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Grenzland-Haus 

Seniorengerechte Wohnungen 

  Neubau, Erstbezug 

   

  Barrierefrei, stufenloser Zugang 

 

  Ausstattung: Waschtisch, bodengleiche Dusche, Handtuchheizkörper und   

   Waschmaschinenanschluss, elektrische Rollläden, pflegeleichte Fußböden,       

   Terrasse oder Balkon, Dachboden 

 

  Haustiere erlaubt 

 

  Mietwaschmaschine und Trockner im Erdgeschoss vorhanden 

 

  Aufenthaltsräume 

 

  Hausarzt mit auf dem Grundstück 

 

  Im Umkreis von 400 m vorhanden: Tagespflege, drei Pflegedienste, ein weiterer    

   Hausarzt, ein Zahnarzt, eine Physiotherapie, eine Apotheke, Friseure,          
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Liebe Leserinnen und Leser, 

die Zeit fliegt schnell, schon ist wieder ein 

Monat um und die nächsten Grenzland-

Nachrichten sind fällig. 

Wir stöhnen alle unter der Hitze und Tro-

ckenheit, hoffentlich kommt bald Regen. 

Es ist so trocken, dass nicht nur eine ho-

he Waldbrandgefahr besteht, nein, es 

brennt auch wirklich im Wald. In der 

böhmischen und sächsischen Schweiz 

hatten die Feuerwehrleute alle Hände voll 

zu tun und haben viele Tage gebraucht, 

um die Flammen unter Kontrolle zu be-

kommen. Unter anderem bis nach Seif-

hennersdorf war der Rauch zu bemerken. 

Die untergehende Sonne und der Rauch 

am Himmel haben ein fast gespenstisches 

Bild ergeben. Viele Seifhennersdorfer sind 

stehen geblieben oder haben dieses Na-

turschauspiel sogar fotografiert. 

Die Ferien gehen in die Schlussphase. In 

zwei Wochen ist die Schule wieder im vol-

len Gange. Trotzdem hat uns Frau Katzer 

aus der Grundschule noch ein paar inte-

ressante Bilder der Kinder gegeben, die 

wir gerne in dieser Ausgabe bringen. Frau 

Katzer und ihre Klasse 4 der Grundschu-

le haben sich vor der Zeugnisausgabe mit 

einer sehr netten kleinen Veranstaltung 

verabschiedet. Die Kinder gehen nun ab 

September auf weiterführende Schulen. 

Aber auch für Frau Katzer war es ein Ab-

schied von der Grundschule Seifhenners-

dorf, wie die Kinder berichteten. Sie 

wechselt ab dem neuen Schuljahr an eine 

andere Schule. Wir wünschen Ihr dabei 

viel Erfolg und bedanken uns für die gute 

Zusammenarbeit mit der Grundschule, 

die hoffentlich auch ohne sie weitergehen 

wird. 

Wie immer nennen wir eine Reihe von 

Veranstaltungen, die im Ort oder in der 

Nähe stattfinden. Es ist schon was los in 

Seifhennersdorf, es fehlt nur manchmal 

an einer zentralen Quelle, die alle Veran-

staltungen auflistet. Jede Veranstaltung 

wird für sich angekündigt und so kann 

man auch mal was verpassen.  

 

Zum Beispiel den Tag der Oberlausitz, der 

in diesem Jahr am 21. August stattfindet. 

Vielerorts finden dabei Veranstaltungen 

statt. So habe ich gesehen, dass der Bis-

marckturm in Neugersdorf dafür ge-

schmückt wurde und auch bei uns in 

Seifhennersdorf findet zum Beispiel im 

Traditionshof Bulnheim ab 14 Uhr eine 

Veranstaltung der Mundart- und Trach-

tenfreunde statt, bei der auch das Wort 

der Oberlausitz 2022 bekannt gegeben 

wird. Sicher lohnt sich ein Spaziergang 

dorthin. 

Im September wollen wir mit unseren Be-

wohnern mal wieder einen Film anschau-

en. Sie können sich schon mal den 09.09. 

ab 18:30 Uhr in Ihren Kalender eintra-

gen. In Gesprächen mit unseren Bewoh-

nern haben wir erfahren, dass sich viele 

einen Bericht über Reisen in ferne Gegen-

den wünschen, wo man selbst eher nicht 

hinkommen kann. Sicher finden wir ei-

nen interessanten Reisebericht. Wenn au-

ßer unseren Bewohnern jemand Lust 

zum Anschauen haben sollte, geht das 

natürlich auch. 

An unseren Obstbäumen wachsen in die-

sem Jahr wieder viele Früchte. Ich hoffe, 

sie fallen nicht noch wegen der Trocken-

heit ab und werden alle reif, damit unsere 

Bewohner im Herbst Obst aus dem eige-

nen Garten essen können oder auch wie 

in den vergangenen Jahren mal das eine 

oder andere Rezept für ein Mus oder eine 

Marmelade ausprobieren können. Die 

Quittenmarmelade von Frau Wölk war le-

cker letztens. 

Wie immer wünsche ich Ihnen jetzt viel 

Spaß mit der aktuellen Ausgabe der 

Grenzland-Nachrichten. Die 20. ist es 

diesmal… Und wir verabschieden uns für 

eine Woche in den Urlaub. Ab dem 29.08. 

sind wir wieder da. 

Thomas Oertner und das Grenzland-

Team.  
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Der Schmied 

Über Michael Kaczmar  

Herr Kaczmar, an einem Umgebindehaus, 

vor allem an einem 400jährigem Umgebin-

dehaus, hatte ein Schmied relativ wenig 

Aufgaben. Aber einige Funktionen am 

Hause konnten auch damals nur aus Ei-

sen realisiert werden. So wurde das Haus 

mit einem eisernen Schloss gesichert. Be-

kannt sind die großen Kastenschlösser an 

der Haustür mit dem gewaltigen Haus-

knecht. Auch Innentüren erhielten kunst-

volle Schlösser. Wir kennen die großarti-

gen Fenstergitter in der Zeit nach 1700. 

Bei repräsentativen Häusern bekam sogar 

der Blitzableiter auf dem Dach weithin 

sichtbar einen schmiedeeisernen kunstvol-

len Fuß. Und nicht zu vergessen, die tau-

senden Nägel, die in einem Haus aus Holz 

notwendig waren.  

Herr Kaczmar, Sie sind ein Schmiedemeis-

ter. Sie formen das Material mit Ihren Hän-

den und einfachstem Werkzeug. Sie ge-

stalten das harte Eisen zu Kunstwerken. 

Wie machen Sie das? 

 

Ich glaube, noch jeder hat eine Vorstel-

lung von einer Schmiede. Jeder kennt 

Amboss und Hammer, sowie das Feuer 

zum Erhitzen des Eisens. Daran hat sich 

bis heute im Großen und Ganzen nichts 

geändert. Auch ich nutze heute noch 

Werkzeuge meines Urgroßvaters. So sind 

Amboss und Zangen teils über 100 Jahre 

alt. 

Im Laufe der Zeit gab es aber Verände-

rungen, mit der Elektrifizierung wich der 

Blasebalg am Schmiedefeuer, ein Gebläse 

und verschiedene Maschinen kamen da-

zu, die die Arbeit sehr erleichterten. Auch 

war der Brennstoff für das Schmiedefeuer 

vor 400 Jahren Holzkohle. Erst vor etwa 

150 Jahren, je nach Vorkommen, über-

nahm Steinkohle und später Koks 

(verkokte Steinkohle) die Funktion als 

Brennstoff im Schmiedefeuer, zum Erwär-

men des Eisens. 

