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Liebe Freunde des böhmischen Erzgebirges,
die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit bietet an den langen dunklen Abenden im Scheine
der Kerzen eine gute Gelegenheit, das fast verflossene Jahr noch einmal in Gedanken vorüberziehen
zu lassen. An frohe und glückliche Ereignisse denkt man gerne zurück. Anders ist es mit traurigen und
bedrückenden Stunden. Beides gab es auch in Bezug auf das böhmische Erzgebirge.
Veranstaltungen, die einst im kleinen Kreise begannen, haben sich etabliert und sind heute
Anziehungspunkt für viele Gäste. Als Beispiel seien hier das Grenzbuchenfest in Zinnwald, das
Spitzbergtreffen in Kovárská/Schmiedeberg, die Bergmannsprozession in Měděnec/Kupferberg oder
das Wenzeltreffen in Ryžovna/Seifen erwähnt. Zukunftsweisend sind ebenfalls Bemühungen, den
historischen Kammweg wieder in einen markierten Wanderweg zu verwandeln. Auch wenn dies sicher
ein langwieriger Prozess ist, wurden günstige Ausgangspositionen mit dem KČT (Klub tschechischer
Touristen) dafür geschaffen. Es gibt an mehreren alten Bergbauorten Bestrebungen, Schaubergwerke
zu errichten, um die böhmische Bergbautradition der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu
machen. Die Ortsbilder der Gebirgsdörfer werden wieder bunter. Nach und nach werden die Wohnund Wochenendhäuser in den böhmischen Orten saniert und dies, von unrühmlichen Ausnahmen
abgesehen, meist in der traditionellen Architektur des Erzgebirges. Neubauten sind dagegen eher
selten, wenn man von Boží Dar/Gottesgab, Loucná/Böhmisch Wiesenthal, Háj/Stolzenhain und
Nástůp/Hofberg einmal absieht. Größere neue Gebäudekomplexe in diesen Orten und deren
Randzonen fügen sich architektonisch jedoch nicht harmonisch in die Landschaft ein. Das Gebiet um
den Klínovec/Keilberg hat als Wintersportzentrum, durch die neu errichtete Seilbahn und eine weitere,
noch längere Abfahrt, an Bedeutung gewonnen, wovon die Gebäude auf dem Gipfel des höchsten
Erzgebirgsberges leider noch nicht profitiert haben. Entgegen allen bisherigen Ankündigungen in den
Medien wurde weder der historische Turm abgetragen und erneuert, noch eine andere Veränderung
am und im Gebäudekomplex vorgenommen. Somit bleibt das Plateau des Klínovec/Keilberg auch
weiterhin der höchstgelegenste und vermutlich größte Schadfleck des Erzgebirges.
Traurig ist auch die Tatsache, dass die Anzahl der Zeitzeugen der Vertreibung ständig geringer wird,
was natürlich bedingt ist, und wodurch historisches Wissen für immer verloren geht. In einigen Orten
des Erzgebirges finden schon keine Heimattreffen mehr statt und manche sprechen von einem letzten
im kommenden Jahr. In wenigen Heimatgruppen haben sich nun die Kinder und Enkel der
Vertriebenen eingebracht und helfen bei der Organisation und Durchführung dieser Treffen. Dies
funktioniert zum Beispiel in Klášterec n. Ohří/Klösterle a.d. Eger sehr gut. Leider gibt es aber auch
Ortsbetreuer, die sich einer Unterstützung der Nachfolgegeneration verweigern, somit sich und ihrer
Sache, für die sie lange Jahre eingetreten sind, einen Bärendienst erweisen. Damit liegen positive und
negative Aspekte oft eng beieinander.
Nun noch einige Worte zum „Grenzgänger“. Die aktuellen Ausgaben versende ich mittlerweile an über
450 E-Mailadressen. Wie ich von Freunden und Bekannten erfuhr, wird er von denen oft noch
weitergeleitet. Somit hat er ein sehr großes Verbreitungsgebiet, das bis in die USA und nach Südafrika
reicht. Besonders im letzten Jahr erhielt ich eine Reihe von Beiträgen für den „Grenzgänger“ von
aktiven Freunden des böhmischen Erzgebirges, die ich gerne aufnehme, denn ich kann ja nicht
überall sein und Vielfalt ist nie ein Nachteil. Herzlichen Dank all jenen Autoren und Fotografen für ihre
Unterstützung. Auch möchte ich alle Leser ermuntern, mit ihren Hinweisen und Kritiken nicht hinterm
Berg zu halten. So werde ich mich auch im Jahr 2012 bemühen, Sie. liebe Leser, gemeinsam mit
anderen Autoren, zeitnah über das Geschehen im böhmischen Erzgebirge zu informieren und
geschichtliche Beiträge einflechten. Bedenken sie jedoch bitte, alles was wir tun ist ehrenamtlich und
keiner von uns ist Profi.
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So wünsche ich allen Lesern des „Grenzgängers“ eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit ohne
Stress und Hetze und für das vor uns liegende Jahr 2012 alles Gute und vor allem viel Gesundheit,
Glück und Zufriedenheit, verbunden mit dem Interesse für das böhmische Erzgebirge.
Ihr Ulrich Möckel.

20 Jahre freundschaftliche Beziehungen
zwischen Nejdek/Neudek und Augsburg
Am 8. Oktober trafen sich in Nejdek/Neudek
Bewohner der Stadt mit ihren Gästen von
Augsburg aus Anlass einer Vernissage zur
Eröffnung
der
Ausstellung
„20
Jahre
freundschaftliche Beziehungen zwischen Nejdek
und Augsburg“ im Kino der Stadt. Zu Beginn
wurden vom Rathaus die Flaggen der beiden
Städte aufgesteckt und weiße Tauben stiegen zum
Himmel empor. Diese Tauben symbolisieren die
Liebe zum Geburtsort, das Glück zur Meinungsund Reisefreiheit und natürlich den Frieden.
Denn Krieg war es, das Resultat des 2.
Weltkrieges,
der
den
sudetendeutschen
Herbert Götz (l.) und Anita Donderer animieren
Bewohnern von Neudek 1945/46 ihre Heimat
die Tauben zum Start
raubte. Entrechtet und um ihr Hab und Gut
gebracht, lediglich mit 50 kg Gepäck, mussten die meisten ihre
Heimatstadt verlassen. Die Region um Augsburg wurde für viele
von ihnen zur neuen Heimat, was kein Zufall war, denn die
dortige Textilindustrie benötigte qualifizierte Arbeitskräfte.
Nach der politischen Wende im Jahre 1989 nutzten einige
ehemalige Neudeker und Neudekerinnen die sich bietende
Chance und gründeten die Initiative „Kinder von damals“, denn
bei der Vertreibung waren sie ja im Kindesalter. Gemeinsam mit
noch lebenden Eltern unternahmen sie im April 1991 die erste
Busfahrt nach Nejdek und knüpften Kontakte zu Gleichaltrigen,
die heute diese Stadt ihre Heimat nennen. Diese ersten
Kontakte fielen auf fruchtbaren Boden und so entwickelte sich
im Laufe der Zeit eine gute Kooperation. Neben diversen
Materialspenden aus Augsburg für soziale Einrichtungen von
Nejdek und Umgebung wurden 3 Benefizfußballspiele zwischen
Augsburger und Nejdeker Mannschaften organisiert, deren
finanzielle Erlöse wiederum sozialen Einrichtungen von Nejdek
zugute kamen. In der Bürgerinitiative JoN (Jde o Nejdek) und
ihren Mitgliedern fanden sie gleichgesinnte Mitstreiter und so
Herbert Götz skizziert in seiner
konnte auch das bisher größte Projekt verwirklicht werden – die
Ansprache kurz die Aktivitäten der
Restaurierung des Kreuzberges mit seinen 14 Stationen. Am
vergangenen 20 Jahre
31. August 2008 fand die feierliche Einweihung unter großer
öffentlicher Anteilnahme statt. Die Männer und Frauen um Anita Donderer und Herbert Götz waren in
den vergangenen 20 Jahren sehr rührig und erschlossen für ihre Projekte viele materielle und
finanzielle Möglichkeiten, die besonders bei der Restaurierung des Kreuzberges erforderlich waren.
Große Unterstützung erfuhren sie in Form des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds dabei. Somit
war diese Vernissage ein Grund zum feiern und zur Dankbarkeit über die erreichten Ergebnisse.
Jedoch hängt alles von Personen ab, Leute mit Visionen und der nötigen Ausdauer und Kraft, diese
Ziele auch zu erreichen. In den beiden Initiativen „Kinder von damals“ und „JoN“ sind glücklicherweise
Menschen vertreten, die diese Eigenschaften eingebracht haben und sicher auch weiter einbringen
werden. Somit dürfte das 20jährige Jubiläum nur eine Zwischenstation beim Brückenbau zwischen
Augsburg und Nejdek sein, eine Brücke von Land zu Land, von Volk zu Volk und von Herz zu Herz.
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Eine Vielzahl von Aktivitäten der „Kinder von
damals“ wurden auf den Schautafeln im Foyer
des Kinos in Nejdek/Neudek dokumentiert

Hier die Schautafeln der aktuellsten Aktionen:
Restaurierung des Kreuzberges und der
Erneuerung eines Marterls in Suchá/Thierbach

Unterwegs auf den Spuren der Montanregion Erzgebirge
Auf Einladung des Bürgerbüros der sächsischen
Landtagsabgeordneten Annekathrin Giegengack
von den GRÜNEN trafen sich am 15. Oktober über
40 Teilnehmer zu einer herbstlichen Wanderung
um das
alte
Bergbaugebiet
von Horní
Blatná/Bergstadt Platten. Als
Wanderführer
fungierte der Autor und Fotograf Petr Mikšíček.
Nach einem kurzen Rundgang durch das
historische Stadtgebiet ging es in nördliche
Richtung zum Altbergbau am Ziegenbach. Neben
Seifenhalden befindet sich dort auch der einstige
Schacht Konrad und von hier aus wurden die
Schächte
und
Stollen
des
Baltenský
Kurze geschichtliche Einführung von Petr
vrch/Plattenberges entwässert. Etwas oberhalb
Mikšíček zur Geschichte der Bergstadt
verläuft der Plattner Kunstgraben, der in dieses
Platten/Horní Blatná vor dem „Blauen Stern“
Gebiet Energie in Form von Wasser für Pochwerke
und Wasserkünste vom Schwarzwasser bei Boží
Dar/Gottesgab heranführte.
Entlang
dieses
rekonstruierten Grabens ging die Wanderung über
Totenbach in Richtung Zwittermühl zur SusannaPinge. Leider ist diese aufgrund des hohen
Lichteinfalls, es ist derzeit eine Fichtenverjüngung,
sehr vergrast. Zurück ging es über Bludná/Irrgang
und dem Blatenský Vrch/Plattenberg mit der
bekannten
Eisund
Wolfspinge.
Im
traditionsreichen Hotel „Blauer Stern“ zeigte Petr
Mikšíček zum Abschluss ein Filmdokument über
den Christof-Stollen in Hřebečná/Hengstererben,
Im Bereich des Altbergbaues um den einstigen
denn dieser Stollen mit seiner Zinnkammer, ein
Schacht Konrad
kleiner Teil des Zinnbergwerkes Mauritius, ist
aufgrund der Stollendimension nicht
für jeden Besucher zugänglich. Acht
Teilnehmer der Wanderung begaben
Zinnkammer
sich unter Führung von Marek
am Ende des
begehbaren
Nesrsta in diesen Christof-Stollen zu
Abschnittes des
einer reich einstündigen interessanten
Christofstollens
Sonderführung.
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Das Mausoleum von Jindřichovice/Heinrichsgrün
Text und Bilder: Hanna Meinel, Klingenthal
Am 13.11.2011 fand eine Gedenkstunde anlässlich
des Volkstrauertages an der Rundkirche “Zum
Friedefürsten" in Klingenthal statt. Anschließend fuhr
ein Bus für interessierte Bürger (meist Christen) zum
Mausoleum nach Jindřichovice/Heinrichsgrün.
Zuerst machten wir Rast im Restaurant „u Pnacku“
in Kraslice/Graslitz, wo wir alle unser Mittagsessen
einnahmen. Jindřichovice liegt nur 17 km von
Klingenthal entfernt und ist bekannt durch die
Herrschaft der von Nostitz und dem Adelsgeschlecht
Schlick,
unter
deren Herrschaft
der
Ort
Heinrichsgrün bis 1945 aufblühte.
Der letzte Graf Friedrich Nostitz, geb. 1893, war mit
der Tochter des in Sarajevo 1914 ermordeten
Blick vom Mausoleum über
ehemaligen österreichischen Thronfolgers, des
Jindřichovice/Heinrichsgrün zum
Erzherzogs Franz Ferdinand verheiratet. Während
Erzgebirgskamm
des ersten Weltkrieges wurde 1915 durch die k. und
k. Monarchie ein Gefangenenlager, hauptsächlich für
serbische, russische und italienische Gefangene in
der Nähe von Heinrichsgrün errichtet. Etwa 28 000
Gefangene
mussten
in
den
Eisenund
Bergbaubetrieben, besonders in Rothau und Chodau
schuften sowie einen Chemiebetrieb in Falkenau
aufbauen. Viele von ihnen starben vor Hunger,
Erschöpfung und wegen der schlechten Hygiene
auch an Epidemien. Sie wurden zunächst in der
Nähe des Lagers, teils in Massengräbern, begraben.
Nach Kriegsende ließ die damalige jugoslawische
Regierung ein von den Gefangenen gebautes
Wasserwerk zu einem Mausoleum umbauen. Die
meisten der Gebeine wurden exhumiert und dort
Der Eingangsbereich
pietätvoll beigesetzt. Mit Bewilligung der serbischen
Botschaft für diese Begehung, begrüßte die
Bürgermeisterin Frau Anna Polivková und die
langjährige 78-jährige Führerin Frau Aurelia
Pavelková
mit
denkwürdigen
Worten
die
Anwesenden. Ihr standen die Tränen in den Augen
als sie u. a. erzählte, dass von 1915-1918 dieses
Arbeitslager bestand, die Gefangenen in 100
Baracken untergebracht waren, der Älteste war 92,
der Jüngste, sein Urenkel acht Jahre alt.
Auch Klingenthals Bürgermeister Herr Enrico
Bräunig, der mit dem PKW gekommen war, sprach
einige Worte. In das Besucherbuch schrieb er: Die
Jungen sind nicht verantwortlich für das, was
geschah. Aber sie sind verantwortlich für das, was in
der Geschichte daraus wird.
Im Eingangsbereich des Mausoleums wartete auf
uns Dr. Petr Roijk mit seiner Orgel und Frau Vera
Smrzova aus Graslitz, die die Arie „Flieg Gedanke“
Der Innenraum – ein Stück bedrückende
(Gefangenenchor) aus Verdis bedeutendster Oper
Geschichte des 1. Weltkrieges
Nabucco sang.
Ein Modell des Lagers und Fotos im Eingang verschaffen eine Übersicht über die gewaltigen
Ausmaße des Internierungslagers. Steinstufen führen hinunter in den traurigsten Teil des
Mausoleums. Vom Boden bis zur Decke stapeln sich die Särge. Jeder Sarg ist 70 cm lang, 30 cm breit
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und 30 cm hoch. Die dunklen Särge (behandelte
Eiche) sind alle nummeriert, in ihnen befinden sich
die Gebeine von 7100 Serben. Weiterhin sind die
Gebeine von 189 Russen im Mauersockel
eingemauert. Die sterblichen Überreste von ca. 300
italienischen Gefallenen wurden auf dem Friedhof
beigesetzt.
Man bleibt nicht unberührt, wenn man diese
Gedenkstätte betritt, auch nicht, wenn es zum
wiederholten Male ist. Das Wasserwerk/Mausoleum
hat seinen mit serbischen und russischen Inschriften
versehenen kapellenartigen Charakter erhalten.
Wir besichtigten vor der Rückfahrt noch die
sehenswerte Martinskirche. Am Hauptaltar befindet
Rückseite mit den Erinnerungstafeln
sich ein Gemälde des Hlg. Martin aus dem 19.
Jahrhundert. Auch Gottesdienste finden noch statt.
Dr. Peter Roijk führte uns zum Abschluss zum Waldfriedhof, wo man selbst nach fast 100 Jahren noch
Grabhügel erkennen konnte und 2 große Steinkreuze mit der Inschrift „Ruhe in Frieden“ mahnen. Es
war, so glaube ich, für alle ein denkwürdiger Tag.
Fazit: Niemand sollte die Augen verschließen vor dem, was in seiner unmittelbaren Nähe geschah.

