer. Am 17.12.1934 erfolgte die
Gewerbeanmeldung durch Emil
Fiedler. Die seit dem 2. Weltkrieg
stillgelegte Bierbrauerei übernahm
ab 1.7.1954 dessen Sohn Karl
Fiedler (geboren 1919). Nach not-
wendigen Umbauarbeiten und Mo-
dernisierungsmaßnahmen wurde
im 4. Quartal die Bierherstellung
wieder aufgenommen.
1966 wurden produziert und
ausgeliefert: 2.781 hl Bier, davon
305 hl Malzbier, 2.091 hl Helles,
385 hl Pilsener, und 322 hl alkohol-
freies Getränk, davon 67 hl Selters,
225 hl Limonade und 30 hl Frucht-
getränk. 1977 hatte man 10 Be-
schäftigte und einen LKW. Außer
den Nachbargemeinden wurden
hauptsächlich die Werktätigen des
Pumpspeicherwerkes Markersbach
mit Getränken versorgt.
Die Produktion stieg 1977 auf
folgende Gesamtmenge an: 7.111
hl Bier, davon 494 Malz, 3.834
Helles, 2.311 Pilsener und 472
Bockbier, sowie 1.231 hl alkohol-
freie Getränke, davon 262 Selters,
433 Limonade, und 536 Fruchtge-
tränk. Nach 1985 wurde die Her-
stellung alkoholfreier Getränke
wieder eingestellt. Durch Anbau
eines Lagerkellers (Einbau großer
Tankbehälter) konnte 1987 auch
die Flaschenabfüllproduktion er-
höht werden. 1986 wurden 9.000 hl
Bier gebraut. 1987 stieg die Aus-
lieferung auf 9.500 hl an. Be-
sonders beliebt ist bei den Ver-
brauchern das dunkle Bockbier in
der Zeit ab Kirmes bis zum
Fasching.
Durch Absatzmangel infolge
Bayrischer Konkurrenz gab Karl
Fiedler im 3. Quartal 1990 seinen
Handwerksbetrieb auf und ver-
kaufte ihn im 4. Quartal 1990 an
seinen Neffen Christian Fiedler,
gelernter Braumeister, Sohn des
Herbert Fiedler.

Christian Fiedler modernisierte die
Brauerei von Dezember 1990 bis
März 1991. Am 2.3.1991 wurde der
erste Sud wieder gebraut, welcher
am 11.4.1991 abgefüllt wurde. Die
erste Produktion war Pilsener (ca.
250 Kästen 0.33 l Flaschen). 1991
gab es 2 Beschäftigte mit einer
Produktion von 2500 hl. 1993 stieg
die Produktion auf 5500 hl, bei 5
Beschäftigten. 1994 waren es be-
reits 6500 hl, um 1995 mit 7 Be-
schäftigen auf 7000 hl zu steigen.
1999 betrug die Jahresproduktion
7700 hl Bier. Seit 1999 hat die
Brauerei einen neuen Braumeister,
Thomas Fiedler, den Sohn von
Christian Fiedler.
2004 beschäftigte die Brauerei 12
Angestellte und produzierte 13000
hl Bier. Es wurde in der Zeit stän-
dig modernisiert:
• neue Heizunganlage
• neues Sudhaus
• neuer Gärkeller
• Lagerkellererweiterung
• neue Filtration
• neue CIP-Anlage
• neue Flaschenabfüllung
• Anschaffung zweier LKW

Es wird mit viel Optimismus in die
Zukunft geschaut, denn die Erz-
gebirgler besinnen sich wieder auf
ihr Heimatbier, was natürlich mit
der Schaffung von Arbeitsplätzen
zu tun hat.

neue Gärtanks

Würze auf 10° C abgekühlt und die
Hefe wird zugesetzt.
Durch die alkoholische Gärung
wird der Zucker in Alkohol und
Kohlendioxyd umgewandelt. Die-
ser Vorgang dauert ca. 6-7 Tage.
Die Hefe setzt sich danach am
Boden ab (daher untergärig) und
das „Jungbier“ wird in die Lager-
tanks „geschlaucht“ (d. h. ge-
pumpt).

Hier herrschen Temperaturen um
0° C, wobei das Bier je nach Sorte
jetzt noch 3-4 Wochen unter CO -
Druck reift. Danach filtrieren wir
das Bier, um es haltbar zu machen.
Wir setzen unser Bier keiner ther-
mischen Belastung (d.h. Pasteuri-
sierung oder Kurzzeiterhitzung)
aus. Das fertige Bier wird nun in
Flaschen (0,5l 0,33l) oder in Fässer
(10l, 20l, 30l, 50l) abgefüllt.
Bei jeder Betriebsbesichtigung ist
eine anschließende Verkostung in-
begriffen.