Am eigentlichen Prozess, das Schmieden, 

das Umformen von Eisen im warmen Zu-

stand, hat sich bis heute nichts verändert 

und begründet sich in den spezifischen 

Eigenschaften des Metalls Eisen. Diese 

Eigenschaften und die damit verbunde-

nen Geheimnisse wurden durch die mo-

derne Metallurgie gelüftet und bewiesen.  

So zum Beispiel, dass sich beim Erwär-

men die Gitterstruktur des Eisens ändert 

und sich das Eisen im warmen Zustand 

leichter verformen lässt. Ab einem Koh-

lenstoffgehalt von 0,3 % ist das Eisen 

härtbar, das heißt das Eisen ist auf über 

911 Grad Celsius zu erwärmen und dann 

schnell im Wasser abzukühlen. Eisen ist 

aber nur bis zu einem Kohlenstoffgehalt 

von 2,1% schmiedbar, denn dann ist es 

Gusseisen und spröde. 

Es ist für einen Laien nicht zu verstehen, 

wie dieses harte Material in Ihren Händen 

butterweich wird und von Ihnen in die 

feinsten Formen gebracht wird. Ein 

Schmied hat wohl einen sechsten Sinn, der 

das Material erfühlt und spürt? Handwer-

ker leben von, und sie leben in ihrer Tradi-

tion. Wie konnten Sie in die Geheimnisse 

des Materials und seiner Verarbeitung ein-

dringen?  

 

Vor der Industrialisierung gaben die 

Schmiede solche Erfahrungen von Gene-

ration zu Generation weiter. Diese haben 

sie sich durch scharfe Beobachtung und 

sehr langwierige Versuche erarbeitet und 

bildeten die Grundlage für ein erfolgrei-

ches Geschäft über Generationen. >> 
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Ihre Arbeit wurde anerkannt und ge-

schätzt, aber auch viele Sagen entstan-

den um den Schmied und seine Gehei-

misse mit dem Eisen im Feuer und Was-

ser. 

Eisen: chemisches Zeichen Fe, lateinisch 

„ferrum“. 

Circa 1500 v.Chr. hatten bereits die He-

thiter ein Monopol zur Herstellung von 

Eisen, davor war es meist nur als Meteo-

riteneisen in kleinsten Mengen bekannt. 

In unserer Gegend (nachweislich im Ge-

biet um Schleife ) wurde Raseneisenerz 

oder Rasenstein in sogenannten Rennöfen 

mit Holzkohle zu Eisenluppen erschmol-

zen. 

Diese Luppen mussten danach noch 

mühsam aus- und zusammengeschmie-

det werden. Der Energieeintrag war sehr 

hoch, für ein Kilo Roheisen brauchte man 

vermutlich 30 kg Holzkohle. 

Eisen wurde aber auch über weite Stre-

cken gehandelt, kommend aus Öster-

reich, England und Schweden. 

Somit war Eisen ein sehr teures Produkt 

in der damaligen Zeit. Und Schmieden 

war das ökonomischste Verfahren, das 

wertvolle Metall in die gewünschte Form 

zu bringen. 

Dies änderte sich erst mit dem in Eng-

land Mitte des 19. Jahrhunderts entwi-

ckelten Bessemer Verfahren. Mit dem 

Bessemer Verfahren (Bessemer Birne) im 

direkten Anschluss an den Hochofenpro-

zess konnten in 20 Minuten 5 Tonnen 

Stahl aus Roheisen produziert werden. 

Der Beginn der Industriellen Revolution!! 

Bis zum Ende des 2.Weltkrieges gab es in 

unserer Gegend in jedem Dorf einen oder 

gar mehrere Schmiedewerkstätten, vor-

nehmliche Aufgaben kamen aus der 

Landwirtschaft. Hufbeschlag und Be-

schläge für den Wagenbau, also Radrei-

fen, Achsen, Bremsgestänge und der glei-

chen.  

Aber natürlich auch Werkzeuge für Dach-

decker, Stellmacher, Zimmerleute und 

Steinmetze. Und das waren alles Hand-

werke, die zu Errichtung eines Umgebin-

dehauses wichtig waren. 

Das Eisenwerk an Umgebindehäusern 

war ein Teil der Aufträge eines Schmie-

des, also Beschläge für Türen, Bänder, 

Schlösser, Riegel und Vorlegen für Fens-

terläden, Fenstergitter. Und natürlich Nä-

gel, in allen erdenklichen Formen, das 

damalige Verbindungsmittel schlechthin. 

Einem geübten Schmied gelang es in ei-

ner Wärme, einen Nagel zu schmieden 

(ich brauche zwei). 

Eisen war ein sehr teures Material und 

wurde immer einer Wiederverwendung 

zugeführt. So sind oft Bänder für Türen 

aus alten Hufeisen gefertigt. Dazu wurden 

vom Schmied mehrere Hufeisen zu einem 

Paket geschnürt und im Schmiedefeuer 

auf Schweißhitze gebracht und auf dem 

Amboß durch gezielte Schläge zu einem 

Stück verschweißt.Um dann daraus neue 

Produckte herzustellen, zu schmieden.  

Meinen ersten Kontakt mit Umgebinde-

häusern hatte ich in meiner Lehrzeit an 

der Berufsschule in Neusalza-Spremberg. 

Während einer Exkursion zum 

„Reiterhaus“  erhielt ich die Anfrage, ein 

Paar Vorlegen für die inneren Fensterlä-

den nach einem originalen Muster zu 

schmieden. Und genau an diesem Muster 

waren sehr deutlich kleine Vierkantlöcher 

zu erkennen, wie die Nagellöcher an den 

Hufeisen. Das war 1987. 

Je nach Geldbeutel des Bauherren fielen 

die Häuser mehr oder weniger stattlich 

aus, erst recht bei der Verwendung von 

Zierelementen aus Schmiedeeisen. Dies 

änderte sich schlagartig mit der Industri-

alisierung, als Eisen ein Massenproduckt 

wurde. >> 
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Ich arbeite heute sehr viel in der Restau-

rierung, dem Erhalt von historischen 

Schmiedearbeiten, denn Eisen hat einen 

entscheidenden Nachteil, es rostet. 

Wie in jedem Handwerk, erfordert das von 

einem Schmied viel Einfühlungsvermö-

gen, Erfahrung und Hintergrundwissen. 

Ein sensibler Umgang mit dem Histori-

schen Objekt, seinem Kontext zur Umge-

bung und seiner  Entstehungszeit ist un-

umgänglich. 

Für einen Schmied ist das ein Span-

nungsfeld, da er es gelernt hat und ge-

wohnt ist mit dem Material Eisen kraftvoll 

und zügig umzugehen.  

Nicht umsonst heißt es, „ Schmiede das 

Eisen, solange es heiß ist “. 

Aber genau dies ist es, was es für mich, 

als Schmied, ausmacht in der Denkmal-

pflege zu arbeiten. Dieses Spannungsfeld 

und das Erkunden der Handschrift der 

alten Meister, ist immer eine neue Her-

ausforderung. 