Steine können sich nicht wehren –
Das Kriegerdenkmal von Seifen/Ryžovna

20. Juli 1930 – Weihe des Seifner Kriegerdenkmals
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(aus der Ortschronik Seifen, 2. Auflage, S. 69)
„Unser
aller
Gedenken
gilt
jenen
Heimatsöhnen, die ihre vom Staate auferlegte
Wehrpflicht erfüllten und in dem großen
Völkerringen der beiden Weltkriege ihr Leben
hingeben mußten. Wenn es im Zivilleben
üblich ist, an den Gräbern der Verstorbenen
ein steinernes Grabmal oder wenigstens ein
einfaches Holzkreuz aufzustellen, wer könnte
es dann verübeln, in der Öffentlichkeit jener
Kriegsopfer zu gedenken, die bei der Erfüllung
der auferlegten Pflicht ihr Leben hergeben
mußten. Oft griff das Schicksal recht
unerbittlich und hart in das Familienleben und
riß gleich einige Familienangehörige aus ihrer
Mitte. So kam es oft vor, daß, wenn der Vater
während des 1. Weltkrieges gefallen war,
dann im 2. Weltkrieg wiederum der Sohn,
Schwager oder der Schwiegersohn auf dem
Schlachtfeld bleiben mußte. Die Anzahl der
Todesopfer in der Gemeinde Seifen war, an
der Einwohnerzahl gemessen, enorm hoch.
Sie betrug im 2. Weltkrieg 8,1 % und im 1.
Weltkrieg waren es sogar 10 % der
Bevölkerung. Dies stellte den höchsten
Verlustanteil von der ganzen Umgebung dar.
Nach Kriegsschluß 1918 erinnerte vorerst
eine mit Namen der Gefallenen und
Vermißten und deren Lichtbild versehenen
Tafel in der Kirche. Durch zahlreiche
Geldsammlungen aller Art versuchte man im
Laufe der Zeit die finanziellen Mittel für einen
einfachen Gedenkstein aufzubringen. Dann
wurde es endlich ermöglicht, am 20. Juli 1930
in einer ernsten Feierstunde mit kirchlichen
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Zeremonien und unter Beteiligung der örtlichen Vereine sowie der Bevölkerung, seitwärts der Kirche
einen Gedenkstein für die Gefallenen und Vermißten des 1. Weltkrieges zu enthüllen. Auf der Tafel
waren unter der Überschrift „Den Helden der Heimat, 1914-18“, die Namen von 42 gefallenen und
vermißten Soldaten aus Seifen, 16 aus Goldenhöhe und 3 aus Halbmeil aufgeführt, zusammen 61
Soldaten.
Im Jahre 1939 brach abermals das Unglück über die Bevölkerung herein, als der 2. Weltkrieg
ausbrach. Wiederum gab es zahlreiche Kriegsopfer und nach der Beendigung 1945 wurde die
Bevölkerung vom Tschechenterror heimgesucht, der nach unbeschreiblichen Drangsalen mit unserer
Vertreibung aus der Heimat endete. Vorher wurden von den Tschechen deutsche Ortsbewohner dazu
bestimmt, unter ihrer bewaffneten Aufsicht, die Anlage zu Ehren der Gefallenen des 1. Weltkrieges zu
vernichten, so daß nichts mehr davon übrig blieb.“
Zum Glück hatte der Verfasser dieses Artikels mit den letzten Worten unrecht. Denn der Stein des
einstigen Seifner Kriegerdenkmals wurde nach der Vertreibung nicht zerstört, sondern zu einem
Denkmal für die „roten Helden“ umfunktioniert und stand so, mittlerweile vollkommen zugewachsen
und verwahrlost, auf der erhöhten Fläche des „Ehrenhains“ des Friedhofes in Horní Blatná/Bergstadt
Platten. Das Ansinnen des Bürgervereins Abertamy/Abertham und des EZV Breitenbrunn, dieses
Denkmal wieder zu restaurieren und an der
ursprünglichen Stelle in Ryžovna/Seifen aufzustellen
wurde vom Bürgermeister der Stadt Boží
Dar/Gottesgab sehr unterstützt und maßgeblich
vorangetrieben. Viele Jahre stand das Denkmal der
sozialistischen
Epoche
unbeachtet
und
vernachlässigt herum, doch als es abgeholt war,
wurde es vermisst und der Bürgermeister von Horní
Blatná/Bergstadt Platten hätte fast noch großen
Ärger bekommen, wenn nicht hätte nachgewiesen
werden können, dass dieser Stein aus Seifen nach
dem 2. Weltkrieg unrechtmäßig entwendet wurde
und jetzt wieder zurückgeführt wird.
Das erneuerte Kriegerdenkmal im
Ende gut – alles gut? Ja, nur die festliche Weihe des
November 2011
restaurierten Kriegerdenkmals steht jetzt noch aus.

Neuigkeiten aus dem Moorgebiet um Boží Dar/Gottesgab
Bohlenweg durchs Hochmoor
Pünktlich Ende Oktober diesen Jahres wurde der
Bohlendamm durch das Moorgebiet westlich von
Boží
Dar/Gottesgab
fertiggestellt
und
der
Öffentlichkeit übergeben. Dieser etwa 1,6 km lange
Weg wurde bereits im Juli 2008 begonnen. Aufgrund
der sensiblen ökologischen Belange wie geschützte
Pflanzen und Tiere konnte nur im Sommer und
Herbst
gebaut
werden.
Die
verwendeten
Eichenpfosten gewährleisten eine gute Haltbarkeit
gegenüber Fäulnis. Alle Arbeiten mussten manuell
ausgeführt werden, da kein Technikeinsatz im
Moorgebiet möglich ist, ohne gravierende Schäden
anzurichten. Es ist kein kompletter Neubau, denn
schon in früheren Zeiten führten Knüppeldämme
durch das Moor in Richtung Waldandacht und
Božídarský Špičák/Gottesgaber Spitzberg. Die für
den neuen Bohlendamm vorgesehenen Kosten
beliefen sich auf 11.802.392 Kč und wurden zu 85 %
durch die EU finanziert, was einem Betrag von etwa
410.000 Euro entspricht. Der Einsatz dieser hohen
Summe hat sich doch gelohnt, ist dieser Weg eine
Bereicherung der Umgebung der einstigen
Bergstadt, denn er fügt sich gut in das Wegenetz des
Christkindweges ein, der vor allem von Familien mit
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Kindern sehr gerne begangen wird. Somit ist es nun
möglich,
die
spezielle
schützenswerte
Moorlandschaft des oberen Erzgebirges trockenen
Fußes und ohne Schäden zu hinterlassen, hautnah
zu erleben. Dass dieser Weg von den Besuchern
sehr gut angenommen wird, konnte jeder sehen, der
an den vergangenen schönen Herbsttagen westlich
von Boží Dar/Gottesgab unterwegs war.

Wohnen im Moor ?
Das Leben im einstigen Gottesgab
war besonders in den langen
Winterzeiten
hart
und
entbehrungsreich. Wäre die Liebe
zur Heimat nicht so stark gewesen,
so hätte mancher gerne seinen
Gebirgsflecken
mit
einem
Häuschen im wärmeren und
fruchtbareren Egertal getauscht.
Heute, Jahrhunderte später übt
Boží Dar/Gottesgab eine magische
Anziehungskraft aus. Mittlerweile
gebraucht die Stadt von der
Infrastruktur und dem Erscheinungsbild her keinen
Vergleich mit anderen Mittelgebirgsregionen
Europas zu scheuen. Aber alles hat seinen Preis,
denn Tschechen, die es sich wirtschaftlich leisten
können begehren ein Häuschen oder eine
Eigentumswohnung in dieser Stadt. Dadurch sind
die
Immobilienpreise viel höher
als
in
benachbarten deutschen Gemeinden. Es besteht
ein beachtlicher Bedarf an Bauland in und um Boží
Dar/Gottesgab.
Nur einen Steinwurf von dem neu eröffneten
Bohlenweg, nördlich des „Ökoenergiezentrums“ an
der Straße nach Ryžovna/Seifen wurden im
Sommer Erschließungsarbeiten für ein künftiges
Wohngebiet
begonnen.
Schon
auf
dem
nördlichsten Teil dieser Fläche sind geringe
Torfauflagen festzustellen und im unteren Teil ist
die Moor- und Torfschicht über 1,5 m mächtig, die
für die Anlage der Straße abgebaggert wurde.
Wenn man die Katasterkarte betrachtet, die im
Internet für jedermann einsehbar ist, dann sind die
Parzellen schon aufgeteilt und einige bereits
verkauft. Da es zwar technisch machbar, aber
wirtschaftlich unvernünftig ist, auf Torfboden
Häuser zu errichten, werden vermutlich nach und
nach die Parzellen bis auf den Mineralboden
freigelegt und anschließend bebaut. Was die Natur in vielen Jahrhunderten geschaffen hat und was
man getrost als ökologisch wertvollen Standort bezeichnen kann, wird finanziellen Interessen geopfert!
Vermutlich hätte es im Ortsbereich andere, weniger sensible Flächen zur Bebauung gegeben. Was
mag wohl die Verantwortlichen der Stadt Boží Dar/Gottesgab und des Kreises Karlovy Vary/Karlsbad
bewogen haben, dieser Entscheidung aus Gründen der Naturerhaltung nicht zu widersprechen? Ein
Votum für eine ökologische Stadt sieht mit Sicherheit anders aus!
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Biographie eines bedeutenden Erzgebirgers
von Dr. Clemens Falser, Innsbruck

