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25. Montangeschichtliche Tagung des Sachsenbund e. V. in kirchberg/Sachsen
ein wesentlicher Teil der arbeit
des Sachsenbund e. V. ist die
Wahrung und die Kenntnisvermittlung zu historischen
Sachzeugen des bergbaues in
Sachsen. dabei sind zahlreiche
aktivitäten erforderlich und
werden jährlich geplant.
der Sachsenbund e. V. führt
jedes Jahr die Montangeschichtliche Tagung durch. die
arbeiten und die Organisation
erstrecken sich dazu über den
gesamten Zeitraum des jeweiligen Jahres. dies basiert auf
rein ehrenamtlicher, gemeinnütziger arbeit durch unsere
Vereinsmitglieder und einer
Vielzahl von bergbaufreunden
insbesondere aus den jeweiligen Veranstaltungsort.
alle, die sich freiwillig und
ehrenamtlich der aufgabe
gestellt haben, widmen sich
somit intensiv der heimatgeschichtspf lege und bereiten
sowohl die Veranstaltung, mit
den jeweiligen Vorträgen, als
auch die jeweiligen exkursionen vor. da die Tagung jeweils
in einer anderen Region des historischen bergbaues in Sachsen
stattfindet, werden Impulse für
die bewahrung der Geschichtsmerkmale und zur erforschung
und bewahrung der Sachzeugen der lokalen bergbau-

geschichte gesetzt. dadurch

inhalt

Prof. h.c. Dr. Leißring bei der Eröffnung der Tagung in Kirchberg

kommt es zu Synergieeffekten
in den jeweiligen Gebieten, die
eine breite Öffentlichkeit einbeziehen. In diesem Jahr wurde
die Veranstaltung an einem
höchstinteressanten Standort
des historischen altbergbaues
in Kirchberg/Sachsen mit maßgeblicher unterstützung der
Kirchberger bergbrüder durchgeführt.
die überaus interessanten
bergmännischen auffahrungen im Gebiet um Kirchberg
standen im Mittelpunkt der 25.
Montangeschichtlichen Tagung.
der ablauf der Tagung ist in
nachfolgendem dokumentiert:

- begrüßung durch den Vorsitzenden 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.: neuerscheinungen auf dem montangeschicht-
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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
Kirchberger bergbrüdern
dank gilt allen, die am Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.

Bergmannrelief in Bad Schlema eingeweiht von Siegfried Woidtke, alias v. Stalbergk
Mit der einweihung des bergmannreliefs „800 Jahre bergbau im erzgebirge“ am 5.
Juli 2014 folgte nach meinen
vorangegangenen bergbaugedenksteinen (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 Montanregion Sachsen-böhmen gehört
mit ihrem technischen, sozialen und kulturellen erbe dazu.
Produktionsstätten, wie bergwerke, Fördergerüste, halden

und einrichtungen sind noch
gegenwärtig.
als eine hommage an die heimat, den bergbau und die heraushebung des bergmannes
habe ich mit viel engagement
und herzblut im Laufe von 14
Jahren im eigenverlag 8 bergbaubildbände herausgebracht
und die bergbaudenkmäler
gestiftet, um die erlebbarkeit
unserer großartigen bergbaugeschichte darzustellen.
alle Projekte beruhten auf meiner Initiative und waren deshalb schwierig auszuführen.
enttäuschungen und Stillstand
erforderten immer wieder
neuen Mut, besonders, wenn
Spenden und hilfen ausblieben. besonders nachdenklich

stimmt mich, dass von bergbauvereinen, bergbaubeschäftigen, bergbaurentnern sowie
regionalem Gewerbe keine
unterstützung kam. Positiv der
Montankindergarten aus Leipzig, der für das Projekt spendete.
besonderen dank Prof. h. c. dr.
rer. nat. habil. b. Leißring für
seine großzügige Spende.
allen zur Freude, das bergmannsrelief ist ein neues
Kleinod im erzgebirge.
die 26. Montanggeschichtliche
Tagung wird am 07.03.2015
statt finden. bitte merken Sie
sich diesen Termin vor.
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Sächsische Jugendfeier in Lichtenwalder Orangerie Beitrag von Dr. Ernst Canzler
Jährlich im Mai organisieren
wir als Sachsenbund die Sächsische Jugendfeier. Mit diesem schönen Fest geben wir
den Familien die Möglichkeit,
ihren 13- bzw. 14-jährigen
Nachwuchs als Jugendliche
anzuerkennen. Im Vorfeld der
Festveranstaltung finden Bildungs-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 Jugendlichen und ihre Gäste wurden
jeweils zu Feierbeginn vor der
Orangerie mit einem Salutschießen des historischen
Sächsischen Grenadierbataillons von Spiegel e.V. begrüßt.