Auch arbeite ich in meiner Werkstatt an 

neuen zu gestaltenden Arbeiten. Ich bin 

dabei immer auf der Suche nach neuen 

Formen und Techniken des Schmiedens, 

mit dem Ziel, neue zeitgemäße Formen-

sprache in die Gestaltung der zu realisie-

renden Objekte einfließen zu lassen.   

So entstehen unterschiedlichste Arbeiten 

für den öffentlichen, sakralen und priva-

ten Raum. 

Vor 20 Jahren, über nahm ich die Werk-

statt von meinem Vater, diese ist seit 

1889 in Familienbesitz. In diesem Zusam-

menhang fragte mich einer meiner Meis-

ter, für den ich eine Zeit lang gearbeitet 

hatte:„Whats your Destiny?“ 

Ich antwortete: „alte Werte erhalten und 

neue Werte zu schaffen“. 
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 Veranstaltungshinweise 

 

Seifhennersdorf 
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 Veranstaltungshinweise 

 

Seifhennersdorf 

 

GAUKELFUHR 

30. September 2022, 18:00 Uhr 

 

Gaukelfuhr macht Musik für Weinbeißer, 

Fatzvögel und glatte Metzen. Die vier lus-

tigen Musikanten machen mittelalterliche 

Musik mit Laute, Flöten, Fiedel, Dudelsä-

cken und viel Gesang und spielen sich 

mit historischen Trink- und Gesellenlie-

dern in die Herzen der Zuschauer. Die 

Themen der alten Lieder und Geschichten 

lassen sich mit einem Augenzwinkern gut 

auf unser Heute übertragen. 

Die Karte kostet 29,00 Euro pro Person, 

inkl. einem mittelalterlichen Abend-

Menü. Karten können im Büro der Wind-

mühle abgeholt werden oder sind online 

erhältlich. Die Karten sind vom Um-

tausch ausgeschlossen.  

 

Kreuzkirche Seifhennersdorf 

18.09.2022, 19:30 

 

Orgelkonzert Domkantor Michael Vetter, 

Bautzen 

 

Bulnheim Seifhennersdorf 

„Auf der Suche nach der Muttererde“  

Lesung  

08. September 2022, 17 Uhr  

 

Poem aus dem Ungarischen von Györgi 

Mandics, ins Deutsche nachgedichtet von 

Peter Gehrisch (das Werk wurde gefördert 

durch die Kulturstiftung des Freistaates 

Sachsen in Form eines Stipendiums.) 

(Pop-Verlag Ludwigsburg 2021).  

 

Die Industrialisierung  

13. September, 15 Uhr 

 

...setzte sich zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts fort. Zu den großen Textilbetrieben 

kamen noch weitere Betriebe, des Ma-

schinenbaus, der Bekleidungsindustrie 

und die Klavierfabrik der Gebrüder Zim-

mermann hinzu. Wir werden einen inte-

ressanten Vortrag zum Thema 

„Industriegeschichte von Seifhennersdorf“ 

hören. 
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Grenzland-Nachrichten 

Schülerarbeiten Grundschule, Klasse 4  

Oskar Schwerdtner 
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Grenzland-Nachrichten 

Fynja Kray 
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Grenzland-Nachrichten 

Martin Cieslak 
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Fortsetzung Järschelchronik 

Peter Rentsch 

 

In den nächsten Jahren war, abgesehen 

von kleineren Verlusten, ein guter Ge-

schäftsgang, ein alter treuer Kundenkreis 

als Abnehmer der Waren und August 

Rentsch hatte auf der Messe zu Leipzig 

viel neue gewonnen. Es konnte gar nicht 

so viel Ware geliefert werden, als verlangt 

wurde. Der immer umfangreicher werden-

de Geschäftsgang brauchte mehr Arbeits- 

und Niederlagsräume, dazu kam der um-

ständliche, zeitraubende Transport alle 

Tage mit dem Geschirr nach der Samtfab-

rik. Autos waren damals noch keine. Da 

brachten die Jahre 1889/90 große Verän-

derungen. Beinahe 50 Jahre hatte die Fir-

ma P. Rentsch bestanden. Wie im Leben 

des Einzelnen Freude und Leid wechseln, 

so war es hier auch im geschäftlichen Le-

ben gewesen. Mit einer Mühe, mit Fleiß 

und Sparsamkeit, wie sie die heutige Ge-

neration nicht kennt, - heute wird alles 

als so selbstverständlich angesehen – 

hatte P. Rentsch das Geschäft von zwei 

Handwebern bis zum großwerdenden In-

dustriebetriebe gebracht. Peter Rentsch 

blieb bei allem der einfache, bescheidene 

Oberlausitzer, der es gar nicht gern hörte, 

wenn man ihn „Fabrikbesitzer“ nannte. 

Seine Frau Rahele Rentsch, geb. Rothe, 

war in den Jahren um 1880 gestorben. Er 

blieb dann unverheiratet und seine Erho-

lung war ein Spaziergang auf Rothe-

Bauers Feld, wo er als Junge die Kühe 

gehütet hatte. Er hat, als er schon „reich“ 

war, noch stundenweise auf dem Felde 

mitgearbeitet. Das Rothensche Bauerngut 

blieb seine Heimat. 

h t t p s : / / w w w . o p e n s t r e e t m a p . o r g / s e a r c h ?

query=seifhennersdorf#map=18/50.93218/14.60956 

 

Da brannten am 14. August die Scheune 

des Bauers Rothe mit allem erst eingefah-

renen Getreide weg. Brandstiftung seitens 

eines persönlichen Feindes. Es kam frü-

her öfters vor, dass bei Bauern Scheunen 

abbrannten. Das war die Zeit, wo vorher 

früh immer „Brandbriefe“ in der Nähe des 

betreffenden Objektes gefunden wurden 

und auch der Nachtwächter nichts än-

dern konnte. Infolge freundschaftlichen 

Übereinkommens mit Peter und August 

Rentsch wurde die neue Scheune mehr 

südlich wieder aufgebaut. Ein Teil davon 

ist der heutige Raum für die Abfallpresse. 

August Rentsch benutzte die Gelegenheit, 

verkaufte mit des Vaters Zustimmung die 

„Richtersche Samtfabrik“ für 50000 Mark 

an die Gemeinde Seifhennersdorf. August 

Rentsch war damals Vertreter oder Mit-

glied des Gemeinderates. Die Gemeinde 

brauchte Räume für die Zusammenle-

gung der damaligen Armenhäuser und 

zur Schaffung eines Krankenhauses. Ei-

nige Jahre nachher schenkte der in Dres-

den verstorbene Kaufmann Ernst Israel 

seiner Heimatgemeinde – er stammte aus 

dem Hause Ortsl.Nr. 470, Am Mittelwehr 

6 – 50000 Mark (oder waren es 150000 

Mark, ich weiß es nicht mehr genau). Da- 

raus wurde das Ernst-Israel-Stift. In der 

Inflation hat auch das, wie so vieles ande-

re, Mephisto geholt und jetzt heißt es 

„Altersheim“. Im Jahre 1890 wurde das 

östliche einstöckige Webereigebäude ge-

baut. August Rentsch hatte sich schon 

seit 1887 (Herr Walther ist schon 1883 

als Teilhaber eingetreten, nicht 1887) zur 

Sicherung nach einem kapitalkräftigen 

Gesellschafter umgesehen und diesen in 

Herrn Reinhard Walther, dem Bruder 

vom Gartenbesitzer Walther, Ortsl.Nr. 53, 

Zollstr. 33, gefunden. Das war damals ein 

noch junger Mann, aber mit besonders 

kaufmännischer, weitsichtiger Begabung. 