Hofrat Ing. Josef H e n r i c h
1879 - 1943
von 1920 bis 1939 in Personalunion
Chef der Wildbach- und Lawinenverbauung
des Bundeslandes Vorarlberg
Landesforstinspektor für Vorarlberg
und
Verantwortlicher für das Jagd- und
Fischereiwesen des Landes Vorarlberg
Josef Henrich wurde in Abertham (heute Abertamy)
im Erzgebirge im damaligen österreichischen
Kronland Böhmen am 25.08.1879 als jüngstes der
12 Kinder (von welchen nur zwei das Kindesalter
überlebten) des Aberthamer Schulleiters Johann
Henrich (1841-1913) und seiner Frau Berta, geb.
Heiser (1840-1912) geboren. Er besuchte von
1885 bis 1891 die von seinem Vater geleitete
Volksschule in Abertham und anschließend das
Gymnasium in Kaaden (Kadaň), wo er 1899
maturierte. Ein Maturafoto mit dem damaligen
Lehrkörper ist noch vorhanden. Schon als junger
Bursche war er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
Abertham, die ihn 1917 zu ihrem Ehrenmitglied ernannte.
Der Familientradition seines Großvaters Franz Karl Henrich (*1815) aus Schönwald und seines
Urgroßvaters Mathias Henrich (*1779) folgend, wandte sich Josef Henrich dem Forstberuf zu und
absolvierte in Wien die Hochschule für Bodenkultur, an der er am 14.07.1902 zum Forstingenieur
graduiert wurde. Anschließend führte ihn seine berufliche Laufbahn zur Wildbach- und
Lawinenverbauung Tirol-Vorarlberg mit dem Sitz in Innsbruck. Im September 1902 trat er als Hilfskraft
bei der Gebietsbauleitung Dornbirn ein. Schon im Frühjahr 1903 wurde ihm die Bauführung in Bizau
(Bregenzerwald), nach Ernennung zum Forstkommissär 1907 die Bauführung in Bludenz und 1912 die
Bauleitung für ganz Vorarlberg übertragen. Parallel dazu wurde er in den Wintermonaten in der
Zentrale in Innsbruck eingesetzt. In Anerkennung seiner großen Verdienste – vor allem bei der
Beseitigung der verheerenden Verwüstungen der Hochwässer von 1910 und 1912 – wurde er 1914
mit dem „Goldenen Verdienstkreuz mit der Krone“ ausgezeichnet.
Am 15.05.1911 heiratete Josef Henrich die Gastwirtstochter „Zur Krone“ in Brenden (Gemeinde Doren
im Bregenzerwald) Eugenie Schmid (1882-1974). Aus der Ehe gingen der Sohn Wilfried (1912-1943,
Leiter eines Laboratoriums für Nachrichtentechnik in Wien) und die Tochter Irmgard (1918-2009),
meine Schwiegermutter, hervor.
Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurden Josef Henrich zur Fortführung der
Wildbachverbauungen als Ersatz für die zum Kriegsdienst eingezogenen einheimischen Arbeiter 200
russische Kriegsgefangene zugeteilt, um deren menschenwürdige Unterbringung und Verpflegung er
und seine Frau tatkräftig bemüht waren, wozu beispielsweise zum Anbau von Kartoffeln und Gemüse
Felder gepachtet wurden. Zum Dank für ihre gute Behandlung fertigten die Gefangenen für Henrich
einen schönen (noch heute in Ehren gehaltenen) Schreibtisch, für seine Frau diverse
Ziergegenstände und für den 1912 geborenen Sohn Wilfried Spielzeug, unter anderem eine KinderWerkbank, welche sich jetzt im Vorarlberger Landesmuseum in Bregenz befindet, und ein hölzernes
Karussell an.
Nach dem Ende der Österreichisch-Ungarischen Monarchie wurden 1920 für das Bundesland
Vorarlberg eine selbständige Sektion für Wildbach- und Lawinenverbauung und eine eigene
Landesforstinspektion, beide mit dem Sitz in Bregenz, errichtet, wobei in den Wirkungskreis der
Forstinspektion auch die Jagd und Fischerei fielen; mit der Leitung dieser beiden Behörden wurde
Josef Henrich, mittlerweile zum Forstrat befördert, betraut. Es folgten seine Ernennungen zum
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Oberforstrat und zum Hofrat und seine Auszeichnung mit dem Großen Verdienstkreuz für Verdienste
um die Republik Österreich.
Nach der Machtergreifung des Nationalsozialismus in Österreich im März 1938 wurde Josef Henrich
im März 1939 zwangsweise in den Ruhestand versetzt, was den noch nicht sechzigjährigen
tatkräftigen Mann zutiefst verbitterte und auch an der Gesundheit schädigte. Josef Henrich war zwar
deutschnational gesinnt, war aber nicht Nationalsozialist, ebenso wie er religiös, aber nicht klerikal
war.
Die Tätigkeit Josef Henrich's auf dem Gebiet der Wildbach- und Lawinenverbauung erstreckte sich auf
insgesamt 79 Wildbäche im ganzen Land. Zu seinen bedeutendsten Leistungen zählen die damals im
gesamten Alpenraum einzigartige, auch international weit über Europa hinaus berühmt gewordene
Verbauung des Schesatobels im Gemeindegebiet Bürserberg (Bezirk Bludenz) und umfangreiche
Verbauungen in Vandans im Montafon (ebenfalls Bezirk Bludenz). Die Gemeinde Vandans verlieh
Josef Henrich in Anerkennung dieser Verdienste die Ehrenbürgerschaft und benannte eine Straße
nach ihm.
Grundsätzlich war Henrich darauf gedacht, das durch notwendige Verbauungen gestörte geologische
Gleichgewicht durch sorgfältige Bebuschung und Aufforstung der Bruchflächen wiederherzustellen.
Auch ein Hochwasser-Meldedienst entsprang seiner Initiative.
Als Landesforstinspektor war Josef Henrich's Hauptaugenmerk auf die gründliche Auswahl und
Ausbildung der Forstschutzorgane gerichtet, wozu er regelmäßige, jeweils viermonatige
Waldaufseherkurse ins Leben rief, welche er persönlich leitete. Henrich war auch der Verfasser des
Vorarlberger Waldaufsichtsgesetzes von 1921. Zum Zwecke der von Henrich betriebenen
Aufforstungen bzw. Wiederbewaldungen legte er Forstgärten und Pflanzschulen in Brunnenfeld bei
Bludenz, Altenstadt, Bartholomäberg, Laterns, Hochkrumbach, Au und Hittisau an und begründete
1929 einen Lehr- und Versuchsforst in Lochau.
Ein Herzensanliegen war Josef Henrich die Wiederbewaldung des Gebietes von Hochkrumbach auf
dem Sattel zwischen dem Lechtal und dem Bregenzerwald (und damit an der Wasserscheide
zwischen Donau und Rhein), welches im Laufe der Jahrhunderte vollständig entwaldet worden war, so
dass 1856 die letzten Bauern den Ort hatten aufgeben müssen. Im Jahr 1921 begann Josef Henrich
mit der Wiederaufforstung, hauptsächlich mit Zirben und Legföhren. Gleichzeitig setzte er sich unter
maßgeblichem Einsatz eigener Mittel für die Wiederinstandsetzung des verfallenen alten Kirchleins
ein, welches im Herbst 1932 neu eingeweiht werden konnte. Bei seinem letzten Besuch in
Hochkrumbach im Herbst 1942 konnte sich Henrich zu seiner großen Freude vom Erfolg der
Aufforstung überzeugen.
Schon während seiner Gymnasialzeit in Kaaden wurde Josef Henrich von einem alten Jäger auf
Pirschgänge mitgenommen und in den Jagdbetrieb und dessen Gebräuche und Traditionen
eingeführt. Seither ließ ihn die Jägerei nicht mehr los, wobei er sich zeit Lebens als „Heger“ verstand.
In Vorarlberg wurde die Jagd sodann zu einem Teil seiner beruflichen Aufgaben, wobei er – ebenso
wie beim Forstschutzpersonal – um eine gediegene Ausbildung der Jagdaufseher bemüht war. Das
Vorarlberger Jagdgesetz von 1933 und dessen Durchführungsverordnungen waren seine Werke.
Schon 1920 erschienen seine „Gedanken zur Erhaltung von Wald und Wild“ und sein „Kurzes
Jagdbrevier“, ein kleines Lehrbuch „für den Vorarlberger Waldaufseherkurs, für die Forst- und
Jagdprüfungen, sowie für Jäger und Jagdfreunde“ (1924 in 2.Auflage). Daneben betrieb er über
Jahrzehnte hinweg umfangreiche Studien über das „Weidkorn“, die Magensteine des Auer- und
Birkwildes, an Hand derer er die Wanderungen dieses Federwildes erforschte und 1928 in der
Zeitschrift „Der Deutsche Jäger“ publizierte, und vererbungswissenschaftliche Untersuchungen der
Geweihbildung beim Rotwild. Die oft gegensätzlichen Interessen von Forst und Jagd suchte er stets
auf vernünftiger Grundlage in Einklang zu bringen. 1935/36 bekleidete Josef Henrich das Amt des
Vorarlberger Landesjägermeisters.
Neben einem halben Hundert, an den verschiedensten Orten erschienener fachwissenschaftlicher
Aufsätze war Josef Henrich auch literarisch höchst produktiv: An gedruckten Werken liegen vor: die
Tagebuch-Skizzen „Liebesgaben“ (1913), „Waldbilder und Tierstudien“ (1921), „Männer“ (1924) und
„Vater unser“ (1926), die Monographie „Engelbert Maier“ (1929) und die Bregenzerwald-Romane
„Wenn der Wald stirbt“ (1940, 2.Auflage 1941) und „Wenn der Wald blüht“ (1942). Im Nachlass meiner
Schwiegermutter fanden sich überdies die Manuskripte zu den ungedruckten Romanen „Wenn der
Wald gestorben ist“, „Wo kein Wald mehr grünt“, und „Der Dorfpatriarch“ (ein Genossenschaftsroman
aus dem Bregenzerwald), zu den drei umfangreicheren Schriften „Jäger, Männer und Menschen“,
„Wilderer“ und „Aus des Erbförsters Tagebuch“ sowie zu zahlreichen kleineren Abhandlungen und
Erzählungen und ein frühes Gedichtheft aus dem Jahr 1899. Die Romane „Wenn der Wald stirbt“,
„Wenn der Wald gestorben ist“ und „Wo kein Wald mehr grünt“ bilden seine die Zeit von 1682 bis 1856
umspannende „Hochkrumbach-Trilogie“. Den Endpunkt seines Schaffens stellt der unvollendete, im
Jahre 1891 im Erzgebirge handelnde autobiographische Roman „Wenn der Wald spricht“ (1942/43)
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dar; Josef Henrich ist also an dem von ihm vorausgeahnten Ende seines Lebens wieder zu seinen
geographischen Wurzeln zurückgekehrt.
Bedeutend ist auch Josef Henrich's geographisch-geschichtlich-technische Abhandlung über „Die
gedeckten Holzbrücken in Vorarlberg“, welche 77 Brückenbauwerke beschreibt (Manuskript
1930/1940 ; teilweise abgedruckt im Jahrbuch 1953 des Vorarlberger Landesmuseumsvereins).
Henrich war ein musik- und kunstliebender Mensch. Er und seine Frau waren befreundet mit dem
frühverstorbenen Höchster Maler Franz Reiter (1875-1918), dem Dornbirner Altmeister Alfons Luger
(1869-1945), der Innsbrucker Malerin und Zeichnerin Martha Strele (1889-1984), einer Tochter des
damaligen Chefs der Wildbach- und Lawinenverbauung Tirol, Hofrat Dr. Georg Strele (1861-1950),
und mit dem aus Au-Rehmen (Bregenzerwald) stammenden Bildhauer Kaspar Albrecht (1889-1970).
Zahlreiche Werke dieser vier Künstler, wie auch Gemälde von Fritz Krcal (1888-1983) und Josef
Berchtold (1870-1917) befinden sich im Familienbesitz. Alfons Luger, Georg Strele und der Züricher
Bankier und Jagdpächter Albert Hofmann waren Henrich's engste Freunde.
Josef Henrich starb in seinem Haus in Bregenz, Riedergasse 16, am 17.05.1943.

Weihnachtsgeschenktipps
Liebe Heimatfreunde, liebe Landsleute,
wer von uns kennt nicht den Heimatdichter Anton Günther?
Wir singen seine Lieder und meinen, auch sein Leben zu
kennen.
Aber wer weiß schon, dass dieser im Jahre 1917 im Spital
unserer
ehemaligen
Kreisstadt
Komotau
seine
Kriegsverletzung auskuriert hat und dass Anton Günther
wenige Jahre zuvor vom sächsischen König für sein
volksmusikalisches Schaffen das „Ehrenkreuz mit der Krone“
erhielt?
Sehr umfangreiche Berichte, Briefe und Lieder mit bisher
unveröffentlichten Einzelheiten und Fotos findet man im neuen
Buch; „Anton Günther – Freiheit zwischen Grenzen – Die
Biographie“.
(ARTIS-Verlag, ISBN 978-3-910195-64-6; 310 Seiten; Preis
24,80 Euro)
Mit freundlicher Empfehlung an alle Heimatfreunde von der
böhmischen und sächsischen Seite des Erzgebirges.
Jürgen Schmidt, Görkauer Freundeskreis (www.goerkau.de)

„An der Sonnenseite des Milleschauer“, so lautet
der Titel eines Buches von Pater Sitte, welches
vom Katholischen Verlag neu herausgegeben
wurde. Es ist zweisprachig, broschiert und im
Format 22 x 21 cm, mit vielen Abbildungen über
Pater Sitte während seiner seelsorgerischen
Tätigkeit, historische und neuzeitliche Aufnahmen
und Fotos von sakralen Bauten in der Gegend um
Boreslau/Borislav. Pater Sitte, der in seiner
Beschreibung der Traditionen und Landschaften
um den Milleschauer der tiefen Liebe zu dieser
Gegend Ausdruck verleiht, erlag 1960 der
kommunistischen Willkür – ein erschütternder
Bericht in beiliegenden Dokumenten über seine
Verhaftung und Ermordung.
Erhältlich ist das Buch über Herrn Wolfgang Mende
(mende.zinnwald@t-online.de) oder Frau Jutta
Benešová (jutta.benesova@volny.cz oder Telefon
00420 417 884 208).
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Das Museum für Sächsische Volkskunst feiert
Weihnachten mit dem erzgebirgischen
Volksdichter und Sänger Anton Günther
aus der Sächsischen Zeitung vom 25.11.2011 von Birgit Grimm
Es weihnachtet im Dresdner Jägerhof. Das ist nichts Neues? Ist es doch! Denn diesmal könnte man
auch sagen: Es günthert im Oskar-Seyffert-Museum. Anton Günther, erzgebirgischer Dichter und
Sänger, hielt Einzug in das von Oskar Seyffert 1913 gegründete Museum für Sächsische Volkskunst.
Seyffert und Günther verband eine enge Freundschaft, die in dem Wunsch der beiden Männer
wurzelt, das Erzgebirge bekannt zu machen. Der Volksdichter sang „Arzgebirg, wie bist du schie“ und
zog mit seinen Liedern durchs Land. Der Volkskundler sammelte die Traditionen des Erzgebirges und
holte wahre Schätze ins Museum nach Dresden, für das Günther wiederum ein Lied geschrieben
hatte.
Seit Kurzem gehört zu diesen Schätzen ein Teil des Nachlasses von Anton Günther. Er wurde 1876 in
Gottesgab, heute Boži Dar, geboren. Dort wurde er unter den Klängen seines Liedes „’s is Feierobnd“
1937 auch beerdigt. Günther hatte sich das Leben genommen. Sein Grab in Boži Dar existiert noch.
Das Museum dort erinnert an ihn. Auch in Klingenthal hält ein Enkel Günthers Erbe in Ehren.
In Gottesgab hatte Anton Günther nach dem Tod seines Vaters das Haus übernommen. Allein mit der
Landwirtschaft konnte er seine Familie nicht ernähren, also trat er nebenbei als Sänger und Musiker
auf und verkaufte seine Liedpostkarten im Selbstverlag. Er war sehr erfolgreich, gastierte nach dem
Ersten Weltkrieg in Berlin, Wien und Dresden. Schellack-Platten machten ihn berühmt. Der Sänger
begleitete sich auf der Gitarre oder spielte Zither und inszenierte sich auf der Bühne und im
Privatleben mit Jägerhut, Lodenanzug und Pfeife. Drei Kinder hatte der Erzgebirgler. Seiner jüngsten
Tochter Irmgard schrieb er liebevolle Postkarten aus seinen Auftrittsorten. Irmgard bewahrte diese
persönlichen Erinnerungsstücke ebenso auf wie die Gitarre ihres Vaters und dessen
300Liedpostkarten. Zum Nachlass gehören auch Alben mit Familienfotos, Reiseerinnerungen,
persönliche Dokumente. Günthers Enkelin, die 70-jährige Ingrid Riedmeier, übergab diesen Nachlass
kürzlich an das Dresdner Volkskunstmuseum. Sie sagt: „Meine Mutter hat immer gesagt, dieser
Nachlass muss nach Dresden. Der Großvater war oft in Dresden, er hat die Stadt geliebt. Oskar
Seyffert hatte ihn noch kurz vor seinem Tod besucht. Ich bin sehr zufrieden und gerührt, wie der
Nachlass im Jägerhof präsentiert wird.“ Die Museumsleute inszenieren den Sammlungszuwachs
liebevoll als Weihnachtsgabe. Ganz im Sinne Anton Günthers, der verschmitzt gesagt hätte: „Loßt ons
wieder Weihnachtn feiern!“
Im Jägerhof geschieht das auf bewährte Art: Mit Christbäumen, die von Freunden des Hauses mit
Selbstgebasteltem geschmückt wurden. Mit Kunsthandwerkern, die an den Adventswochenenden ihre
Kunst vorführen. Mit Weihnachtsgeschichten und Weihnachtsgesängen. Lieder von Anton Günther
werden am 4. Advent gesungen. Wer bis dahin heimlich üben will: Die Sächsische Landes- und
Universitätsbibliothek macht’s im Internet möglich. Mitsingen kann man auch mit der Marionette, die
im Jägerhof auf der Bühne an der Zither sitzt. Heinrich Apel jr. hatte dem Sänger schon 1930 ein
Denkmal gesetzt – oder Konkurrenz gemacht, wer weiß. Die Ähnlichkeit jedenfalls ist verblüffend. Es
fehlt nur der Jägerhut. Aber den gibt es leider auch im Nachlass von Günthers Tochter Irmgard nicht.
Weihnachten im Jägerhof, Dresden, Köpckestraße 1; bis 29. Januar 2012, 10 bis 18Uhr geöffnet,
montags geschlossen. Heiligabend und Silvester 10 bis 14, am 1. und 2. Weihnachtstag ganztägig
geöffnet, Neujahr 14 bis 18 Uhr.
(Dank an Uwe Schwab für die Übermittlung)

