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14 Industrie

14.1 Spinnerei und Weberei, vor 200 Jahren
neben der Kohle wichtige Erwerbszweige

14.1.1 Aus der Geschichte der Spinnereien und Webereien
Hellmut Weber

Die Rohstoffe: Flachs, Hanf und Jute
Die Flachsfaser wird aus den Stengeln des Flachses oder Leins (LINUM

USITATISSIMUM) gewonnen. Nach Wuchs und Verwendung unterscheidet man
zwischen Gespinstlein (Faserlein) und Öllein.

Nachweislich ist Flachs bereits in der jüngeren Steinzeit angebaut worden. Das
Gewächs ist eine bis zu 60 cm hohe dünnstengelige einjährige Öl- und
Faserpflanze mit meist blauen Blüten, schmalen Blättern und 10 Samen in
jeder Fruchtkapsel. Aus den Samen wird das ungesättigte Fette enthaltende
Leinöl gepreßt, das in der chemischen und Lebensmittelindustrie (Margarine)
Verwendung findet. Für das Spinnen ist aber nur der Schließ- oder Dreschlein
wegen seiner Stengelbastfasern von Bedeutung.

Zur Verarbeitung des Flachses bedarf es einer Reihe von Arbeitsgängen. Man
sagt, daß der Flachs neunmal vom Samen zum Faden durch Menschenhand
gehen muß.

Die Flachsanpflanzung setzt eine gute Bodenbeschaffenheit voraus. Der
sprießende Flachs muß sorgfältig »gejätet«, d. h. von den mitwachsenden
Unkrautpflanzen befreit werden. Die Färbung der Fruchtkapseln von grün
nach gelb-braun zeigt die baldige Ernte an. Noch vor dem völligen Ausreifen
der Kapseln »rupft« man den Flachs, legt ihn handweise zu kleinen Garben
übereinander und stellt diese zum Nachreifen und Trocknen auf dem Feld auf.
Nach einiger Zeit werden die Flachsgarben in die Scheune nach Hause
gefahren und dort durch einen eisernen Kamm, den Reff oder Riffel, gezogen,
um so die Kapseln abzustreifen (»riffeln«). Durch Ausdreschen erhält man den
Samen für die Aussaat des folgenden Jahres. Der restliche Samen wird zu
Leinöl geschlagen. Die nunmehr glatten Halme breitet man auf Wiesen oder
Waldrändern aus. Sonne, Wind und Regen lösen so allmählich den Pflanzen-
leim, der den Bast an den Stengel bindet, auf. – Mancherorts legte man die
Halme abwechselnd in Flachstümpel (zum Wässern) und in Flachskauten
(zum Trocknen). In einigen Gegenden breitete man den Flachs zum »Dörren«
in eigens erbauten Flachsdarrern auf Rosten aus, die über lange unterirdische
Gänge (Brandgefahr!) beheizt wurden. – Das frühere »Bleuen« des Flachses,
wobei die Halmbündel auf dem Boden liegend mit einem an einem Stiel
befestigten kurzen Holzbrett, dem Bleuel, geschlagen wurden, wird später

durch das »Brechen« abgelöst: Man schlägt mit dem Brechhebel auf das
Flachsbündel, das man gleichzeitig langsam durch die Breche zieht. Das auf
diese Weise geschmeidig gemachte Faserbündel legt man auf den Schwing-
stock und schlägt mit der »Schwinge«, einer Art breitem Holzmesser, die
holzigen Teile des Flachsstengels ab. Jetzt erst erfolgt die letzte Behandlung
des Flachses, das sogenannte »Hecheln«. Dazu zieht man kleine Bündel durch
ein dichtes Nagelbrett, die Hechel, wodurch man den Flachs letztmalig reinigt
und zugleich die Fäden ordnet. Die feinen Fäden können nun versponnen
werden, den Abfall (»Werg«) verwendet man zum Spinnen von gröberem
Leinen (»Sackleinen«)1. DEMUTH2 gibt an, daß ein Meter-Zentner Flachs
etwa 40 % verspinnbare Faser und 58 % verspinnbares Werg liefert.

Der H a n f  (CANNABIS SATIVA, L) ist eine zur Familie der Nesselgewächse
gehörende, aus Asien stammende zweihäusige (männliche und weibliche
Pflanzen getrennt) Pflanze, die bis zu 4 m hoch wächst. Die weibliche Pflanze
entwickelt 1 bis 2 m lange Bastfasern (Spinnhanf). Die Gewinnung ähnelt der
des Flachses, nur ist die Faser grober, und sie wird deshalb vorwiegend zur
Herstellung von Bindfäden, Gurten, Tauen, Drillichanzügen, Markisen,
Segeltuchen, Sack- und Packtüchern gebraucht. Die Verarbeitungsmaschinen
sind entsprechend der kräftigen Fasern robuster konzipiert. (Aus den Deck-
blättern und Blütenzweigen des indischen Hanfes wird die Droge Haschisch
gewonnen3.

J u t e  gewinnt man aus den Pflanzen der Gattung CORCHORUS, die in Ostindien,
auf Mauritius, in Algier, Französisch Guayana und anderen Orten gedeiht.
Auch sie wird ähnlich dem Flachs aus den Stengeln herausgelöst, und die
gröberen Fasern finden Verwendung bei der Herstellung von Tauwerk, Säcken
und Untergewebe für Bodenbeläge, während die feineren Fasern zu leinen-
ähnlichen Stoffen, Häkel- und Stickgarnen verarbeitet werden4.

Mit dem Beginn der Besiedlung unserer Heimat finden wir auch die ersten
Aufzeichnungen über die F l a c h s g a r n s p i n n e r e i. Man kann selbstver-
ständlich noch nicht von einer Industrie sprechen, denn das Spinnen und
Weben geschah in privaten Häusern und Kellern, ja sogar in Erdhöhlen – um
die Fäden wegen der dort herrschenden relativ hohen Luftfeuchtigkeit ge-
schmeidig und zäh zu halten. Es war eine Hauptbeschäftigung der Frauen aus
niederen Bevölkerungsschichten, die sich oft in Gruppen zusammenfanden
und in geselliger Form dem Spinnen nachgingen. Diese Tätigkeit stellte
lediglich einen Nebenerwerb für die Bevölkerung dar, die wegen der geringen
Erträgnisse aus der Landwirtschaft zum Erhalt ihrer Existenz dazu gezwungen
waren. Aber auch Bürger und adlige Frauen gingen dieser Beschäftigung nach,
die für sie allerdings nur ein willkommener angenehmer Zeitvertreib war und
Abwechslung in ihren gleichförmigen Alltag brachte.
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Der erste Aufschwung dieses Gewerbes kam Ende des 14. Jahrhunderts. Allein
die hussitischen Unruhen (1419–1437) brachten es nahezu zum Erliegen, und
es dauerte geraume Zeit, bis sich nach den religiösen und nationalen Wirren der
inländische Handel allmählich wieder belebte.

Erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts begegnen uns die ersten urkundlichen
Nachrichten über die Leinenweberei, und 1595 berichtet die Historie von einer
Genossenschaft der Trautenauer Leinenweber, die sich von den Glatzer
Zunftgenossen eine »Zechordnung« erbaten.

Ein deutlicher Aufschwung trat zu Anfang des 17. Jahrhunderts ein, als man die
Grenzen für Ausfuhren öffnete und sich der Bedarf an Leibwäsche in allen
Ständen steigerte. Diese günstige Entwicklung wurde durch den Dreißigjährigen
Krieg (1618–1648) und seine Folgen wieder nachhaltig gestört. Die grassie-
rende Pest verhinderte zudem jeden Kontakt der Menschen untereinander und
damit auch den Handel. Ein behördliches Verbot jeglichen Verkehrs sollte eine
weltweite Ausdehnung der »Geißel Gottes« unterbinden. Hinzu kam, daß in
den Jahren 1692 und 1693 der Flachs mißriet und 1695 große Wasserfluten die
Flachssaaten vernichteten.

Auch nach den schweren Schlägen, die besonders das Spinnerei- und Weberei-
gewerbe während der Schlesischen Kriege erlitt, erholten sich Erzeugung und
Handel dieser Produkte nur sehr schwer. Umsonst waren auch die Bemühun-
gen Kaiserin Maria Theresiens sowie Kaiser Josef II., welche den besten
Leinsamen herbeischaffen ließen und Kredite aus der Staatskasse gewährten.
Ebensowenig verbesserte das im Jahre 1765 erlassene »Spinnpatent« die
prekäre Lage. Zu allem Unglück war der gute Name der »Böhmischen
Leinwand« durch eine mangelhafte Appretur und unzulängliche Geschäfts-
kenntnisse im Ausland in Mißkredit geraten.

Ab 1792 verbesserte sich die Lage der Flachsbauern,  und es gab kaum ein
Haus, in welchem nicht gesponnen wurde. Vor allem an den langen Winter-
abenden versammelten sich die Spinnerinnen in irgendeinem Gehöfte zum
»Lichtengang«, wo bis gegen Mitternacht unter fröhlichem Geplauder und
Gesang das Spinnrad fleißig surrte. Jeden Samstag erschien der »Garnmann«,
der den gesponnenen Flachs aufkaufte und ihn an Großhändler oder Weber
absetzte. In dieser Zeit entwickelte sich ein lebhafter Export von Garnen und
Leinwand nach Rußland, Griechenland, der Türkei und in überseeische Län-
der5.

Die Linnenkultur reicht in Ägypten und Vorderasien bis ins tiefste Mittelalter
zurück. Leinene Stoffe und Kleider, Taue und Segel sind bei den Ägyptern,
Phöniziern, Summerern und anderen alten Kulturvölkern in Gebrauch. Nach
dem Alten Testament wurde Flachs in den Häusern der Frauen gesponnen und
zu Kleidern, Gürteln und Lampendochten verarbeitet. Die Kleidung der
ägyptischen und jüdischen Priester war aus Linnen. Der Flachs war die älteste
zum Spinnen und Weben verwendete Pflanzenfaser. Aus Ägypten kam Lein-
wand über Griechenland nach Rom.

Ebenso verwendeten Griechen und Römer leinene Gewebe, wie uns HOMER
berichtet. PLINIUS nennt in Oberitalien Flachssorten, die nach den spanischen
als die besten auf europäischem Boden galten. Weiter schreibt er, daß sich
nördlich der Alpen in ganz Gallien und Germanien die Kunstfertigkeit des
Spinnens und Webens verbreitete. Das germanische Weib kennt kein schöne-
res Kleid als das leinene; die Frauen »sitzen in unterirdischen Räumen und
spinnen und weben dort«. Den Rocken zwischen den Knien, die sich hurtig
drehende Spindel in der Hand oder das Weberschiffchen flink hin und her
schiebend und dabei plaudernd und singend, stellten sie die Produkte her, die
ihnen die Grundstoffe für ihre Kleidung lieferten6.

Das Spinnen geschah anfangs mit der Handspindel, deren Erfindung unsere
heidnischen Vorfahren den Göttern zuschrieben, bis das aus Indien stammende
Handrad auch bei uns Verwendung fand. Im Jahre 1530 wurde das Tretrad
erfunden, das bis in die jüngste Zeit verwendet wurde. Doch es dauerte
Jahrhunderte, bis sich diese »Heimarbeit« zu einer Industrie entwickelte und
ihre Erzeugnisse auf dem Weltmarkt anbieten konnte. Zu ihrer späteren Größe
und Vollkommenheit entwickelte sich die Leinenindustrie erst durch die
Einführung der mechanischen Spinnmaschinen, die zuerst in England und
Preußen eingesetzt wurden; sie brachten nicht nur eine größere Quantität,
sondern vor allem eine stark verbesserte und gleichmäßigere Qualität7.

Heute ist der Weltverbrauch an Garnen und Stoffen derart gestiegen, daß der
Bedarf an Rohstoffen nicht mehr aus den tierischen und pflanzlichen Fasern
allein zu decken ist, deshalb müssen Chemie- oder Kunstfasern den Fehlbetrag
stellen.

14.1.2 Die Spinnerei in Schatzlar
Josef Wander

Der Pionier auf dem Gebiete der verbesserten Produktionsbedingungen von
Flachsgarn war in unserer Heimat der Trautenauer Leinwandhändler Johann
Faltis. Als Sohn eines armen Webers 1796 geboren, der 1836 durch Fachkräfte
aus dem Ausland in Pottendorf/Österreich Flachsspinnmaschinen bauen ließ,
die mit ihren Holzspindeln zwar noch unvollkommen, aber durchaus einsatz-
fähig waren. Er ließ diese Spinnmaschinen im selben Jahr in Jungbuch
aufstellen und durch die Wasserkraft der Aupa betreiben. So wurde 1836 das
östliche Riesengebirge der Ausgangspunkt und die Geburtsstätte einer bald gut
florierenden Flachsspinnindustrie.

Diesem Beispiel folgte der Schatzlarer Kaufman und Bergwerksbesitzer Franz
Gaberle (Nr. 13) – Urgroßvater des Alfred Gaberle, Kaufmann am Ringplatz
– der 1842 mit Hilfe seines Werkführers Johann Schmidt (1866 Bürgermeister
von Schatzlar) die zweite Maschinen-Flachsgarn-Spinnerei der Österreichisch-
Ungarischen Monarchie in Schatzlar bauen ließ.

Dieser mechanisch-industrielle Aufbau hatte für unsere Gegend eine weit-
reichende ökonomische Bedeutung, denn dadurch wurden nicht nur dringend
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wird nach »Schock« gerechnet: 1 Schock = 60 Stück, 1 Stück = 4 Strähn,
1 Strähn = 10 Gebinde, 1 Gebind = 120 Faden, 1 preußischer Faden hat
228,6 cm Länge. – Nach der englischen Version mißt 1 Faden 2  Yards,
120 Faden = 1 Gebind, 12 Gebinde = 1 Strähn, 20 Strähn = 1 Bündel, 10 Bündel
ist 1 Schock8.

Ende des Jahres 1922 kaufte die Firma G.A. Buhl – Stammhaus in Mähr.
Altstadt – die Spinnerei, setzte sie nach monatelangem Stillstand am 19. März
1923 wieder in Betrieb, erweiterte und verbesserte die Produktion wesentlich
unter ihrem kaufmännischen Direktor Adolf Richter durch den Einsatz neuer
Maschinen. 1926 wurde das Maschinenhaus vergrößert und ein leistungs-
fähigerer Kessel eingebaut. Ein Blitzschlag, der einen Brand auslöste, zerstörte
1932 einen Teil des Spinnereigebäudes, welches aber in kürzester Zeit wieder
aufgebaut werden konnte.

Die hier erzeugten Garne wurden an umliegende Webereien und Bleichen in
Jungbuch, Arnau, Trübenwasser, Hronow, Náchod, Eipel und Parschnitz
abgegeben.8

14.1.3 Aus dem Gedenkbuch der Familie Hermann Buhl
Schon immer war es das Bestreben der Firma G.A. Buhl Sohn und deren
Besitzer Ing. Hermann Buhl, Dr. Gustav Buhl, Ing. Herbert Buhl und Edgar
Buhl, der in Mährisch Altstadt 1828 gegründeten Leinengarn-Bleicherei mit
Färberei, Merzerisieranstalt (Tauchen der Faser in Natronlauge, d. Hrsg.) und
Zwirnfabrik, eine eigene Flachsspinnerei anzugliedern.

Bei einem Aufenthalt in Trautenau erfuhren die Herren Buhl, daß die Flachs-
spinnerei in Schatzlar, ein Filialbetrieb der Gebrüder F. und H. Wihard in
Liebau, wegen finanzieller Schwierigkeiten zum Verkauf anstehe. Sofort
wurden durch persönlichen Besuch Kaufsvorverhandlungen geführt, die schließ-
lich in einen Vorvertrag mündeten, der am 28. Dezember 1922 zum notariellen
Kaufvertrag führte.

Die Spinnerei war damals mit 3948 Spindeln – vornehmlich Wergspindeln –
bestückt, die Qualität der hergestellten Garne befriedigte aber keineswegs, und
der Betrieb lag deshalb schon längere Zeit still.

Am 19. März 1923 wurde schießlich die Arbeit wieder aufgenommen, doch
mußte man bald erkennen, daß die veralteten Maschinen keinesfalls den
zeitgemäßen Erfordernissen entsprachen. Auch die Anzahl der nicht ganz 4000
Spindeln erwies sich als absolut unzureichend. Es wurden moderne englische
Maschinen mit einer Gesamtzahl von 6200 Spindeln angeschafft.

Da der Betrieb vorwiegend für die Erzeugung von Werggarnen eingerichtet
war, stellten die Eigentümer die Produktion bald auf hochwertige Flachsgarne
– mit steigender Nachfrage – um. So richtete die Werksleitung eine neue
Hechelei mit modernen Hechelautomaten und später eine dazugehörige Ent-
staubungsanlage ein.

... und von der »Bober-Lehne« (Südwesten) aus gesehen

Die Spinnereigebäude vom Strumpfbach (Süden) ...

notwendige Arbeitsplätze geschaffen, sondern der Bedarf an Kohlen stieg
rasch, sodaß die Kohlengruben verstärkt Beschäftigte einstellen konnten und
damit einem Großteil der deutschen Bevölkerung im östlichen Riesengebirge
Arbeit und Brot gaben.