Seine großzügigen Arbeiten brachten in 

den nächsten Jahrzehnten erst die richti-

ge Entfaltung der Firma Rentsch. >> 
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 Der Vater der Brüder Walther war auch 

so ein bescheidener, aber vermögender 

Landgänger gewesen. – Um diese Zeit, 

noch vor dem Fabrikbau 1890, ist auch 

Herr Bernhard Jentsch als Gesellschafter 

und Mitinhaber eingetreten. Er ist der äl-

teste Sohn vom Gartenbesitzer Ernst 

Jentsch, Ortsl.Nr. 222, der früher auch 

Mitbesitzer der Fa. C.F. Jentsch war. 

Nach seiner kaufmännischen Ausbildung 

und Ableistung der Militärzeit lernte er 

die Tochter von August Rentsch, Olga 

Rentsch, kennen. Die Zuneigung fand Er-

widerung, es war wohl auch der Wunsch 

der beiderseitigen Eltern, und so fand im 

Sommer 1889 die Hochzeit statt. Herr 

Bernhard Jentsch unterstützte die bishe-

rigen Inhaber der Firma mit dem Kapital 

seines Vaters und seinem eigenen und 

vor allem mit seiner Arbeitskraft. Durch 

ihn konnten die  bisherigen Inhaber der 

Firma, Peter Rentsch, August Rentsch 

und Reinhard Walther, erst an die Aus-

führung des Fabrikbaues gehen. Es wa-

ren damals auch im gesellschaftlichen Le-

ben die ersten größeren Schwierigkeiten 

aufgetreten. Peter Rentsch hat sich dann 

zurückgezogen; er überließ die Führung 

seinem Sohn August Rentsch, Herrn 

Walther und Bernhard Jentsch. Eine 

auch persönliche Freundschaft, verbun-

den durch gleiche geschäftliche und kauf-

männische Ansichten verband die drei 

Herren. Bernhard Jentsch wohnte an-

fangs in Ortsl.Nr. 542, Rumburger Str. 

41, beim Buchbinder Matthias. Durch die 

vereinte Tatkraft, Umsicht und geschäftli-

che, kaufmännische Arbeit dieser drei 

Herren fand in einer Zeit, die nicht gerade 

günstig war, als Abschluss der ersten 

fünfzig Jahre seit Bestehen der Firma der 

Fabrikbau 1890, die Erweiterung des Ge-

schäftes und Zentralisierung des Betrie-

bes statt. Bei dem Bau stürzte der Arbei-

ter Ritter vom Dach die vier Stockwerke 

ab, tödlich. Anstelle des letzten Restes 

vom alten Rothe´schen Gedingehäusel  

wurde das Kesselhaus und die Esse er-

baut.  

 

Die erste gebrauchte Dampfmaschine von 

Blaß hat dort gestanden, wo jetzt, 1945, 

Expeditionsräume sind. Später war dort 

Schlosserei, es fand dann eine neue, grö-

ßere Niederdruck-Dampfmaschine von 

Richard Raupach, Görlitz, im dazu erbau-

ten Maschinenhaus an der westlichen 

Ecke, gegenüber vom Kesselhaus, Auf-

stellung. Diese war dann die Kraftquelle 

bis zur Elektrifizierung des gesamten Be-

triebes im Jahre 1928. Jetzt ist alles dort 

umgebaut. Als letzte Arbeiter aus der ehe-

maligen Samtfabrik leben heute noch, 

1945, soweit ich weiß, Herr Bernhard 

Jentsch als jetziger Seniorchef, Herr Emil 

Paul als Prokurist, Ortsl.Nr. 574, der ehe-

malige Heizer Alwin Fuchs, Ortsl.Nr. 470, 

der Weber Ernst Müller, Ortsl.Nr. 727, 

Gründelstr. 2 (Paul, Fuchs und Müller 

sind gestorben). Es wäre nun hier erfor-

derlich einige genaue Zeitpunkte zu brin-

gen im persönlichen Leben von August 

Rentsch, auch der anderen Inhaber der 

Firma. Ich kann es zur gegenwärtigen Zeit 

nicht. Die noch lebenden alten Leute wis-

sen die Geburts-, Eheschließungs- und 

Todestage nicht mehr genau. Die Kirchen

- und Standesamtsbücher sind infolge der 

unruhigen Kriegszeiten, in denen wir 

auch jetzt, trotz der Waffenruhe, noch le-

ben, sicher gestellt, vergraben. Wir leben 

jetzt in einer Zeit, wo nur das sicher er-

halten bleibt, was an einer unbekannten 

Stelle im Boden steckt. Aus diesem Grun-

de muss ich mich nur auf allgemeine An-

gaben beschränken. >> 



 

Ausgabe № 20 Grenzland-Nachrichten 17 

 Herr Reinhard Walther ist unverheiratet 

geblieben, er starb im Jahre 1915. Aus 

der ersten Ehe von August Rentsch 

stammt Frau Olga Jentsch, geb. Rentsch. 

Ihre Mutter, Frau Rentsch, geb. Wilhelm, 

starb, als Olga Jentsch noch ein Kind 

war. August Rentsch heiratete dann die 

Erzieherin seiner Kinder, die anderen 

sind im zarten Kindesalter verstorben. 

Aus dieser zweiten Ehe stammt Peter 

Paul Rentsch, geb. 1888 (?). Die Geburt 

kostete der Mutter das Leben, - Peter 

Paul Rentsch wurde am Sarge seiner 

Mutter getauft -. August Rentsch ging 

dann eine dritte Ehe ein mit der Enkel- 

oder Schwiegertochter des Kaufmanns 

Ernst Reinisch, Franziska, geb. Reinisch. 

(Ernst Reinisch besaß das Haus des jetzi-

gen Kürschners Weise, Rumburger Str.) –  

Seit dem Jahre 1882, wo die Webstühle 

draußen in der Samtfabrik standen, wa-

ren in den bisherigen Räumen am Mühl-

graben die Scherrahmen aufgebaut, oben 

unter dem Dach Garn- und Pfeifenlager, 

der kleine Dampfkessel und die ange- 

baute Färberei mit versorgen. Nach dem 

Jahre 1890 ist der Betrieb in gewöhnli-

cher Weise weitergegangen. Gute Jahre 

wechselten mit weniger guten, wie es 

auch im Leben des Arbeiters ist. Im Kon-

tor waren führend tätig die Herren Au-

gust Rentsch, Reinhard Walther, Bern-

hard Jentsch. Einer von den dreien war 

immer auf Reisen. August Rentsch kann-

te keine Bürozeit, er war da, noch ehe die 

Arbeiter kamen. Und wenn er einmal 

nicht im Betrieb sein konnte, war sein 

„Spezialist“ und Faktotum Hauptmann, 

Karl da, der mit Argusaugen über alles 

wachte. Im Kontor waren weiter:  

August Donath, Ortsl.Nr. 513, An der Aue 

2, gest. 1944; Hermann Müller, Ortsl.Nr. 

165, Uferweg 11, gest. 1941(?); Emil Paul, 

damals Ortsl.Nr. 557. Werkleiter war G.A. 