Termine und Veranstaltungen im böhmischen Erzgebirge
Auch wenn in den kommenden Monaten erst einmal die Winterruhe einziehen wird, von lokalen
Weihnachtsmärkten und Weihnachtskonzerten abgesehen, deren Termine auf den Homepages der
einzelnen Orte und Pfarreien, meist in tschechischer Sprache, veröffentlicht werden, so liegt mir schon
heute ein Programm eines Treffens vor, das sehr interessant zu werden scheint. Deshalb möchte ich
es Ihnen rechtzeitig mitteilen, damit es in Ihrer persönlichen Jahresplanung vielleicht Berücksichtigung
finden kann. Es geht dabei nicht um ein Treffen auf dem Kamm, sondern am Fuße des Erzgebirges, in
Perštejn/Pürstein.
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Programm für das 5. Egertal-Heimatfest vom 4. bis 6. Mai 2012
in Perštejn/Pürstein

Donnerstag und Freitag, den 3. und 4. Mai 2012
Individuelle Anreise und Anmeldung
Am Freitag ab 15 Uhr Besuch der Kirche „St. Wendelin“ in Perštejn/Pürstein.
Danach Besichtigung der vorbereiteten Gedenkstätte für die untergegangenen Orte der
Umgebung gegenüber dem Hotel „Formule 1“. Die Kirche soll als Museum eingerichtet
werden.
Ab 19 Uhr Eröffnung des Heimatfestes und Begrüßung durch den Bürgermeister und die
anwesenden Ortsbetreuer.
Ab 20 Uhr Unterhaltung mit dem „Freiberger Polkafreunden“ mit sächsisch-böhmischer
Blasmusik.
Samstag, den 5. Mai 2012
Nach dem Frühstück Treffpunkt am „Bauernhof“ in Perštejn/Pürstein.
Für die jüngeren und rüstigen Teilnehmer ist 9:30 Uhr eine „Historische Wanderung“ durch
das Egertal vorgesehen. Es führen mit Berichten, Geschichten und Sagen aus dem Egertal
die Wanderleiter Thomas L. Koppe und Alexander Lohse, beide aus der
Nachkommengeneration. Rückkehr zum Ausgangspunkt ist gegen 16:30 Uhr.
Ab 10 Uhr Abfahrt der älteren Teilnehmer mit einem organisierten Reisebusunternehmen.
Besuch des Keil- und Fichtelberges, gemeinsames Mittagessen im erzgebirgischen
Traditionshof „Neues Haus“ zwischen Oberwiesenthal und Boží Dar/Gottesgab, Weiterfahrt
über das Erzgebirge nach Lázne Kynžvart/Bad Königswarth im Kaiserwald, Stadtrundgang,
Kaffeezeit im Schlosshotel „Metternich“, anschließend Heimfahrt durch das Egertal nach
Perštejn/Pürstein. Mit Reiseleitung.
Ab 20 Uhr beginnt der „Große Egertal-Heimatabend“ in Perštejn/Pürstein. Für angenehme
Unterhaltung sorgt die Blaskapelle „Junges Egerland“ aus Bad Brambach.
Sonntag, den 6. Mai 2012
10 Uhr Besuch der Heiligen Messe in der Maria-Trost-Kirche in Klášterec/Klösterle,
anschließend Gräbersegnung und Ehrung der Gefallenen der Weltkriege und Opfer der
Vertreibung auf dem Friedhof.
Verabschiedung der Teilnehmer unseres Heimattreffens in Perštejn/Pürstein.
Treffpunkt und Veranstaltungsort ist der Gasthof „Selský dvůr“ in Perštejn/Pürstein, der auch
Übernachtungsmöglichkeiten bietet. (www.selsky-dvur.com)
Da sich bis Mai sicher weitere Konkretisierungen ergeben, schauen sie bitte unter www.klösterle-ander-eger.de/html/aktuelles.html nach der aktuellsten Version des Programmes.
Aus organisatorischen Gründen bittet der Ortsbetreuer von Klösterle a.d. Eger um Ihre rechtzeitige
Anmeldung (wichtig für die Busausfahrt und den Heimatabend) und freut sich auf Ihr Kommen.
Kontakt für Fragen und Anmeldungen: Dietmar Huebler, August-Bebel-Str. 8, D-04774 Dahlen,
Telefon: 034361/51323 oder e-Mail: dietmar.huebler@t-online.de
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Böhmische Geschichte im Internet
Interessante Homepages (Teil 14)
http://www.nachbarnkennen.eu
Dies ist eine Homepage, die speziell die Region entlang der bayerisch-tschechischen Grenze zum
Thema hat, aber auch viele allgemeine Informationen über Tschechien liefert. (Dank an Karl. W.
Schubsky)
http://cs-cz.facebook.com/media/set/?set=a.304455702902000.94459.304452932902277&type=1
Unter dieser speziellen Adresse findet man historisches Bildmaterial rund um Klösterle. (Dank an
Alexander Lohse)
http://www.fernsichtverlag.de/Unterwegs/1110-Kammweg/1110-Kammweg.html
Hier findet man einen gut bebilderten ausführlichen Wanderbericht entlang des historischen
Kammweges von Swen Geißler, der diese Strecke im Oktober von Aš/Asch bis Zinnwald zurücklegte.
(Dank an Alexander Lohse)
http://www.neugeschrei.de
Diese Seite gibt einen guten Überblick über Geschichte und Gegenwart des Ortes Neugeschrei, der
heute nach Vejprty/Weipert eingemeindet ist. Unter der Rubrik „Neues aus der Heimat“ sind
eindrucksvolle Bilder von böhmischen Weihnachtskrippen zu sehen. (Dank an Alexander Lohse)
http://familienforschung-kallinovsky.heimat.eu/Ossegger_Steig_2.html
Dieser Teil der umfangreichen Veröffentlichung beschäftigt sich mit der Brücke von Flaje/Fleyh, die
heute in der Talsperre verschwunden und nur bei Niedrigwasser sichtbar ist. (Dank an Alexander
Lohse)
http://www.radio.cz/de/rubrik/geschichte/vor-und-nach-dem-zweiten-weltkrieg-benes-durch-diedeutschboehmische-brille
Unter dieser Adresse finden Sie einen durchaus interessanten Beitrag über Beneš und die Sicht der
Historiker auf diese Person von Marco Zimmermann. (Dank an Wolfgang Mende)
http://www.dtpa.de
Die deutsch-tschechische Presseagentur ist eine gute Quelle für Informationen aus dem böhmischen
Erzgebirge. Auch einen Newsletter kann man kostenlos bestellen, um immer aktuell informiert zu sein.
(Dank an Wolfgang Mende)

Blick von der Grupitzer Straße oberhalb von Okounov/Okenau über das Erzgebirge
(unten Smilov/Mühldorf a.d. Eger, rechts Perštejn/Pürstein) bis zum Kupferhübel.
Foto: Alexander Lohse
Grenzgänger Nr. 14