Grenadiere (Foto Heim)

Angela Smyschlajew und Wolfgang
Koch (Foto Heim)

Danach erfreute die Teilnehmer
im Kaminsaal eine Festrede
und die feierliche Übergabe
der Urkunden mit Buchpräsent;
alles musikalisch umrahmt.
Die Moderation der Veranstaltungen erfolgte durch das Vorstandsmitglied Ulrich Berger.
Seitens des Festredners, Dr.
Ernst Canzler, wurde unter
anderem auf berühmte Persönlichkeiten der sächsischen
Geschichte hingewiesen, auf
die alle Sachsen stolz sein können. Diesbezüglich erinnerte er
auch an die Fußballweltmeisterschaft 1974 in Westdeutschland und an das Vorrundenspiel
BRD - DDR, das die Ostdeutschen gegen den späteren
Weltmeister gewonnen hatten.
Des Weiteren erläuterte er den
Jugendlichen ihre Rechte und
Pflichten, die sie ab dem 14.
Lebensjahr haben. Das MusikDuo aus Chemnitz fand durch

Gratulation einer Gruppe Jugendlicher (Foto Heim)

gekonntes Spiel aufmerksame
Zuhörer. Nach den Veranstaltungen äußerten sich mehrere
Teilnehmer sehr anerkennend.

Gruppenfoto der Jugendlichen nachmittags (Foto Heim)

Die Kirchberger Natur- und Heimatfreunde Stadt Kirchberg
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 Verbundenheit mit der Geschichte
des Ortes und der Region;
deshalb gibt es innerhalb der
Ortsgruppe drei Fachbereiche: Naturschutz, Heimatgeschichte und Alt-Bergbau,
und viele Vorhaben führen
den Naturschutz mit Heimatgeschichte und Geschichte
des Bergbaus zusammen. Der
Natur- und Bergbaulehrpfad

„Zum Hohen Forst“ zum Beispiel, der 2002 eröffnet wurde,
sollen sowohl stillgelegte
Bergbauanlagen (sie gehören
zu den ältesten Eisen-, Blei-,
Kupfer- und Silberbergbauanlagen Sachsens) und Überreste alter Burgen wie auch die
Schönheiten und Besonderheiten der Landschaft, einschließlich ihrer Flora und Fauna, verbinden.
Neben diesem Projekt wurden von der Gruppe – unter
anderem – Stellungnahmen
zu verschiedenen Bau- und
Abbauvorhaben sowie zu
Landschaftsschutzgebieten im
Zwickauer Landkreis erarbeitet
und Vorschläge zum Flächennutzungsplan der Stadt und der

Wir danken der Marketingagentur Dittrich für die gute
Zusammenarbeit.

Entwurf einer Baumschutzsatzung für Kirchberg eingebracht. Auch ist es Anliegen
der Gruppenmitglieder, Schüler 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 kontinuierlich kontrolliert und beräumt
wird. Auch eine alte Trafostation in Saupersdorf hat die
Ortsgruppe gekauft und als
„Tierwohnheim“ für einheimische Vogelarten saniert;
alljährlich werden Nistkästen
kontrolliert, gereinigt beziehungsweise neu angebracht.
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Für Naturliebhaber - empfehlung für einen Ausﬂug
ins schöne Zschopautal Renate Klatt
diese „schöne Fleckschen
erde“ ist wie folgt zu erreichen: Von chemnitz aus mit
dem PKW (oder Fahrrad) auf
der Frankenberger Straße an
der „brettmühle“ vorbei, auf
der Mittweidaer Straße, über
Oberlichtenau bis nach Ottendorf fahren. am Ortseingang
von Ottendorf, nach „bäckerei neuhaus“, rechts abbiegen
nach Krumbach zur „Wasserschänke“. die Fahrzeit mit dem
PKW beträgt nur 20 Minuten
und dann kann man die traumhaft 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 hängebrücke in Sachsenburg sind für
einen Familienausflug mit Spaziergang bestens geeignet.
nach dem Mittagessen kann
man mit der Fähre die Zschopau überqueren und dann am
anderen ufer entlang des Flusses 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-