Schubert, Färbereimeister Leopold Schär, 

(wohnte in dem einsamen Hause an der 

Spitzkunnersdorfer Str. draußen, 

Ortsl.Nr. 11c).  

Webermeister waren: Gustav Roscher, 

war es schon  in der Samtfabrik, Her-

mann Richter, Friedrich Schneider. 

Schlosser und Maschinenführer war Gus-

tav Kleint, Schermeister Bernhard Michel, 

Appretur: Kuntsche, Rauherei: Gustav 

Geyer und Grunewald. Sie ruhen nun al-

le, bis auf Paul, Geyer und Grunewald, 

von ihrer Arbeit, „unter den Linden“. Die 

Expedition und Warendurchsicht – zu 

dieser aber gab es noch keine Maschinen, 

es musste alles mit der Hand gezogen 

werden! – waren in dem südwestlichen 

unteren Anbau hinter dem Fahrstuhl, wo 

jetzt, 1945, die Warenpressen sind. Die 

hochtönende Fabrikpfeife quiekte jeden 

Tag über das Dorf und wenn zur damali-

gen Zeit ein Brand im Orte ausbrach, das 

verschlief sicher keiner. Für die Nachbar-

schaft  weckte sie, zumal in der Nacht, 

die Toten auf. 

Am 18. Jan. 1901 ging Peter Rentsch zur 

ewigen Ruhe, im 84. Lebensjahre. Ein 

Menschenleben war erfüllt, reich an  Ar-

beit, Mühe und Sorgen, - aber auch eben-

so reich an Gottes Segen. Ich erinnere 

mich nicht, ihn persönlich gekannt zu 

haben. Ich war damals 18 Jahre alt und 

im Betriebe von C.F. Jentsch in Arbeit. 

Mein Vater war in den Jahren um 1887 

Wächter bei P. Rentsch. Die höhere Füh-

rung von P. Rentsch vom einfachen Kühe-

jungen zum Besitzer eines immerhin gro-

ßen Industrie-Unternehmens zeigt einen 

Lebensweg, wie er nicht an allen Orten 

und zu allen Zeiten vorkommt und in 

Seifhennersdorf nur Ähnlichkeit hat mit 

Heinrich Robert Marx.  

Im Jahre 1883 war die Scheune des Bau-

ern Luis Grunewald, Ortsl.Nr. 142, 

Südstr. 16, durch Brandstiftung einge-

äschert worden. Dieses Bauerngut wurde 

um die Jahrhundertwende durch Geistes-

krankheit des Besitzers herrenlos.  Diese 

Gelegenheit benutzten die Inhaber der Fa. 

P. Rentsch, kauften es und boten es dem 

Bauer Friedrich Rothe zum Tausch an.  

>> 
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 Dieser hatte schon vorher sein Einver-

ständnis damit erklärt, da es größer, das 

Haus und die neu erbaute Scheune bes-

ser waren. Die Villa für Herrn Bernhard 

Jentsch war schon vorher, anfangs der 

90er Jahre erbaut worden. Das Rot-

he´sche Bauerngut gehörte nun zur Fa. P. 

Rentsch, wurde mit bewirtschaftet. Die 

stetige Entwicklung des Betriebes ver-

langte immer mehr Räume. In den Jahren 

1903/04, oder besser von 1902 ab, wurde 

das hinter der Esse und dem Bauernhaus 

befindliche Gebäude und auch der südli-

che Garnlagerschuppen gebaut. Auch der 

Nachbarbauer Jentsch, Ortsl.Nr. 140, 

war bereit, seinen vorderen Garten bis 

zum Mühlgraben abzugeben. Im neu er-

bauten Gebäude wurden Rauh- und die 

Zwirnmaschinen im mittleren Saal unter-

gebracht. Dadurch wurde im alten Ge-

bäude der obere Saal zur Aufstellung von 

Webstühlen frei.  

Nur einige Jahre vergingen und die klei-

ne, einfach Färberei am Mühlgraben war 

seit langem ganz unzureichend. Wir kön-

nen es uns heute gar nicht mehr vorstel-

len, unter welchen Verhältnissen Schär 

mit seinen Leuten damals gearbeitet hat. 

Alle Waren- und Wollefärberei für einen 

immer größer werdenden Betrieb ohne 

Apparate und nur drei einfache Waren-

quetscher in etwa 200 Quadratmeter 

Raum! Der mit Chemikalien durchsetzte 

Dampf verursachte dauernd Dach- und 

Mauerschäden. Die Aufträge häuften 

sich.  

Hier sei auch an den Geschäftsreisenden 

Friedrich Franze gedacht, der immer 

mehr herein brachte. Durch die Förde-

rung und den weit schauenden Ausbau 

der Fa. besonders von den Herren 

Walther und Bernh. Jentsch wurde im 

Jahre 1908 das Gebäude am Mühlgraben 

erbaut. Es war der erste Betonbau im  

Orte und viele sagten diesem Bau, der 

nur so aus „weichem Pappse“ ohne Zie-

geln errichtet wurde, keine lange Zeit- 

dauer voraus. Aber er steht heute noch 

fester denn je. Nun hatte die Färberei un-

ten genügend Raum und konnte den grö- 

ßeren Erfordernissen entsprechend einge-

richtet werden. Ein dritter Dampfkessel, 

nur für die Färberei, wurde auch aufge-

stellt. Die alte Färberei wurde nach und 

nach abgebaut bis auf den heutigen Zim-

mermannsraum. Über der neuen Färberei 

waren zwei Websäle eingerichtet worden 

für Kleiderzeuge, darüber kam die Zwir-

nerei – damals waren 96 Holz– Zwirnma-

schinen unter Zwirnmeister Kettner – und 

ganz oben richtete sich Bernh. Michel mit 

seinen Scherrahmen ein. Der ganz obers-

te Saal war voll Holzscherrahmen; die 

erste Schermaschine wurde einige Zeit 

später in dem früheren Zwirnereisaal auf-

gestellt. Heute, 1945, ist dort ein erneuer-

ter Saal mit Schermaschinen, die alten 

Scherrahmen sind weg bis auf eine, die 

veralteten Holzzwirnmaschinen sind auch 

weg. Jetzt ist seit ungefähr 8 Jahren ganz 

oben ein modern eingerichteter Zwirne-

reisaal mit Ringzwirnmaschinen. Der letz-

te Handscherer Richard Jentsch ist im 

Jahre 1945, im Januar, verstorben.  

Ende März 1911 hörte die Fa. H.R. Marx 

auf. Nun war P. Rentsch die letzte, einzige 

Weberei im Orte. Die letzten, wenigen Ar-

beiter von Marx kamen, soweit sie nicht 

anderweit versorgt wurden, zu P. Rent-

sch. In dieser Gruppe war auch ich und 

ich habe seitdem die Geschicke der Fa. P. 

