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Erzgebirge
Bemmbixen und Rachermanneln
Vier Räder sind zwei zuviel

Das Erzgebirge steckt als dicke, bergige
Gesteinsplatte schräg in der Erdober
fläche, der Kamm verläuft entlang der
deutsch-tschechischen Grenze und
fällt steil in die böhmischen Niederun
gen ab. Das bedeutet Kurven satt! Das
Gebirge ist 130 km lang und bietet
genug Raum für mehrere Tagestouren.
Vor der Wende hätte eine Tour entlang
des Kammes nicht in der heutigen
Form stattfinden können. Nicht nur
wegen der Grenzkontrollen, die die
Grenzübertritte zeitlich in die Länge
zogen. Es gab auch nur ein Bruchteil
dessen, was heute an Grenzübergän
gen zur Verfügung steht. Viele sind
nach Kriegsende geschlossen und erst
nach der Wende wieder in Betrieb
genommen worden. Zwar kann nicht
jeder Übergang mit dem Fahrzeug
genutzt werden – es gibt auch kleinere,
die nur den Fussgängern und Rad
fahrern vorbehalten sind – doch die
Grenzübergänge folgen dicht genug
aufeinander, so dass so eine (S)Pass-
Pend elei heutzutage kein Problem
mehr darstellt.
Der tschechische Name des böhmi
schen Teils des Erzgebirges lautet
"Krusne Hory". Ins Deutsche übersetzt
heißt das "beschwerliches Gebirge".
J edoch kaum eine Fahrt ist so un
beschwert wie diese. Na gut, zuge
gebenermaßen haben wir es ja auch
einfach: wir sind schließlich mit dem
Motorrad unterwegs. Der Namens
geber war vor Jahrhunderten jedoch

k leine Straßen miteinander verbunden.
Oft trifft man auch auf schmale Alleen
mit mächtigen Bäumen, die es schwie
rig machen aneinander vorbei zu
kommen, wenn sich zwei Fahrzeuge
begegnen. Auf diesen wunderbaren,
kurvigen Sträßchen, sofern man nicht
gerade die gut ausgebauten Fern
verkehrsstraßen benutzt, könnte man
glatt seekrank werden. Hach, da gerät
man sofort ins Schwärmen ...
Bei unserem Untertitel wird sich sicher
der eine oder andere fragen, was eine
Bemmbix ist. Also: eine Scheibe Brot
nennt man Bemme und wenn man die
Bemme belegt und in eine Büchse legt
(zu DDR-Zeiten gab es die perfekt auf
die Brotscheiben abgestimmte, nieren
förmige Blech-Bemmbix, die mit
diesem Namen vor allem assoziiert
wird) – dieses Behältnis nennt man
Bemmbix. Ist doch ganz einfach, oder?
ganz sicher noch auf seine Muskelkraft
angewiesen. Wer schon mal ein wenig
durch die Bergstädte gelaufen ist oder
Wanderungen zwischen den Bergen
und Tälern unternommen hat, für den
macht der Name dann plötzlich Sinn.
Das Erzgebirge ist eines der am
dichtesten besiedelten Mittelgebirge
Europas. Als "Miriquidi" tauchte diese
unwirtliche, bewaldete Bergregion im
Mittelalter in den Chroniken auf, über
setzt hiess das Dunkel- oder Finster
wald. Viele Dörfer und Kleinstädte
werden durch lauschige Wege und

Eigentlich liegt das Erzgebirge in der
Mitte Deutschlands. Deshalb heißt es
doch Mittelgebirge, oder? Egal, aus
welcher deutschen Stadt man anreist
– es liegt immer eine Distanz von 450
bis maximal 650 Kilometern vor dem
Motorradreisenden.
Nehmen wir an, das Basislager stünde
in Oberwiesenthal. Aus dem Süden
(zum Beispiel Füssen) sind es 460 oder
520 Kilometer bis dorthin. Die Differenz
kommt zustande, da man auch durch
einen Zipfel Tschechien fahren kann,
statt die Anreise über Hof und Zwickau