Seite 13

Randnotizen
Der Neubau der Brücke am Grenzübergang Deutschgeorgenthal – Český Jiřetín/BöhmischGeorgendorf ist abgeschlossen. Seit April war die Grenzbrücke wegen den Arbeiten nur für
Fußgänger passierbar. Nun kann man die Verbindung zur Kammstraße Cínovec/Böhmisch Zinnwald –
Nové Město/Neustadt – Fláje/Fleyh – Klíny/Göhren – Mníšek/Einsiedl mit dem PKW wieder nutzen.
Jedoch sind bei Schnee einige Abschnitte gesperrt, da keine Räum- und Streuarbeiten ausgeführt
werden. (Dank an Alexander Lohse)
Die Kirche Mariä Himmelfahrt in Cínovec/Böhmisch Zinnwald wird für 15 Jahre in den Besitz der
Stadtverwaltung Dubí/Eichwald übertragen und somit ist der Erzgebirgszweigverein ZinnwaldGeorgenfeld als deutscher Partner gefordert. Die Sachsen haben sich aber auch schon in der
Vergangenheit sehr um diese Kirche bemüht, die baulich noch in einem recht guten Zustand ist. (Dank
an Wolfgang Mende)
Velemín. Die Baude auf dem Milešovka/Milleschauer (oder auch Donnersberg) soll wieder für
Wanderer geöffnet werden. Wie die Tageszeitung „Mlada fronta Dnes“ berichtet, soll in einer der
ältesten Berggaststätten scon im kommenden Jahr ein Panorama-Saal, Souvenirverkauf und ein
Imbiss eingerichtet werden. Voraussetzung dafür ist ein Mietvertrag, den die Gemeinde
Velemín/Wellemin nun mit der tschechischen Armee abschließen konnte, in deren Besitz sich die
Baude befindet.
Quelle: Sächsische Zeitung, Ausgabe Pirna vom 14.10.2011 (Dank an Wolfgang Mende)
Am 29. Oktober versammelten sich in Rotava/Rothau etwa 250 bis 300 Personen, um gegen die dort
wohnenden Roma zu demonstrieren. Organisiert wurde dieser Demonstrationsmarsch von der
rechtsradikalen Arbeiterpartei sozialer Gerechtigkeit (DSSS). Auch Teilnehmer aus Deutschland
reisten mit zwei Bussen zu dieser Veranstaltung an. Etwa 150 bis 200 Polizisten aus Tschechien und
Deutschland waren im Einsatz, um Eskalationen vorzubeugen. In Rotava/Rothau wohnen
überdurchschnittlich viele Mitglieder dieser nationalen Minderheit.
Quelle: www.novniky.cz
Umfrage: Tschechen haben das größte Vertrauen zu Radio und Fernsehen, das wenigste in die
Kirche
Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CVVM haben die Menschen in der
Tschechischen Republik aus ausgewählten gesellschaftlichen Organisationen am ehesten Vertrauen
in den Tschechischen Rundfunk und am wenigsten in die Kirche. Der Rundfunk führt die Rangliste mit
75 Prozent der Befragten an, Fernsehen und das Internet belegen die Plätze zwei und drei, gefolgt
von der Armee und der Polizei. Das Schlusslicht bildet die Kirche mit nur 29 Prozent der Befragten.
Allerdings haben Menschen über 60 Jahre mehr Vertrauen in die Kirche, während Menschen um die
30 häufiger dem Internet vertrauen. Wenig Vertrauen zeigten die Befragten in die Gewerkschaften, die
noch hinter den Banken landeten. Insgesamt wurden im August 984 Personen ab dem Alter von 15
Jahren befragt.
Radio Prag (RP) 1.10.2011
Tschechien und Bulgarien wollen keinen Termin für Euro-Einführung festlegen
Tschechien und Bulgarien wollen sich angesichts der Euro-Schuldenkrise nicht auf einen
Beitrittstermin zur Gemeinschaftswährung festlegen. Niemand wisse, wie sich das Projekt entwickeln
werde, sagte der Premier Nečas nach einem Gespräch mit seinem bulgarischen Amtskollegen Bojko
Borissow am Dienstag in Prag. Des Weiteren kritisierte Nečas, dass Bulgarien und Rumänien bisher
von der EU nicht in den Schengen-Raum aufgenommen wurden. Jene Länder, die weitere
Bedingungen für die Aufnahme forderten, verhielten sich unfair, sagte der tschechische
Regierungschef. Nečas und Borissow sprachen in Prag auch über die Situation der Roma-Minderheit
in beiden Ländern. In Bulgarien ist es vor kurzem zu gewaltsamen Anti-Roma-Ausschreitungen
gekommen. Borissow nannte als ein vordringliches Ziel, Kinder von Roma-Familien zum Schulbesuch
zu motivieren. Tschechiens Premier kritisierte die Bildung von abgeschlossenen Ghettos, in denen
sich soziale Probleme konzentrierten.
RP 4.10.2011
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EU-Außenminister geben grünes Licht für tschechische Ausnahme von Grundrechte-Charta
Die Außen- und Europaminister der EU haben am Dienstag grünes Licht gegeben für die tschechische
Ausnahme von der Grundrechte-Charta der EU. Um die Ausnahme hatte die Regierung in Prag vor
zwei Jahren auf Druck von Staatspräsident Václav Klaus gebeten, Klaus will so Tschechien vor
möglichen materiellen Ansprüchen von Vertriebenen schützen. Die Abstimmung in den EUMitgliedsländern über diese Sonderregelung soll zusammen mit der Ratifikation des Beitrittsvertrags
von Kroatien erfolgen. Dieses Verfahren bestätigten nun die Außenminister der EU bei ihrem Treffen
in Luxemburg am Dienstag. Allerdings muss noch der EU-Gipfel am 23. Oktober sein Plazet geben.
Zudem könnte ausgerechnet in Tschechien das kombinierte Ratifikationsverfahren scheitern. Für eine
erfolgreiche Abstimmung sind auch die Stimmen der Opposition nötig, doch die ist gegen das
Verfahren.
RP 11.10.2011
Umfrage: Über 80 Prozent der Tschechen halten ihre Parteien für korrupt
Mehr als vier Fünftel der tschechischen Bevölkerung ist der Meinung, dass die politischen Parteien im
Land korrupt seien und sie sich für die Meinungen der Leute nur in der Zeit des Wahlkampfes
interessieren. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CVVM hervor, die am
Montag veröffentlicht wurde. Drei Viertel der Befragten sind zudem der Ansicht, dass sich die
politischen Parteien zwar nach außen hin gegenseitig kritisieren, in Wirklichkeit aber alle gleich seien.
Auch wenn die Mehrheit der Bevölkerung nach wie vor der Meinung sei, dass Parteien notwendig
seien, um die Interessen verschiedener Gruppen und Bevölkerungsschichten zu vertreten, glaubt
mehr als die Hälfte der Bürger, dass keine der existenten Parteien ihre Interessen so richtig vertrete,
gaben die Autoren der Umfrage bekannt. Etwas weniger als die Hälfte der Befragten (45 Prozent)
glaubt noch daran, dass es ohne politische Parteien auch keine Demokratie geben könne.
RP 24.10.2011
Besser: Kirchenrestitution wird keine Enteignungen vor 1948 betreffen
Kulturminister Jiří Besser hat heute Landwirtschaftsminister Peter Bendl versichert, dass im geplanten
Gesetz zur Kirchenrestitution keine Rückgabe von enteigneten Ländereien vor dem 25. Februar 1948
vorgesehen sei. Damit fallen nur kommunistische Enteignungen von Kirchengütern unter die
Restitution. Der Landwirtschaftsminister hatte Bedenken geäußert, dass einige Abschnitte im
geplanten Gesetz den Weg für Rückgabeforderungen des Deutschen Ordens ebnen könnten. Zum
Besitz des Deutschen Ordens in Tschechien gehörten 20.000 Hektar Wald, eine größere Anzahl an
Feldern sowie die Burg Bouzov. Sie wurden nach dem Krieg auf Grundlage der Beneš-Dekrete als
Besitz des Deutschen Reiches enteignet und gelangten so in den Besitz der Tschechoslowakei. Zuvor
waren die Besitztümer des Ordens bereits von den Nationalsozialisten enteignet worden.
RP 26.10.2011
ČSNS-Leute bemalten das Gedenkkreuz für ermordete Sudetendeutsche
Das Metallkreuz, das auf der Wiese Budínka bei der Gemeinde Dobronín / Dobrenz an das
Nachkriegsmassaker an Deutschen erinnert, ist rosa angestrichen worden. Zu Schändung des
Gedenkkreuzes bekannte sich die außerparlamentarische Tschechische Partei der Nationalen
Sozialisten (ČSNS). Zudem stellten die ČSNS-Mitglieder auf der Wiese 64 Kreuze auf, die ihren
Worten zufolge an die Nazi-Opfer erinnern sollen. Der ČSNS-Vizechef Michal Klusáček teilte der
Nachrichtenagentur ČTK am Samstag mit, auf der Wiese habe eine Gruppe von ČSNS-Mitgliedern am
Freitag der Entstehung der Tschechoslowakei gedacht. Dabei habe sie dort 64 Kreuze aufgestellt.
Diese sollen dem ČSNS-Vizechef zufolge die an die Opfer des Nazi-Massakers vom 6. Mai 1945 in
Velké Meziříčí erinnern. Die Polizei untersucht, ob es nicht um eine gesetzwidrige Tat ging. Milan
Litavský, der das Gedenkkreuz zum Andenken an die hiesigen Deutschen aufstellen ließ, wird eine
Strafanzeige einreichen. Die Instandsetzung des Gedenkkreuzes werde mehr als 10.000 Kronen (400
Euro) kosten, so Litavský gegenüber dem Internetserver „iDnes.cz“. Der Bürgermeister von Dobronín,
der Kommunist Jiří Vlach, stimmt der Tat der ČSNS zu. In einer Presseerklärung der ČSNS heißt es,
mit der Tat wolle man darauf aufmerksam machen, dass hierzulande „Denkmäler für Nazis“ aufgestellt
worden seien.
RP 29.10.2011
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Initiator des Gedenkkreuzes von Dobronín stellt Strafanzeige wegen Schändung des Kreuzes
Der Initiator des Gedenkkreuzes für ermordete Sudetendeutsche, Milan Litavský, hat am Samstag
eine Strafanzeige wegen Beschädigung des Kreuzes gestellt. Das Metallkreuz, das auf der Wiese
Budínka bei Dobronín / Dobrenz an deutsche Opfer eines Nachkriegsmassakers erinnern soll, wurde
am Freitag rosa angestrichen. Zur Schändung des Kreuzes bekannte sich die außerparlamentarische
Tschechische Partei der Nationalen Sozialisten (ČSNS). Litavský schätzt den Schaden auf 30.000
Kronen (1200 Euro). Er werde sich bestimmt bemühen, das Kreuz wieder in Stand zu setzen, so
Litavský. Es sei peinlich, Sachen, die einen Sakralcharakter haben und das Andenken von Toten
ehren, zu beschädigen, so Litavský gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK.
RP 30.10.2011
Gedenken an deutsche Opfer in Dobronín: Protestkreuze entfernt
Die 64 Holzkreuze, aus Protest um ein Denkmal an deutsche Opfer der Vertreibung aufgestellt,
wurden entfernt. Das Denkmal, ein Kreuz aus Eisen, hat Milan Litavský im Mai errichtet, um an 13
Opfer eines Massakers an Deutschen nach dem Krieg zu erinnern. Die Tschechische Partei der
nationalen Sozialisten (ČSNS) behauptet, es habe sich bei den Toten um Mitglieder der NSDAP
gehandelt und hatte aus Protest das Denkmal rosa angemalt und 64 Holzkreuze zum Gedenken an
die Opfer eines Massakers der deutschen Besatzer an Tschechen in Velké Meziříčí / Groß Meseritsch
aufgestellt.
RP 4.11.2011
Im Veitsdom wurde der Opfer der „Heydrichiade“ gedacht
Mit einer Totenmesse wurde am Sonntag im Prager Veitsdom der Opfer der so genannten
„Heydrichiade“ gedacht. Zu Beginn des Gottesdienstes wurden Namen von 294
tschechoslowakischen Patrioten vorgelesen, die im KZ Mauthausen starben. Drei Generationen von
Hinterbliebenen sowie Vertreter von Kirchen und Armee gedachten in der Kathedrale der Verwandten
und Mitarbeiter der Mitglieder der Fallschirmgruppen Anthropoid, Silver A und Out Distance, ohne
deren Hilfe am 27. Mai 1942 das Attentat auf Heydrich hätte nicht verwirklicht werden können. Unter
den 294 Widerstandskämpfern, die im KZ Mauthausen ermordet wurden, waren den Organisatoren
des Gottesdienstes zufolge Menschen verschiedener Glaubensbekenntnisse. Den Gottesdienst
zelebrierte der Prager Erzbischof Dominik Duka. Die Messe knüpfte an das Requiem für gefallene
Fallschirmspringer an, das seit dem Juni 1945 im Veitsdom jedes Jahr zelebriert werden sollte. Die
Tradition wurde jedoch nur bis 1947 eingehalten. Sie wurde unter dem kommunistischen Regime
abgebrochen.
RP 30.10.2011
Prognose: Wachstum geht 2012 auf ein Prozent, Defizit zu BIP auf 3,7 Prozent zurück
Das Wirtschaftswachstum in Tschechien wird der neuesten Prognose des Finanzministeriums zufolge
im kommenden Jahr nur ein Prozent betragen. Im Juli dieses Jahres wurde noch mit einem
Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent gerechnet, und zwar für dieses und das nächste Jahr. In
diesem Jahr aber wird das Bruttoinlandprodukt (BIP) höchstens um 2,1 Prozent anwachsen, gab
Finanzminister Miroslav Kalousek am Montag auf einer Pressekonferenz in Prag bekannt. Weit
optimistischer sei man in seinem Ministerium jedoch, was die darauffolgenden Jahre anbelangt. Für
das Jahr 2013 rechne man mit einem Wachstum von zwei Prozent und im Jahr 2014 von 3,3 Prozent,
führte der Minister aus.
Ebenso hoffnungsvoll sehe man der Erfüllung der Maastricht-Kriterien entgegen. So soll das Defizit
der öffentlichen Finanzen in diesem Jahr voraussichtlich nur noch bei 3,7 Prozent des
Bruttoinlandprodukts liegen, sagte Kalousek. Eine frühere Prognose seines Ministeriums ging von 4,2
Prozent aus. Im nächsten Jahr soll das Defizit dann noch weiter, auf bis zu 3,2 Prozent gesenkt
werden. Zur Erfüllung der Maastricht-Kriterien sind allerdings nur 3,0 Prozent zulässig.
RP 31.10.2011
Nationalbank korrigiert Wirtschaftsprognosen nach unten
Die Nationalbank hat nach dem Finanzministerium ebenfalls die Wirtschaftsprognose für Tschechien
im kommenden Jahr nach unten korrigiert. Die Erwartungen liegen nun nur noch bei 1,2 Prozent
Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) anstatt der ursprünglich erwarteten 2,2 Prozent. Auch in
diesem Jahr muss der Prognose nach bereits mit einem leicht schlechteren Ergebnis gerechnet
werden. Die Nationalbank geht von 2,0 anstatt 2,1 Prozent Wachstum des BIP aus. RP 3.11.2011
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Winterreifen-Pflicht in Tschechien bei winterlichen Straßenverhältnissen
Vom heutigen 1. November an gilt in Tschechien die Winterreifen-Pflicht. Winterreifen müssen
aufgezogen sein, wenn auf den Straßen Schnee oder Schneematsch liegen, sie vereist oder von
Raureif eingeschlossen sind. Das gilt auch für längere Fahrten, wo eine solche Situation zu erwarten
ist, oder für Fernstraßenabschnitte, bei denen Winterausrüstung (zimní výbava) vorgeschrieben ist.
Sollte ein Fahrzeugführer von der Polizei in einer dieser Situationen ohne Winterreifen angetroffen
werden, so droht ihm ein Bußgeld von bis zu 2000 Kronen, also umgerechnet zirka 80 Euro.
RP 1.11.2011
Marihuana ist die am stärksten verbreitete illegale Droge in Tschechien
Die am stärksten verbreitete illegale Droge in Tschechien ist Marihuana, auch wenn die Zahl deren
Nutzer in den letzten Jahren nicht bedeutend gestiegen ist. Das sagte der Leiter der Tschechischen
Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, Viktor Mravčík am Dienstag gegenüber den Medien.
Ein Problem sieht Mravčík momentan in den neuen synthetischen Drogen, die keiner Kontrolle
unterliegen und eine Herausforderung für die Drogenpolitik in ganz Europa darstellen. Die
Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA)) veröffentlichte am
Dienstag in Lissabon ihren Jahresbericht. Demzufolge ist die traditionelle Droge in Tschechien Pervitin
(Crystal). In den letzten Jahren wurde die in Tschechien produzierte Droge häufig nach Deutschland
geliefert.
RP 15.11.2011
Brüssel kritisiert Tschechien wegen zu vieler Abrechnungsfehler bei EU-Geldern
Tschechien gehört laut der Europäischen Kommission zusammen mit Italien und Spanien zu den
Ländern, die bei der Abrechnung von Geldern aus Brüssel am häufigsten Fehler begehen. Dies
schreibt das Brüsseler Wochenmagazin „European Voice“ am Donnerstag. Der Haushaltsausschuss
des Europäischen Parlamentes wolle deswegen die Minister aller drei Länder vorladen, so das Blatt
weiter. Der tschechische Europaabgeordnete Jan Březina glaubt, dass diese Informationen ein
schlechtes Licht auf die tschechischen Behörden werfe und vor allem die tschechische Position bei
den Verhandlungen über die Kohäsionspolitik für die Jahre 2014 bis 2020 verschlechtere. Dabei gehe
es dort um 600 Milliarden Kronen (24 Milliarden Euro), schreibt Březina in einer Presseaussendung.
Die Rechnungsprüfer aus Brüssel hatten festgestellt, dass in den Bereichen politische Kohäsion,
Energie und Verkehr EU-weit 7,7 Prozent der Förderprojekte fehlerhaft gewesen waren. Laut EUSteuerkommissar Algirdas Nemeta waren Tschechien, Spanien und Italien zusammen für zwei Drittel
der Fehler verantwortlich.
RP 17.11.2011
OECD-Prognose: Wirtschaftsaufschwung in Tschechien verlangsamt sich spürbar
Der tschechische Wirtschaftsaufschwung wird sich nach Einschätzung der OECD im kommenden Jahr
spürbar verlangsamen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung senkte
ihre Konjunkturprognose deutlich. Demnach wird die Wirtschaftsleistung Tschechiens im kommenden
Jahr um 1,6 Prozent steigen, gegenüber 2,1 Prozent in diesem Jahr. Bei der Schätzung im Mai war
die OECD noch von einer Beschleunigung auf 2,4 Prozent ausgegangen.
Hintergrund der schlechteren Aussichten in Tschechien ist den Angaben zufolge in erster Linie die
Schuldenkrise in Staaten der Eurozone. Dagegenwirken ließe sich vor allem mit der Durchsetzung der
Reformen zur Stärkung von Konkurrenzfähigkeit und langfristigem Wachstum, wie OECDGeneralsekretär Angel Gurría am Freitag bei einer Pressekonferenz in Prag sagte.
RP 18.11.2011
Umfrage: 28 Prozent der Tschechen hält Lebensniveau während Kommunismus für besser als
heute
Rund 28 Prozent der Tschechen finden, dass es ihnen während des Kommunismus besser gegangen
ist als heute. Nur 23 Prozent glauben hingegen, dass sie es heute besser haben als damals. Dies ist
das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts SC&C für das öffentlich-rechtliche
Tschechische Fernsehen. Bei der Erhebung gab jeweils knapp ein Drittel der Befragten an, dass es
das kommunistische Regime oder das heutige politische System für besser hält. An der Umfrage
hatten 623 Tschechen im Alter von über 18 Jahren teilgenommen.
RP 20.11.2011
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Premier Nečas trifft bayerischen Ministerpräsidenten Seehofer
Der tschechische Premier Petr Nečas und der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer sind am
Mittwoch zu Gesprächen in Prag zusammengetroffen. Themen waren dabei die Energiepolitik und die
Verkehrspolitik. In Anspielung auf den deutschen Atomausstieg betonte Nečas, man habe
verschiedene Energiekonzepte, aber beide Seiten wollten dies respektieren. Nečas und Seehofer
einigten sich auf eine weitere Zusammenarbeit beim Ausbau der Strom- und Gasnetze. Beide Politiker
begrüßten zudem die Aufnahme der Bahnstrecken zwischen München und Prag sowie zwischen
Nürnberg und Prag in das transeuropäische Bahnstreckennetz. Übereinstimmung herrschte auch
darin, dass die Bahntrasse München – Prag modernisiert werden müsse.
Der bayerische Ministerpräsident ist zu einem mehrtägigen Besuch in der Tschechischen Republik.
Nach einer langen Zeit eher schwieriger Beziehungen wird Seehofers zweiter Besuch innerhalb eines
Jahres als positives Zeichen in den tschechisch-bayerischen Beziehungen gewertet.
RP 24.11.2011
Bayerns Ministerpräsident Seehofer tief bewegt bei Besuch von Gedenkstätten in Tschechien
Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer hat am zweiten Tag seiner Tschechien-Reise der
Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Bei einem Besuch der Gedenkstätten in Lidice und Terezín /
Theresienstadt am Donnerstag zeigte sich Seehofer tief bewegt. Seehofer legte Kränze nieder, sprach
mit Überlebenden und mahnte, dass sich so etwas nie wiederholen dürfe. Es sei unglaublich, zu
sehen, zu welch bestialischen Gräueltaten Menschen im Stande seien, sagte er. Am Abend besuchte
Seehofer noch die Brücke im nordböhmischen Ústí nad Labem / Aussig, auf der nach dem Krieg ein
Massaker an Deutschen angerichtet wurde. Außerdem nahm er die Räume des Stadtmuseums in
Augenschein, in denen das Collegium Bohemicum eine Dauerausstellung über die Geschichte und
Kultur der deutschsprachigen Bevölkerung in den Böhmischen Ländern plant.
In Lidice hatten die Nationalsozialisten 1942 in einer Vergeltungsaktion alle männlichen Einwohner
getötet, Frauen und Kinder wurden in Konzentrationslager verschleppt. 340 Einwohner starben. Die
Garnisons- und Festungsstadt Theresienstadt diente den Nationalsozialisten von Herbst 1941 an als
Internierungslager für die Juden Böhmens und Mährens. Von 1942 an wurde das Konzentrationslager
zur Durchgangsstation zum Vernichtungslager Auschwitz.
RP 24.11.2011
Greenpeace-Aktivisten besetzen Schaufelradbagger in Grube bei Litvínov
Rund 20 Aktivisten der Organisation Greenpeace haben am Montagmorgen den Schaufelradbagger in
der Braunkohlegrube bei der nordböhmischen Stadt Litvínov / Oberleutensdorf besetzt. Die
Kohleförderung musste daraufhin gestoppt werden. Mit dieser Aktion protestierten die Umweltschützer
gegen die angebliche Aufweichung der Braunkohleförderungslimits in Nordwestböhmen. Es gehe um
die letzte Möglichkeit, darauf hinzuweisen, wie die Regierung eine Erhöhung der Fördergrenzen plane
als Bestandteil des neuen Energiewirtschaftskonzepts, das sie schon bald verabschieden wolle, sagte
Greenpeace-Mitglied Michal Komárek am Montag gegenüber der Presseagentur ČTK.
Die Förderlimits sind ein sensibles Thema in der Region. Sie wurden 1991 festgelegt und sollen die
Landschaft in Nordwestböhmen sowie einige durch die Förderung bedrohte Gemeinden vor
irreparablen Umweltschäden schützen. Die Regierung hat diese Obergrenzen bei der
Braunkohleförderung noch vor einem Jahr unterstützt. In der vergangenen Woche hat der Kreis Ústí
nad Labem / Aussig indes einen Vorschlag beim Industrieministerium eingereicht, in dem Erhöhung
der Limits verlangt wird. Eine Aufweichung der Fördergrenzen wird auch von Bergbaufirma Czech
Coal gefordert.
RP 28.11.2011
Die Wolken
fließen zwischen
Horní
Halže/Oberhals
und der
Talsprerre
Přísečnice/Preßni
tz über den
Kamm nach
Sachsen.
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Nebelimpressionen Herbst 2011