Rentsch miterlebt. >> 
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 Der 72 Jahre alte August Rentsch mit 

Stock und dunkler Brille empfing uns im 
Fabrikhofe, wies uns an den damaligen 

Werkführer Bernh. Wilhelm. Ein Jahr 
später, am 2. März 1912 ist August Rent-
sch gestorben. Er hat das Erbe seines Va-

ters treulich gehütet und verwahrt. Als er 
anfing seinem Vater zu helfen, waren es 
nur einige Handweber, als er starb, war 

sein Betrieb einziger führender Großbe-
trieb im Ort Seifhennersdorf, sicher gelei-

tet und fest gegründet, alle Schwierigkei-
ten überwindend, die andere Betriebe 
nicht überlebt hatten. Sein Leben war Ar-

beit, rastlose Arbeit – aber er wusste auch 
Fleiß und treue Arbeit zu schätzen und 

zu belohnen. Und wenn es nicht sein per-
sönlicher Freund war, entgegen gesetzte 
Ansichten hatte, wenn er aber gut arbei-

tete, wurde er es. Er konnte fluchen, 
wenn es nicht nach seinem Willen ging 
und die Hindernisse zu groß waren, aber 

er meinte es nicht böse und liebte ein hu-
morvolles Wort. – Sein Sohn Peter Paul 

Rentsch hatte nach dem Besuch des 
Gymnasiums einige Zeit in England ge-
lebt und dort Textilbetriebe kennenge-

lernt. Er trat nun das Erbe seines Vaters 
und Großvaters an. Vorerst nur als Füh-
rer des technischen Betriebes, die kauf-

männische Leitung behielten nach dem 
Willen von August Rentsch die Herren 

Walther und B. Jentsch. Im Jahre 1913 
fand seine Vermählung mit Frl. Helene 
Gärtner, Tochter des Kleiderfabrikanten 

Reinhold Gärtner, Rumburger Str. 90, 
statt. Aus diesem Anlass schenkten die 

Familien Rentsch und Gärtner der hei-
matlichen Kirche die Gasbeleuchtung, 
welche bei der Trauung in den Abend-

stunden das erste Mal erstrahlte. Die 
Hochzeit fand im Gedenken an den Vater 
August Rentsch sehr einfach statt. Das 

junge Paar bezog die von Herrn Paul 
Freude verlassene und käuflich erworbe-

ne Villa Nordstr. 34.  

Am 7. März 1914 starb der Vater des 
nunmehrigen Seniorchefs B. Jentsch, - 

Ernst Jentsch, Ortsl.Nr. 222, Südstr. 32. 
Es war der letzte der Besitzer der einsti-

gen Firma C.F. Jentsch. 

 

Dann kam der Krieg 1914/18. Am Anfang 

war außer der sehr fühlbaren Einschrän-
kung im Bahnverkehr, - es verkehrten 

täglich nur zwei Züge nach Eibau und zu-
rück, der Bahnverkehr nach Warnsdorf, 
Zittau war über ein viertel Jahr ganz ge-

schlossen – wenig zu merken. Wir liefer-
ten Helmbezüge, Brotbeutelstoffe, Zelt-
bahnen. Der Betrieb ging etwas langsa-

mer, aber es klapperte doch weiter. 
Durch die Einberufungen wurde es leerer; 

auch Paul Rentsch sah ich an einem 
Sonntag vor dem Kaisersaal in Olbersdorf 
zum Soldatendienst antreten. Am 20. 

Aug. 1915 erfolgte meine Einberufung, 
durch diese war ich bis zum 18. Dez. 

1918 dem Betriebe fern. – Am 18. Okt. 
1915 starb in einem Dresdner Kranken-
haus der Mitinhaber der Fa. P. Rentsch, 

Reinhard Walther. Der Aufstieg der Firma 
ist zu einem großen Teile mit sein Werk. 
Der „lahme Walther“, wie er zum Unter-

schied von dem anderen Walther im Orte 
hieß, - ich weiß nicht mehr, warum er 

lahm ging – ich sehe ihn noch heute im 
Geiste beim Goldberg Bauer zum Pfört-
chen hereinkommen. Er sah immer so 

böse, als wenn er jeden umbringen wollte, 
man wusste nicht, ob es Feindschaft oder 
grimmiger Humor nach Art von Wilhelm 

Busch war. Die Villa an der Zollstr. 14 
hat er erbauen lassen, in ihr aber unver-

heiratet gelebt. Von ihm gilt das Wort: „Er 
hat wohl Glück gehabt, doch glücklich ist 
er nicht gewesen.“  Der Tod R. Walthers 

war für die Firma Rentsch ein unersetzli-
cher Verlust. Ganz besonders für den 

nun allein zur Führung berufenen Herrn 
Bernh. Jentsch. Eine persönliche Freund-
schaft verband die beiden Herren, ihre 

harmonische Zusammenarbeit war von 
großem Vorteil für die Firma. Herr Paul 
Rentsch konnte in der kaufmännischen 

Leitung nicht das sein, was Herr Walther 
war, zudem war er im Militärdienst. So 

stand Herr Bernh. Jentsch in der Kriegs-
zeit allein in der Leitung des Betriebes, 
unterstützt von den Herren Donath, Mül-

ler, Paul. Ich muss hier etwas nachtra-
gen, habe mich in einer Sache in den 

Jahren geirrt. 

  

Fortsetzung folgt. 
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Sudoku 

SUDOKU Generator (kompf.de) 

https://www.kompf.de/sudoku/generator.html
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Sudoku - Lösung der letzten Ausgabe 

SUDOKU Generator (kompf.de) 

https://www.kompf.de/sudoku/generator.html
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Kreuzworträtsel 

 

1. Kleidungsstück, das man zum Baden anzieht 

2. Ein anderes Wort für Schulfrei 

3. Fortbewegungsmittel, mit dem man weit reisen kann 

4. Ein Ort, wo man baden kann  

5. Ein Lebensmittel, das viele Leute gerne nur im Sommer essen 

6. Etwas, was vor Sonnenbrand schützt 

7. Eine Ballsportart, die am Strand gespielt wird 

8. Ein Accessoire, das vor der blendenden Sonne schützt  

9. Ein Gebäude, in dem man während des Urlaubs übernachtet 

10. Ein Ort, an dem man oft im Sommer Zeit verbringt 

 

 

Geburtstage des Monats 

Wir gratulieren  

Frau Gasch 

und wünschen alles Gute! 
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Lösung der letzten Ausgabe 

 

 

 

1. Welcher Fluß fließt durch Dresden? 

2. Was wird in Meißen hergestellt? 

3. Welche Sehenswürdigkeit wurde nach der Wende wieder aufgebaut? 

4. Wie heißt die größte Parkanlage in Dresden? 

5. Wie heißt die Loschwitzer Brücke noch? 

6. Für welche kulinarische Spezialität ist Dresden bekannt?  

7. Wie heißt der Dresden Fußballclub? 

8. Welcher weltbekannte Schriftsteller wurde in Dresden geboren? 

9. Wo kann man gut einkaufen gehen? 

10. Aus was besteht der Dresdner Fürstenzug? 
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Früher Uran – heute Membran 

von Arndt Bretschneider 

 

Fast dreißig Jahre lang wurde Uranerz 

auf chemischem Wege aus ca. 100 Millio-

nen Jahre alten Schichten der 

„nordböhmischen Kreide“ mittels Tiefen-

bohrungen gewonnen. Der einige Jahr-

millionen im Erdaltertum dauernde Über-

gang vom sogenannten Cenoman zu dem 

des Turon war begleitet vom zweitgrößten 

globalen „Sterbeereignis“ unseres Plane-

ten. Die Saurier gab es schon lange nicht 

mehr und nun raffte es Ammoniten und 

Muscheln dahin. Im Wasser reicherte sich 

ebenso lange Natururan mit seinen 25 

natürlichen radioaktiven Isotopen an und 

lagerte sich in den Randzonen dieses le-

bensfeindlichen Kreidemeeres ab. Allmäh-

lich gerieten diese Ablagerungen von der 

Oberfläche hinab in tiefere Schichten der 

Erdrinde. Seit 90 Jahren weiß man, daß 

nur das Isotop Uran 235 zur Energiege-

winnung taugt, weil es spaltbar ist und 

dabei enorme Hitze freisetzt. Uran 235 ist 

aber nur mit bescheidenen 0,72 Prozent 

im Natururan enthalten. Nun erschließt 

sich dem Leser ein klein wenig der gewal-

tige Gewinnungsaufwand spaltbaren Na-

tururans.  