Vor Jahrhunderten gab es im Erzgebirge rund tausend Bergbauanlagen.
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zu wählen. Die Tschechien-Route ist
aus dem Süden die direktere Route und
spart rund 60 Kilometer Umweg. An
dere Anfahrten aus Köln, Hamburg
oder der Ostseeküste bringen ca. 650
Kilometer auf den Tacho.
Von Augsburg aus sind wir bisher
immer in verschiedenen Varianten,
aber immer durch Tschechien, ange
reist. Eine dieser Varianten führt über
den Grenzübergang Waidhaus nach
Mariánské Lázne (Marienbad). Marien
bad ist einer der bekanntesten tsche
chischen Kurorte mit prachtvollen
Kurhäusern und über 40 Heilquellen,
vergleichbar mit Baden-Baden, aller
dings mit nur 15.000 Einwohnern. In
verschiedenen Kureinrichtungen und
einer Unmenge von Unterkünften
erholen sich Tausende Besucher gleich
zeitig.
In einem der vielen Straßencafés an der
Hauptstraße im mondänen Marienbad
lassen wir uns einen Cappuccino
schmecken, bevor wir uns über kurvige
Straßen durch Parkanlagen schlängeln
und anschließend wieder weiter durch
einsame Landstriche und Dörfer f ahren.
In den kleinen Ortschaften darf man
kaum mit touristischer Infrastruktur
wie Restaurants, Cafés, Pensionen und
Hotels rechnen. Die findet man zumeist
nur in den etwas größeren Orten.
Die Straßen unserer Routen sind
schmal, es herrscht kaum Verkehr – weil
wir eben nicht die Lkw-belasteten
Hauptverkehrsstrecken benutzen.
Die tschechischen Kleinstädte zeich
nen sich in der Regel durch sehens
werte Altstädte mit wunderschön
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r estaurierten Häusern aus. Nicht selten
sieht man jedoch auch Bauwerke, die
hierzulande schon längst mit Millionen
unserer Steuergelder restauriert wor
den wären. Manche architektonischen
Kleinode wurden in kommunistischer
Zeit dem Verfall preisgegeben und es
tut in der Seele weh, einen barocken
Gebäudekomplex zu sehen, dessen
Fensterkreuze leer sind und bei dem
der Putz von den Wänden bröckelt.
Aber gerade dieses etwas Morbide,
nicht wirklich Perfekte macht den
Charme von tschechischen Städten
aus.
Die schönen, restaurierten KratzputzFassaden, urige Bierlokale und auf der
anderen Seite das Unvollkommene,
Verfallene in der Nachbarschaft sind
eigenartige, aber anziehende Sym
biosen. Das günstige Preis-Leistungs
niveau tut sein Übriges.
Sehr interessant während der Anfahrt,
wenn man den bei Grenzübertritt in
Furth im Wald wählt, sind die Städte
Domažlice (Taus) und Horšovský Týn
(Bischofteinitz), die heftig zu einem
kleinen Stadtrundgang oder sogar
einem kurzen Aufenthalt einladen.
Beide Städte eignen sich bei einer län
geren Tour in dieser Region (Oberpfalz
und Westböhmen) gut als Basislager.
Für die Anreise bzw. den Transit reicht
es, Euros im Geldbeutel zu haben. Die
Cappuccinos können auch mit Euro
bezahlt werden. Bei einem längeren
Aufenthalt mit Übernachtung raten wir
hingegen, Geld zu tauschen, denn
erstens ist das Bezahlen mit Euro mit
Währungsverlust verbunden und
z weitens ist es auf Dauer stressärmer,

ein wenig Kleingeld in Landeswährung
zu haben.