2

Im Naturpark Erzgebirge liegt
Oberscheibe, ein Ortsteil von
Scheibenberg genau zwischen
Annaberg und Schwarzenberg. Wir
brauen nach dem deutschen Rein-
heitsgebot, das besagt, dass nur
Wasser, Malz und Hopfen zum
Bierbrauen verwendet werden
dürfen. Unser Braumalz wird aus
sächsischer Braugerste hergestellt.
Das weiche Wasser aus eigenem
Brunnen eignet sich hervorragend
zum Brauen. Der Aromahopfen
stammt aus der Hallertau, und der
Bitterhopfen aus dem Anbaugebiet
Elbe-Saale. Das geschrotete Malz
wird mit dem Wasser vermischt.
Der Brauer sagt dazu, er maischt
ein. Die Maische wird stufenweise
auf 78°C erhitzt, wobei aus der
gelösten Stärke ein Malzzucker
entsteht. Für diesen Vorgang sind
die Enzyme (z.B. alpha-Amylase)
verantwortlich, wobei die Tempe-
raturen genau eingehalten werden
müssen. Im Läuterbottich werden
die unlösbaren Bestandteile, wie
z.B. Spelze des Korns, von den
löslichen Bestandteilen getrennt.
Es entstehen die Würze und die
Treber. Diese Treber werden bei
der Viehzucht genutzt, da sie sehr
eiweißreich sind. Die Würze wird
anschließend gekocht und der
Hopfen in festgelegten Zeiten zuge-
geben. Nach dem Kochen wird die

Die Braukunst

FiedlerFiedler

Pilsener Orgelpfeifenbräu

Magisterbräu Export

Bockbier Abrahamsbock

·

·

·
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Fiedler BräuFiedler Bräu

Der Heimat treu,
trinkt Fiedlerbräu!

Privatbrauerei

Christian Fiedler

Silberstraße 28

D-09481 Scheibenberg

OT Oberscheibe

037349 / 82 49

037349 / 61 01

info@brauerei-fiedler.de

Tel.

Fax

wwwbrauerei-fiedler.de

Im Sachsenbund e.V. gibt es viele bekennende

Fiedler-Bier-Genießer und wir freuen uns,

dass Christian Fiedler Mitglied unseres Bundes ist.

Ein Hoch auf das edle Bräu und zum Wohl auch zum

20jährigen Jubiläum des Sachsenbundes e. V.
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Die Brauerei
Das Brauereigebäude wurde 1813
errichtet. Damaliger Besitzer war
Erbrichter Stölzel. 1817 wurde der
Meister Carl Gottlob Drechsler aus
Scheibenberg als Brauer für das
Erbgericht Oberscheibe verpflich-
tet. Um 1855 war Carl Heinrich
Fiedler, der aus Wiesenthal zuzog,
Erbgerichtsbesitzer und zugleich
Brauer. Am 17.12.1934 erfolgte die
Gewerbeanmeldung durch Emil
Fiedler. Die seit dem 2. Weltkrieg
stillgelegte Bierbrauerei übernahm
ab 1.7.1954 dessen Sohn Karl
Fiedler (geboren 1919). Nach not-
wendigen Umbauarbeiten und Mo-
dernisierungsmaßnahmen wurde
im 4. Quartal die Bierherstellung
wieder aufgenommen.
1966 wurden produziert und
ausgeliefert: 2.781 hl Bier, davon
305 hl Malzbier, 2.091 hl Helles,
385 hl Pilsener, und 322 hl alkohol-
freies Getränk, davon 67 hl Selters,
225 hl Limonade und 30 hl Frucht-
getränk. 1977 hatte man 10 Be-
schäftigte und einen LKW. Außer
den Nachbargemeinden wurden
hauptsächlich die Werktätigen des
Pumpspeicherwerkes Markersbach
mit Getränken versorgt.
Die Produktion stieg 1977 auf
folgende Gesamtmenge an: 7.111
hl Bier, davon 494 Malz, 3.834
Helles, 2.311 Pilsener und 472
Bockbier, sowie 1.231 hl alkohol-
freie Getränke, davon 262 Selters,
433 Limonade, und 536 Fruchtge-
tränk. Nach 1985 wurde die Her-
stellung alkoholfreier Getränke
wieder eingestellt. Durch Anbau
eines Lagerkellers (Einbau großer
Tankbehälter) konnte 1987 auch
die Flaschenabfüllproduktion er-
höht werden. 1986 wurden 9.000 hl
Bier gebraut. 1987 stieg die Aus-
lieferung auf 9.500 hl an. Be-
sonders beliebt ist bei den Ver-
brauchern das dunkle Bockbier in
der Zeit ab Kirmes bis zum
Fasching.
Durch Absatzmangel infolge
Bayrischer Konkurrenz gab Karl
Fiedler im 3. Quartal 1990 seinen
Handwerksbetrieb auf und ver-
kaufte ihn im 4. Quartal 1990 an
seinen Neffen Christian Fiedler,
gelernter Braumeister, Sohn des
Herbert Fiedler.