Die Herren von Silberstein erwarben die Fabrik von Gaberle und errichteten
1856 das große Hauptgebäude.

Diese Fabrik wurde einige Jahre vor der Jahrhundertwende von der Firma
Hugo und Franz Wihard aus Liebau in Schlesien käuflich erworben. Sie hatte
damals 2000 Spindeln und beschäftigte 250 Arbeiter. Der zu verspinnende
Flachs – jährlich für etwa 2000 qm – wurde aus den umliegenden Kreisen, zum
größten Teil jedoch aus Rußland und Belgien bezogen. Die jährliche Erzeu-
gung kam auf nahezu 3000 Schock Flachs- und Werggarn.

Die Numerierung der Flachsgarne (Werggarne 14–30, Flachsgarne 30–70)
gibt die Zahl der »Gebinde« zu je 300 Yards (1 yd. = 91,44 cm) an, die auf ein
englisches Pfund (1 pound = 453,6 g) gehen. Der Preis der Flachsgespinste
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Am 30. Juni 1932 ereilte die Firma ein schweres Unglück: Durch einen
Blitzschlag wurde der größte Teil der Spinnereigebäude ein Raub der Flam-
men. Während der Arbeitszeit gegen halb 4 Uhr nachmittags hatten Blitze
gleichzeitig an drei Stellen im Hauptgebäude und im Wergmagazin das Feuer
verursacht. Das gesamte Gebäude und das Wergmagazin mit 23 Waggons
Werg, zu einem Wert von 900.000 Kč, fielen den Flammen zum Opfer. Die
Wergvorräte brannten volle acht Tage.

Die Verhandlungen mit den Versicherungs-Gesellschaften gestalteten sich
überaus schwierig. Nach wiederholten Interventionen des Schatzlarer Bürger-
meisters und der Gewerbe- und Bezirksbehörde von Trautenau, entschlossen
sich die Herrn Buhl zum Wiederaufbau, obwohl die Versicherungssummen für
Gebäude und Maschinen keineswegs ausreichten. Den Aufbau der Fabrikge-
bäude bekam Baumeister Edmund Schubert übertragen, die maschinelle Ein-
richtung erstellte die Firma Jaeggle aus Trautenau. Der Betrieb lief im
November 1932 wieder an.

Ein Jahr später wurde ein neues Kesselhaus mit einem Tischbeinkessel von 230
m2 Heizfläche errichtet, da die Kapazität des bisherigen kleinen Kessels durch
die Erhöhung der Spindelzahl, der Aufstellung des Hechelautomaten, der
Einrichtung der Entstaubungsanlage und der Errichtung einer eigenen Licht-
und Kraftanlage nicht mehr ausreichte.

Im Jahre 1935 kam ein Garnmagazin mit Garnpackerei hinzu, im Hechelei-
gebäude wurden Eisenfenster eingesetzt und alle Gebäude mit Eternitplatten
eingedeckt.

Am 21. Juni 1941 brannte die Trocknerei, ebenfalls nach einem Blitzeinschlag,
nieder; doch konnte das Feuer durch die bereits im Jahre 1932 geschaffene
Werksfeuerwehr bald unter Kontrolle gebracht werden. Eine Betriebsunter-
brechung erfolgte nicht .9

Nach dem Ende des II. Weltkrieges wurde die Produktion wieder aufgenom-
men.

Zu erwähnen ist noch, daß die Wirtschaftskrise der Jahre 1929–1933 auch die
Textilindustrie stark beeinträchtigte, so daß die Spinnerei in Schatzlar allein
durch Konkurse und Vergleiche einen Verlust von 638.000 K  zu beklagen
hatte.

Seit 1928 wurden im Gebiet des östlichen Riesengebirges acht Spinnereien
liquidiert:

Johann Faltis Erben,Trautenau und Jungbuch 42.000 Spindeln,
Flachsindustrie Arnau mit Proschwitz und Döberney 17.000 Spindeln,
F. A. Rotter & Söhne,Oberhohenelbe 14.000 Spindeln,
W. Jerie, Hohenelbe 13.000 Spindeln,
Friedländer Flachsspinnerei 8.500 Spindeln,

Die Qualität der »Buhlgarne« verbesserte sich stetig, und deshalb waren sie,
aber auch wegen der guten Bleiche in Mährisch Altstadt, überall gefragt.
Während andere Flachsgarnspinnereien ihren Betrieb oft viele Monate einstel-
len mußten, brauchte die Schatzlarer Spinnerei ihre Produktion von 1923 bis
1945 niemals stillzulegen. Dieses Verdienst ist vor allem der umsichtigen
Leitung des Unternehmens zuzuschreiben.

Der Nachfolger des 1936 verstorbenen Direktors Wagner wurde Plaßmann mit
seinem Stellvertreter Rudolf Etrich, der die Karderie (Lösen der Faserbüschel
und Parallellegen des Faserflors, d. Hrsg.) und die Vorspinnerei II beaufsich-
tigte. Nach Plaßmann wurde Heinz Direktor. Ein sehr tüchtiger Betriebsleiter
war Alois Krause.

Zur Flachsgarnspinnerei in Schatzlar gehören auch das im Jahre 1920 erbaute
dreigeschossige Beamtenhaus mit zwölf Wohnungen, ein zweigeschossiges
Wohnhaus und die sogenannten »Fünfhäuser« als Arbeiterwohnungen neben
der Fabrik. Im Jahre 1938 wurde eine weitere Beamtenvilla gebaut.

Der Maschinenpark war durch den Ankauf englischer Maschinen mit der
Hechelei und den Vorspinnsystemen aus der ehemaligen Spinnerei Dülken
(Rheinland) im Jahre 1928 erneuert worden und die Erzeugnisse von bester
Qualität. Es wurden F l a c h s g a r n e mit »prima Schuß, Handkette und
mechanischer Kette in den Nummern 16 bis 60 sowie Werggarne der gleichen
Qualität in den Nr. 8 bis 30 gesponnen«.

Am 14. Feber 1928 starb plötzlich Seniorchef Ing. Hermann Buhl infolge eines
Schlaganfalles, tief betrauert von der ganzen Bevölkerung seiner Heimat und
den Gefolgschaftsmitgliedern aller angeschlossenen Betriebe.

Noch drei der »Fünfhäuser«-Arbeiterwohnungen der Spinnerei
(gegenüber steht der »Schüttboden«, ehem. Getreidespeicher, später zu
Wohnungen umgebaut)
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Wiesenberger Flachsspinnerei 7.200 Spindeln,
Ferdinand Böhm, Niederlangenau 6.500 Spindeln,
Flachsspinnerei Oberadersbach 4.800 Spindeln.

1923 hatte die Firma G. A. Buhl Bleichwerke, eine Färberei und Zwirnerei, ein
Elektrizitätswerk, Graphitwerke u. a. in Mährisch Altstadt, dem Geburtsort
des letzten Besitzers. Am 19.03. desselben Jahres erwarb diese Gesellschaft
die stillgelegte Spinnerei in Schatzlar und setzte sie wieder in Betrieb. Edgar
Buhl, der letzte Inhaber, mußte wegen einer Kriegsverwundung sein Studium
an der Hochschule für Welthandel in Wien abbrechen und trat deshalb als
Gesellschafter in die Firma ein. Unter seiner Leitung wurden die Flachs-
garnspinnerei in Lichtewerden und die Baumwollspinnerei und -weberei in
Braunau dem Unternehmen eingegliedert. Am 19.03.1923 erwarb die Firma
die stillgelegte Spinnerei in Schatzlar und begann sofort mit der Produktion.

Obwohl er ein Kaufmann par excellence war, gelang es ihm nach der Vertrei-
bung durch die Tschechen nicht mehr, einen Textilbetrieb in der Bundesrepu-
blik aufzubauen. Nach einer Tätigkeit in Bamberg kam er 1953 zum Finanzamt
nach Selb, bis ihn sein Herzleiden 1963 in den Ruhestand zwang. Er starb am
03. April 1972 als letzter deutscher Inhaber der »Flachsspinnerei E. Buhl,
Schatzlar« im Alter von 74 Jahren in Selb/Obb.

Er bekleidete viele Ehrenämter daheim und später in der Bundesrepublik. Aus
der Ehe mit der Lehrerin Gertrud Ent enstammt der Sohn Helmut, der als
Diplomingenieur am Institut für Gesteinshüttenkunde in Aachen arbeitet.
Sudetendeutscher Fleiß und sudetendeutsches Pflichtbewußtsein waren für
den Verstorbenen eine Selbstverständlichkeit!11

Anmerkung:
Aus zuverlässiger Quelle haben wir erfahren, daß die Schatzlarer Spinnerei
zum 1. September 1992 stillgelegt und fast die gesamte Belegschaft entlassen
wurde.

14.1.4 Flachs- und Jutespinnerei in Bernsdorf
Ernst Kasper

Ein weiteres Unternehmen dieser Industriesparte ist die F l a c h s -  und J u t e -
s p i n n e r e i  in Bernsdorf. Sie wurde im Jahre 1864 von dem Kaufmann
Franz Fiedler in Bernsdorf einstöckig erbaut. Den unvollendeten Bau kaufte
im Jahre 1872 die Firma Österreicher’s Söhne, mit Sitz in Arnau, für 6000
Gulden. Sie vollendete das Gebäude und richtete 1873 eine Flachsgarnspinnerei
ein. Diese wurde 1886 erweitert und eine Jutespinnerei, Weberei und Sack-
näherei angeschlossen.

In der Jutespinnerei arbeiteten 230 Beschäftigte mit 2000 Feinspindeln,
während die Weberei 116 Webstühle mit ebenfalls 230 Webern und Weberin-
nen eingestellt hatte. In der Sacknäherei liefen 30 Nähmaschinen.

Jutespinnerei und -weberei Etrich KG (früher Österreicher und Söhne).
Hier fanden viele Einwohner von Bernsdorf Arbeit und Brot.

10

Die Flachsgarnspinnerei erzeugte Werggarne der Stärken Nr. 14 bis Nr. 30,
Flachsgarne der Nr. 30 bis Nr. 70, insgesamt etwa 3000 Schock per anno zum
damaligen (1910) Wert von 182.000 KöW. (Kronen Österreichischer Wäh-
rung).
Die Juteweberei fertigte Sackleinen, Hessians (feinste Sorte von Jutepack- und
Matratzenstoffen, d. Hrsg.), Tarpawling (ein festes, dichtes Gewebe für
staubfeines Material: Mehl, Staubzucker, Zement u.ä., d. Hrsg.) und Hopfen-
tuch; teilweise wurden diese Stoffe gleich in der Fabrik zu Säcken genäht. Die
jährliche Erzeugung betrug ca.12.000 Mctr. Jutegarn, mit der Durch-
schnittsnummer 5 , woraus 25.000 Stück Gewebe und aus diesen wiederum
1.350.000 Säcke im Werte von 580.000 KöW. gefertigt wurden. Die Firma
beschäftigte 650 Betriebsangehörige, davon etwa zwei Drittel Frauen, die
vornehmlich die Spinnmaschinen und Webstühle bedienten. Die Beschäftig-
ten kamen nicht nur aus Bernsdorf-Berggraben, sondern auch aus Lampersdorf,
Königshan, Krinsdorf, Potschendorf, Teichwasser, ja selbst aus Schatzlar,
Goldenöls und Gabersdorf.

Zum Betrieb gehörten zwei Mietshäuser – »Neue Häuser« oder »Kolonie«
genannt – mit insgesamt 60 Wohneinheiten und ein Gasthaus.

Im Jahre 1900 brannte ein Teil der Gebäude nieder.

Aus dieser Zeit ist uns folgende Begebenheit überliefert: Der Besitzer, Leopold
Österreicher, wohnte in seiner Stammfabrik in Arnau und kam alltäglich mit
seinem Wagen, im Winter mit dem Schlitten, nach 1910 mit der Bahn, nach
Bernsdorf. Am Tage des Brandes, der sich rasch ausbreitete, sah sich der erst
vor wenigen Tagen nach Bernsdorf versetzte Bahnhofsvorsteher Revident
Schön verpflichtet, Herrn Österreicher zu verständigen und telegraphierte:
»Fabrik brennt! Schön«. Am nächsten Tag stellte Österreicher den verdutzten
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Bahnhofsvorsteher mit den Worten zur Rede: »Wie können Sie sich über mein
Mißgeschick lustig machen und mir dieses Telegramm schicken?« Der er-
schrockene Vorsteher las im Telegramm: »Fabrik brennt schön«. Erst als
Schön seinen Namen nannte, klärte sich das Mißverständis auf. (Zu dieser Zeit
gab es noch kein Telefon, Telegramme wurden nur am Bahnhof entgegenge-
nommen und weitergeleitet. Das Postamt hatte noch keinen Telegraphen.)

Nach 1938 übernahm die Firma Johann Etrich KG den gesamten Betrieb.

Mit Beginn des II. Weltkrieges wurde die Jute knapp, und als Ersatzstoff
verwendete man Papierschnüre. Trotzdem lief das Werk mit Fremdarbeitern
auf vollen Touren. Betriebsleiter war Spinnereileiter Wolf.

Nach dem Ende des letzten Krieges lief die Produktion weiter und firmierte
unter »Jan Etrich, kom.spol., Bernartice«.12

Im Gerichtsbezirk Schatzlar gab es in
Schatzlar: Flachsgarnspinnerei seit 1842 – Franz Gaberle

1898 – H. undF. Wihard
1923 – G. und A. Buhl

Bernsdorf: Flachsgarn und Jute 1873 – Österreichers Söhne
Juteweberei mit 116 Stühlen 1886 – Österreichers Söhne

1938 – Johann Etrich KG

Außerdem besaß Bernsdorf drei Faktoreien (Handelshäuser) der Familien
Adelt, Fiedler und Ludwig, welche an mehr als 200 Handweber Garne
ausgaben.

14.2 Die heimische Webindustrie

Josef Wander

Neben der Steinkohle waren die Spinnereien und Hauswebereien in frühester
Zeit die wichtigsten Existenzgrundlagen unserer Bevölkerung. Während die
Flachsgarnspinnerei einen glänzenden Aufschwung erlebte, konnte die
L e i n e n w e b e r e i  mit ihr nicht Schritt halten, weil die Baumwollstoffe
immer größere Verbreitung fanden. Das hatte zur Folge, daß ein Leinen-
webstuhl nach dem andern auf Baumwolle umgestellt wurde. Während es im
Jahre 1865 im Steuerbezirk Schatzlar noch 416 Leinenweber gab, verringerte
sich diese Zahl im Laufe eines Jahres bereits auf eine verschwindend kleine
Zahl; 197 Handwebstühle sind auf die Verarbeitung von Baumwolle umge-
stellt worden.

Für die Bezirke Trautenau, Arnau, Hohenelbe, Marschendorf, Schatzlar und
Starkenbach wurden folgende Zahlen an praktizierenden Hauswebern ermit-
telt:
1865 12.344
1896 4.650, das entspricht einer Verminderung um etwa 63 %
1913 1.600, das sind weitere 66 % weniger als 1896 oder nur noch 13 %

von 186513.

Hier wird uns die rückläufige Entwicklung der Weberzunft überdeutlich vor
Augen geführt, vermindern sich doch die Weberfamilien innerhalb eines
Zeitraumes von etwa 40 Jahren um jeweils mehr als 60 %. Eine Zählung der
Handstühle im Jahr 1913 ergab 2600 für den gesamten Bereich, wobei in den
Dörfern Altenbuch, Altrognitz, Bernsdorf, Bober, Bösig, Burkersdorf, Deutsch-
Praußnitz, Markausch, Petersdorf, Qualisch, Soor, Welhotta und Wolta die
meisten Hausweberbetriebe ermittelt wurden.

Vor dieser Zeit gab es kaum ein Haus, in dem nicht wenigstens ein Webstuhl
stand, oft sogar drei bis vier, und die Webergesellen verdienten sich ein gutes
Stück Geld und waren gesuchte Leute. Das Jahr 1855 brachte zwar die
billigsten Baumwollpreise und eine leichte Besserung, doch schon nach
wenigen Jahren verhinderte der amerikanische Bürgerkrieg die Ausfuhr der
qualitativ hochwertigen Baumwolle, und die als Ersatz eingeführte indische
und chinesische Baumwolle war von solch schlechter Qualität, daß sie kaum
versponnen werden konnte. Trotzdem stiegen die Preise für den Rohstoff bis
zum Sechsfachen. Die Weber konnten von ihrem Verdienst kaum mehr leben.
Den Todesstoß erhielt die Heimweberei aber durch die Einführung der mecha-
nischen Webstühle aus England. Das ist verständlich, wenn man weiß, daß ein
Handweber in 12stündiger Arbeit 8 m Tuch weben kann, während es die
mechanischen Stühle in der gleichen Zeit bei einer Geschwindigkeit von 140
Schlägen pro Minute auf 23 m Zeug von 90 cm Breite bringen.