Horní Blatná/Bergstadt Platten ist in den Wolken, ...

... die in Richtung Johanngeorgenstadt fließen und sich
auflösen.

Blick von der Seifner Höhe über das verdeckte
Abertamy/Abertham

Abertamy/Abertham kommt aus den Wolken hervor

Gespenstischer Nebel über Hřebečná/Hengstererben

Blick vom Plešivec/Pleßberg zum Paindl

Westlich des Klínovec/Keilberg fließen die Wolken über
den Kamm ...

... und östlich liegen alle Berge unter der dichten
Wolkendecke.
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Blick vom Kupferhübel Richtung Fichtel- und
Keilberg/Klínovec

Die Wiesen in Richtung Horní Halže/Oberhals werden
sichtbar

Měděnec ...

... kommt ...

... langsam ...

... zum Vorschein ...

... Horní Halže/Oberhals ist frei ...

... bis eine Wolkenwelle alles wieder einhüllt.
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Weihnachtserinnerungen aus dem einstigen
Neudeker Kreis
Wie war es um die Jahrhundertwende in unserer Heimatstadt Neudek zur
Weihnachtszeit?
von Amalie Hahn (NH 53, S. 4 ff.)
Vier Wochen vor Weihnachten war zweimal in der Woche morgens um 6 Uhr in der Kirche „Rorate".
Zwar fiel das Aufstehen bei Kälte und Schnee manchmal schwer, doch beim Eintritt in die dunkle, nur
mit unzähligen Wachsstöckeln erleuchtete Kirche nahm sogleich die feierliche Stimmung den
Besucher gefangen. Unvergessen bleiben diese stillen Andachten im Gedächtnis, damals war das
elektrische Licht noch nicht da; jeder Kirchenbesucher brachte sein Lichtlein mit, ein zu einer dicken
Spirale gedrehtes, dünnes Lichtlein; wenn es abbrannte, drehte man wieder zu einer Spirale auf.
Schön war das, das dämmerige, nur von wenigen Altarkerzen erleuchtete Kirchenschiff und diese
vielen Lichtpünktchen.
Dann kamen die Vorbereitungen zum Stollenbacken. Schon Wochen vor dem Fest wurden die
Zutaten pfundweise gekauft und gesammelt; denn das Stollenbacken kostete viel Geld. Die Familien
waren damals meist groß. Wir waren zum Beispiel acht Kinder, also mit den Eltern zehn Personen.
Von eineinhalb Zentner Mehl wurde für uns gebacken. Wir backten bei Kunzmann Johann, Kirchplatz.
Die fertig gerichteten Zutaten wurden dorthin geschafft, das Mehl lieferte der Bäcker dazu. Dann
wurde der Teig gemacht, die Mütter blieben den ganzen Tag beim Bäcker, bis die Stollen fertig waren.
War es dann so weit, wurden die Stollen dick mit Butter bestrichen und mit Zucker gepudert. Auf
Handwagen wurden Bretter gelegt und so die herrlich duftende Pracht nach Hause gefahren. Aber
wehe, wenn ein Stollen auseinanderfiel. Das bedeutete einen Todesfall in der Familie. Man sieht, der
Aberglaube stand damals noch in Blüte!
Für jeden von uns acht Kindern wurde ein kleiner, etwa ein Pfund schwerer Stollen gebacken; den
durften wir essen, wann wir wollten. Je nach Temperament und Charakterstärke verschwand er
schnell oder wurde einige Zeit gehütet. Das war die erste Vorfreude auf das Fest!
Nikolaus wurde sehr bescheiden gefeiert; im Schuh oder Strumpf fanden sich gewöhnlich einige Äpfel
und Nüsse, wenn es hoch kam, ein oder zwei Zuckerstückeln; auch damals kam der Nikolo schon zu
manchen Kindern, doch meist kam er in der Nacht.
Das Christkind kam in der Nacht zum ersten Feiertag, ja, damals waren die Kinder glücklich, wenn sie
einen kleinen, bescheidenen Wunsch erfüllt bekamen, die Mädchen etwa eine Puppe oder ein Paar
Galoschen oder ein Paar Schleifschuhe; na, das waren aber schon große Geschenke. Meist gab es
etwas zum Anziehen oder für die Buben einen Schlitten, allenfalls Laubsägegerät oder ein Buch. Für
viele Kinder reichte es vielleicht sogar nur für einige Äpfel und Nüsse. Und doch waren alle zufrieden
und glücklich.
Heute ist das alles ganz anders. Das Weihnachtsfest ist fast ein reines Schenkfest geworden, die
Geschenke sind die Hauptsache; die Geschäftswelt tut alles, um durch übertriebenen Reklamerummel
die Kauflust anzuregen. Die Kinder sind anspruchsvoller in ihren Wünschen, die Erwachsenen sind es
auch, das liegt natürlich auch mit an der Zeit. Damals gab es weder Nikolos noch Engel oder
Christbäume in den Schaufenstern oder gar Straßen; diese Geheimnisse blieben dem Heiligen Abend
und dem eigentlichen Fest innerhalb der Familie vorbehalten. Aber dafür gab es etwas, das wirklich
Weihe und festliche Stimmung in die Familien und zu den Kindern trug und ein richtiges, echtes
Weihnachtsfest zauberte. Vom fünften oder sechsten Jahr an durften die Kinder mit den Erwachsenen
in die Christmette gehen, in der Heiligen Nacht von 12 bis 1 Uhr; darauf freute man sich schon lange
vorher. Eine große, wunderschöne alte Krippe war in der Kirche aufgebaut, und wir Kinder waren
voller Erwartung auf die feierlichen Dinge, die da geschahen.
Traditionelles Essen war bei uns und vielen anderen am Heiligen Abend Stockfisch mit Butter und
Kartoffeln, hinterher - Apfelstrudel mit Malzkaffee mit viel Zucker und Milch. Wer kennt heute noch
Stockfisch? Ich glaube, kaum jemand, aber es war ein delikates Gericht! Heute kaufen die meisten
Kinder für ihre Eltern und Geschwister fertige Sachen als Geschenke, nachdem sie sich das Geld
dazu von Vater oder Mutter erbettelt haben. Damals hat man sich schon lange vorher die Heller
zusammengespart, Kleinigkeiten gestrickt oder gehäkelt. Wer nichts anderes konnte, hat ein Blättchen
vollgekritzelt; der gute Wille wurde gewertet und das heimliche Tun war für uns Kinder das
Beglückende. Aber schön war das alles; ich wünschte, ich könnte noch einmal solche Weihnachten im
bescheidensten Rahmen erleben, in der alten Heimat feiern. Wer von Euch wünschte das wohl nicht
auch? Heute ist zwar mehr Pracht dabei, aber weniger Gefühl, es ist eine kalte Pracht!
Am ersten Feiertag ging man zu Verwandten und Bekannten. „Glückselige Feiertoch" ebenso wie an
Neujahr „Glückseligs Neis Johr" wünschen, das taten wir Kinder besonders gern; denn meistens gab
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es Stollen und Punsch. Es waren halt die festlichen Tage überhaupt, diese herausgehobenen Tage
des Jahres, die auch ohne große Geschenke so glücklich machten. An den Feiertagen ging man auch
zum Krippenschauen herum. Prächtige, oft Generationen alte Krippen, die von den jeweiligen
Besitzern gehegt und gepflegt wurden und ihr Stolz und ihre Freude waren, nahmen oft ganze
Stubenwände ein und durften von jedermann besichtigt werden. Ich glaube kaum, daß auch nur einer
der aus der Heimat Verwiesenen eines dieser kostbaren alten Stücke mitnehmen konnte!
Am Baum hingen Äpfel, selbstvergoldete Nüsse, selbstverfertigte Ketten aus buntem Glanzpapier,
Zucker- und Schokoladestückeln, Backwerk und einige Kugeln, aber bescheiden.
Das Drei-Königs-Fest wird auch heute noch in katholischen Gegenden so gefeiert, wie ich es von
zuhause kenne.
Silvester wurde in unserer Jugendzeit nicht mit solchem Krach und Radau gefeiert wie jetzt, wo man
oft meint, Bomben und Granaten wären wieder über uns, sondern besinnlich und beschaulich und
doch auch fröhlich. Mein Vater war geborener Plattner, ein sehr fröhlicher, heiterer Mann, Die
Erzgebirgler sind bekanntlich musik- und sangesfreudig. Mit mehreren Gleichgesinnten, wie Neudert
Daniel (damals Wirt vom süßen Löchel), Zinner Ottokar, Johannes Philipp, Reitzner Adolf (Herrnhaus),
Herget, Bruder von Roman und mehreren anderen gründete er einen Geselligkeitsverein und studierte
mit einer Gruppe von Laienspielern - meine Schwestern Anna und Peppi, Zinner Natalie, Kugler Marie,
spätere Fr. Stieber, Kunzmann Mathilde (Tischler), Elster Berta, Wohner und viele andere gehörten
dazu - Volksstücke ein und brachte sie am Silvesterabend im Schießhaus oder Herrnhaus zur
Aufführung. Ja, auch wir kleineren mußten schon in Kinderrollen mitspielen. Oft waren es auch recht
lustige Sachen, wie Couplets, eine Art Kleinkunstbühne. Familie Lippert (Spengler, Walzwerk) besaß
eine Truhe mit alten Kostümen - es waren Kostbarkeiten - und stellte diese für die Aufführungen zur
Verfügung. Diese Aufführungen waren so beliebt und besucht, daß sie wiederholt werden mußten, ja,
man bat, diese Abende doch auch in Platten und anderen Erzgebirgsorten zu veranstalten.
So, liebe Landsleute, für heute wollen wir es genug sein lassen, heute haben wir wieder einen langen
Spaziergang in die Vergangenheit, in die Zeit unserer Kindheit und Jugend in unserem lieben
Heimatstädtchen gemacht. Wenn ich nur einigen von Euch, die diese Zeit miterlebt haben, das eine
oder andere Erlebnis wachgerufen habe, dann hat sich vielleicht dieser Spaziergang doch gelohnt.
Was meint Ihr dazu?