Gegenwärtig erfolgt in den nicht mehr er-

giebigen Uranlagerstätten von Stráž p.R. 

deren Sanierung und Renaturierung un-

ter Nutzung der vorhandenen 15.000 Tie-

fenbohrungen aus der aktiven Zeit. Dieser 

Prozeß ist ebenfalls langwierig und teuer. 

Er geschieht mit Brauchwasser. Unter 

extrem hohen Druck wird das in die ehe-

maligen, noch säurehaltigen Abbauzonen 

gepreßt und nach einer Verweilzeit wieder 

abgesaugt. Unmittelbar danach werden 

die gelösten Elemente während einer 

Neutralisations- und Dekontaminierungs-

phase chemisch separiert und getrocknet 

dem Wirtschaftskreislauf zugeführt. Es 

befindet sich das halbe Periodensystem 

der Metalle darin, natürlich auch noch 

Uranverbindungen.  

Dafür ist weiterhin leistungsfähige Tech-

nik und Technologie erforderlich. An Stel-

le der nicht mehr benötigten umfangrei-

chen Uranaufbereitung etablieren sich 

gegenwärtig neue Firmen, darunter soge-

nannte start-ups unterschiedlicher Bran-

chen.  

Quelle: https://www.openstreetmap.org/search?

query=L%C3 BCckendorf#map=11/50.7699/14.8535 

Dieses bergbaulich-industrielle Zentrum 

befindet sich nur zwanzig Kilometer vom 

Luftkurort Lückendorf entfernt beim 

nordböhmischen Städtchen Stráž p.R.

(Wartenberg am Roll) An der Oberfläche 

spielt sich der Prozeß über Rohrleitungen 

in gekapselten Edelstahlaggregaten ab. 

Niemand muß befürchten, verstrahlt zu 

werden, wenn er bei Hamr (Hammer am 

See) wandert, Rad fährt oder im klaren 

Wasser der beiden Seen badet. Deutsche 

Touristen wissen eher nicht, daß man 

sich nicht mal einen halben Kilometer 

über Natururan in Sedimenten aus der 

Kreidezeit befindet. Diese haben eine Aus-

dehnung von mehr als 40 Kilometern 

längs des Lausitzer Gebirges und des Je-

schkenmassivs. Sie sind unregelmäßig 

geklüftet und bis zu 25 Kilometer breit. 

Tatsächlich handelt es sich hier um die 

größten Uranvorräte Europas, die aber 

aus ganz bestimmten Gründen nicht wei-

ter erschlossen werden. 

Mit dem Ende der intensiven Urangewin-

nung standen Mitte der neunziger Jahre 

viele jüngere Fachleute vor der Frage: 

wegziehen in eine tschechische Gegend, 

wo weiterhin Uran gewonnen wird oder 

bleiben und die Herausforderung eines 

Berufswechsels annehmen. >> 
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 Die einen lockte der sehr gute Verdienst 

in den bergbaulichen Staatsbetrieben, die 

anderen bevorzugten eine Qualifizierung 

in Forschung und Entwicklung oder im 

Hochschulwesen der Region(kraj) Liberec. 

Ein Innovationszentrum nahm ab dem 

Jahre 2007 unter der  Bezeichnung 

MemBrain Konturen an. Dahinter verber-

gen sich die englischen Wörter für Memb-

rane und Gehirn, woraus man unschwer 

schließen kann, daß es sich um ein start-

up handelt, wo technische Membranen 

konzipiert, hergestellt und in der Wirt-

schaft erprobt werden. Die Gesellschaft 

ist eine Gründung des privaten Unterneh-

mens Mega von Investor Luboš Novák, 

der 2015 zum tschechischen Unterneh-

mer des Jahres gekürt wurde. Novák 

nennt zwanzig Patente über Elektro-

membranen sein geistiges Eigentum bzw. 

Miteigentum. Ursprünglich war er in ver-

antwortlichen Positionen der tschechoslo-

wakischen Urangewinnung mit dem griffi-

ge Namen DIAMO (Abkürzung aus der 

chemischen Verbindung Diammoniu-

muranat) tätig. Nach der Samtenen Revo-

lution wechselte er in die Wasserwirt-

schaft, bevor seine Vision einer eigenen 

Firma durch Entwürfe des Architekten 

Luboš Kotis Gestalt annahm. Es dauerte 

noch bis 2012, ehe der Grundstein gelegt 

werden konnte, doch dann ging es rasant 

zur Sache. Die Firma Syner s.r.o. aus 

Liberec brauchte als Generalauftragneh-

mer nur 13 Monate für die Fertigstellung 

des hochmodernen Gebäudetraktes. 

Herzstück darin bilden Labore und Erpro-

bungsstrecken, teilweise großtechnischer 

Natur. So ermöglicht ein Gasmembran-

Trennlabor sowohl die Erforschung als 

auch Herstellung von Membranen aus 

synthetischen Hohlfasern. Einen anderen 

Schwerpunkt bildet das Technologielabor, 

wo Eigenentwicklungen reale Anwen-

dungsbedingungen bei Kunden simulie-

ren. Ziel ist schließlich, damit eine erfolg-

reiche Verbindung zur Industrie, zur mo-

dernen Landwirtschaft und zu kommuna-

len Dienstleistungsbetrieben zu schaffen. 

Membranen haben vorzügliche Trennei-

genschaften.  

Das hochmotivierte Team von Mega/

MemBrain, inzwischen auf 240 Mitarbei-

ter angewachsen, sah unter anderem eine 

Chance, klimaneutrale Kraftstoffe mit 

Membrantechnologie zu erzeugen. Aus 

den  organischen Bestandteilen von Kom-

munal- und Industrieabwasser sowie 

Tiergülle entsteht durch bakterielle Gär-

prozesse nahezu kostenlos energiereiches 

Faulgas. Dieses Biogas enthält aber noch 

unerwünschte Bestandteile. 

Mit der passenden Membran lassen sich 

diese abtrennen. Nur das Biomethan wird 

in eine Gastankstelle geleitet. Klingt sim-

pel, ist aber überwiegend Neuland, ehe 

dann ein „sauberer“ Kraftstoff entsteht, 

ähnlich dem CNG=Compressed Natural 

Gas(Erdgas), welches schon lange für 

Verbrennungsmotoren zugelassen ist. Der 

jedermann bekannte Ottomotor verbrennt 

das Erdgas ohne Feinstaub und wesent-

lich weniger CO2 als Benzin und erfüllt 

die EU-6-Norm. Dieselmotoren sind aber 

nur nach aufwendiger Zurichtung damit 

betreibbar. Im Gegensatz zum fast aus-

schließlich importierten, fossilen Erdgas 

bleibt das membranerzeugte erneuerbare 

CRG=Compressed Regenerative Gas

(Biogas) ständig verfügbar. Da es aus 

kommunalen Abwasser-Kläranlagen 

stammt, kann es so lange erzeugt werden, 

wie es Menschen auf der Erde gibt. >> 
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Der Methananteil liegt weit über 95% und 

der CO2-Ausstoß ist, verglichen mit dem 

CNG(Erdgas) nochmal eine Zehnerpotenz 

geringer. Diese Tatsache birgt ein Riesen-

potential zu seinen Gunsten, wenn zu-

künftig Steuern auf den CO2-Ausstoß von 

Kraftfahrzeugmotoren erhoben werden. 