Um 1890 bis 1900 zählte man in Schatzlar und Bernsdorf–Potschendorf
immerhin noch etwa 1000 Handwebstühle. Der Verdienst der Hausweber war
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allerdings so gering – trotz 10- bis 16stündiger täglicher Arbeitszeit, außer
sonntags –, daß sich die Familien mit dieser Tätigkeit allein nicht mehr
ernähren konnten und gezwungen waren, einem Nebengewerbe nachzugehen
und sich während der Sommermonate als Maurer oder Zimmerleute zu
verdingen oder den Bauern bei der Feldarbeit zu helfen.

Die Hausweber arbeiteten für verschiedene Faktoreien, die ihnen nicht nur das
Garn bereitstellten, sondern auch die Fertigwaren abnahmen und dem Groß-
handel oder dem Großabnehmer zuführten. Trotzdem hielt sich die Haus-
weberei noch verzweifelt bis nach 1900. In Brettgrund ist uns ein Josef Weiser
mit einem Unternehmen zur Erzeugung von Baumwollbändern überliefert, das
erst während des ersten Weltkrieges aufgelassen wurde.

Die Veredlung und Zurichtung der Leinen- und Baumwollgespinste und Tuche
erfolgte durch Bleichereien, Färbereien, Druckereien und Appreturen. Diese
Behandlung trägt zur größeren Haltbarkeit und zu einem gefälligeren Ausse-
hen bei.

Im Jahre 1836 gab es in Schatzlar drei Bleichmeister, und auch in Brettgrund
wurde gebleicht. Bis in die vierziger Jahre kannte man nur die Natur- oder
Rasenbleiche, wobei die Sonnenstrahlung bei dauernder Feuchthaltung der
Gewebe den Bleichprozeß in sechs bis zehn Wochen schaffte. Nachdem man
die Bleichwirkung des Chlors entdeckt hatte, ging man zur Fix- oder Kunst-
bleiche über, wodurch das Verfahren wesentlich verkürzt und vereinfacht
wurde. Der mechanische »Fortschritt« machte auch bald den handwerklich
betriebenen Färbereien und Druckereien den Garaus.14

Ein sehr anschauliches Bild der L e i n w a n d m a n u f a k t u r  aus der Zeit
der k.k. Studienfondsherrschaft Schatzlar und der wirtschaftlichen Situation
der in Heimarbeit schaffenden Weber, verbunden mit volkswirtschaftlichen
Überlegungen, zeichnet ein unbekannter Verfasser im Jahre 1826:

So wie man aus einem kleinen Portrait die vorgestellte Person erkennen; so wie
auf einer kleinen Mappa mittels des verjüngten Maßstabes die Größe ganzer
Länder und Gegenden ausmessen, deren Größe beurtheilen und finden kann;
ebenso wird man aus dieser einzelnen kleinen Darstellung auch die ganze
Leinwandmanufaktur im Sudeten- und Riesengebirge leicht durchblicken und
mittels arithmetischer Proportionen berechnen und beurtheilen können, wenn
man die beiläufige Zahl der auf jeder Gebirgsherrschaft befindlichen Weber so
gründlich als möglich ausforschen wollte, wozu man aber keinesfalls die
höchst unrichtigen Commerzial-Tabellen zur Richtschnur nehmen darf, wel-
che alljährlich von den Ämtern eingeschickt werden, sondern man müßte
dieses durch wahrheitsliebende Männer auf jeder Herrschaft gewissenhaft
erheben lassen.

Auf der Herrschaft Schatzlar zählt man etwa 5600 Seelen. Darunter sind
beiläufig 900 Weber. Angenommen, daß 3 Weber allwochentlich 2 Schock
Leinwand verfertigen, wo doch jeder einzelne nur mittelmäßige Weber
wochentlich 1 Schock zu Wege bringt, so werden jede Woche doch 600 Schock

fertig.
Wieder angenommen, daß diese Weber theils zur Verrichtung anderer Hand-
arbeiten, theils zur Webung der Hausleinwanden 12 Wochen benöthigen,
folglich nur 40 Wochen im Jahre nur für den Verkauf arbeiten, so würden doch
alljährlich 24.000 Schock von 32 bis 46 Gänge 6/4 Ellen breite Leinwand für
den Handel erzeugt, welche größtentheils an schlesische Kaufleute verkauft
wird. Das Schock im Durchschnitte zu 18 fl. beträgt 432.000 fl.W.W. (Wiener
Währung, d. Hrsg.).

Wieder angenommen, daß hiervon 1/3 Theil von böhmischen Handelsleuten
verkauft und versendet würde, was wohl kaum geschieht, indem auf Schatzlarer
Herrschaft kein einziger vermögender Handelsmann ist, so blieben doch noch
16.000 Schock den Schlesiern zum Handelsvortheil, indem diese alle roh,
ungebleicht, unappretiert, unzugericht ausgeführt wird.

Nehme man nun von jedem Schock 3 fl. Bleich-, Mangel-, Appreturkosten,
so entgehen unserem Vaterlande schon 48.000 fr.
dann nur 1 fr. à Schock Provision 16.000 fr.
dann 30 % Frachtlohn per Schock 8.000 fr.

also jährlicher Verlust in Summa 72.000 fr.

Welch Glück für eine so kleine Gegend, für’s Gebirg, wenn dieser Verlust nicht
außer Landes ginge, wenn Inländer diesen Verdienst haben könnten.
Gemäß würde jede Gebirgsfamilie, die ohnehin zu ihrem Lebensbedarf äußerst
wenig benöthigt, sich für sehr glücklich schätzen, wenn sie 400 fl. im Jahre
verdienen könnte. Wenn man nun obige 72.000 fr. in 400 Theile eintheilt, so
könnten sich davon wenigstens 180 Familien ernähren, und geschähe dieses
allenthalben, so würde der oftmaligen Noth im Gebirge gesteuert werden.

Die Herrschaft Schatzlar hat einen Flächeninhalt von 21.498 N:O: Mezen oder
ungefähr 1 1/3 QMeilen geogr. Wollte man nach diesem Maßstabe den
ungeheueren Verlust berechnen, der aus Mangel vaterländischer Spekulanten,
vereinter Kräfte, oder wegen Mangel des Gemeinsinnes oder höherer Unter-
stützung und wohlwollender Vereine Statt findet; wollte man berechnen, wie
viel Nutzen die schlesischen Kaufleute durch ihre thätige, vom Staate begün-
stigte und unterstützte Spekulation unserem Vaterlande entziehen, wohl aber
dem preußischen Staate aus Böhmen zuziehen; so dürfte man nur die Anzahl
unserer Leinweber und deren Produkte möglichst genau erheben, dann den
Einkauf und direkte Versendung ins Ausland von Seite unserer Leinwand-
negozianten (Vermittler, d. Hrsg.) damit vergleichen – keinesfalls aber jene
Mäkler in Betracht ziehen, die nur Spediteurs der Schlesier sind – so würde man
staunen, wie wenig Leinwaren im Inland gebleicht, gemangelt, appretiert und
verführt, wie wenig gefärbt und gedruckt wird, hingegen, wie ungemein viele
Vortheile hievon die Schlesier ziehen.

Soll es denn noch immer so bleiben, wollen wir denn noch immer über Noth
und Elend, über schlechten Verdienst, schlechte Zeiten klagen, wollen wir
denn doch nicht Hand ans Werk legen, unsere Kräfte vereinen, unseren Muth
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zu Unternehmungen beleben, so nothwendige, so erwünschte Produkte selbst
vollkommen herrichten, versenden, und hierdurch den Vortheil dieser reich-
haltigen Quellen selbst auffinden, den Verdienst unseren inländischen armen
Spinnern, Webern, Flachserzeugern, Bleichinhabern, Stärkemachern, Podasch-
siedern, und allen hierzu beitragenden arbeitsgierigen Mitbrüdern selbst ver-
schaffen.

Soll denn dies bloß beim Wunsche einiger Einzelner bleiben? Sollten denn bei
Betrachtung dieser so wichtigen Sache nicht mehrere kenntnisvolle, vermö-
gende, wohlwollende Gemüther zum Gemeinsinne, zum Vereine für das Wohl
der so emsigen, genügsamen Mitmenschen gestimmt werden?

Gebe es doch Gott! Damit es bald geschehe, ja recht bald, denn der Fall so vieler
bedeutender Häuser verursacht schon Stocken im Leinwandhandel, erregt
bange Angst den Webern, da die Ware mit jeder Woche im Preise fällt, und die
Verdienste äußerst geringe sind.

Es ist und bleibt wahr, das stark bevölkerte Riesengebirge wird so lange
seufzen, so lange demselben nicht jene Verdienste zu Statten kommen, die
unnützer Weise die Ausländer an sich ziehen. Warum ist z. Z. die Starkenbacher
Herrschaft eine der glücklichsten und wohlhabendsten, als deshalb, weil die
meisten daselbst erzeugten Produkte theils von der Grundobrigkeit selbst,
theils von herrschaftlichen Unterthanen ohne ausländische Mitwirkung verfer-
tigt, gebleicht, gemangelt, appretirt und versendet wird?

Möchte ich doch im Stande seyn, einen kleinen Funken zur Belebung des
Feuereifers für die gute Sache, für das vaterländische Wohl, für die Beglük-
kung der armen zahlreichen Menschenklasse beizutragen – – wie glücklich
würde ich mich schätzen.
Schatzlar, am 8. März 1826 (Unterschrift unleserlich)15

Hier sei auf das Werk des großen schlesischen Dichters Gerhart Hauptmann
(1862–1946) hingewiesen, der in seinem naturalistischen Drama »Die Weber«
(1892) auf die unsagbare Not und die Unterdrückung der Weber weltweit
aufmerksam macht, die schließlich zum Aufstand dieser Ausgebeuteten füh-
ren. Er stellt in seinem Werk die Masse der Weber als Helden hungernder
Heimarbeiter dar.

Wir können heute sein Grab auf Hiddensee, westlich der Insel Rügen in der
Ostsee wieder ohne Schwierigkeiten besuchen.
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5 WANDER, Josef: Chronik von Schatzlar. Bd. II, S. 36
6 DEMUTH, a.a.O., S. 49
7 WANDER, a.a.O., S. 36 f.
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9 WANDER, a.a.O., S. 42 ff.
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11 Schatzlarer Heimatbrief IV/72, S. 5
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numerierung)
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Original befindet sich im Archiv der Heimatstube Würzburg.)
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14.3 Geschichte und Technik der Papierherstellung

Hellmut Weber

14.3.1 Aus der Geschichte der Papierherstellung
Die Bezeichnung »Papier« stammt vom griechischen »papyros« (PAPYRUS

ANTIQUORUM), einer Pflanze, aus deren Stengeln die alten Ägypter zur Regie-
rungszeit Thutmes III. Material zum Beschreiben und Bemalen herstellten.
Man bezeichnet heute als »Papier« eine aus fein zerkleinerten und verfilzten
Pflanzen- (und Textil-) Fasern bestehende Masse, die in Form stärkerer oder
dünnerer Blätter (0,02–0,3 mm Dicke) von verschiedener Farbe und Größe
zum Beschreiben, Bemalen, Bedrucken, Verpacken u. ä. benutzt wird; dickere
Platten werden als »Pappe« bezeichnet.

Die Erfindung, deren Ursprung bis ins 2. Jahrhundert v. Chr. zurückreicht, wird
dem chinesischen Ackerbauminister Tsai-lün, der ein Gemisch aus Hanf, dem
Bast des Papiermaulbeerbaumes, aus Baumwolle und abgetragenen Klei-
dungsstücken herstellte, zugeschrieben. Im 7. und 8. Jahrhundert erlernten die
Japaner und andere Nachbarvölker die Papiererzeugung. Durch die Tataren
gelangte diese Kenntnis zu den Arabern und mit den Kreuzzügen schließlich
ins Abendland. In Deutschland finden sich die Anfänge um 1190, in Frankreich
um 1250, in Italien um 1275.

Unter der Regierung Kaiser Karls IV. wurde die Kunst der Papierherstellung
von italienischen Lehrmeistern in Böhmen verbreitet. Durch die Bemühungen
der Kaiserin Maria Theresia erlangte im Jahre 1754 die berühmte theresia-
nische Papiermacher-Ordnung Gültigkeit, die wesentlich zur Hebung des
Papiermachergewerbes beitrug.

Als die anfänglich als Rohmaterial verwendete Baumwolle nach der Vertrei-
bung der Mauren rar und teuer wurde, verwendete man Lein- und Hanffasern,
die aber intensive maschinelle Zerkleinerung erforderlich machten. Die erste
Papiermühle war die der Familie Holbayn (Holbein) in Ravensburg.

Nach der Erfindung der Buchdruckerkunst nahm die Papierfabrikation in
Deutschland einen enormen Aufschwung.

Wichtigste Rohstoffe sind heute Holz von Nadel- und Laubbäumen, Stroh- und
Espartozellstoff (Steppengräser der westlichen Mittelmeerländer) sowie Ha-
dern und Lumpen; neuerdings werden in steigendem Maße Kunststoff-fasern
und Altpapiere zugesetzt.

Die Erschließung der Holzfasern (Zellulose) geschieht einmal mechanisch
durch den »Holzschliff« und chemisch durch Kochen unter Zusatz verschiede-
ner Chemikalien. Der Papierbrei wird gereinigt und gebleicht oder gefärbt.
Über ein langes Rüttelsieb geführt, verfilzen die Fasern und werden entwäs-
sert.

Papier wurde damals in mit Wasserkraft angetriebenen Papiermühlen im
Handschöpfverfahren hergestellt. Dabei wird die Papiermasse, aus Leinenab-
fällen und Holzschliff bestehend, im sogenannten »Holländer« gemahlen, bis
ein kurzfasriger Brei ensteht, den die »Papyrer« anschließend in einer
»Rührbütte« mit viel Wasser verdünnen. Mit rahmenumschlossenen Sieben
wird die Masse aus der Bütte geschöpft (Büttenpapier), so daß nach dem
Ablaufen des Wassers Papierbögen auf dem Sieb entstehen. Sie werden auf
dem »Trockenboden« aufgehängt. Am Dachboden des »Alten Hauses« in
Brettgrund konnte man bis vor wenigen Jahrzehnten noch die Vorrichtungen
der einstmaligen Papiertrocknerei sehen.

Um 1900 hatte eine alte Papiermühle zumeist nur eine, seltener 2, 3 oder gar
4 Bütten. Aus einer solchen Bütte wurden von 8 bis 10 Arbeitern täglich 50 bis
80 kg, also jährlich etwa 18.000 kg Papier geschöpft.

Man stellt heute für die verschiedensten Gebrauchsmöglichkeiten Wasserzei-
chen-, Bütten-, Hadern-, zellstoffhaltige (das sind holzfreie) und holzhaltige,
altpapierhaltige, veredelte, Kunstdruck-, Pergament-, Zeitungs-, Packpapiere
und viele andere Sorten her.1

Mit der sich immer weiter verbreitenden EDV-Benutzung und deren Aus-
druckermöglichkeiten steigt auch der Papierverbrauch in den letzten Jahren
enorm.

14.3.2 Papierfabrikation bei uns daheim
Wie oben bereits gesagt, soll unter der Regierung Kaiser Karls IV. (1346–
1378) die Kunst der Papierherstellung – das mühselige und langwierige
Verfahren des Papierschöpfens – nach Böhmen gebracht worden sein. Aber
erst durch die Papiermacherordnung der Kaiserin Maria Theresia ist ihr der
eigentliche Durchbruch gelungen.

Mitte des 16. Jahrhunderts dürfte in Brettgrund die erste Papierfabrik gestan-
den haben. Vermutlich haben sich zuerst Zisterziensermönche mit der Herstel-
lung von sogenanntem Schöpfpapier (braunes und graues Papier) befaßt, das
an der Luft getrocknet wurde.

Im Jahre 1679 kaufte der Papiermeister Elias Anders die neuerbaute Papier-
mühle von der Obrigkeit. Im Brettgrunder Gedenkbuch wird in einer Original-
urkunde von 1714 ein »Papiermeister« genannt, der Verdrießlichkeiten mit
dem Mahlmüller hatte und sich deshalb beim Brettgrunder Richter sein Recht
holte.

Kaum jemand wird noch wissen, daß es in alten Zeiten auch in Klein-Krinsdorf
eine Papiermühle an der Litsche gab. Sie wurde von der Familie Zieris
betrieben, aber um 1850 wegen des zu geringen Gefälles des Gewässers
aufgegeben und nach Brettgrund verlegt. Hier war das Wassergefälle mehr als
ausreichend, nicht aber die geringe Ausschüttung des Weiseltbaches.
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Bald hielt er Umschau nach weiteren geeigneten Produktionsstätten und suchte
einen geeigneten Platz im damaligen Österreich mit seinem riesigen
Wirtschaftpotential. Dabei kam er auch nach Schatzlar und hörte von dem
Schatzlarer Likör- und Papierfabrikanten Ignaz Löwit, der in Konkurs gegan-
gen war und kaufte 1873 die Papierfabrik für 31.000 österreichische Gulden.

Der weitschauende William löste das Problem der Energieversorgung auf seine
Art: Er ließ von der »Ersten Brünner Maschinenfabrik« eine der damals

Der letzte Besitzer der Klein-Krinsdorfer Papiermühle Zieris verlor durch
diese Betriebsverlegung sein ganzes Vermögen und verkaufte an einen Herrn
Politzer.