Westerzgebirge |
Rauf und runter, rüber und nüber
Am ersten Morgen ist gleich ein
technisches Denkmal unser Ziel: die
"Knochenstampfe" in Dorfchemnitz,
auf erzgebirgisch: Dorfkams. So wie
Chemnitz schlichtweg Kams heißt. In
einem Bauernhof mit fränkischen
R autenfachwerk befindet sich eine
b etriebsfähige wasserradgetriebene
Knochenstampfe. Schon zu DDRZeiten war diese als technisches Denk
mal geschützt und als Ausflugsziel
beliebt.
Als wir am ersten Morgen an der
Knochenstampfe aufschlagen, schließt
Jürgen Zabel gerade eine alte Holztür
am Ende des Gebäudes auf. Der Leiter
des Heimatmuseums betritt einen
Raum, in dem es funkelt, glitzert und
strahlt. Neugierig folgen wir ihm. Was
ist denn das? Königliche und kaiserliche
Kronen, mit Edelsteinen besetzt und
mit Hermelin verbrämt. Natürlich alles
Repliken, aber es funkelt wie echt. Wir
werden von einem Pressefotograf als
die ersten Besucher abgelichtet und
sollen in einer Wochenzeitung verewigt
werden.
Eigentlich ist ja noch gar nicht offen,
erst am kommenden Wochenende
wird die Ausstellung feierlich eröffnet.
Derartige Sonderschauen stehen
immer nur wenige Wochen, dann wird
die nächste vorbereitet. Eine ganz
b esondere Ausstellung beschäftigte
sich vor einiger Zeit mit dem Thema
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"Kultur, Brauchtum und Tradition rund
um das verzierte (erotische) Ei".
Wer hätte gedacht, dass es Eier mit
erotischen Motiven überhaupt gibt?
Und dass die dann mit 1000 Exponaten
für eine Ausstellung reichen? Wir haben
Fotos von einigen Exponaten gesehen,
die ein Gothaer Sammlerehepaar
z usammentrug. Die gemalten oder
modellierten Motive der Eier sind
erotisch, anmutig, zweideutig, oft auch
ziemlich eindeutig.
Zurück zur Knochenstampfe. Die erste
Frage, die sich vielen Menschen ange
sichts der Knochenmühle stellt: Wozu
braucht man zu Pulver gestampfte
Knochen? Ganz einfach, das Knochen
mehl wurde zum Düngen der Felder
verwandt. Jeder, der Knochenabfälle
hatte, trocknete sie und konnte sie an
den "Mühlenbauern" zu einem gerin
gen Entgelt verkaufen. Die Knochen
stampfe in Dorfchemnitz wurde im
Jahre 1744 eingerichtet, das Gebäude
selbst ist aber wesentlich älter und
wurde schon vorher als Mühle
benutzt.
Dem Gebäude angegliedert ist außer
dem ein großer Backofen aus dem
Jahre 1585. Dieser Steinbackofen war
so dimensioniert, dass darin min
destens dreißig Brote gleichzeitig ge

backen werden konnten. Der Backraum
ist an die drei Meter tief, aber nur ca.
vierzig Zentimeter hoch. Wurde hier
das ganze Dorf mit Brot versorgt?
Man stelle sich das mal vor: im Back
raum gestapeltes Brennholz wurde
angezündet. Der Rauch zog durch den
quadratischen, vielleicht sechs Qua
dratmeter großen Vorraum. Diesen
Nebeneffekt nutzte man findigerweise
aus: Im übelst verqualmten Vorraum
wurde gleichzeitig geräuchert! Die
Wände sind glänzend schwarz vom
Ruß und Fett.
Nachdem das Holz im Backraum restlos
verbrannt war, kratzte man die Ascheund Glutreste heraus und säuberte den
Backraum so gut es ging mit einem
Reisigbesen. Die Ziegel hatten jetzt
genug Hitze, dass man zwei Stunden
später fertige Brote mit langen Brot
schiebern "ernten" konnte. Nach den
Broten reichte die Hitze immer noch,
um einige Backbleche mit Kuchen oder
anderem Backwerk in den Ofen zu
schieben.
Auch über die erzgebirgische Strumpf
wirkertradition ist einiges in der Hei
matausstellung zu erfahren. Und der
"Uhies'sche" wird dort wohl auch zum
ersten Mal von einem "Quersackin
dianer" hören.