Alte Fähre über die Zschopau

Neue Fähre Anna über die Zschopau

fee trinken. Von der Fischerschänke aus, nach rechts am
ehrenmal der OdF vorbei,
überquert man die „hängebrücke“ und wandert dann auf der
anderen Seite der Zschopau
zurück bis zum ausgangspunkt
„Wasserschänke“ Krumbach.
es geht durch ländliche Gefilde,
Wald und teilweise unberührte
natur. am Weg liegt auch das
kleine dörfchen biensdorf und
dort erinnert ein Schaubergwerk an die Zeit des Silberbergbaues in dieser Region.
Vor kurzem erreichte das berggeschrei in deutschland auch
wieder eben dieses biensdorf.

umschrift: CHurFÜrSTL: SAeCHS.
GArDe Du COrPS iNSieGeL
das Siegel stammt aus einer
alten Siegelsammlung. es
wurde aus einem unbekannten
dokument ausgeschnitten und
auf handgeschöpftem Papier
aufgeklebt. eine genaue datierung ist damit nicht möglich.
das Wort „chuRFÜRSTLIch“ deutet aber darauf hin,
dass das Siegel vor 1806 verwendet 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 Sizilien für einige Regimenter der
schweren Kavallerie verwendet, deren Inhaber oft der Landesfürst war. das sächsische
Garde du corps existierte seit
1620 zunächst mit wechselndem namen. Seit 1707 hieß es
ständig Garde du corps und

war in dresden und umgebung
stationiert. Zur Zeit august des
Starken war es ein „doppelregiment“ mit 883 Mann. unter
seinen nachfolgern wurde es
verringert, blieb aber eine elitetruppe. die Offiziere des Garde
du corps rangierten zeremoniell und im Sold um eine Stufe
höher als die der übrigen Regimenter. es ging 1812 im Russlandfeldzug unter und wurde
nicht wieder aufgestellt.

Siegel Durchmesser: 40 mm

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 geräucherte Forelle und vieles mehr
nach der art des Wirtshauses. Wenn gewünscht, wird
die Forelle verpackt und man
kann sie dann zu hause verspeisen. die heimfahrt von der
Wasserschänke in Krumbach
nach chemnitz könnte dann
über die dorfstraße in Krumbach nach einer anderen Richtung 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-neusorge“. dort geht es an einem
Schloss vorbei und an netten
kleinen dorfhäuschen, sowie
durch Feld und Flur in Richtung 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 Zschopautal schweifen lassen. dieser
ausblick lohnt sich und jeder
„ausflügler“ 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 Famiele übers Land und genieße die
ländliche Idylle. der Tradition
verpflichtet, kehre ich immer
wieder an die Wiege meiner
herkunft und meriner Vorfahren zurück - eben Krumbach.
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Nobelpreiträger Wolfgang Paul (1913 - 1993) Leserschrift von Konrad Landrock, Cosswig
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.

Wolfgang Paul
mit Nobelpreisabzeichen

Ein echter Sachse
Wer kennt ihn nicht? Nicht nur
in Sachsen hat er nachhaltigen Eindruck hinterlassen, der
Kabarettist Bernd-Lutz Lange.

Aufgewachsen in Zwickau,
absolvierte er eine Gärtnerlehre. 1963 arbeitete er als
Hilfskraft in einer Volksbuchhandlung. Nach einer Ausbildung 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 gemeinsam mit Jürgen Hart, Gunter
Böhnke und Christian Becher
das Studentenkabarett „academixer“. Bis 1988 bestimmten
die „academixer“ sein Leben.
Ihre feste „Bühne“ war im
Keller der Kalinin Mensa, an

Sein Vater Theodor, geboren
in Lorenzkirch 1862, Inhaber
des Lehrstuhls für Pharmazie und angewandte Chemie
an der Universität München,
kaufte 1911 das Haus, in dem
Wolfgang geboren wurde. Die
zuletzt achtköpfige Familie verbrachte während vieler Jahre
regelmäßig die Sommerzeit in
Lorenzkirch. Sowohl Wolfgang
Pauls Urgroßvater, Großvater
und Großonkel wie auch der
Bruder seiner Mutter Elisabeth (geb. 1884) waren ev.-luth.
Pfarrer im Kirchspiel Lorenzkirch (Lorenz = Laurentius).
1932 begann Wolfgang mit dem
Studium der Physik an der TH
München bei Arnold Sommerfeld 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 Kopfermann zunächst nach Kiel, dann
an die Universität Göttingen.