Diese erste Papiermühle stand an der gleichen Stelle, an der sich die letzte
Brettgrunder Papierfabrik befand. Das »Alte Haus« mit dem Mansardendach
war der Anfang des Betriebes. Dort standen die ersten »Holländer« und ein
Wasserrad. Das Wasser wurde mittels eines hochgelegten »Gerinnes« quer
durch den erst in unserer Zeit errichteten Park dem Wasserrade zugeführt. Alle
Maschinen wurden bis in die 60er Jahre des 19. Jahrhunderts mit Wasserkraft
bewegt.

1855 wurden eine neue Papiermaschine aufgestellt und im gleichen Jahr der
Fabrikschornstein erbaut, einige Jahre später ein erster Stock über dem
Maschinenraum hochgezogen.

Im Zuge einer weiteren Modernisierung ließ der Besitzer Politzer schon 1860
die erste Dampfmaschine aufstellen, die aber am 6. November des gleichen
Jahres, nachmittags gegen 3 Uhr, durch eine Kesselexplosion zerstört wurde,
wobei fünf Personen ums Leben kamen; darunter auch der Kaminfeger, der
sich im Kesselhause nur ein wenig aufwärmen wollte.

Um aus dem Weiseltbach genügend Energie zu schöpfen, ließ der Besitzer
1876 ein Wasserrad mit einem Durchmesser von 13 m von der Firma Ebert in
Mohren einbauen. Es war das bisher größte Wasserrad  Böhmens. Trotzdem
ließ sich das Werk zumeist nur während der Schneeschmelze betreiben.

Kurz nachdem der Schatzlarer Likörfabrikant Löwit am 5. Oktober 1864 die
Papierfabrik, in der er feines Packpapier herstellen ließ, erwarb, mußte er
wegen der gleichen Misere wie sein Vorgänger schon wenig später den
Konkurs erklären, denn das riesige Wasserrad blieb im Sommer wegen
Wassermangels und im Winter wegen Frost allzu oft stehen.2

William Reimann, geb. 1830 in Klitschdorf, Großvater des letzten Inhabers der
Brettgrunder Papierfabrik Wilfried Reimann, mußte nach dem Tode seines
Vaters als Fünfzehnjähriger die Klitschdorfer Papiermühle übernehmen und
führen. Er gehörte in die Generationskette der ältesten Papiermacherfamilien
Ostdeutschlands und Böhmens. Nach der Erfindung der »Langsiebpapier-
maschine«, mit welcher endlose Papierbahnen auf Rollen aufgewickelt wer-
den konnten, mußte William Reimann in Klitschdorf aufgeben.

Seit etwa 1845 hatte er sich mit der Entwicklung und Herstellung von Dach-
teerpappe beschäftigt, die man zunächst aus Textilabfällen »Wollfilzpappe«
herstellte. Diese Rohpappe wurde mit Teer, das als Abfallprodukt der Leucht-
gaserzeugung in den städtischen Gasanstalten anfiel, getränkt und mit Sand
bestreut. Diese so entstandene Dachpappe war das erste dauerhafte Bedachungs-
material, vor allem für das Eindecken großräumiger Gebäude, wie es die rasch
aufstrebende Entwicklung der Industrie verlangte. Diese Teerpappenproduktion
begann sein Erfinder William Reimann in seinem alten Werk in Breslau.

Im Weiselttal die Brettgrunder Papierfabrik mit Blick nach
Wernsdorf–Reißenhöhe

Die Papierfabrik Reimann während ihrer besten Produktionsjahre.
Im Hintergrund: Schloß Schatzlar
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modernsten Dampfkraftanlagen mit zwei Maschinen – eine davon für die
Erzeugung des elektrischen Stromes – im Jahre 1889 aufstellen, die für die
Verwertung des Kohlenschlamms der Schatzlarer Kohlengruben eigens aus-
gelegt war. Die veraltete Papiererzeugung verbesserte er durch die Aufstellung
einer modernen Langsieb-Rohpappenmaschine und belieferte bald seine Kun-
den bis nach Wien und Budapest mit Rohpappe (Wollfilzpappe) aus Brett-
grund. Diese Produktion weitete sich in der Folge so aus, daß er 1893 in
Mährisch-Ostrau ein Zweitwerk ins Leben rufen konnte. Die Fabrik beschäf-
tigte 80 Arbeitskräfte und erreichte eine durchschnittliche Jahresleistung von
30.000 m2 Rohpappe.

Im Jahre 1874 trat Vinzenz Kriegel als Heizer in die Reimann'sche Firma ein,
wurde 1880 Werkführer und von 1919 bis 1926 Betriebsleiter; er stand also
volle 52 Jahre im Dienste des Unternehmens. Von 1926 bis 1937 war Florian
Rudlof Werkführer.

Am Schatzlarer Bahnhof unterhielt die Firma einen eigenen Lagerschuppen, in
dem die versandbereiten Produkte bis zum Verladen in Eisenbahnwaggons
gelagert werden konnten. Diese Einrichtung erleichterte den Abtransport
wesentlich, da der Betrieb über 3 km vom Bahnhof entfernt lag und dabei auch
die erhebliche Steigung von Brettgrund nach Schatzlar überwunden werden
mußte. Dieser Transport mit Pferdefuhrwerken geschah sehr rationell, weil auf
dem Hinweg die fertige Ware, auf dem Rückweg die Rohmaterialien (Hadern
und Zellstoff) und ebenso Kohle und Kohlenschlamm von den Gruben geladen
wurden. Ab 1919 setzte man Lastwagen zur Güterbeförderung ein, während
die »ausgemusterten« Pferde bis etwa 1937 in der Landwirtschaft Verwendung
fanden, bis sie auch dort von der Motorisierung verdrängt wurden.

Etwa 1915 schied Herr Friedrich Reimann als Teilhaber aus dem Unternehmen
aus und kaufte die Herrschaft mit Schloß Wildschütz. Es blieben die Herren
Otto und Walter Reimann als gemeinsame Besitzer, pachteten im Jahre 1939
von Georg von Kramsta das Schloß Schatzlar und bewohnten es bis zur
Austreibung. Die Brüder hatten je eine Fabrik in Budapest und Königsberg/
Ostpreußen eingerichtet, die nach Ende des II. Weltkrieges verloren gingen.

Als nach dem I. Weltkriege die Donau-Monarchie zerschlagen wurde und der
neugegründete Staat TSchechoslowakei mit seinem wesentlich kleineren
Wirtschaftspotential entstanden war, stagnierte der Absatz auch in den
Reimann'schen Rohpappenfabriken.

1936 übernahm Sohn Wilfried Reimann die Leitung des Betriebes und baute
das Unternehmen wieder zu einer Papierfabrik um, in der »Havanna«, ein
fettdichtes Papier sowie Bücher-, Durchschlagpapier und einige andere Sorten
produziert wurden.
Nach dem Anschluß des Sudetenlandes an das Deutsche Reich ergab sich für

Dieselbe Fabrik nach 1945 – dem Verfall preisgegeben

die Brettgrunder Papierfabrk wieder eine neue Situation: gegen die reichs-
deutsche Papiererzeugung war eine befriedigende Konkurrenzfähigkeit nicht
mehr gegeben. 1938 wurde deshalb auf die Herstellung von »Spinnpapier«
umgestellt, das die Jutespinnereien und -webereien des Aupatales benötigten;
denn Jute, die man zur Säckeerzeugung verwendete, konnte wegen der
angespannten Finanzsituation des Deutschen Reiches aus Indien nicht mehr
bezogen werden.

Als Wilfried Reimann, der letzte Besitzer der Brettgrunder Papierfabrik, 1941
zum Militär eingezogen wurde, übertrug er die Leitung Paul Exner, einem
ehemaligen Werkführer der Freiheiter Papierfabrik. Bis über das Kriegsende
hinaus stellte man Spinnpapier her. Durch die Vertreibung der deutsch-
sprachigen Fachkräfte des Werkes war es nicht mehr möglich, Papier in
Brettgrund weiter zu produzieren. Die Fabrik wurde zur Ruine und um 1955
gesprengt.

Bei einer Besichtigung des letztmaligen Eigentümers 1976 war kaum mehr
feststellbar, an welcher Stelle einstmals der große Betrieb gestanden hatte.
Wilder Anflug von Pflanzen hat von dem Gelände Besitz ergriffen und die
Schande gnädig zugedeckt3.

Quellen:
1 Brockhaus’ Conversations-Lexikon. Bd. 12, Leipzig 1885, S. 668 ff. und Der Große

Herder. Bd. 7, Freiburg 1955, Sp. 59 ff.
2 WANDER, Josef: Chronik von Schatzlar. Bd. II, S. 50 ff.
3 REIMANN, Wilfried: Eigenbericht



368

14.4 Glas

Hellmut Weber

14.4.1 Zur Geschichte und Technik der Glasherstellung
Glas ist ein durch Schmelzung entstehendes Gemenge von Verbindungen der
Kieselsäure mit Metalloxyden. Diese Verbindungen werden bei sehr hohen
Temperaturen (900 °C–1500 °C) flüssig und erstarren nach Abkühlung (in
ihrer überwiegenden Masse) zu einem nicht-kristallinen, spröden, anorgani-
schen Werkstoff.

Rohstoffe sind Quarzsand, Soda oder Glaubersalz, auch Potasche und Kalk
oder Kreide und je nach Verwendungszweck werden andere Zutaten (Blei-
silicat etc.) beigegeben. Dieses Gemenge wird in Hafen- und Wannenöfen zum
Schmelzen gebracht. Im Hafenofen stehen tiegelförmige Einzelgefäße (Glas-
häfen) für den periodischen Betrieb – für kleinere Mengen von Spezialglas –
, die nach der Schmelze immer wieder neu befüllt werden müssen, während im
Siemens'schen Wannenofen ein kontinuierlicher Dauerbetrieb von 20 bis 100
t Glasinhalt möglich ist. Die zähflüssige Schmelze wird durch mechanisches
Ziehen, Blasen, Gießen, Walzen oder Pressen verarbeitet.

Je nach Herstellungs- oder Verwendungsart unterscheidet man:
a) Flachglas (Spiegel-, Guß-, Tafel-, Sicherheits-, Wärme- und Strahlungs-

schutzgläser);
b) Hohlglas (farbiges Flaschen- und Verpackungs-, Wirtschafts-, Preß-,

Beleuchtungs-, Apparate-, elektrotechnisches, medizinisches und Kristall-
glas);

c) besondere Glasarten (Kunstgläser, optisches Rohglas und Glasfasern).
Das geformte Glas wird weiterbearbeitet (veredelt) durch Schneiden,
Schleifen, Polieren, Gravieren, Ätzen, Matieren und Bemalen.

Zeugnisse für die Herstellung von Glas reichen bis ins 4. Jahrhundert v. Chr.
zurück (Ägypten, östliches Mesopotamien). Dem hohen Stand der Glastechnik
zur römischen Kaiserzeit folgte der Verfall während der Völkerwanderung. Im
späteren Mittelalter waren Venedig, seit dem 17. Jahrhundert besonders
Böhmen Hauptstätten blühenden Glaskunstgewerbes. Die großtechnische
Verwendung beginnt Ende des 17. Jahrhunderts mit der Erfindung des Gießens
und Schleifens von Tafeln.

Glas wird in vielfältigster Weise im Haushalt, Industrie, Technik und For-
schung eingesetzt 1.

14.4.2 Glasindustrie in unserer Heimat
In der Reihe der Industrieunternehmen im Riesengebirgsvorland nimmt die
Glasindustrie dem Alter nach unstreitig den zweiten Rang ein. Die erste
Nachricht vom Bestehen einer Glashütte in Schatzlar liefert Simon HÜTTEL
in seiner Chronik der Stadt Trautenau: »Anno domini 1561 den 11. tag jenner
sonnabend nach der heiligen drei konige tag ist die glasehütte auf dem

Schatzlar weggebrant ...« 2 Die hier genannte Hütte dürfte ihr Entstehen dem
seinerzeitigen Herrschaftsbesitzer Christof von Gendorf zu verdanken haben.

Die Glashütte wurde wieder aufgebaut, denn in einem Vertrage vom 26.11.1591
heißt es, daß Hermann Czetritz, Adam Silber und die Gebrüder Christoph und
Bohuslav von Vitzthum, als derzeitige Inhaber der Herrschaft Schatzlar, dem
Kaiser Rudolf II. »das Schloss Schatzlar ganz und vollkommen mit allen
Stuben im Schlosse und in der Vorburg, nebst dem Malzhause, Bräuhause und
dem im Städtchen gelegenen Herrnhause, das Städtchen Bärnstadt, die Dörfer
Brettgrund, Schwarzwasser, Bober mit Glashütte, ... abzutreten sich verpflich-
teten« 3. 1595 wird die Glashütte abermals erwähnt.

Mit Vertrag vom 8. Mai 1607 bekannte Kaiser Rudolf, er habe aufgrund der
Einwilligung des Landtages vom 3.4.1598 dem Herrn Czetritz von Karisch für
8000 Schock meißn. folgendes verkauft: das Schloß Schatzlar, das Dorf Bober
mit dem Zinse von der alten Glashütte, wo sich derzeit ein zinsbarer Rustikal-
hof befindet4. Daß der Rustikalhof – später Hüttenvorwerk genannt – in
Verbindung mit der Glashütte stand, läßt die im Schatzlarer Gemeindearchiv
enthaltene Abschrift des Adelsbriefes derer von Waldheim 1592 vermuten. Im
Urbar der Jesuiten von 1647 ist die Hütte nicht mehr erwähnt: das Bober- oder
Hüttenvorwerk ist herrschaftlicher Besitz.

In der von Oberlehrer Joseph DEMUTH aus Marschendorf I im Jahre 1901
herausgegebenen »Trautenauer Bezirks-Kunde« wird diese Glashütte fälsch-
licherweise nach Krinsdorf verlegt5. Zum einen war Krinsdorf seit jeher ein
eigenes Gut und der gewissenhafte Chronist Simon HÜTTEL hätte bestimmt
nicht Schatzlar mit Krinsdorf verwechselt, zum andern finden wir weder im
Schöppenbuche noch in alten Grundbüchern der Gemeinde Krinsdorf einen
Hinweis auf eine dort bestehende Glashütte. Diese Hütte muß vielmehr im
Gebiete des später gegründeten, 1565 erstmals erwähnten Dorfe Bober gestan-

Eine der ältesten Aufnahmen der GlashüttenwerkeBober/ Schatzlar
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den haben, worauf die Flurnamen Brand, Hüttenpusch und Hüttenvorwerk
hinweisen. Auch die an die Brandstelle angrenzende Waldparzelle von preu-
ßisch Kunzendorf führt diesen Namen, weil man dort vermutlich »geäschert«
hat. Es wurden Bäume zur Gewinnung von Holzasche bzw. Pottasche ver-
brannt. Daher mag wohl auch der Grenzstreit zwischen der Herrschaft Schatz-
lar und dem Kloster Grüssau – als den Besitzern der Grenzwälder – herrühren,
der laut Simon HÜTTEL 1559 geschlichtet wurde 6.

Im 30jährigen Kriege dürfte die Hütte verlassen und der Besitzer geflohen sein;
denn im Kataster von 1654 waren noch 6 von 21 Gebäuden des Ortes als »öde
und wüste« bezeichnet. Der im Kataster von 1713 angeführte Glaser Hans
Illner mag wohl noch aus einer alten Glaserfamilie stammen7.

Die neue Glasfabrik in Bober bei Schatzlar hatte der Herrschaftsbesitzer von
Schatzlar, Pulpan Freiherr von Feldstein 1846 erbauen lassen. Im gleichen
Jahr hatte Augustin Breit eine Glasfabrik in Dunkelthal bei Marschendorf
gegründet, die er aber 1854 an die Firma Unger in Tiefenbach bei Tannwald
veräußerte. Im selben Jahr noch pachtete Breit die Glashütte in Bober von
Pulpan 8.

Nach dem Ableben des letzten Pächters im Jahre 1863 führten die Söhne die
Geschäfte zehn Jahre weiter. Im Jahre 1873 löste Sohn Franz Breit das
Gesellschaftsverhältnis auf und kaufte am 20. August 1878 das Pachtobjekt
von dem damaligen Gutsbesitzer Adolf Hesse aus Sebnitz in Sachsen. Letzterer
hatte lt. Kaufvertrag vom 10. Jänner 1877 die Fabrik für 200.000 fl. von seinem
Vater, dem seinerzeitigen Herrschaftsbesitzer Karl August Hesse erworben.

Der bis 1893 als Einzelfirma bestehende Glasbetrieb wurde durch die Teil-
haberschaft des Sohnes Richard Breit abermals in eine Gesellschaft überführt,
die nun unter Franz Breit & Sohn eingetragen, bis 1908 weitergeführt wurde.

1868 hatte sich Franz Breit das »Herrenhaus« in Schatzlar Nr. 167 erbauen
lassen, und sein Sohn erstellte sich unmittelbar neben der Glashütte eine große
Villa. Der »Alte Herr« hatte vier Kinder, von denen die Jüngste den Herr-
schaftsbesitzer Hesse heiratete.