Knochen wurden in einem alten Fachwerkbau zu Dünger zerstampft

Quersackindianer ?!
Quer... sack ... was?
Quersackindianer – so wurden die erz
gebirgischen Strumpfwirker genannt,
die das Ergebnis ihrer Arbeit in einem
sogenannten Quersack, den sie über
die Schulter warfen, zu ihren Verlegern
brachten. Ein Zimmer des Heimat
museums ist deshalb den Strumpf
wirkern gewidmet. Wie dieses Hand
werk ausgesehen hat, wird durch
zahlreiches Strumpfwirker-Werkzeug
und alltägliche Gebrauchsgegenstände
in einer Strumpfwirker-Stube demons
triert.
Das Strumpfhandwerk hatte sich schon
Anfang des 18. Jahrhunderts etabliert.
An den mechanischen Handwirk
stühlen arbeiteten tausende Männer
und Frauen in reinen Familienbetrie
ben. In den meisten Wohnhäusern gab
es einen Raum, in dem die Strümpfe
produziert wurden. Im Schlafzimmer
meiner Oma ragten noch die Metall
streben aus der Wand, an denen früher
wohl irgendwelche Maschinen be
festigt waren. Mitte des 19. Jahr
hunderts brach eine neue Ära an: eng
lische Cottonmaschinen verdrängten
nach und nach die mechanischen Wirk
stühle.
Um 1900 schossen die Strumpffabriken
in Thalheim und dem Zwönitztal, Auer
bach, Thum und Zschopau wie Pilze
aus dem Boden. Thalheim (in dem ich
aufwuchs) zählte allein im Jahr 1897
schon vierzig Fabrikanten. Mit dem Ex
port nach Amerika fuhren die Fabri
kanten hohe Gewinne ein, mußten
aber auch nach 1906 harte Rückschläge
einstecken, als die englische Ware die
deutsche vom Markt verdrängte.
Noch heute zeugen in den erwähnten
Orten die alten Fabriken von diesem
Industriezweig. In einigen Orten (Thal
heim, Auerbach, Dorfchemnitz) ent
standen wahre Strumpfpaläste, die
nach 1945 zum "Strumpfkombinat
ESDA" zusammengefasst wurden. Nach
der Wende arbeitet allerdings nur noch
ein winziger Bruchteil der Belegschaft
an den erzgebirgischen Strumpfwaren.
Das ESDA-Kombinat ging 1990 in Kon
kurs und im gesamtdeutschen Markt
hatten nur kleinere, den Privateigen
tümern zurück übereigneten Firmen
Bestand.
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Große, prunkvolle Villen zeugen vom
Reichtum der einstigen Fabrikanten. In
Thalheim wird eine einstige Fabri
kantenvilla zum Beispiel als Ärztehaus
und eine andere wunderschöne Villa
als Sprachheilklinik genutzt und das
schon seit DDR-Zeiten. In den Periphe
rien der Kleinstädte sieht man auch die
Kehrseite der Medaille, die ehemaligen
Fabriken. Die Fenster blind oder ein
geworfen, verfallen die Gebäude als
mahnender Schandfleck im Ortsbild.
Abriss ist wohl zu teuer.
Das "Weihnachtsbergzimmer" be
inhaltet ein mechanisches Kleinod der
Bastel- und Schnitzkunst der Erzgebir
ger: wie schon der Name sagt – einen
Weihnachtsberg. Auf einer Fläche von
2,5 x 1,5 Metern ist eine Miniaturland
schaft aufgebaut. In dieser wird mit
geschnitzten, beweglichen Figuren in
einer genauen zeitlichen Abfolge die
Weihnachtsgeschichte dargestellt.
Der Weihnachtsberg war früher für
den Bastler vermutlich so etwas wie es
die Modelleisenbahn für die heutige
Gen eration ist. Da noch was hin
geklebt und da noch ein Männchen
geschnitzt – ein Ende war nie abzu
sehen.
Liebe zum Detail und der christliche
Glauben ist für die unzähligen Arbeits
stunden nötig, um dieser Landschaft
Leben einzuhauchen. Man darf sich
den Weihnachtsberg nicht so vor
stellen, dass es da an allen Enden rap
pelt und zappelt, sondern es bewegt
sich immer nur eine Figur oder eine
F igurengruppe. Dadurch läuft die
Weihnachtsgeschichte wie ein ani
mierter Puppentrickfilm vor dem
Besucher ab.
Absolut verblüffend ist dabei die
M echanik: Mit Gewichten wie bei
einem Uhrwerk wird der Geschichte
Leben eingehaucht. Das muss man
gesehen haben. Unter der Grundplatte
des Weihnachtsberges versteckt sich
eine ausgeklügelte Mechanik. Nor
malerweise ist sie nicht sichtbar. Sehr
eindrucksvoll sieht man dieses Ge
stänge- und Zahnradgewirr bei dem
Weihnachtsberg, der sich in Brünlos in
privatem Besitz befindet (später mehr
dazu), dort wurde der Antrieb aus
Demonstrationszwecken nicht verbaut.
Leider ist die Anzahl historischer Weih
nachtsberge, die heute noch existieren,
sehr überschaubar.
4
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Der Weihnachtsberg in Brünlos |
ein Lebenswerk
Den Weihnachtsberg in Brünlos findet
man in einem Privathaus. Wenn man
ihn findet! Erst nach etwas Suchen, von
kleinen Wegweisern mit einem
goldenen Kometen, dem Schriftzug
"Weihnachtsberg" und hilfsbereiten
Einheimischen unterstützt, die uns den
Weg beschreiben, erblicken wir ein
Schild an einem unscheinbaren Häus
chen, wieder mit dem Kometen darauf
– und dem Wort "Hier".
Bei unserem letzten Besuch öffnete uns
eine ältere Dame die Tür: Frau Kobel.
"5 Minuten später", erzählt sie, " un iech
wär zim Eikaafn gegange." Auf hoch
deutsch: sie wäre zum Einkaufen
gegangen. Wir sind die einzigen Be
sucher, wie um diese herbstliche Jah
reszeit nicht anders erwartet.
Frau Kobel ist mittlerweile verstorben,
jedoch wird der Schatz des Weihnachts
berges von ihrem Sohn Christian Kobel,
dem Enkel des Erbauers, bewahrt,
gepflegt und Interessenten vorgeführt.
Unseres Wissens ist die Anlage die
letzte dieser Art, die sich so gut er