1952 erhielt er die Berufung
zum Direktor des Physikinstituts der Universität Bonn. 1957
war er einer der Mitunterzeichner 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 Konstanten, womit er unter anderem
zum Bau ultrapräziser Uhren
und heutiger Teilchenbeschleuniger beitrug. Er wirkte am
Europäischen Kernforschungszentrum CERN bei Genf (wo
kürzlich mit hoher Wahrscheinlichkeit das lang gesuchte
Higgs-Teilchen nachgewiesen
wurde) und war von 1971 bis
1973 Direktor des Deutschen
Ker n forschu ngszent r u ms
DESY in Hamburg. Auch unter
Physikern und Mathematikern
kursieren Anekdoten und Bon-

mots. So pflegte der Zahlentheoretiker Zermelo seinen Namen
als Rudiment von Walzermelodie zu erklären, der Mathematiker 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!, Birkhäuser Verlag, 1994).
Das Deutsche Museum Bonn
ehrt Wolfgang Paul mit der
Ausstellung „Wolfgang Paul –
Der Teilchenfänger, Physiker,
Wisse n schaf t sorga n isat or,
Nobelpreisträger“, die bis zum
bis 24. August 2014 zu besichtigen ist. Zur Ausstellung
erschien eine reich bebilderte
Begleitpublikation: R. Burmester, A. Niehaus (Hrsg.): Wolfgang Paul. Der Teilchenfänger.
Deutsches Museum Bonn 2013,
272 S. Sie ist für 9,50 € im
Museumsshop erhältlich oder
kann unter info@deutschesmuseumbonn.de bestellt werden.

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 Deutschland.
Am 9.Oktober 1989 gehörte er
zu den Verfassern des Leipziger 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, Katrin Weber, und Tom Pauls ließen es sich nicht nehmen ihn
zu verabschieden.
Er will weiter als Autor wirken.
Wir wünschen Ihm Gesundheit
und noch lange Schaffensjahre.

umsonst weist Ernst von Wolzogen darauf hin, was passiert,
wenn man ins Paradies kommt:
„Ein Sachse liegt schon mittendrin!“ 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! Sechsundzwanzig 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 angekommen. Dadurch blieb uns
der Rest erhalten. Wer aus
den verschiedensten Gründen 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 immerhin zusammengesponnen hat!
Zwei andere erfolgreiche sächsische Spinnerinnen sind übrigens Hedwig Courths-Mahler

und die Marlitt.
Und der große klassische Reisebericht „Spaziergang nach
Syrakus“? - stammt vom Sachsen 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 verreist, so wild ihn auch das Ferneh 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 Reisebericht zieht er dann mit
folgendem Satz Bilanz: „Da
gann´ch lange davon erzählen!“

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 aussieht, 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 Kulturbanause! Ins Theater oder ins
Konzert „machtd“ er nicht,
dahin geht er.Als der Tourismus noch nicht seine jetzige
Blüte erreicht hatte, war der
Sachse schon unterwegs. Nicht

(Quelle: Bernd-Lutz Lange, Nischd erreicht un drodsdähm frehlich!, Bücherei Sächsischer Miniaturen)

Bernd-Lutz Lange & Katrin Hart
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das autobahnkreuz chemnitz
verbindet seit 2006 die a4 mit
der a72. ursprünglich wurde
an dieser Stelle 1939 ein autobahndreieck gebaut.
In den Jahren 1952 und 1953
wurde dieses auch als die Rennstrecke „chemnitzer autobahnschere“ benutzt; es fanden
Motorrad- und autorennen
statt. die Rennstrecke hatte folgende vier Kurven: Karussell,
Kurve des Friedens, Kurve des
bergmanns und nordkurve.
Zwei Rampen des heutigen
autobahnkreuzes sind zweispurig; das sind die Rampen
„hof-dresden“ und „dresdenhof“. 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 dazwischenliegenden
Schräghang
wurde ein großes sächsisches
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Wappen platziert. dieses Wappen hat die Form eines Quadrates mit der enormen Kantenlänge 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 fertiggestellt. es wurde mit Pflastersteinen ausgeführt und war eine
abschlussarbeit von Lehrlingen, die in Zwickau zu Straßenbauern ausgebildet wurden.
Leider empfinde ich den aufstellungsort nicht geeignet. die
Positionen zum Fotografieren
als Wanderer sind schlecht
zugänglich und die Mitfahrer in den autos haben für die
entsprechende Wahrnehmung
wenig Zeit.
da es sich hier um das autobahnkreuz chemnitz handelt,
wäre das chemnitzer Wappen
auch eine gute Variante
gewesen.