Vom Krippenbauen und Krippenschauen
von Dr. Ing. Franz Bleilöb (NH 37 S. 1 f.)
Wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden und es zu weihnachten beginnt, dann denke ich
oft an daheim. Ich glaube, daß es nur wenig deutsche Gegenden gibt, wo das Krippenbauen und das
Krippenschauen so zu Hause war wie in unserer geliebten Heimat. Schon im Sommer wurden bei
Spaziergängen im Walde Wurzeln, glitzernde Steine und Rinde gesammelt. Sobald der erste Schnee
fiel, ging es dann in den Peindlwald, um das beste und schönste Moos zu holen. Unmittelbar vor
Weihnachten wurden noch Tannenreisig und einige Wacholderbüsche von der Elbogener Heide hinter
dem zerrissenen Frack geholt.
Wir saßen dann oftmals abends um
den Tisch; es wurde geleimt, neue
Zelte und Felsen wurden gebastelt.
Die Stadt wurde neu gestrichen, und
so hatte jeder seine Arbeit. Dann,
einige Tage vor dem heiligen Abend,
war es so weit: das eigentliche
Aufbauen
der
Krippe
konnte
beginnen. Nun hieß es, aus Kisten,
Schachteln, vom Keller, vom Boden
und aus dem Schuppen alle Teile
zusammenzuholen. Unsere Krippe
war 2X1 m groß, und so weit mir
bekannt ist, hatte schon mein
Großvater daran gebastelt, und bis
zum Tode meines Vaters wurde sie
immer wieder weiter vervollständigt.
Es gab in Neudek zwei Krippentypen: die sogenannten deutschen und die orientalischen Krippen.
Die orientalischen oder morgenländischen Krippen versuchten die Geburt des Heilands einigermaßen
geschichtlich darzustellen. Man hielt sich dabei meist an Photos oder Bilder von Bethlehem, die als
sogenannter Krippenhintergrund Verwendung fanden. Den natürlichen Hintergrund hatte hierzu mein
Onkel Hans Kern gemalt. Dieser besuchte anfangs dieses Jahrhunderts den vorderen Orient und
brachte die ersten Originalaufnahmen von Bethlehem nach Neudek. Seine Darstellungsweise, die er
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1905 oder 1908 zum ersten Mal für unsere Krippe anwandte, war richtunggebend für viele Neudeker
Krippen, vor allem für die, die Hbr. Karl Kretschy baute, ferner für die Krippenbilder, die Hbr. Thaddäus
Deimer oder H. Fuchs von Neuhammer malten.
In Wirklichkeit war aber diese geschichtliche Darstellung falsch. Sie zeigte nämlich Bethlehem, wie es
heute ist, mit der Geburtskirche und den Moscheen. Zur Zeit der großen Volkszählung unter Kaiser
Augustus, als Christus geboren wurde, wird wohl Bethlehem ganz anders ausgeschaut haben.
Auf den orientalischen Krippen konnte man verschiedene fremdländische Gewächse, wie Palmen und
Zypressen, bewundern. Die schönsten Palmen waren aus Blech - eine Arbeitsweise, die von dem
alten Neudeker Bürger Lippert entwickelt und später von Hbr. R. Schiffl weiter gepflegt wurde. Die
Zypressen waren meist Wacholderstauden.
Der berühmteste Krippenbauer und Schnitzer war Hbr. Karl Kretschy, Tischlermeister in der NWK. In
den Zügen seiner Figuren, die in alle Welt gingen, spiegelten sich die Menschen unserer Heimat
wider. Seine bekanntesten Gruppen, „die beiden Brüder", die „Musikanten" und der „Wunderer", die er
immer wieder schnitzte, waren so naturgetreu, daß man in den Zügen manchen alten Neudeker
Bürger erkennen konnte. Wenn man die Musikanten lange und eindringend ansah, so konnte man
sich auf irgendeinen Ballsaal, sei es Herrnhaus oder Frosch, versetzt denken. Ja, dort die Figur mit
der Baßgeige, das ist der alte Langhammer, und dort der Klarinettenbläser, das ist der Hoffmann
Franz (Schlosser, unser Nachbar). Damit kommen wir aber schon auf den Übergang von einer
Krippenart zur anderen zu sprechen.
Viele Krippenbauer verlegten die Geburt des Herrn in unsere Heimat. Als Hintergrund erschienen
dabei mittelalterliche Städte mit Türmen und Stadtmauern, Mühlen und Bergwerke. Die Hirten waren
Bergleute, die aus Silbererzgängen kamen, aus dem Wald, der oftmals verschneit war, lugten Rehe
und Hasen. Um ein angelegtes Herdfeuer erwärmten sich Hirten und Schafe in der kalten
Winternacht, die für uns die heilige Nacht ist. Vor dem Stadttor stand der Wächter mit Schild, auf der
Stadtmauer der Rauchfangkehrer.
Oftmals, und das war gerade bei den deutschen Krippen zu sehen, waren die Figuren nicht aus Holz,
sondern aus Ton gebrannt. Hier konnte Neudek ebenfalls auf eine lange Tradition zurückblicken,
deren Hauptträger die Familie Hickmann war. Auch die von ihr hergestellten Figuren gingen in die
weite Welt.
Es gab aber auch sogenannte Tiroler und Nordböhmische Krippen. Dem Wesen nach waren diese
morgenländisch oder ein Übergang morgenländisch-deutsch. Typische Vertreter des Tiroler Stiles
waren die Krippen in der katholischen Kirche, die des Friedhofgärtners Neudert und die meines lieben
Freundes und Nachbarn W. Stutzig. Unsere Krippe war im großen und ganzen morgenländisch mit
dem Originalhintergrund von H. Kern. Die Figuren stammten vorwiegend aus Nordböhmen
(Schluckenau und Grulich), aber auch welche von Hbr. Kretschy waren dort zu finden.
Die Bauweise der Krippen war nun so, daß von dem Hintergrund aus ein allmählicher Übergang zum
eigentlichen Aufbau erfolgte. Als Baumaterial dienten morsche Baumstümpfe, Wurzeln, Rinde und
Moos. In der einen Krippenecke war die sogenannte Stadt aufgestellt, und von dort führte der Weg
zum Mittelpunkt der Krippe, zum Stall. Dieser bestand meist aus Rinde oder Holz, welches mit Leim
gestrichen und dann mit Sand bestreut war. In ihm standen die Hauptfiguren, die heilige Familie:
Maria und Josef mit dem Christkind. Ochs und Esel waren auch dabei. Davor die betenden Hirten.
Etwas abseits vom Stall stand das Zelt mit Hirten und Schafen und der Verkündungsengel, der die
frohe Botschaft „Die Geburt des Heilands" verkündet. Je nach Größe und Raum wurde dieser
Grundtyp erweitert durch Brücken, Stollen, Felsen, Sträucher, Bäume, Brunnen und Mühlräder.
Dazwischen sah man Dinge des täglichen Lebens, wie Früchte unserer Wälder, Schwämme und
Beeren. Die Unterlage war mit Moos und grün gefärbten Sägespänen bedeckt. Über die oben
angegebenen biblischen Figuren hinaus sah man dann immer wiederkehrend Hirten, Musikanten,
Dudelsackpfeifer usw., die sich zum Stall drängten.
Am Heiligen Abend früh nach dem Anschneiden des ersten Stollens wurde das rote Öllämpchen
angezündet und vor der Bescherung am Abend noch dazu die Kerzen. Nun strahlten sie im hellen
Lichterglanze neben dem Christbaum bei fast allen Neudeker Familien - dort groß, hier klein, aber die
Wirkung war die gleiche.
Bereits am ersten Feiertag begann das Krippenschauen. Man besuchte sich gegenseitig und
wünschte so nebenbei noch „Gsunda Feiertoch". Nach der Wasserweihe am Tage vor den Heiligen
Drei Königen wurden die drei Weisen aus dem Morgenlande auf die Krippe gestellt und mit geweihter
Kreide wurden die Anfangsbuchstaben der Namen der drei Könige an die Türen geschrieben, und
zwar etwa in folgender Form: 19 - C + M + B - 53. Dies sollte Glück bringen und Unheil fernhalten.
Es wäre zu begrüßen, wenn der alte Heimatbrauch des Krippenbauens auch in der Fremde nicht in
Vergessenheit geraten würde.
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Frühbußer Weihnachtserinnerungen
vom Götzmann (NH 45, S. 4 f.)
Von der Weihnachtszeit in unserer lieben, alten Heimat und wie ich sie als Kind und junger Mann
erlebte, will ich einiges niederschreiben. Ich will dies im Dialekt versuchen.
Zen Nikelaus is es eichentlich scho lusgange - kommer is ja meestens kaaner ze uns - ower wir hom
en Strumb nausgehängt - un wenn mer gefolcht hotten, nochet war in der Früh a poor Eppel, Nüß
oder Zuckerstückler drinner. Wor des net der Fall, dann is es fierkommer, daß ner a Stückl Muhd
drinner gewasen is. Dra gelabt hammer onnen Nikelaus, Hannrupperich un Punkindl bis mer scho ball
aus der Schul kommer sei. Die zwa Letztern sei a scho e poor Woch vur Weihnachtn rimganga - hom
an geforchtlich gemacht un ham an a scho oft gewissn, wos mer Weihnachtn kriegn selnn, wenn mer
brav sei. Daß wir uns dann a danoch verhaltn ham, war selbstverständlich. Nacheran Zuckerbaam is sich meestens scho en Sommer imgesaah, un scho oft anfangs November
hamgehullt wuurn, weil mer süst oft ven vülln Schnee nimmer in Wald neigekennt hot. In der Hutzn- un
Rocknstubn is halt a fest ve de Weihnachtn dezellt wurn - wieviel Stolln daß gebackn warn selln und
wos mer sich süst alles vürnimmt. Für uns Kinner war des „ben Knepp-aufneher" der bester Aneiferer,
damit mer unner Zohl gebracht hamm, denn nutwendich war mer fast immer ze darer Zeit.
On der Krippn hot mer agefange rimzebastln und ve der „Müllanner" sei Mannler, Beimler un nuch
mannich anners Zeich kaaft wurn. Zu gann sei mir als Kinner do hie eikaafn ganger (wenn mer a oft
lang hot wartn missn ...), do derweil hot mer kenner die vülln schie Sachn aosah. Am meestn ham
mich de die vülln Kulanner intressiert, die dart onrer Schnur aufgehängt woorn - de hots gam: Der
bunte Weltkalender, der Feuerwehrkalender, Der Hausfreund, der Marien-, Universalkalender un wie
ser süst nuch, aller gehaßn ham. Langweilig wars a sonst net in dan Lodn (Laden) denn do worn
immer a par Schnapstrinker da!
Draußn off der Strooß is oft scho aner mit eren Schliin voll Struh verbeigezugn, des er „neiwarts"
gehullt kat hot. Vüll Leit ze meiner Zeit haom zer Weihnachtn nuch Struh in der Stub offn Fußbuun
ausgebratt im des hot mer allemol su gut gefalln - es war des gar su hamlich -. Zen Beischpiel ben altn
Wenzseff wars do su richtich schie. Wenn do nocht be der Kripp es ewicher Lichtl gebrennt hott - dös
war dann e gar feierlicher Stimmung - e su wie mer ser heit nimmer kennt!
Verzer Tooch zevur is meestens scho es Stollnbackn lusganger. Ver Tringsaifn sein ser sugar rauf
noch Friehbeß zen Wolferttonl un zen Aschseff in „backn" kommer. Ganzer Schliin voll sei do
hammgefahrn wurn.
Schnee hotts im de Weihnachtszeit oft scho racht vüll g'hot - sist wars ja a gar net schie -.
En Toch vurn Heilichomd is fast scho in alln Heisern de „Zuckerbamm" angezudn un annren Fanster
gecher der Stroß hiegestellt wuurn. D'r Heilichoomd war scho a halwe Feiertooch. Off Mittoch is do
ower nischt gekocht wurn, weil mer ja oft Ohmd sein Hunger hot aufhehm missn, weils do „neinerlaa"
zen assn gam hott. (z. B.: Arwessupp, Stockfisch, Grünerkochter, Pflaumerbrie, „Kochteradepplkneeler", Samml un Millich usw.) Nochn Assn sei mer als Kinner ver an zen annern geloffn un haom
aogesah wos es „Punkinnl" gebraocht hot un oft a nuch draußn rimgeloffn, weil mer hot wolln munter
bleim bis immer Zwölfer ze der Mettn. Es waor ower a oft zuschinh, wenn iwerall es Licht su zen
Fanstern rausgelecht hot. Immer Elfer sein nochet schon des Sauersegger mit da Latern gezugn
kummer un immer Halwer Zwölfer hot mer kaum nuch a Platzl in der Kerch griecht. Es war halt a
jedsmol racht feierlich und der Kantnerei hott so schie gesunger. Wenn nochert zen End es „Stille
Nacht, heilige Nacht" zen erschtn mol wieder ven blinder Johann agestimmt wurn is, da hott alles
mitgesunger un der alte Orgl hot ihr bests hagaam mißn. Ich denk do mit Wehmut zerück un ich glaab,
daß des a ver vüllnen der feierlichste Stund mit ver de ganzn Weihnachtn war.
Oft hoots a suvüll Schnee katt, daß ner grod a Steigl dorchn Friehbeß ganger is. Wenn en erschten
Feiertoch frieh der Maßleit in der Kerch gieh wolltn, war oft ka Stappn Ban. Ower des hot de
zugekehrt, denn sist wars be uns ka richtiche Weihnachtn. Ich waß a ner a azichs mol wus emal fast
kann Schnee gabn hot.
Ze der Unterhalting is ze sogn, daß vüll Leit nerchets hiekommer sei. Sie sein halt aller eweng zam
hutzn ganger. Es hott do missn der Stolln verkost warn, denn do hot mer a selnn neinerlaa assn. Der
altn Manner sei inren bestimmten Haus zamkummer un ham ihrn „Sechserer" gemacht. Do hot ja der
Frihbeß es „Priveleg" drauf katt, denn des is nur bei uns gespilt wurn. Es is ja sugar „preisgesechsert"
wurn. Ben altn Gamerhell, ben altn Wenzseff un a in mannin annern Haus is a sist en Winter immer
Kartn gespielt wurn. In Wertshaus ham kenner vüll net gieh, denn der Grußtal warn arme, awer
rechtschaffener flessiche Leit. Hetz un Gaudi hots trotzdem immer gam. En erstn Feiertoch war ben
„Huß" bis immer Zwölfer immer e Theaterstück, dös irgnd e Verein gespilt hot. Denach wer dann
Tanz, dao sein der Gunger za ihm Racht kummer und der altn Weiwer ze ihm „Guckn". De Maad und
de Bossn ham sich scho wochenlang afm tanzn gefrat, denn währnd der Adventszeit do is be uns net
getanzt wurn. En zweitn Feiertooch war mesterts nuch emol Tanz ben Huß un früher a in Rothaus. A
pormol ham der Bolzschützn a Christbammschießn ben „Martin" kat.
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Su kennt mer nuch vüll ver längst vergangner Zeitn dezelln, doch ich will Schluß machn, denn suvüll
Platz wat mer mir in „Heimabrief" net gabn kenne.