Im Jahre 1908 kaufte Robert Schicketanz die Glasfabrik und erbaute zwei Jahre
später auf Schatzlarer Grund – dem bisherigen »Ziegelschlag« – eine mit allen
technischen Neuheiten ausgestattete zweite Fabrik. Die Konjunktur war gün-
stig, die Absatzmöglichkeiten sehr gut und die Absatzgebiete groß.

Schicketanz, der mit dem Kauf der Glashütte auch das Herrenhaus in Schatzlar
erworben hatte, vermietete diese Wohnungen an seine Glasarbeiter. Die
Erdgeschoßwohnung bezog der Glasmacher Johann Wander – der auch eine
Tabaktrafik unterhielt – weshalb das Haus seither als das »Wanderhaus«
bezeichnet wird9.
Um 1900 standen in der Glashütte drei Siemens-Gasöfen mit 26 Hafen

(Keramikgefäße für die Glasschmelze); beschäftigt waren 150 Arbeiter.

Ursprünglich wurde in der alten Fabrik Rohglas in verschiedenen Farben und
Stärken erzeugt, das als Stängel- und Hohlglas in der Schmuckindustrie von
Gablonz, Tannwald und in der Eisenbroder Gegend zu Glasperlen, aber auch
zu Ringen und Beleuchtungskörpern verarbeitet wurde. Später kam die
Tafelglasherstellung dazu10.

Bis zum Jahre 1908 wurde in den Ziehgängen das Glas von Jugendlichen – sie
waren billige Arbeitskräfte ohne tariflichen Schutz – im Laufschritt ausgezo-
gen. Zwei Jahre später erhielten diese Kinder Fahrräder, wodurch die Herstel-
lung schneller und damit billiger wurde. Im Jahre 1930 installierte die Firma
Motorwägelchen in den Ziehgängen. Die flüssige Glasmasse wurde einge-
hängt, und die Wagen zogen auf Schienen die Stängel gleichmäßig aus. Durch
diese Arbeitskräfteeinsparungen konnte noch preiswerter produziert werden.
Das war aber auch notwendig, denn der Konkurrenzdruck wurde immer
stärker, und die Schatzlarer Glashütten hatten wiederholt mit Absatzschwie-
rigkeiten zu kämpfen und mehrere Krisen durchzustehen.

1919 kaufte Josef Riedel aus Polaun beide Glaswerke (ein Kuriosum: Mitten
durch beide Hütten verliefen die Ortsgrenzen von Schatzlar und Bober) und
produzierte nur noch Stängelglas. In diesem Kauf eingeschlossen waren die
Wirtschaftsgebäude und das Haus Nr. 167 (»Wanderhaus«) in Schatzlar.

Dieses Haus hat eine wechselvolle Vergangenheit: Schon vor dem I. Weltkrie-
ge mietete in dem genannten Haus der Konditor Kn zourek die stadtwärts
gelegene Wohnung und unterhielt dort einen Zuckerwarenladen. Als er jedoch
1915 zum Kriegsdienst eingezogen wurde, gab er das Geschäft auf. In den
Jahren 1916 bis 1918 zog in dieses Haus die Kriegsküche ein. Als die
Tschechen unser Land besetzten, wohnte dort ab Dezember 1918 ein tschechi-
scher Hauptmann mit seiner Familie. Nach dessen Abzug erwarb der Konsum
»Selbsthilfe« im Jahre 1925 das Gebäude und eröffnete einen Verkaufsladen.
Um 1933 mieteten Tschechen einige Räume, in denen ihre anfangs zwei-
später dreiklassige Schule untergebracht wurde, bis das neue Schulgebäude
fertiggestellt war.

Wie viele andere Unternehmungen auf genossenschaftlicher Basis, wurde
auch der Konsumverein »Selbsthilfe« 1938 nach der Eingliederung des Sude-
tenlandes in das Deutsche Reich aufgelöst und das Vermögen Wohlfahrts-
verbänden zugewiesen. Die Treuhandstelle in Reichenberg, die den Besitz der
»Selbsthilfe« verwaltete und liquidierte, hatte das Vorkaufsrecht auf das Haus
Nr. 167 dem Franz Walter, einem Beamten der Pohlfabrik, zugesagt. Dieser
verzichtete jedoch auf sein Recht, und der Konditor Johann Kuhn erwarb das
Gebäude und behielt es, bis es ihm 1945 enteignet wurde.

Die neue Villa des Glashüttenbesitzers Richard Breit – erbaut vor 1913 –
kaufte Herr Fiedler von Odilo Breit, einem Sohn des Erstgenannten, für seine
Tochter Margarete, die mit dem Baumeister Edmund Schubert verheiratet war,
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Die Glashütten im Riedelschen Besitz
in den zwanziger Jahren

Hüttenarbeiter in den Bober-Schatzlarer Glashütten

während Odilo die kleinere Villa in Bober – erbaut um 1910 – bewohnte11.

Durch die Krisen und Absatzschwierigkeiten Ende der zwanziger Jahre
verließen viele gute Glasmacher den Betrieb und wanderten nach Wiesental,
Tiefenbach oder Polaun in Nordböhmen aus.

1933 legte Josef Riedel beide Glashütten still, behielt sie aber bis zur Ent-
eignung 1945 in seinem Besitz. 1943 gab es Verhandlungen mit einer Tabak-
fabrik aus Bremen, die Teile ihrer Produktion in die stillgelegten Betriebsräu-
me verlegen wollte. Der Vertrag kam aber nicht zustande12.

Quellen:
1 BROCKHAUS’ Conversations-Lexikon. Bd. 8, Leipzig 1884, S. 77 ff.
2 HÜTTEL, Simon: Chronik der Stadt Trautenau. Bearb. v. Dr. L. Schlesinger, Prag

1881, S. 156
3 BERNAU, Friedrich: Studien und Materialien zur Specialgeschichte und Heimats-

kunde des deutschen Sprachgebiets in Böhmen und Mähren. Prag 1903, S. 393
4 Ebenda, S. 394
5 DEMUTH, Josef: Trautenauer Bezirks-Kunde. Trautenau 1901, Verlag des

Trautenauer Bezirkslehrer-Vereins, S. 123
6 HÜTTEL, a.a.O., S. 149
7 WENZEL, Engelbert: Zur Entstehungsgeschichte der Glasindustrie im Trautenauer

Bezirk. In: Schatzlarer Heimatbrief Nr. 9, 1963, S. 9
8 DEMUTH, a.a.O., S. 124
9 WANDER, Josef: Chronik von Schatzlar. Bd. III, S. 83 f.

10 DEMUTH, a.a.O., S. 124
11 WANDER, Bd. III, a.a.O., S. 83 f.
12 Ebenda, S. 84
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14.5 Porzellan

Hellmut Weber

14.5.1 Zur Geschichte des Porzellans
Porzellan wurde in der T’ang-Zeit (618 bis 906) in China erfunden und dort im
14.–16. Jahrhundert in höchster Vollendung hergestellt. Seit dem 17. Jahr-
hundert kennen wir auch in Japan eine vortreffliche Porzellankunst. Im Jahre
1518 kam das chinesische Porzellan als kostbares Handelsgut durch die
Portugiesen nach Europa. Erste Herstellungsversuche sind aus Venedig und
Florenz überliefert.

Die Erfindung des europäischen Porzellans gelang erst 1709 und das eher
zufällig, als nämlich der deutsche Alchimist Johann Friedrich Böttger mit
Kaolin keramische Schmelzversuche durchführte. Durch Weiterentwicklung
fand er das weiße Porzellan (1717), womit zugleich die berühmt gewordene
Porzellanmanufaktur in Meißen entstand. Bald entstanden an den Fürsten-
höfen bedeutende Porzellanmanufakturen, so in Wien 1720, Höchst 1740,
Fürstenberg 1744, Berlin 1750, in Petersburg und München-Nymphenburg
1756, Ludwigsburg 1760, Frankenthal 1775. Andere bedeutende Manufak-
turen waren in Sèvres/Frankreich (1770) und in Worcester und Chelsea/
England. Die Produktion in Holland führte zur Ausbildung der Delfter Fa-
yencen. In Böhmen ist die Porzellanerzeugung seit 1792 belegt.

Man fertigt aus der Porzellanmasse Tafelgeschirr, Pfeifen- und Puppenköpfe,
Knöpfe, Schilder, Gefäße, Apparate und Teile für die chemische und physi-
kalische Industrie sowie Luxusgegenstände und Nippfiguren.

Porzellan wird aus einem Gemisch aus Kaolin, Quarz und Feldspat durch
Brennen hergestellt. Man unterscheidet Weichporzellan, das nach dem For-
men (Porzellanmasse wird in Gipsform eingegossen, teilweise entwässert und
anschließend getrocknet) einmalig zwischen 1200 °C bis 1300 °C gebrannt
wird und Hartporzellan; hier erhitzt man in sog. Glühbrand die geformte
Rohmasse auf etwa 1000 °C. Danach wird die aus Quarz, Marmor, Feldspat
und Kaolin zusammengesetzte, feingemahlene Glasur aufgetragen und im
anschließenden Glattbrand bei 1380 °C bis 1450 °C 24 Stunden lang gebrannt.
Bei Aufglasurdekoren ist ein zusätzlicher Glasurbrand erforderlich. – Für
künstlerische Zwecke verwendet man das unglasierte Biskuitporzellan (24 Stun-
den bei einer Temperatur um 1400 °C gebrannt)1.

Da die Bruch- und Elastizitätsgrenze zusammenfallen, ist das Porzellangut
stoßempfindlich, aber so druckfest wie Metall und wird vom gewöhnlichen
Stahl nicht geritzt. Elektrische Durchschlagsfestigkeit und Isolierwiderstand
sind sehr hoch; erst ab 300 oC wird es elektrisch leitend.

Der Name Porzellan ist italienischen Ursprungs und leitet sich von der
Porzellanschnecke (CYPRAEIDA, lat. porcellus) ab2.

14.5.2 Die Porzellanfabrik in Schatzlar
Theodor Pohl wurde am 13. Feber 1864 in Stephansruh, Bezirk Tannwald, als
Sohn des Mahlmüllers Josef Pohl geboren. Er hatte zwölf Geschwister,
darunter acht Brüder, von denen er der siebente war.

Vater Josef Pohl baute seine erste Porzellanfabrik in den 70er Jahren in
Dunkelthal, in der Nähe der Kreuzschänke. Diese kleine Fabrik mit einem
Brennofen, in dem Sofaknöpfe und Porzellanpfeifen gebrannt wurden, riß ein
Hochwasser weg. Bereits zu dieser Zeit entstand wegen der vorrangigen
Herstellung von Zierknöpfen für Möbel der Markenname »Knöppla-Pohl«, die
Wiese, auf welcher die kleine Fabrik stand, hieß nur noch die »Pohl-Wiese«,
und der Felsen in der Nähe der Straße war der »Pohl-Felsen«.

Nachdem sich die Familie durch das Hochwasser ihrer Existenz in Dunkelthal
beraubt sah, wanderte sie nach Kudowa aus. Ein Teil der unternehmungslusti-
gen Brüder ging nach Schmiedeberg in Preußisch Schlesien, wo mehrere
Porzellanfabriken der Gebürder Pohl gebaut wurden. Es entstanden zwei
Werke in Schmiedeberg selbst, eines in Hirschberg, das aber bald wegen der
Rauchbelästigung stillgelegt werden mußte, ein anderes in Erdmannsdorf und
schließlich eines in Haselbach bei Liebau. Die restlichen Brüder – darunter
auch Theodor – gingen nach Wistritz bei Teplitz-Schönau.

Theodor Pohl erlernte das Ofensetzerhandwerk und war auch gelernter Hand-
lungsgehilfe. Als Ofensetzer kam er während seiner Wanderjahre bis nach
Stralsund. Nach seiner Rückkehr trat er als Teilhaber in die Ofen- und
Flaschenkapselfabrik Pohl & Riedel – Riedel war ein Schwager der Gebrüder
Pohl – in Wistritz bei Teplitz ein. Nach einigen Jahren tatkräftiger Arbeit ließ
er sich auszahlen und kaufte mit diesem Gelde in Tellnitz bei Teplitz eine
Porzellanfabrik. Als diese in vollem Gange war, verkaufte er sie im Jahre 1902
an seinen Bruder Leonhard, während er in die Porzellanfabrik der Gebrüder
Pohl in Schmiedeberg als Teilhaber eintrat. Noch im selben Jahre erwarb er
von seinem Bruder Reinhold die Porzellanfabrik in Schatzlar, die dieser im
Jahre 1878 am Fuße der Kippe errichtet hatte. Die Fabrik war sehr klein, und
die Geschäfte gingen schlecht.

Theodor erzeugte anfangs mit einem kleinen Brennofen vornehmlich Porzel-
lan-Möbelknöpfe, welche nach dem Formen von Frauen, Kindern und älteren
Menschen in Hausarbeit glasiert, dann zum Brennen gebracht und nach dem
Brennen die Stahlstifte eingekittet und schließlich verpackt wurden.

Allmählich florierte der Absatz und der Betrieb mußte nach und nach vergrö-
ßert werden. Bereits 15 Jahre nach der Gründung konnten drei Brennöfen
beschickt werden; die Belegschaft bestand aus 150 Arbeitern. Die Fabrikation
wurde auf Ofentürknöpfe, Bratröhrengriffe, Vorhangringe, Bierflaschenver-
schlüsse und durch ein modernes Gießverfahren auch auf Heiligenfiguren,
Vasen, billige und feine Nippes, Puppenköpfe, kleine Tiere und Kinder-
spielsachen erweitert. Aus alter Tradition wurde die Erzeugung dieser Artikel
beibehalten, doch bald stellte Theodor seine Produktion auf elektrotechnisches
Preßporzellan um, weil er den Siegeszug der Elektrifizierung voraussah.
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tungen – selbst aus Amerika –, so daß sich der zur Verfügung stehende
Gesamtbrennfeuerraum bald als zu klein erwies. Durch einen weiteren Zubau
eines dreietagigen Ofens mit 90 m3 Inhalt nebst dem dazugehörigen drei
Stockwerke hohen Fabrikationsgebäude erweiterte sich der Gesamtbrennraum
auf 320 m3. Die Belegschaft erreichte eine Stärke von 750 Arbeitern und
Angestellten.

Im Vordergrund die Porzellanfabrik Theodor Pohl, im Hintergrund die
Flachsgarnspinnerei G. Buhl (eine Aufnahme um die Jahrhundertwende).

Im Jahre 1904 hatte die Schatzlarer Porzellanfabrik 250 Beschäftigte und
bereits fünf Brennöfen in Betrieb – jedoch waren zwei hiervon veraltete
Systeme. Nach der Übernahme der Fabrik durch den letzten Inhaber wurde sie
durch Verbesserungen der maschinellen Einrichtungen, durch Um- und Neu-
bauten, wesentlich vergrößert. Automatische Pressen, zum Teil in der eigenen
Werkstatt konstruiert und gebaut, wurden aufgestellt, und so konnte mit der
Massenherstellung von Elektroporzellan für Niederspannung, von Schalter-
sockeln, Verteilern, Sicherungen, Fassungsringen, Griffen und ähnlichem
begonnen werden.

Zu Beginn des Jahres 1913 wurden die veralteten kleinen Öfen mit den
dazugehörenden Gebäuden abgerissen und zwei moderne dreietagige Brennöfen
mit je 65 m3 Brenninhalt in den drei Stockwerke hohen Gebäuden installiert.
Von dieser Zeit an lief der Betrieb auf Hochtouren.

Im Jahre 1921 nahm man die Erzeugung von Isolatoren für Hochspannung auf.
Exemplare bis 1  m Höhe, Stützer, Hängeisolatoren, Abspanner und Motor-
isolatoren in allen Größen und Formen belebten das Geschäft in rasanter
Weise. Für diese Artikel mußte eine eigene Prüfstation mit einer Spannungs-
kapazität bis zu 500.000 Volt eingerichtet werden, damit konnte der elektrische
Widerstand geprüft werden. Darüber hinaus ermittelte man die Druck- und
Reißfestigkeit sowie die Materialdichte mittels eigens für diese Zwecke
gebauter Apparate. Zur Herstellung der Hochspannungsisolatoren fanden nur
erstklassige, isolierfähige Porzellanmassen Verwendung.

Bald waren die qualitativ hervorragenden Erzeugnisse und der Name »Porzel-
lanfabrik Schatzlar« nicht nur in Europa ein Begriff. Zu diesen schon traditio-
nellen Produkten kamen 1926 noch Großaufträge für Badezimmereinrich-

Die »Pohlfabrik« vom Gasthaus »Zur Stadt« aus gesehen (oben) und vom
Fuße des »Pohlberges« aus fotografiert (unten).
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Anzeige der Porzellanfabrik Theodor Pohl,
Schatzlar
(in: Trautenau und das sudetendeutsche
Riesengebirge mit Hohenelbe und Arnau, Bd. 7,
der von LODGMAN, Rudolf und STEIN, Erwin
herausgegebenen Reihe »Die sudetendeutschen
Selbstverwaltungskörper«. Berlin 1930, S. 165)
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Theodor Pohl sen. war stets ein weit vorausschauender, tatkräftiger Unterneh-
mer. Deshalb ist es auch seinem Weitblick zu verdanken, daß im Jahre 1930 die
Produktion von Kunstharzartikeln (Bakelit) aufgenommen werden konnte.
Die Erzeugnisse waren so reichhaltig und vielseitig, daß sich der Name
Theodor Pohl bald auf allen einschlägigen Weltmärkten einen Ruf für beste
Qualität und Zuverlässigkeit erworben hatte. Sein Warenzeichen war ein
Monogramm aus den Anfangsbuchstaben von Vor- und Zuname:

Durch die Aufstellung von Kunststoffpressen bis zu 3 t Eigengewicht war es
möglich, im Jahre 1932 Radiogehäuse, Isolierartikel verschiedenster Art,
kleinere Gebrauchsgegenstände, Verschlüsse für medizinische Flaschen und
vieles andere mehr herzustellen, wozu ein besonderer Kunststoff im eigenen
Hause – der unter der Markenbezeichnung »Thepolit« in den Handel kam –
entwickelt wurde. Die Kunststoffrohmasse und die dazugehörigen Chemika-
lien kamen in der Hauptsache aus Troisdorf.