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

rötha

Leipzig

Geithain

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 gewidmet. Schon 1910 erhielt er auf
internationalen ausstellungen
diverse auszeichnungen. Wichtig für ihn war auch die ausbildung des nachwuchses und die
herstellung von haushaltgegenständen. 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 nachfahre der adelsfamilie von
Friesen, heinrich Freiherr von
Friesen stiftet die Reste (4000
von 10000 bänden) der einstmals größten Privatbibliothek Sachsens der Kultur- und
umweltstiftung der Sparkasse
Leipzig, allerdings mit Maßgabe, dass diese in einem künftigen erinnerungsbau in Rötha
der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden.

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

nun noch etwas Kurioses aus
der Zeit der Reformation:

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

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

Schloss Rötha

Gedenktafel

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

(Quelle LVZ im Juli 2014)
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1. exkursion nach Wittenberg d. Wrzesinsky Mischer-Fahrzeug wirbt für
umliegende Schlösser von d. canzler

Excursion der Mitglieder des Sachsenbundes nach Wittenberg am 04.06.2014

am 4. Juni war es wieder
soweit. Mitglieder des Sachsenbundes trafen sich zur alljährlichen 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 einführung viel Interessantes und auch
manches zum Schmunzeln über
die Reformation und die Rolle
Luthers und Melanchthons.
dabei wurden auch die historischen hintergründe beleuchtet.

Zweite Station war die Schlosskirche mit der bekannten „Thesentür“ und die Stadtkirche mit
cranachs berühmtem altarbild.
die „Kaffeepause“ war im
cranachhof. dabei unterhielt
uns Pfarrer carlitz mit weiteren
episoden aus der Reformationszeit, 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.

Seit 7. april 2014 fährt ein
beton-Mischer der chemnitzer
Firma
beRGeRTRanSPORT mit spezieller
Werbung für die Schlösser
augustusburg,
Lichtenwalde und Scharfenstein durch
die Straßen der Region.
der Firmeninhaber, unser Vorstandsmitglied ulrich berger,
hat eines seiner Großfahrzeu-

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

ge als Werbeplattform den „sehenswerten drei“ für drei Jahre kostenfrei zur Verfügung
gestellt.
Zu erfahren war diese Tatsache am 7.4.2014 auf einem
separaten Fototermin in der
Schlossallee
Lichtenwalde.
dort wurde auch obiges Foto
mit dem Sponsor geschossen.
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am 10.04.2014 fand die alljährlich stattfindende Vereinsmeisterschaft der Schützengilde im
Sachsenbund statt. bei dieser
Meisterschaft schoss jeder Teilnehmer mit einer Kleinkaliberpistole 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 erreichende Punktzahl war somit 200.
am besten schoss Michael berger mit 143 Punkten, gefolgt von
Guido Leißring mit 136 Punkten
und Siegfried uhlmann mit 95
Punkten.
Wir gratulieren Michael berger
zum
verdienten
Sieg
und freuen uns auf weitere
Wettkämpfe im Jahr 2014.

SachSenbundkurier

Im november 2013 trafen sich die
Mitglieder der Schützengilde im
Sachsenbund zum traditionellen
Königsschießen auf der Schießsportanlage im Mühlau.
bei diesem Wettkampf ist Präzision
gefragt, da jeder Schütze nur einen
Schuss auf die Königsscheibe abgeben darf.
nach einem sehr spannenden Schießen lagen alle Schützen nah beieinander.
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 Wettkampf Schützenkönig nennen darf.

Der Vorstandt informiert: iMPreSSuM

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

s AC

SE

H

26.Montangeschichtliche Tagung
des Sachsenbundes:
07.März 2015

Geschäftsstelle:
heidelberger Str. 16
09114 chemnitz
Tel./Fax 03772/28697
info@sachsenbund.de

e .V.

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

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

D

Neue Mitglieder:
herr Patrick Meyer
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