halten noch in Privatbesitz befindet.
Alle anderen stehen in Museen.
Aus irgendeinem wundersamen Grund
verbirgt sich in jedem Weihnachtsberg
eine banale Begebenheit, die so gar
nicht zur Weihnachtsgeschichte passt.
In der Knochenstampfe Dorfchemnitz
ist dies eine Gruppe Zwerge mit Zipfel
mützen. Hier bei Frau Kobel werkeln
fleißige Glück-Auf-Jünger in einem
Bergwerksstollen. Es passt zwar nicht
in die christliche Geschichte, in An
betracht der Bergbaugeschichte wirkt
es wiederum auch nicht gänzlich
deplatziert.
Wir bekommen für die fünfzehnminü
tige Vorführung zwei Stühle hingestellt
– und los geht's. Frau Kobel setzt die
Mechanik in Gang und haucht so den
Figuren auf dem Berg Leben ein.
Währenddessen erzählt die alte Dame
die Geschichte bis zum Auszug nach
Ägypten. Jochen hat etwas Mühe, den
erzgebirgischen Ausführungen zu
folgen. Dabei gibt sich sie soooo große
Mühe, hochdeutsch zu sprechen!
Die Mechanik besteht aus sieben Uhr
werken mit ebenso vielen großen Ge
wichten. Die restlichen Teile stammen

unter anderem aus Fahrrädern. Außer
der Beleuchtung ist nichts elektrisch.
Durch das Aufziehen von Gewichten
wird das Ganze in Gang gesetzt. Die
Laufzeit ist so berechnet, dass die Weih
nachtsgeschichte nach dem Ablauf der
Gewichte vorbei ist.
Die mechanische Meisterleistung
wurde von Friedrich Nötzel, dem Vater
der 1925 geborenen und vor ein paar
Jahren verstorbenen Frau Kobel
gebaut. Friedrich Nötzel begann 1907
als Dreizehnjähriger mit der Bastel
arbeit und erst 1960, durch zwei Welt
kriege unterbrochen, konnte er die
Arbeit beenden. Als er 1985 im Alter
von 91 Jahren starb, hatte er sämtliche
Vorführungen bis zuletzt noch selbst
gestaltet. Danach übernahm es seine
Tochter.
Uns stellt sich die Frage: wer übernimmt
den Weihnachtsberg als nächste Ge
neration? Haben die Jungen noch Muse
für eine derartige Spielerei? Der Enkel
Friedrichs pflegt ihn heute auf jeden
Fall weiter und hoffentlich werden ihn
auch die Urenkel weiterhin hegen und
schätzen. Hoffen wir, dass solche Bau
werke nie zur Gänze und auf Kosten
des Computer-Zeitalters weichen
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