Es ergab sich bald die Notwendigkeit, ein eigenes Laboratorium für die
mannigfachen chemischen und physikalischen Untersuchungen einzurichten.

Fast sämtliche europäischen Länder und eine große Zahl Überseegebiete
waren Abnehmer der Pohlschen Erzeugnisse.

Zweimal wurde die Fabrik von Schadenfeuer heimgesucht: 1906 brannten in
einem Gebäude das Warenlager, die Malerei und Packerei und die Spedition
vollständig aus. Die Produktion erlitt dadurch jedoch keine Störung. 1921
brach nachts ein Dachstuhlbrand aus, ohne größeren Schaden zu verursachen,
da es sich um ein räumlich isoliertes Gebäude handelte. Beide Brände hatten
ihre Ursache in der Tatsache, daß die Schornsteine der noch heißen Öfen
abgesperrt worden waren, um die Speicherwärme für die Trockenräume zu
nutzen. Dadurch entzündeten sich die hölzernen Trockenregale. Um in Zu-
kunft solche Unglücksfälle auszuschließen, mußten sämtliche kaufmänni-
schen und technischen Angestellten einen Wachdienst im 4-Stunden-Rhyth-
mus versehen, der von Samstag 12 Uhr bis montags 6 Uhr dauerte.

Theodor Pohl, ein weit über die Grenzen unserer Region bekannter und
geachteter Unternehmer, bekleidete viele angesehene öffentliche Ämter: So
war er mehrere Jahre hindurch Bezirksobmann im Gerichtsbezirk Schatzlar,
und beim Wirtschaftsverband der Porzellanindustriellen in Karlsbad übertrug
man ihm einige Ehrenposten. Seine besondere Liebe für die Musik dokumen-
tierte er durch die Gründung und Unterstützung des Schatzlarer Salonorche-
sters. Es war schon beinahe eine Selbstverständlichkeit, daß darüber hinaus
jede kulturelle und sportliche Einrichtung in Schatzlar mit seiner persönlichen
und finanziellen Unterstützung rechnen konnte.

Aufgang zum Haupttor der Fabrik mit dem Transformatorenhäuschen
(rechts)

Porzellanarbeiterinnen der Firma Pohl

Schon die Rohstoffe für die Porzellanherstellung waren von ausgesuchter
Qualität. So wurden überwiegend Karlsbader Kaolin, westböhmischer Feld-
spat (von Metzling), Quarz (von Ströbel) und hervorragender Ton verwendet.
Teils kamen diese Grundstoffe auch aus dem benachbarten Ausland, z. B.
Gips, Kaolin und Dolomit.
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Am 7. Feber 1934 starb Theodor Albert Pohl sen.,(*13. 02. 1864) als einer
der beliebtesten und geachtetsten Wirtschaftsführer unseres Bergstädt-
chens.

Nach seinem Tode wurde die Firma in eine offene Handelsgesell-
schaft umgewandelt, und Theodor Pohl jun., geboren am 29.01.1896,
übernahm 1920 die Leitung als Prokurist und wurde 1930 Teilhaber. Er
leitete das Werk im Sinne und mit der Geradlinigkeit seines Vaters bis
zur Vertreibung 19453.

14.5.3 Die Porzellanfabrik nach 1945
Nach dem II. Weltkriege machte das Desaster natürlich auch nicht vor der
Porzellanindustrie halt. Die meisten qualifizierten Beschäftigten waren nicht
mehr in der Heimat, wurden ausgewiesen, ins Landesinnere zur Fronarbeit
verschleppt oder verschwanden spurlos auf Nimmerwiedersehn.

Als sich das Nachkriegsleben im Sudetenland allmählich wieder normalisierte,
versuchte man es auch mit der Porzellanfabrikation. Da es aber an qualifizier-
ten Facharbeitern mangelte und die notwendigen Maschinen demontiert oder
zerstört waren, gab es anfangs natürlich viele Rückschläge, wie in allen
Industriebetrieben. Trotzdem fertigten die verbliebenen Arbeitskräfte
Hochspannungszubehör, das aber wegen der defekten Prüfanlage das Werk
nicht qualitätsgeprüft verlassen mußte. Unzählige Reklamationen waren die
Folge.

Im Laufe der Jahre steigerte das Unternehmen trotz allem seinen Warenausstoß
beträchtlich, obwohl man dies hinter dem verwahrlosten Äußeren der Fabrik-
gebäude nicht vermutet hätte. Unter den 400 Beschäftigten waren immerhin
noch 80 Deutsche.

Alle Brennöfen wurden elektrisch bzw. mit Gasfeuerung beheizt und automa-
tisch beschickt. In dem ehemaligen »Beamtenhaus« der Pohlfabrik, dem
Gasthaus »Zur Stadt (Wien)«, betrieb das Werk eine betriebseigene Küche für
ihre Beschäftigten und deren Familienangehörige.

Aus der Tatsache, daß in knapp vier Jahren vier Direktoren den Chefsessel
aufgeben mußten, läßt sich schließen, daß der Betrieb sehr zum Mißfallen der
Aufsichtsbehörde das Plansoll nicht erfüllte und nicht ökonomisch arbeitete  –
wenn auch die Festschrift zum 100jährigen Bestehen der Firma Pohl ein etwas
anderes Bild zeichnet. Trotz aller wirtschaftlichen Rückschläge ist die Schatz-
larer Porzellanfabrik heute wieder ein expandierendes Wirtschaftsunterneh-
men, das sich einer stetig steigenden Konjunktur erfreut. Nicht nur in Europa,
sondern in vielen überseeischen Ländern haben ihre Erzeugnisse ihre festen
Absatzmärkte.

14.5.4 Die 100-Jahr-Jubiläumsfeier
Aus Anlaß des 100jährigen Bestehens – Gründungsjahr 1878 – der Schatzlarer
Porzellanfabrik Theodor Pohl hat der jetzige volkseigene Betrieb »Louny«
eine Festschrift herausgegeben, deren deutsche Übersetzung von Karin Lutz-
Matys auszugsweise wiedergegeben wird:

1878 EPL 1978, ŽACLÉŘ;
ELEKTROPORZELLAN – VOLKSEIGENER BETRIEB LOUNY;

BETRIEB 04
ŽACLÉŘ

Einführung
Im Jahre 1978, dem Jahr besonderer Feierlichkeiten für unsere Gesellschaft,
dem 33jährigen Jubiläum der Befreiung unseres Vaterlandes durch die Rote
Armee und dem 30jährigen Jubiläum des »Siegreichen Februar« feiert unser
Betrieb »Elektroporzellan« in Schatzlar das 100jährige Jubiläum seiner Grün-
dung.

Der Blick zurück auf die Zeit vor 1945, als auch auf die Zeit der Gründung der
neuen Gesellschaft, erlaubt uns, stolz auf die revolutionären und fortschrittli-
chen Traditionen unserer Arbeiterklasse zu sein. Hauptsächlich die letzten
33 Jahre des Bestehens des Betriebes stellen 33 Jahre aufopfernder und
ehrlicher Arbeit unserer Arbeiter zum Erfolg der Entwicklung der sozialisti-
schen Gesellschaft dar.

Der Betrieb »Elektroporzellan Schatzlar« nimmt zusammen mit dem gesam-
ten Staatsbetrieb Elektroporzellan Louny eine wichtige Position als Monopol
elektrotechnischer Keramik der éSSR in der Struktur unserer nationalen

Eine Glückwunschadresse Dr. Kurt Burgers an die Familien der
Letztbesitzer zur 100-Jahr-Feier ihrer Fabrik
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Bei der Gelegenheit des 100jährigen Jubiläums erkennen wir besonders die
Hilfe an, die uns von den Bezirks-, örtlichen Partei- und Staatsorganen
zugekommen ist; wir danken für die Zusammenarbeit mit unseren Wirtschafts-
partnern, Lieferanten und Abnehmern. Wir danken der Betriebsleitung, der
Partei und den gesellschaftlichen Organisationen des Volksbetriebes »Elektro-
porzellan Louny« für die Zusammenarbeit und die Hilfe.

Nicht zuletzt danken wir der Partei und allen gesellschaftlichen Organisatio-
nen im Betrieb sowie allen Mitarbeitern für die gute Arbeit.

Betriebsleitung Elektroporzellan Schatzlar
Drha Frantiπek Direktor des Betriebes
Bönisch Lothar Stellvertreter des Direktors

Leiter der Produktionsabteilung
Ing. Prycl Josef Leiter der technischen Abteilung
Salwenderová Rosvita Leiterin der Haushalts- und Handelsabteilung
Koldbach Jaroslav Leiter der Abteilung Qualitätsbestimmung
Sebesta Jiří Leiter der Personalabteilung
...

Aus der Geschichte des Betriebes

Der heutige Betrieb »Elektroporzellan« wurde 1878 durch Theodor Pohl
gegründet und gehörte bis 1945 dieser Familie. Am Anfang glich die Fabrik
einer Manufaktur. Es wurden Porzellanmöbelknöpfe erzeugt.

Die erste größere Entwicklung verzeichnen wir im Jahr 1901, als der erste Teil
des heutigen Gebäudes mit einem Hochofen erbaut wurde. Zu dieser Zeit
wurde die Erzeugung auf Ofengriffe und kleine Figuren erweitert. In den
Jahren 1905–1910 wurden der mittlere Teil des heutigen Hauptgebäudes und
weitere zwei Hochöfen, nach dem Jahr 1910 der nächste Teil des Gebäudes und
wiederum zwei Hochöfen gebaut. Außer Porzellanknöpfen stellte man Heili-
genfiguren und Tassen her.

Bis zum Ende des I. Weltkrieges gab es keine wesentlichen Veränderungen. Im
Jahr 1921 wurde aufgrund der nächsten Vergrößerung der heutigen Abteilung
»Materialvorbereitung« mit der Erzeugung des gepreßten Porzellans begon-
nen, welches hier bis heute hergestellt wird. Die größte Erweiterung des
Betriebes vor dem Jahr 1945 kommt in den Jahren 1925 bis 1927 zustande, als
der letzte Teil des Hauptgebäudes und die Seite, die dem Marktplatz zuge-
wandt ist, erstellt wurden.

Außer dem schon eingeführten Sortiment produzierte der Betrieb auch Porzel-
lan für Fernstromleitungen. Seit 1930 wurde die Erzeugung um gepreßtes
Bakelit (Kunstharz) erweitert. Dieses Erzeugnis fand bis 1946 einen großen
Abnehmerkreis.

Titelseite der Festschrift zum 100jährigen Bestehen der Porzellanfabrik

Gesellschaft ein. Es hängt von uns ab, ob wir durch ehrliche und aufopfernde
Arbeit den guten Namen unserer Erzeugnisse in der Heimat und im Ausland
erhalten und noch verstärken. Die Feier des 100jährigen Bestehens wollen wir
dazu nutzen, die Arbeit unseres ganzen Kollektivs und Einzelner in der Zeit der
Gründung unserer sozialistischen Gesellschaft zu bewerten, damit wir allen
guten Arbeitern für ihre Arbeit danken und die Besten auszeichnen können.
Wir wollen die Öffentlichkeit mit den Ergebnissen unserer Arbeit, mit unseren
Erzeugnissen und mit der Tradition unseres Betriebes bekanntmachen. Wir
wollen das Jubiläumsjahr zu Aktionen zur Verbesserung der Arbeits- und
Lebensbedingungen und zur Erfüllung der wichtigsten Aufträge nutzen, um
alle Aufgaben des Staatsplanes in diesem 3. Jahr des sechsten Fünfjahresplanes
und das Weiterkommen bei der Rekonstruktion und Modernisierung des
Betriebes maximal zu erfüllen.
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Während des II. Weltkrieges mußte die Fertigung wegen Kriegslieferungen
und wegen Personalmangels merklich eingeschränkt werden. In dieser Zeit
wurden Arbeiter aus besetzten Staaten, der UdSSR, Polen, Frankreich und
französische Kriegsgefangene im Betrieb eingesetzt ...

An den Feiern des 1. Mai im Jahr 1919 in Schatzlar nahmen auch die
Werktätigen des Betriebes unter dem Motto »Freiheit, Gleichheit, Selbstbe-
stimmung« teil ...

Mit der Befreiung der Republik durch die Rote Armee im Jahr 1945 begann ein
neues Zeitalter; auch in der Geschichte des Betriebes ... Zunächst galt es,
Anfangsschwierigkeiten, die sich sowohl aus dem Mangel an qualifizierten
Kräften als auch durch das vielfältige Sortiment ergaben, zu überbrücken.
Neue Arbeiter – Tschechen, Slowaken – welche nach dem Krieg gekommen
waren, wurden bald eingearbeitet, und so läuft die Produktion bereits 1950 auf
vollen Touren und ohne finanzielle Verluste. Die Erzeugung bewegte sich
damals in der Größenordnung von ca. 850 Tonnen im Jahr, und ihr Wert betrug
ca. 6 Millionen Kronen (Kčs). Im Jahr 1951 stabilisierte sich das erzeugte
Sortiment auf gepreßtes Porzellan für Schwachstrom.

Am 1. Januar 1952 wird die Fabrik dem Elektroporzellanbetrieb Louny
angegliedert und 1958 Teil dieser Vereinigung. Im Jahr 1952 werden die ersten
Nachkriegserfolge erzielt...

Es gab aber nicht nur Erfolge, sondern auch Schwierigkeiten und Mängel, die
beseitigt werden mußten. Im Januar 1953 vernichtete ein Feuer den Trocken-
raum und das Dach des Fertigungsgebäudes. Viele Arbeiter beteiligten sich in
unermüdlichem Einsatz an den Löscharbeiten, und die Beseitigung von Schä-
den war Sache aller Arbeitnehmer. Schwierigkeiten ergaben sich auch da-
durch, daß in diesem Jahr die Nachfrage nach Porzellan vorübergehend
zurückging und eine Ersatzfertigung eingeführt wurde; für den überwiegenden
Teil der Arbeiter war die Erzeugung von Tellern und Tassen völliges Neuland.
Der Plan konnte weder der Quantität noch der Qualität nach erfüllt werden,
weil Schwierigkeiten bei der Einarbeitung von Arbeitskräften und Verände-
rungen in der Technologie und der Organisation hohe Ausschußraten verur-
sachten. Anfang des Jahres 1954 ändert sich die Situation grundlegend. Durch
die Entwicklung im Bereich des Maschinenbaus, der Energieerzeugung, des
Wohnungbaus und weiterer Industriezweige wird ständig Porzellan benötigt,
und das Arbeitskollektiv kehrte mit Begeisterung zu seiner gewohnten Produk-
tion zurück ... 1955 wurde die Produktionsgrenze von 1000 Tonnen im Jahr im
Wert von 11 Millionen Kronen überschritten ... Obwohl der größte Teil der
Produktion fürs Inland bestimmt ist, wird der Exportanteil erweitert.

Die Jahre 1956 bis 1960 zeichnen sich durch schnelles Produktionswachstum
in allen wichtigen Planbereichen aus. Die Produktionspalette wächst in diesem
Zeitraum um 66 %. Auch der Export steigt. Gründe für das schnelle Wachstum
der Produktion sind die Veränderungen des Sortiments, die Herstellung von
Sicherungsanlagen und die ersten großen Veränderungen in der Produk-

tionstechnologie. Die alten Regaltrocknereien, in denen die Erzeugnisse lose
mehrere Tage trockneten, werden aufgelöst. Es werden Fließbänder zum
Trocknen und Glasieren eingerichtet, auf welchen das Produkt in wenigen
Stunden den ganzen Arbeitsprozeß bis zum Brennen durchläuft. Die Produk-
tion erfolgt ohne Unterbrechungen, es verringern sich die körperliche Arbeit,
die Abfälle, der Arbeitsaufwand und die Produktionsräume; die Arbeits-
produktivität steigt ...

1962 wird mit dem Bau des ersten mit Leuchtgas beheizten Hochofens
begonnen; 1963 wird er fertiggestellt und bereits im Oktober in Betrieb
genommen.

1964 erfolgt durch Erweiterung der Produktpalette eine weitere große Verän-
derung. Es wird mit der Herstellung der pyrostatischen Masse begonnen. Mit
diesem Material werden Spiralenhalter hergestellt, die in der Wärmekeramik
und in der Metallindustrie Verwendung finden.