Stille Nacht, heilige Nacht ...
von E. A. Wittmann (NH 45, S. 3 f.)
Mit welch inniger Liebe stimmten wir nicht dieses Lied im Lichterglanz des Christbaumes und der
Krippe an! Und Generationen sangen es vor uns und Generationen werden es weiter singen. Nicht
nur für Kinder in ihren glücklichen Kindertagen, sondern auch für Erwachsene in der Einsamkeit, in der
Fremde. Im Schützengraben, wie in Luftschutzräumen, in der Verbannung und in Gefangenschaft ist
dieses zu einem sehnsuchtsvollen Erlebnis, zu einem wahrhaftig unsterblichen Liede geworden. Und
dennoch haben nur wenige Menschen darnach gefragt, von wem es gedichtet und die Melodie
erhalten hat. Zwei Männer haben ein Recht auf dieses Lied, und ihre Namen sollen niemals vergessen
werden.
Franz Gruber erblickte im Jahre 1787 als dritter Sohn armer Webersleute in Unterweizdorf bei
Hochberg, Österreich, das Licht der Welt. Karg war der Eltern Verdienst und so reich an
Entbehrungen der „Franzl". Tagsüber mußte er fleißig mit hinter dem Webstuhl sitzen und abends
ging er zum Dorfschullehrer Georg Peterlechner, der ihn nicht nur in den Schulfächern, sondern auch
in der Musik unterrichtete. Als später der Herr Lehrer erkrankte und zum Orgelspielen in der Kirche
niemand da war, sprang der zwölfjährige Gruber ein und spielte so gut, daß alle Kirchenbesucher
staunten und der Franzl als „Held des Tages" gefeiert wurde.
Das Glück war dem Franzl hold. In Burghausen erhielt er vom Stadtorganisten Georg Hartdobler seine
weitere musikalische Ausbildung und die Befähigung zum Lehrerberuf. Im Jahre 1807 wurde Franz
Gruber als Lehrer in Arnsdorf angestellt und dort versah er dabei in Oberndorf, das 1816 von Bayern
an Österreich kam, den Chordienst in der Kirche. Von da aus wurde er später nach Berndorf versetzt,
und im Jahre 1833 ging sein sehnlichster Wunsch, sich ganz der Musik widmen zu dürfen, in
Erfüllung: Er wurde zum Chorregenten in Hallein ernannt. Hier wirkte er fast dreißig Jahre und hat sich
um das musikalische Leben in der Stadt Hallein sehr verdient gemacht. Nach längerer, schwerer
Krankheit verschied Franz Gruber am 7. Jänner 1863 und fand auf dem aufgelassenen Friedhof
neben der Halleiner Pfarrkirche seine Ruhestätte. Eine Tafel zeigt uns die Inschrift: „Was er im Liede
gelehrt, geahnt im Reich der Töne, am Quell schaut er's nun: das Wahre und Schöne."
Einige Jahre nach Grubers Geburt, und zwar 1792, wurde Josef Mohr in Salzburg, wie der Taufschein
meldet, vom städtischen Scharfrichter Wolmut aus der Taufe gehoben. Trotzdem die beiden Eltern
Franz und Anne Mohr in großer Armut lebten, durfte der Bub später - er hatte eine prächtige Stimme ins Kapellhaus gehen. Josef war aber zum Nachfolger des Herrn bestimmt. Nach seiner Priesterweihe
wurde er nach Oberndorf geschickt. Sein Verbleiben war dort jedoch nicht von langer Dauer und er
mußte wieder zum Wanderstab greifen. Er war in mehreren Pfarreien tätig und seine letzte Station war
in Wagrain. Überall hatte er segensreich gewirkt und versucht, den Kirchengesang besonders zu
pflegen. In Wagrain war Josef Mohr Pfarrvikar und starb am 4. Dezember 1848. Seine Ruhestätte am
dortigen Friedhof soll noch gut erhalten sein.
Das Schicksal, die Vorsehung, führte beide Männer 1817 in Oberndorf zusammen. Sie hatten sich
früher nie gesehen, noch gekannt. Hier aber lernten sie sich kennen, und bald umschloß sie eine
herzliche Freundschaft. Am 24. Dezember 1818 war es, als der Hilfspriester Josef Mohr dem
Komponisten Franz Gruber lächelnd ein Gedicht mit der Bitte überreichte, eine passende Melodie
dazu schreiben zu wollen. Gruber brachte am gleichen Abend seine Komposition fertig, die noch in
der heiligen Nacht unter großem Beifall aller dargebracht wurde. So schlicht und einfach also war die
Entstehung dieses Liedes, genau so schlicht und einfach, wie sie selbst waren.
Daß das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht ..." so rasche und weite Verbreitung erlangte, dankt es außer
seiner volkstümlichen Eigenart, so merkwürdig es klingen mag, der gebrochenen Orgel. Zur Reparatur
wurde der Orgelbauer Karl Mauracher aus Fügen im Zillertal geholt. Der hörte das Lied und nahm es
in seine sangesfreudige Heimat mit, wo es bald neue Verehrer fand, und so ist es weitergewandert.
Auf dem Wege des Bekanntwerdens fanden sich auch strenge Kritiker. Obzwar kein Mensch
behauptete, daß dieses Lied ein musikalisches oder poetisches Kunstwerk sei, wurde es doch als
solches behandelt. Das herbste Urteil fällte der damalige Domkapellmeister Georg Weber aus Mainz;
er sagte, der Dichter sei weder fähig gewesen, den Weihnachtsgedanken zu erfassen, noch zu
besingen. Und über die Singweise schrieb er: „Sie ist äußerst monoton, ohne herrliche, feinere,
interessante Wendungen, voll der plattesten Fortschreitungen." Der Schluß ergebe eine unschöne,
ermüdende Monotonie. Man habe hier eine gänzlich verfehlte Komposition vor sich. Mit dem „ewig
Schönen" dieses Liedes sei es nichts, es sei vielmehr, nach Text und Melodie völlig wertlos! Ähnlich
wurde das Lied von einem unbekannten Verfasser in der damaligen „Augsburger Postzeitung" vom
1. Jänner 1898, etwas milder im gleichen Jahre von der „Musica sacra" von Direktor Haberl behandelt.
Weil es eben zum Volkslied wurde, hatten sich verschiedene Abweichungen in der Urmelodie und
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auch des Textes eingeschlichen. Trotz alledem aber zollten Männer dem Liede in Wort und Schrift
volle Anerkennung und Liebe.
Fast 80 Jahre waren vergangen und nur einer wußte, von wem das Lied stammte. Es ging ohne
Geburts- und Heimatzeugnis in alle Welt. Und es wurde den verschiedenen Dichtern und
Komponisten nach der Suche um die Herkunft des Liedes zugedacht. Der Dekan Andreas Winkler von
Tamsweg brachte endlich den Streitern und Zweiflern den Beweis, daß er aus Mohr's Munde selbst
gehört hatte: „Ich (Mohr) verfaßte den Text und Franz Gruber die Melodie." Damit war der Streit
entschieden und jedem der beiden Männer sein Recht.
Dieses Lied ist nicht nur in allen deutschen Landen, sondern bei allen Völkern mit Freuden
aufgenommen worden. Und es wird in fast allen Sprachen der Welt gesungen und ist zu einem
weltberühmten Volksliede geworden. Weder die ständigen Nörgler, noch die heftigen Kritiker konnten
den Siegeszug des Liedes aufhalten.
Mögen nun am Heiligen Abend beim Erklingen des „Stille Nacht, heilige Nacht" auch die verstockten
und harten Menschenherzen sich öffnen, daß Liebe, Gerechtigkeit und Versöhnung in alle einziehe.
Denn „wäre Christus tausendmal geboren und nicht in uns, wir wären ewiglich verloren!" Mögen
unsere Lieben, die von den Machthabern noch immer fest gehalten werden und von uns getrennt sind,
eine stille, heilige Nacht erleben und die Schlagbäume und Gefängnistore sich auftun, damit sie
heimkommen. Mögen die Hunderttausende, die in der alten, lieben Heimat begraben oder draußen in
der weiten, fremden Erde verscharrt und verschollen sind, schlafen in himmlischer Ruh' und sich
freuen in der ewigen Heimat bei dem Herrn!
So neigen wir in dieser Stunde vor den beiden großer Toten, dem Priesterdichter Josef Mohr zu
seinem 160. und dem Komponisten Franz Xaver Gruber zu seinem 165. Geburtstage, unser Haupt,
die uns dieses schöne deutsche Weihnachtslied geschenkt haben. Wir geloben, ihnen ein treues und
ehrendes Andenken zu wahren! Möge dieses Lied alle Völker und Nationen wachrufen und hinführen
zu dem, der von sich aus sagen konnte: „Ich bin das Licht, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer
an mich glaubt und mir nachfolgt, der wandelt nicht in der Finsternis, sondern wird das ewige Leben
empfangen!", und so wirklicher Friede, den die ganze Welt ersehnt, auf Erden werden!

Weihnachten 1945 im KZ Neurohlau
von Pepp Grimm (NH 53, S. 4)
Weihnachtszeit bringt die geheimsten Saiten der menschlichen Seele zum Schwingen und zaubert in
aller Herzen eine glückhaft-friedliche Stimmung herbei, die einmalig nur an diesem Tage spürbar ist.
Weihnachtszeit ist ein bleibend leuchtendes Steinchen
im bunten Mosaik der Jugendzeit und den Alten ist jede
Stunde des weihnachtlichen Geschehens ein Erlebnis.
So bleibt auch für mich die Weihnacht 1945 im KZ Neurohlau ein Erlebnis.
Bitter kalt waren die Vorweihnachtstage, Schnee fiel ununterbrochen vom dicht verhangenen Winterhimmel,
und mit Bangen und Hoffen im Herzen sehnten sich
1800 Internierte in den Baracken des Lagers dem
Heiligen Abend entgegen.
In dürftiger Kleidung und mit leerem Magen verrichtete
ein Teil Aufräumungsarbeiten oder Waldarbeiten in der
näheren Umgebung, immer bewacht von rohen Posten.
Kurz vor dem Feste findet auf dem weiten Hof des
Lagers die Abstellung einer zahlenmäßig starken
Gruppe
als
Zwangsarbeiter
in
das
Brüxer
Kohlenbergbaugebiet statt, so daß für viele das
„Weihnachtsgeschenk" bereits feststand,
In dieser bangen Stimmung naht der Heilige Abend, und
ein freudiges Aufatmen geht durch das Lager, als
bekannt wird, daß der Lagerkommandant in einer
Anwandlung
menschlichen
Gefühles
eine
Weihnachtsfeier innerhalb des Lagers bewilligt hat. Als
festliches
Abendessen
wird
gezuckerter
und
ausnahmsweise mit Salz zubereiteter Graupenbrei
Abertamy/Abertham
ausgegeben. (Gesalzenes Essen war uns seit langem
Kirche zu den Vierzehn Nothelfern, die
ein unbekannter Begriff geworden.)
Heimatkirche von Pepp Grimm
Unsere Außenarbeitskameraden brachten heimlich
kleine Christbäumchen mit ins Lager, und in jeder Baracke stand nun dieses schöne Wahrzeichen
christlicher Weihnacht. Die Männer saßen stumm dabei und die Gedanken des einen mögen wohl in
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der Vergangenheit geweilt haben, bei einem glücklichen Weihnachtsabend im Kreise seiner Familie in
seinen eigenen vier Wänden. Er mag frohen Kinderstimmen gelauscht haben; denn er lächelte
glücklich vor sich hin. Ein anderer hatte seinen leeren Blick in ungewisse Fernen gerichtet - wo mag
wohl seine Frau mit dem Kinde heute weilen? - im Juni wurde sie über die Grenze gejagt. O Schicksal,
wie bist du hart! Dort sitzt einer im Halbdunkel und wischt sich Träne um Träne aus dem bleichen
Gesicht - ja, die quälende Ungewißheit, die gerade an solchen Tagen doppelt bohrt und schmerzt.
In dieses Schweigen hinein ertönt plötzlich vor der Baracke ein Lied, gesungen von einer kleinen
Sängergruppe unter Leitung des Kameraden Grimm aus Oberbrand: „Sonntag ist's für alle Herzen,
Sonntag ist's für alle Schmerzen ..." Wir horchen auf und es klingt wie ein Engelschor in dieser
Verlassenheit - ein Abglanz einstiger Freiheit.
So schleichen wir nun nachts um ½ 12 Uhr wortlos zur Baracke IV, die dicht gedrängt gefüllt ist und
leider nicht allen Raum bieten kann. In einer Ecke steht eine von einem Kameraden in mühevoller
Arbeit verfertigte Krippe und auch ein kleiner, improvisierter Altar ist da, hier und dort nestelt einer ein
ängstlich behütetes, zerknittertes Heiligenbildchen aus seiner Tasche und stellt es als Altarschmuck
auf. Ich hatte das Glück, noch übertags Verbindung mit meiner Frau zu haben, die mir außer einigen
Eßwaren auch einige Christbaumkerzen und etwas Weihrauch zustecken konnte, so daß eine matte
Kopie heimatlicher Weihnacht entstand, und so erlebten wir in aller Einfachheit und Ärmlichkeit die
Geburt des göttlichen Kindes.
Ein junger, ebenfalls internierter Theologie-Student leitet, die schlichte Feier - Gebete steigen zum
Himmel - aufrichtig und hilfesuchend zu dem, der allein uns Hilfe bringen kann und der uns in dieser
Stunde durch Engelschöre verkünden läßt: „Friede den Menschen auf Erden!"
Dann erklingt das alte und doch ewig neue Lied „Stille Nacht, heilige Nacht ...!" Es geht aber unter in
einem Summen und Schluchzen - Tränen glänzen in den vom Kerzenschein fahl beleuchteten
Männergesichtern, deren sich aber keiner schämt.
Wortlos und nachdenklich stapfen wir wieder unseren Unterkünften zu, das normale Lagerleben
beginnt wieder seinen Lauf; denn der Burgfriede ist zu Ende.
Das war meine Weihnachten im Jahre 1945 - eine Weihnacht, die ich vielleicht nie in meinem Leben
so miterlebte und die mir so unvergeßlich bleibt.

Unra Krippn
von Anna Soff-Brandner (NH 12, S. 5)
Wieda klinga döi Adventsglockn
und künden a fröhlichs Weihnachtsfest an
und mir möin imma nuch in da Fremd hockn,
Wou ma nimmer recht fröhlich wärn kann.
In den Tagen vorn heilinga Christfest
is ma in Gedanke völlichtfott daham,
ob ma drinna is oda draun rimgäiht,
ob ban Tog, oder in da Nacht oder im Tram.
Wöi schöin woan daham una Sittn,
manch schöina Weihnachtsbrauch,
und wöi schöin warn daham unra Krippn,
döi macht net gleich wär a su nouch.
Wou wärn sa no sei, döi Mannla, döi Schafla,
mancha schöina Bethlehemstadt,
döi una Neideka Krippenkünstler,
da seliche Kretsch Karl, gmacht hout ghat.
Dä hout alle Jahr sei Krippn aufbaut
mit wahrer Feierlichkeit
und aller Jahr hout ma sa wieda angschaut,
es war ja sei Stolz und sei Freid.

Wou wärd dös wull alles hin sei,
dös was ma daham hout so geacht und
geehrt;
denn, döi uns alles stuhln habn,
döi sei doch döis gar net wert.
Mir möin uns halt rouhig drei findn,
was nutzts, wenn ma gammert und greint,
der Herrgott, dä wärds scho nuch richtn,
daß a für uns d' Sunn wieder scheint.
Und wenn ma wieder amal hamkumma,
nouch solls Erschta mit sei,
unra altn Bräuch und Sittn,
döi füian ma bestimmt wieder ei.
Dou wolln ma unra Krippn wieder aufbaua,
daß sa strahln in Löichterschein
und an Christkindl am Kniean danke,
daß ma endlich daham wieder sei.
Nouch halt ma fröhliche Weihnachten
und a glückseligs neus Jahr,
und wolln ma no aller drauf trachtn,
daß nuch amal su wärd, wöis fröier war.

Und war amal den an oder den andern
sei Krippn a weng blässiert,
nouch haut sa der Karl gnumma ind Arwat,
nei gleimt und nei ausg'staffiert.
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Měděnec/Kupferberg
Pfarrkirche zu
„Maria Geburt“

Kovářská/Schmiedeberg
Pfarrkirche „Erzengel Michael“

Vejprty/Weipert
„Allerheiligen-Kirche“
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Die Nutzung und Weiterverbreitung der Informationen ist unter Quellenangabe gestattet.
Fotos und Texte stammen vom Herausgeber, wenn nicht extra andere Autoren und Quellen genannt
sind.
Sollten Ihnen bisherige Ausgaben des „Grenzgängers“ fehlen, dann bitte ich um eine Mail um sie dann
nochmals abzusenden. Der Datenweg birgt doch manche Tücken ...
Sie können aber auch unter: http://erzgebirgsverein-zinnwald-georgenfeld.de/html/grenzgaenger.html
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