Christian Fiedler modernisierte die
Brauerei von Dezember 1990 bis
März 1991. Am 2.3.1991 wurde der
erste Sud wieder gebraut, welcher
am 11.4.1991 abgefüllt wurde. Die
erste Produktion war Pilsener (ca.
250 Kästen 0.33 l Flaschen). 1991
gab es 2 Beschäftigte mit einer
Produktion von 2500 hl. 1993 stieg
die Produktion auf 5500 hl, bei 5
Beschäftigten. 1994 waren es be-
reits 6500 hl, um 1995 mit 7 Be-
schäftigen auf 7000 hl zu steigen.
1999 betrug die Jahresproduktion
7700 hl Bier. Seit 1999 hat die
Brauerei einen neuen Braumeister,
Thomas Fiedler, den Sohn von
Christian Fiedler.
2004 beschäftigte die Brauerei 12
Angestellte und produzierte 13000
hl Bier. Es wurde in der Zeit stän-
dig modernisiert:
• neue Heizunganlage
• neues Sudhaus
• neuer Gärkeller
• Lagerkellererweiterung
• neue Filtration
• neue CIP-Anlage
• neue Flaschenabfüllung
• Anschaffung zweier LKW

Es wird mit viel Optimismus in die
Zukunft geschaut, denn die Erz-
gebirgler besinnen sich wieder auf
ihr Heimatbier, was natürlich mit
der Schaffung von Arbeitsplätzen
zu tun hat.

neue Gärtanks

Würze auf 10° C abgekühlt und die
Hefe wird zugesetzt.
Durch die alkoholische Gärung
wird der Zucker in Alkohol und
Kohlendioxyd umgewandelt. Die-
ser Vorgang dauert ca. 6-7 Tage.
Die Hefe setzt sich danach am
Boden ab (daher untergärig) und
das „Jungbier“ wird in die Lager-
tanks „geschlaucht“ (d. h. ge-
pumpt).

Hier herrschen Temperaturen um
0° C, wobei das Bier je nach Sorte
jetzt noch 3-4 Wochen unter CO -
Druck reift. Danach filtrieren wir
das Bier, um es haltbar zu machen.
Wir setzen unser Bier keiner ther-
mischen Belastung (d.h. Pasteuri-
sierung oder Kurzzeiterhitzung)
aus. Das fertige Bier wird nun in
Flaschen (0,5l 0,33l) oder in Fässer
(10l, 20l, 30l, 50l) abgefüllt.
Bei jeder Betriebsbesichtigung ist
eine anschließende Verkostung in-
begriffen.
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Im Naturpark Erzgebirge liegt
Oberscheibe, ein Ortsteil von
Scheibenberg genau zwischen
Annaberg und Schwarzenberg. Wir
brauen nach dem deutschen Rein-
heitsgebot, das besagt, dass nur
Wasser, Malz und Hopfen zum
Bierbrauen verwendet werden
dürfen. Unser Braumalz wird aus
sächsischer Braugerste hergestellt.
Das weiche Wasser aus eigenem
Brunnen eignet sich hervorragend
zum Brauen. Der Aromahopfen
stammt aus der Hallertau, und der
Bitterhopfen aus dem Anbaugebiet
Elbe-Saale. Das geschrotete Malz
wird mit dem Wasser vermischt.
Der Brauer sagt dazu, er maischt
ein. Die Maische wird stufenweise
auf 78°C erhitzt, wobei aus der
gelösten Stärke ein Malzzucker
entsteht. Für diesen Vorgang sind
die Enzyme (z.B. alpha-Amylase)
verantwortlich, wobei die Tempe-
raturen genau eingehalten werden
müssen. Im Läuterbottich werden
die unlösbaren Bestandteile, wie
z.B. Spelze des Korns, von den
löslichen Bestandteilen getrennt.
Es entstehen die Würze und die
Treber. Diese Treber werden bei
der Viehzucht genutzt, da sie sehr
eiweißreich sind. Die Würze wird
anschließend gekocht und der
Hopfen in festgelegten Zeiten zuge-
geben. Nach dem Kochen wird die
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Fiedler BräuFiedler Bräu

Der Heimat treu,
trinkt Fiedlerbräu!

Privatbrauerei

Christian Fiedler

Silberstraße 28

D-09481 Scheibenberg

OT Oberscheibe

037349 / 82 49

037349 / 61 01

info@brauerei-fiedler.de

Tel.

Fax

wwwbrauerei-fiedler.de

Im Sachsenbund e.V. gibt es viele bekennende

Fiedler-Bier-Genießer und wir freuen uns,

dass Christian Fiedler Mitglied unseres Bundes ist.

Ein Hoch auf das edle Bräu und zum Wohl auch zum

20jährigen Jubiläum des Sachsenbundes e. V.
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Die Braukunst

legten Zeiten zugegeben. nach 