Ab 1967 wird das Sortiment um den keramischen Grundstoff »Kordierit«
ergänzt. Die Infrarotstrahler aus Kordierit sind eines der bestentwickelten
Produkte des Betriebes. Für die Herstellung dieser Neuentwicklung wird ein
besonderer elektrischer Hochofen installiert.

1972 wird die Dampfrohrleitung, die die Firma mit dem Betrieb VUD in
Schatzlar verbindet, fertiggestellt. Der Heizkessel wird abgebaut, da die Firma
ab diesem Zeitpunkt mit Fernwärme aus dem VUD versorgt wird. In dieser Zeit
besteht die Produktion zu etwa 70 % aus Porzellan, 29 % pyrostatischer Masse
und 1 % Kordierit. Der Exportanteil beträgt 10 % ...

Das Fertigungsprogramm des Betriebes weist zur Zeit 565 Erzeugnisse aus, die
in elektrischen Geräten fast aller Bereiche der Volkswirtschaft Verwendung
finden ...

Da ein ständiges Interesse an unseren Erzeugnissen besteht, wird das Sortiment
stets erweitert – jährlich um ca. 20 neue Produkte. In den Jahren 1958 bis 1978
wurden 677 verschiedene Erzeugnisse hergestellt, und zwar 264 aus Porzellan,
371 aus pyrostatischer Masse, 14 aus Kordierit und 28 in der Montageabtei-
lung.

Durch die einheimischen Rohstoffe Kaolin, Lehm, Feldspat und quarzhalti-
gem Sand ist die Herstellung von Porzellan, pyrostatischer Masse und von
Kordierit gesichert ...

P o r z e l l a n  eignet sich zur Herstellung von Isolatoren und Starkstromteilen,
die auch noch bei Wärmeunterschieden von mehr als 70 oC funktionieren.
Darüber hinaus hat Porzellan eine mittlere mechanische Härte.



378

Es werden erzeugt:
– Sicherungsisolatoren für Freileitungen,

Sicherheitsteile für Telefonleitungen gegen Blitzschlag;
– verschiedene Isolierungskleinteile, die für Elektroinstallationen oder in

Gebrauchsgegenständen Verwendung finden;
– Sicherungsteile oder Sicherungsunterlagen für Verteiler in elektrischen

Geräten und Einrichtungen;
– Widerstandsteile, z. B. Widerstandswalzen und -reiter, die als Träger von

Widerstandsdrähten eingesetzt werden;
– Bestandteile für Schalter, Elektroinstallations- und Montageteile;
– Leuchten, die komplett hergestellt, aber ohneSchutzglas geliefert werden

und für Räume mit geringerem Helligkeitsbedürfnis bestimmt sind. Für
Wohnräume benutzt man Leuchten mit Duplex-Opal-Glas;

– Teile für die Textilindustrie zur Fadenführung, da sie bessere Eigenschaf-
ten als jene aus Metall besitzen.

Die p y r o s t a t i s c h e  M a s s e  eignet sich vor allem für Isolierungsteile,
die raschen Wärmeveränderungen und Temperaturunterschieden von mehr als
70 oC ausgesetzt sind und für Ersatzteile, die Temperaturen bis 1100 0C
standhalten müssen. Aus der besonderen Beschaffenheit des Stoffes ergibt sich
die verschiedenartige Verwendung in der Wärmekeramik.

Es werden produziert:
– Spiralenhalter für verschiedene Zwecke zum Heizen oderErhitzen z.B. in

elektrischen Boilern, Einlagen in Bügeleisen, in Elektroöfen und Elektro-
hochöfen, zum Erhitzen von Vorrichtungen beim Ziehen von Blechen,
usw.;

– Glatte Rohre werden hauptsächlich als Träger von Heizspiralen in Elektro-
hochöfen eingesetzt;

– Rohre mit einer Spezialvorrichtung dienen nach der Montage als Hoch-
spannungssicherung bei Transformatoren gegen Blitzschlag;

– Siebe werden in Gießereien zum Bearbeiten von Metallenbenutzt. Haupt-
sächlich verhindern sie Fehlproduktionen bei der Metallherstellungund
sind im westlichen Ausland stark gefragt (Bundesrepublik Deutschland,
Schweden, Norwegen usw.);

– Teile für Gasleitungen und Gaskocher;
– Warmwasserkessel für Dampfheizungen in Einfamilienhäusern etc.

Die  K o r d i e r i t m a s s e  hat ähnliche Eigenschaften wie die pyrostatische
Masse. Sie hält noch höheren Temperaturschwankungen stand und hat eine
höhere mechanische Härte. Hieraus werden Sitze, Haartrocknerteile, Haar-
föhne und Relaisteile gemacht. Infrarotstrahler, die aus diesem Material
gefertigt sind, werden in verschiedensten Industriezweigen verwendet, z. B.
bei der Lackhärtung, zum Trocknen verschiedenartigster Materialien (Papier,
Keramik und Leder), zum Erwärmen von Kunststoffolien vor dem Formen. Sie
wird als Verpackungsmaterial von haltbarem Gebäck und in der Medizin
eingesetzt. Bei der Geflügelzucht ermöglicht sie die Umkehrung der Tag- und
Nachtzeiten. Sie wird bei der Beheizung von Arbeitsplätzen, in Haushalten und
in Kaminen mit Elektroheizung eingesetzt.

M o n t i e r t e  E r z e u g n i s s e  – Unterteile von Sicherungen – werden bei
der Erstellung von Verteilern und bei geschlossenen Verteilerkästen aus Blech
verwendet. Speziell stoßfeste Sicherungen werden bei Gebrauchs- und Industrie-
gütern mit dynamischen Kräftewirkungen eingesetzt. Für den Export in
tropische Länder oder für den Einsatz unter erschwerten klimatischen Bedin-
gungen werden diese Sicherungen verwendet. Sicherungsklammern setzt man
zur Unterbrechung elektrischer Stromkreise ein.

Aus der oben angeführten Übersicht unseres Fertigungsprogrammes ersieht
man den hohen Anspruch an die Arbeitsvorbereitungen und an jeden Arbeiter
der Firma, damit die breite Palette der geforderten technologischen Bedürfnis-
se bewältigt werden kann ...

Die veralteten Brennaggregate werden durch den Bau eines neuen Hochofens
ersetzt; man rechnet mit der Einführung der neuartigen Technologie bei der
Materialvorbereitung durch die Verwendung des Zerstäubungs- oder Flui-
dumtrocknens ...

Das Hauptaugenmerk der Betriebserweiterung wird in Zukunft auf Bunt-
keramik – und hier speziell auf Teile für die Metallgießereien und Wärme-
keramik – ausgerichtet sein.

Arbeiterinitiativen ...

B e t r e u u n g  d e r  A r b e i t e r
Die Betreuung der Arbeiter, die Schaffung bestmöglicher Arbeitsbedingungen
und die Erholung der Beschäftigten sind vordergründige Aufgaben ... Auf
diesem Gebiete weist auch unsere Firma stolze Erfolge gegenüber der Ver-
gangenheit auf, und doch sind noch Verbesserungen möglich. Entscheidende
Änderungen wird erst die geplante Erneuerung des Betriebes und der Ausbau
weiterer Einrichtungen mit sich bringen.

In den vergangenen Jahren wurden ständig neue Maschinen aufgestellt, die vor
allem den Frauen ihre schwere Arbeit erleichterten. Darüber hinaus wurden
soziale Einrichtungen geschaffen, ... Wir kämpfen um die besten Arbeitsbedin-
gungen in Risikobereichen und um die Verringerung der Beschäftigtenzahl.

Die Gesundheitsversorgung der Arbeiter ist ein weiterer wichtiger Faktor in
der Arbeitsproduktivität. Die allgemeine ärztliche Betreuung ist im Betrieb
selbst sichergestellt; die Unfallhäufigkeit minimal ...

Mit den Rentnern des Betriebes besteht regelmäßig Kontakt. Sie werden
laufend zu Besuchen, Vorträgen, Konferenzen, Feiern des Internationalen
Frauentages u. ä. eingeladen ...
Besondere Aufmerksamkeit wird der Erziehung und der Bildung gewidmet.
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Die Studierenden erhalten neben ihrer Arbeit alle möglichen Unterstützungen.
Den eingeschriebenen Arbeitern wird der Besuch von Kursen mit Abschluß-
prüfungen in verschiedensten Bereichen ermöglicht. Weiter werden Vorträge
zu politischen und fachlichen Themen in regelmäßigen Abständen gehalten.

Der Betrieb nutzt die Kultur- und Sporteinrichtungen der Stadt voll aus ...
Große Aufmerksamkeit wird in letzter Zeit dem Gewerkschaftsturnen ge-
schenkt. Der Betrieb arbeitet mit dem Sportverein »Banik« in Schatzlar
zusammen, und die Arbeiter besuchen gerne gewerkschaftliche Sportwett-
bewerbe ...

Die Wohnungsfrage wird zu einem ernsten Problem, und es war uns noch nicht
möglich, dieses zu lösen. Zur Verbesserung dieser Lage gewährt die Firma mit
der Gewerkschaftsorganisation ein Darlehen aus dem FKSP zum Wohnungs-
bau, für Einfamilienhäuser und zum Möbelkauf – vor allem für junge Mitar-
beiter –, die in Raten zurückerstattet werden müssen.

Am vordringlichsten erscheint die Lösung folgender A u f g a b e n :
Weiterführung der Betriebsrenovierung und Modernisierung der Einrichtung
– damit Verbesserung des Arbeitsumfeldes und Erhöhung der Sicherheit und
Erhaltung der Gesundheit der Beschäftigten – Fertigstellung der Sozial-
einrichtungen, Gewährleistung des Ausbaus der neuen Halle für Hilfsbetriebe,
des Speiseraumes, der Kantine sowie der Austausch des veralteten Maschinen-
parks.

Mit großem Nachdruck wird die Sicherung des Wohnungsbaues für die
Arbeiter und die Einrichtung eines Fonds zum Ausbau der Vorschuleinrich-
tung der Stadt gefordert.

Weiter fordern wir die Reinheit der Luft im Umfeld des Betriebes, die
Sauberkeit der Abwässer und die Verbesserung der Außenfassade der Be-
triebsgebäude und der unmittelbaren Umgebung ...

Quellen:
1 MEYERS großes Taschenlexikon. Bd. 17, Mannheim-Wien-Zürich 1990, S. 242 f.

und BROCKHAUS' Conversations-Lexikon. Bd. 13, Leipzig 1886, S. 205 f.
2 MEYER, a.a.O., S. 243
3 WANDER, Josef: Chronik von Schatzlar. Bd. II, S. 46 ff. und Eigenbericht von

POHL jun., Theodor

14.6 Die Bernsdorfer Fischfabriken

Ernst Kasper

Die erste Fischkonservenfabrik dürfte 1913 errichtet worden sein. Als während
des I. Weltkrieges die Besitzer Střihavka und Großmann zum Dienst mit der
Waffe gerufen wurden, kam der Betrieb zum Erliegen, die Firma Österreicher
& Söhne erwarb das Betriebsgelände und errichtete dort Arbeiterwohnungen;
das Haus hieß bis zur Vertreibung noch die »Alte Heringsfabrik«.

Die Firma »Toryk« (továrna rybních konserv) wurde 1919 wieder eingerichtet.
Sie bestand zuerst nur aus Baracken, die neben der alten Fischfabrik zwischen
Bernsdorf und Berggraben, gegenüber den »Neuen Häusern«, aufgestellt
wurden. Mit dem Bau eines massiven Gebäudes begann man 1921, das 1924
bezogen werden konnte.

Die Erzeugnisse wurden ausschließlich in Handarbeit hergestellt, und da sie
von bester Qualität waren, entwickelte sich eine ständig steigende Nachfrage
innerhalb Böhmens und Mährens. Während der Hauptsaison waren bis zu
150 Menschen beschäftigt, dazu etwa 15 Heimarbeiter als Kistennagler.

Nach dem Bau eines Kesselhauses konnten die Betriebs- und Aufenthaltsräu-
me beheizt werden. Eine moderne Fischabfallverwertungsanlage mit ange-
schlossenem Kraftfuttermittelwerk verarbeitete nicht nur den eigenen Fisch-
abfall, sondern es wurden auch die Abfälle fast sämtlicher binnenländischer
Fischbetriebe verwertet.

Die Anschaffung moderner Maschinen erleichterte und verbilligte die Herstel-
lung der Erzeugnisse. (Heringsentgräte-, Rühr-, Dosenverschluß-, Kisten-
nagel-, Holzspalt-, Spänehackmaschinen u. a.) Die Heringsbraterei sowie die
Geleeabteilung erfuhren eine Generalüberholung; die Errichtung eines Fisch-
garmache- bzw. Einlagerungsraumes ermöglichte eine Lagerkapazität von
etwa acht Waggonladungen von Halbfabrikaten.

Mit dem Einverständnis der Gemeindeverwaltung baute sich die Firma eine
eigene Wasserversorgung durch Quellenerfassungen und der Errichtung eines
Hochbehälters. Diese Initiativen erfuhren durch die besondere Anerkennung
der »Hauptvereinigung der Deutschen Fischwirtschaft« als fortschrittlichen
mittelständischen Betrieb ihre Krönung.

Nach der Eingliederung ins Deutsche Reich 1938 konnte das Absatzgebiet bis
Südmähren und Wien erweitert werden. Laut der Kriegswirtschaftsordnung
wurde die »Toryk« von der ebenfalls ortsansässigen Firma »Berko« am
01. 01.1943 übernommen und weitergeführt.

Die Firma »Berko« (Bernsdorfer Konserven) wurde etwa 1923 gegründet.
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Die vielfältige Erzeugnispalette zeugt von dem blühenden Unternehmen:
Geräucherte Ware: Bücklinge, Aale, Seelachs, Thunfisch
Gebratene Ware: Bratheringe, Karbonaden, Bratroller
Sauerware: Rollmopse, Bismarckheringe, Russeln, Geleeheringe,

Sulzroller, Sulzbecher, Herings-, Mayonnaisen-, Gemü-
sesalate

Die Rohware wurde in Holzkisten mit Eisauflage verpackt, in Kühlwaggons
bis Bahnstation Königshan angeliefert, hier auf Fuhrwerke umgeladen und in
der Fabrik sofort verarbeitet.

Die Fertigwaren, die in Dosen, Gläsern Holzkübeln oder Holzkistchen ver-
packt waren, wurden zurück zum Bahnhof Königshan mittels Fuhrwerk –
später mit Auto – transportiert und zum Kunden weitergeleitet. Eilsendungen
kamen direkt zum Bahnhof Bernsdorf; dieser war wegen seiner steilen Anfahrt
als Zufahrtweg für Fahrzeuge nicht besonders geeignet.

Nach der Eingliederung des Sudetenlandes ins »Reich« gingen die tschechi-
schen Absatzgebiete (zwei Drittel der Erzeugnisse) verloren. Das brachte
große Absatzschwierigkeiten, denn es mußten nicht nur neue Märkte gewon-
nen werden, sondern der Konkurrenzdruck der Küstenbetriebe, die sich dort
etabliert hatten, erschwerten der »Berko« die Existenz.

Am 31.12.1942 fusionierten »Toryk« und »Berko« und wurden ab 1.1.1943 als
Firma Berko Feist & Co KG. weitergeführt. Der bisherige persönlich haftende
Gesellschafter, Bankdirektor Scheiter, schied aus.

Die neuen Gesellschafter waren:
Josef Feist Elisabeth Feist Johann Feest
Theodor Polz Gerda Reinwarth Marie Reinwarth
Max Scharf Johann Stżihavka

Die Produktion wurde fast komplett in die größeren Betriebsräume der
ehemaligen »Toryk« verlegt, während die »Berko«-Räume hauptsächlich als
Lagerhallen dienten.Die angeschlossene Fischmehlfabrik verarbeitete nicht
nur die eigenen, sondern auch Abfälle anderer Werke.

Nach dem Kriegsende 1945 leitete Frau Feist den Betrieb noch einige Zeit
weiter, bis ein tschechisches Konsortium die Fabrik übernahm. Familie Feist
mußte 1948 die Heimat verlassen.

Wie lange nach dem Kriegsende 1945 weitergearbeitet wurde, ist nicht
bekannt. Doch bei einem Besuch 1970 in Bernsdorf wurde mit Bedauern
festgestellt, daß die Fabriksgebäude völlig verwahrlost waren.

(Zusammengestellt nach Aussagen von Ing. Rudolf Scheiter, ehemaliger
Betriebsleiter der Firma »Toryk«, und Edeltraud Gaberle, Tochter der Ehe-
leute Feist, seinerzeit Leiter der Firma »Berko«.)

Bernsdorfer Konservenfabrik »Berko«, wo in den Wintermonaten vor allem
viele Frauen Arbeit fanden.

Die Gründer, gleichzeitig auch Besitzer, waren
Herr Wimmer, Mühlenbesitzer in Bernsdorf,
Herr Wallaschek, Fleischermeister in Bernsdorf,
Herr Burkert, Mühlenbesitzer in Gabersdorf und
Herr Dr. Reinwarth, Rechtsanwalt in Schatzlar.

Es dauerte etliche Jahre, bis alle Schwierigkeiten überwunden waren und sich
der Betrieb zu einem gesunden Unternehmen entwickelte.

Während der Hauptsaison in den kalten Jahreszeiten waren in der »Berko«
ebenfalls bis zu 150 Personen, überwiegend Frauen, beschäftigt, die in der
Sommerzeit in der Landwirtschaft tätig waren. Im Sommer dagegen waren es
nur 20 bis 30 Beschäftigte. Die Leitung des Betriebes lag ab 1928 in den
bewährten Händen der Eheleute Josef und Elisabeth Feist.
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14.7 Kleinere Industriebetriebe

Josef Wander

B a u m e i s t e r
In Schatzlar hat der Bauunternehmer Josef Plischke größere öffentliche
Bauvorhaben durchgeführt, so die Kanalisationen 1877, die Vorarbeiten zur
Aufstellung zweier Wasserbehälter (»Bieten«) 1881, die Reparaturarbeiten an
dem Kirchturm 1882 und den Bürgerschulbau 1896/97. Sein Nachfolger war
bis zur Vertreibung Ernst Günter.

In der Breitschen Villa in Bober ließen sich 1925 Edmund Schubert und in
Brettgrund 1939 Rudolf Salwender nieder.

B r a n n t w e i n
Auch eine Branntwein- und Spiritusbrennerei finden wir in Schatzlar. Wann
sie zum erstenmal in Betrieb genommen wurde, ist nicht mehr zu ermitteln. Im
Jahre 1856 wird als Besitzer Ignaz Löwit genannt, der damals eine Roh-
maischemenge von 228 Eimern verarbeitete. (Zum Vergleich: In Altenbuch
werden zur gleichen Zeit 6239 Eimer und in Wildschütz 3188 Eimer Maische
als jährliche Rohbrennmasse genannt.)

Ab dem Jahre 1930 hatte Hugo Löwit die Branntwein- mit einer Essigher-
stellung verbunden, und nach seinem Tode führte seine Frau Elsa den Betrieb
bis 1938 weiter. Mit der Eingliederung des Sudetenlandes in das Deutsche
Reich zogen die meisten jüdischen Familien weg, so auch Frau Löwit mit ihrem
Geschäftsführer Humburger, und der bisherige Geschäftsleiter Ernst Ullrich
und sein Gesellschafter Miroslav Stżihavka übernahmen den Betrieb.

Von 1935 bis 1939 gab es eine zweite Likörfabrik, die Franz Miksch einge-
richtet hatte.

B r a u e r e i
Daß unsere Urahnen einem guten Trunke nicht abhold waren, beweisen die
vielfachen Bestimmungen alter Zunftordnungen. Dieser besondere Industrie-
zweig war zudem eine priviligierte Einnahmequelle der Gutsherrschaften und
freien Städte. Später erlangten auch die Erbschulzen das Brau- und Schankrecht.

Sicher ist, daß über lange Zeit zwei Arten von Bier gebraut wurden: ge-
wöhnliches Weizenbier, auch »Bababier« genannt (Baba = alte Frau) für die
Untertanen und für die Robot leistenden Bewohner; das bessere Gerstenbier
trank die Herrschaft.

Wann die Brauerei in Schatzlar erbaut worden ist, läßt sich heute leider nicht
mehr feststellen. Mit Sicherheit ist anzunehmen, daß als Gründer die Grund-
herrschaft anzusehen ist, die das Bier in erster Linie für ihren Bedarf brauen
ließ.

Den ältesten Angaben zufolge stand das ursprüngliche Brauhaus mitten in der
Stadt am oberen Teile des jetzigen Ringplatzes; daneben war der Brauhaus-
teich. Um 1800 dürfte das »neue Brauhaus« in der Hofgasse in Betrieb
genommen worden sein, denn 1804 wurde urkundlich auf dem »Holzplatze des
alten Brauhauses« ein Gasthaus erbaut, aus dem später durch einen Neubau das
»Hotel Bürgermeister« entstand,  das nach 1924 in »Arbeiterheim« umbenannt
wurde. Auf der Stelle des ehemaligen Brauhauses steht heute das Rathaus- und
Sparkassengebäude, und rechts daneben errichtete man auf dem Platz des
früheren Brauhausteiches die »alte Schule« (1865). An einem Weichstocke des
neuen Brauhauses finden wir neben der Zahl 1609 die Jahreszahl 1801 und den
Buchstaben »R« (renoviert) eingemeißelt.

Der letzte Privatbesitzer der Brauerei in Schatzlar war Karl Petrasch.

Der Jahresausstoß betrug im Jahre 1856 rund 2400 Faß (hl), nach der Jahrhun-
dertwende ging die Erzeugung auf 2000 hl zurück. Das Bier wurde nur in
wenigen Gasthäusern Schatzlars ausgeschenkt und vom Brauhause faßweise,
später in Flaschen abgefüllt, an die Verbraucher verkauft. Das letzte Bier
wurde 1925 gebraut. Das geschmacklich und qualitativ bessere Bier von
Trautenau wurde von der Bevölkerung vorgezogen, obwohl es um einiges
teurer war. Nach dem I. Weltkriege verkaufte Petrasch das Brauereigebäude
samt dem Braurecht an die Trautenauer Braukommune, die damit eine uner-
wünschte Konkurrenz ausgeschaltet hatte. Lange Zeit bewohnte der Chor-
regens Heinrich Dreßler einige Räume im Brauhaus.
Das letzte Bier wurde 1925 gebraut. Das geschmacklich und qualitativ bessere
Bier von Trautenau.

1932 brach – vermutlich durch Blitzschlag – ein Feuer im Brauereigebäude in
der Hofgasse aus, das jedoch durch das rasche und energische Eingreifen der
Feuerwehren bald unter Kontrolle gebracht und so der Schaden in Grenzen
gehalten werden konnte. Im Jahre 1947 ließen die Tschechen das Gebäude
abtragen, und auf dem so gewonnenen Gelände und einigen Nachbargrund-
stücken errichtete man mehrere Wohnhäuserblocks, die mit der Grubenfern-
heizung beheizt werden.

B r e t t s ä g e n
In Brettgrund bestand ehedem eine herrschaftliche Brettsäge (s. Ortsnamen-
deutung). Um 1834 wurde sie im »Niederhofe« am Wege gegen Krinsdorf von
der Herrschaft eingerichtet, welche 1866 Franz Wlk kaufte und sie 1868 an
Wilhelm Winkler weiterveräußerte. Dieser errichtete eine Maschinen-Schin-
del-Erzeugung, mußte dieselbe nach einigen Jahren jedoch wieder auflassen.
Heinrich Kirsch kaufte sie 1925 und schaffte einen gewissen Aufschwung.

In Schatzlar hatte Baumeister Ernst Günter hinter der Kolonie eine Brettsäge
aufgestellt, benutzte sie aber vorwiegend nur für den Zuschnitt jenes Holzes,
das er für seine Bauvorhaben benötigte.
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Nach dem großen Windbruche im Oktober 1930 konnte das Holz nicht rasch
genug aufgearbeitet werden, deshalb wurde im Jahre 1932 auf der Halde des
»Elisabethschachtes« eine sogenannte fliegende Säge aufgestellt, mit der man
die Stämme zu Brettern zersägte und einen Teil an Ort und Stelle zu Kisten
verarbeitete. Die Erzeugnisse wurden teils an Ort und Stelle verkauft oder mit
der Bahn abtransportiert. Nach Verarbeitung der so plötzlich angefallenen
Holzmengen wurde die Säge 1934 wieder abgebaut.

D r u c k e r e i
Die einzige Druckerei in unserem Gerichtsbezirk betrieb Maximilian Schnei-
der seit 1923 in Schatzlar. Er hatte das Grundstück, auf dem das Walmdach-
haus der Gastwirtschaft »Zur Krone« neben dem Hohlweg nach Brettgrund
stand, nach einem Brand gekauft und auf den Ruinen ein modernes Wohn-,
Geschäfts- und Druckereihaus errichtet.

F i s c h f a b r i k e n
Im Jahre 1913 gründeten Großmann und Střihavka in Bernsdorf eine Fisch-
fabrik, die geräucherte Fische und Fischkonserven verschiedenster Art liefer-
ten. Nach dem Ableben des Teilhabers Großmann übernahm Stżihavka als
Alleininhaber das Werk. Nach dem Ende des I. Weltkrieges erhielt die Fabrik
den Namen »Toryk« (továrna rybních konserv). Weil der Betrieb während der
Sommermonate nur schwach ausgelastet war, wurde eine Kaffee- und Getreide-
rösterei angegliedert.

Zur gleichen Zeit richtete der Kaufmann Ferdinand Kriegel in seinem Hause
eine Rösterei gleicher Art ein.

Max Scharf, Lehrer in Bernsdorf, der Mühlenbesitzer Wimmer und einige
andere Bürger als Teilhaber, gründeten 1920 eine eigene Fischfabrik, die
gegenüber der Spinnerei Österreicher's Söhne erstellt wurde. Man nannte sie
»Berko« (Bernsdorfer Konservenfabrik), die gute Geschäfte machte.

Nach der Eingliederung des Sudetenlandes 1938 wurde das tschechische Werk
»Toryk« mit der Firma »Berko« zu einem gemeinsamen Unternehmen fusio-
niert. Dessen Leiter war Josef Scheiter.

G ä r t n e r e i e n
1923 gründete Emil Efler auf dem von Frau Unger gepachteten Grundstücke
eine Gärtnerei mit einem Treibhaus, die er später an Richard Letzel verkaufte.
Dieser erwarb danach ein großes Grundstück unterhalb der Spinnerei, da es
ihm nicht gelungen war, sein Pachtland zu kaufen. Er errichtete 1940 ein neues
größeres Treibhaus und weitete seinen Betrieb beträchtlich aus.

Etwa bis 1925 hatte Franz Joudal oberhalb der Kolonie eine kleine Gärtnerei
mit einen einfachen Gewächshaus. Als man ihn eines Tages tot in seinem
Treibhaus fand – vermutlich an ausströmenden Rauchgasen eines Ofens
erstickt – wurde dieser Betrieb aufgelassen.

In Bober hatte sich Josef Prause, der auch die Erzeugung von Zementwaren
betrieb, eine Gärtnerei mit einem Gewächshaus eingerichtet.

In Bernsdorf gab es seit 1926 eine Gärtnerei oberhalb der Arbeiterhäuser der
Firma Österreicher’s Söhne.

M ö b e l f a b r i k
Waldemar Hesse hatte von 1922 eine Möbelfabrik in Königshan aufgebaut, die
aber wegen Zahlungsschwierigkeiten den Betrieb 1935 einstellen mußte.

M ü h l e n
Da die Stadt Schatzlar selbst kein fließendes Wasser in seinem Gemeinde-
bezirk führt, gab es hier auch keine Mühlen. Dafür sind in Brettgrund vier
Mühlen nachzuweisen.

Die größte war die »Hudermühle«, nach ihrem Besitzer so genannt. Als sie
später von dem Müller Bönsch übernommen wurde, nannte man sie die
»Bönschmühle«. 1935 kaufte sie Oswald Weber aus Schatzlar. In dieser Mühle
wurde nicht nur Mehl, sondern auch Öl gemahlen, und später stellte der
Besitzer eine Maschine zur Herstellung von Holzwolle auf.

Als weitere Gewerbebetriebe dieser Art sind zu nennen: die »Krej mühle« und
die »Rosenbergermühle«. Im Oberdorf stand die »Hintermühle«, die aber
(eigenartigerweise) nicht nach ihrem Besitzer Buchberger benannt war.

Buchberger unterhielt zusammen mit Weiser im Ort auch eine Schnurfabrik.
Nach dem I. Weltkriege erwarb Ertner das Gebäude und richtete dort eine
Tischlerei ein. Vom Letztgenannten erwarb Josef Demuth das Anwesen und
begann mit einer sehr erfolgreichen Skiproduktion.

Im Nachbarort Krinsdorf stand die bekannte, nach ihrem Besitzer benannte
»Woskamühle«.

Bernsdorf hatte zwei Mühlen, die »Rauchmühle«, die sich über 300 Jahre im
Besitz der Familie Rauch befand. Der Sohn Rudolf des letzten Inhabers Josef
Rauch fiel im I. Weltkriege. Sein kleiner Sohn starb bereits mit sechs Jahren
an einer ansteckenden Kinderkrankheit, so daß ein Nachfolger fehlte. Die
»Erlenmühle« am Wassergrunde gehörte Karl Winkler, der sie an seinen
Schwiegersohn Wimmer abtrat und seitdem unter dem Namen »Wimmermühle«
allgemein bekannt war.

Königshan hatte bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts beim »Königshaner Hof«
eine Windmühle.

In Schwarzwasser arbeitete mehrere Jahre hindurch eine Ölmühle mit elektri-
schem Antrieb.

In Rehorn stand die »Quintenmühle«. Der Förster Rudolf Kummert wandelte
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sie 1927 in eine Gaststätte um, und diese wurde wegen ihrer guten Küche und
der Gastlichkeit bald ein weithin bekanntes und beliebtes Ausflugs- und
Urlaubsziel.

S t e i n b r ü c h e und B a u s a n d
Am »Fuchstein« in Krinsdorf gab es einen Melaphyrbruch. Die Bahn hatte
ihren eigenen Melaphyrbruch gegenüber von Krinsdorf auf Goldenölser
Grund, dessen Gestein als Schotter für das Geleissystem verbraucht wurde.

Im »Langen Grund« bei Königshan war ein großer Porphyrbruch erschlossen
worden, von dem 1935 und vor allem 1938 im 24-Stundendienst die Lastwagen
ihre Steinlast zum Bau der tschechischen Befestigungsanlagen transportierten.

In Schatzlar wurde in der Zeit von 1896 bis 1930 in größerem Maße Sand für
Bauzwecke gegraben.

Z i e g e l e i e n
Auf dem Gelände, auf welchem später die neue Glashütte errichtet wurden,
brannte man kurze Zeit Ziegel in Meilern. Hier lagen auch zwei Ziegelteiche,
denen das zur Ziegelherstellung benötigte Wasser entnommen wurde.

Wenig bekannt ist, daß auch in Schwarzwasser beim Hause des Bauern Finger
eine Ziegelbrennerei stand.

Eine weitere Ziegelei, die des Josef Tatsch in Lampersdorf, arbeitete seit etwa
1860 ungefähr 40 Jahre lang. Dem Besitzer halfen dabei noch die Familien des
Bock-Schusters und Melchior. Der tonige Lehm wurde in den »Königshaner
Wiesen« gestochen, zu Ziegeln geformt und in Meilern in verschiedenen
Härtegraden gebrannt. Nach dem Tode des Inhabers Karl Tatsch führte seine
Frau Barbara, geb. Ludwig, aus Bernsdorf das Geschäft neben dem Bauernhof
allein weiter. Die fertigen Ziegel wurden als gefragtes Baumaterial mit dem
Pferdefuhrwerk bis zum Königshaner Vorwerk, nach Königshan, Bernsdorf,
Schatzlar und in die umliegenden Ortschaften gebracht.

Z e m e n t w a r e n
In Bober betrieb der bereits oben genannte Josef Prause mit seinem Schwie-
gervater Stránsky neben einer Gärtnerei eine Zementwarenfabrikation. In
seinem Programm waren Hohlblocksteine für Bauzwecke, Zementrohre diver-
ser Ausmessungen, Grabeinfriedungen, Gartensäulen und Fußbodenplatten.

Quelle:
WANDER, Josef: Chronik von Schatzlar. Bd. II, S. 54 ff.

Frühere Gastwirtschaft
»Zur Krone« (um 1910)

Nach einem Brand kaufte Maximilian Schneider die Brandstelle und
errichtete dort 1923 ein Geschäfts- und Druckereihaus (links, rechts:
Deutsches Haus)
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Blick von Wernsdorf auf Schloß, Vorder- und Hinterstadt von Schatzlar Alte Aufnahme (um 1900) des unteren Ringplatzes in Schatzlar (v. l.):
Bezirksgericht, Haus Domke, Gasthaus »Zum Bär« (Püschel),
Tauchmann Haus;
hinten (v. l.): Gasthaus »Zur Krone«, Gasthof »Zum Deutschen Haus«

Festzug der Freiwilligen Feuerwehr Schatzlar (Floriansfeier), vorbei an
den oberen Häusern des Ringplatzes (v. l.): Arbeiterheim (vormals Hotel
Bürgermeister), Patzelt-Bäcker, Zahnarzt Hubert, Frächter Kleiner,
Schmidt-Bäcker, Schuhhaus Salwender, Ilchmann-Haus, Gemüse-Schmidt,
Ilchmann-Schuster, Baudisch-(Altbürgermeister)Haus (teilweise verdeckt),
rechts: Giebel des Tauchmann-Hauses

Ringplatz um 1920 (v. l.): Domke (halb verdeckt), Püschel-Gasthaus,
Tauchmann (Trafik und Warenhandlung), Gaberle (Kolonialwaren)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /TimesTenEastA-Bold
    /TimesTenEastA-BoldItalic
    /TimesTenEastA-Italic
    /TimesTenEastA-Roman
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [680.315 623.622]
>> setpagedevice


	Schaltfläche2: 