Allerdings ist gegenwärtig der Aktionsra-

dius eines vergleichbaren Fahrzeugs ge-

ringer, ähnlich den batteriegetriebenen 

Elektrofahrzeugen. In der Erprobungs-

phase sollen demnächst einige innerstäd-

tische Busse  von Česká Lípá (Böhmisch 

Leipa) damit betankt werden. Für Fern-

busse würde das Aufkommen bei weitem 

noch nicht ausreichen.     

                                                                   

Vor Monaten brachte das tschechische 

Regierungskabinett einen Gesetzentwurf 

auf den Weg, worin die Abkehr von fossi-

len Brennstoffen zur Energieerzeugung 

festgeschrieben ist. Dies stärkt auch den 

Entwicklern und Betreibern des erneuer-

baren Gaskraftstoffs CRG den Rücken. 

Sie fühlten sich manchmal unter Zu-

kunftswert behandelt. Allerdings wird die 

Kernenergie weiterhin als dringend erfor-

derlich bleiben, weil völlig CO2-frei. Das 

dürfte zur Folge haben, daß auf dem Ge-

biet der Tschechischen Republik, Uranab-

bau solange betrieben wird, solange er 

sich zur Energiegewinnung lohnt.  

 

 

Streuobstwiesen 

 

Streuobstwiesen sind durch den Men-

schen entstandene Biotope, sie sind somit 

Teil unserer Kulturlandschaft. Beim 

Streuobstbau wird Obst auf hochstämmi-

gen Baumformen erzeugt, auf die Anwen-

dung synthetischer Behandlungsmittel, 

also Pestizide und Mineraldünger, wird 

verzichtet. Es handelt sich um eine Pro-

duktionsform mit regionalen und lokalen 

Eigenheiten, deren Ursprung bis ins Mit-

telalter zurückreicht.  

Traditionell wurden in diesem Lebens-

raum sowohl die Früchte der Bäume ge-

nutzt (Obernutzung) wie auch die Unter-

kultur: in Form von Acker, Wiese, Weide 

oder Garten (Unternutzung). Die wirt-

schaftliche Nutzung der Unterkultur er-

klärt die relativ weiten Abstände zwischen 

den Bäumen. Heute sind Streuobstwiesen 

die verbreitetste Form, bei der hochstäm-

mige Obstbäume auf Wiesen, Weiden 

oder Mähweiden stehen. Die Mahd oder 

Beweidung erfolgt in der Regel zweimal 

pro Jahr. Die Bewirtschaftung von Streu-

obstbeständen, zu der Ernte, Schnitt- 

und weitere Pflegemaßnahmen gehören, 

ist aufwändig. Aber nur durch fachge-

rechte Pflege können die Bäume ein ho-

hes Alter erreichen, eine gute Ernte lie-

fern und somit den ökologisch wertvollen 

Lebensraum ermöglichen.  

Streuobstwiesen sind bedrohte             

Lebensräume  

Streuobstbestände umfassen in erster Li-

nie Kern- und Steinobst, daneben aber 

auch Schalenobst, wie die Walnuss. Die 

häufigsten Sorten sind Äpfel, Birnen, 

Süßkirschen, Pflaumen und Zwetschgen. 

Kennzeichnend für diese traditionelle 

Form der Obsterzeugung ist die große 

Vielfalt der Lokalsorten. Diese Sorten 

werden auf vielen Streuobstwiesen seit 

vielen Jahrzehnten, manchmal sogar 

Jahrhunderten, angebaut und sind des-

halb optimal an die spezifischen Stand-

ortbedingungen angepasst. Die Bedeu-

tung der Streuobstwiesen für Mensch 

und Natur liegt vor allem in der ökologi-

schen und ästhetischen Funktion. Aber 

die Streuobstwiesenbestände sind heute 

bedroht, denn immer mehr Flächen ge-

hen verloren: Sie werden für Siedlungsflä-

chen gerodet oder aufgegeben. Überalter-

te Streuobstbestände werden nur selten 

verjüngt.  

Streuobstwiesen sind Hotspots der        

Artenvielfalt 

>> 
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 Eine einzige Streuobstwiese kann bis zu 

450 Pflanzenarten und um die 3000 Tier-

arten beheimaten. Streuobstwiesen gehö-

ren somit zu unseren artenreichsten Bio-

topen. Die hohe Biodiversität ist eine Fol-

ge des Strukturreichtums und der exten-

siven Nutzung dieses Lebensraums. Da 

die Bäume oftmals bereits ein hohes Alter 

erreicht haben und natürliche Wuchsfor-

men aufweisen, bieten sie vielen höhlen-

brütenden Vogelarten Wohnraum: In den 

alten Hochstämmen zimmern Spechte ih-

re Höhlen, als Nachmieter ziehen Stein-

kauz, Wendehals, Wiedehopf, Fledermäu-

se oder Siebenschläfer ein. Igel, Blind-

schleichen und Erdkröten, Mauswiesel 

und Eidechsen profitieren von dem rei-

chen Nahrungsangebot. Für die Bestäu-

bung der Obstbäume sorgen nicht nur 

Honigbienen, sondern auch zahlreiche 

Wildbienen und Hummeln. Bunte Falter 

wie der Admiral ernähren sich vom Fall-

obst. Hochstämmige Obstbäume und ab-

gestorbene Äste (Tot- bzw. Biotopholz) 

sind die Lebensgrundlage für Flechten, 

Moose, Pilze oder Insektenlarven. Die 

enorme Obstsortenvielfalt mit ihren vielen 

lokal spezialisierten Sorten bildet zudem 

ein wertvolles Gen-Reservoir.  

 

Streuobstwiesen sind zu jeder Jahreszeit 

ein Erlebnis 

 

Streuobstwiesen üben einen ausgleichen-

den Einfluss auf das Lokalklima aus. 

Wichtig sind sie zudem für unser Grund-

wasser: Der langsame Abfluss und die 

teilweise Versickerung des Oberflächen-

wassers gewährleisten die regelmäßige 

Zufuhr von Frischwasser zum Grundwas-

serkörper. Dabei wirkt der Boden wie ein 

Filter. Günstig auf die Grundwasser- und 

damit Trinkwasserqualität ist die Bewirt-

schaftungsweise, da ausschließlich orga-

nischer Dünger verwendet und auf den 

Einsatz von chemisch-synthetischen 

Pflanzenschutzmitteln verzichtet wird.  

Nicht zu vergessen die ästhetische Di-

mension dieses Lebensraums!  

Wer im Frühling schon einmal eine Wan-

derung durch eine Streuobstwiesenland-

schaft unternommen hat, wird den sinnli-

chen Genuss nicht vergessen: Ein weißes 

und rosafarbenes, süß duftendes Blüten-

meer, bunt blühende Wiesen, ein fröhli-

ches, lebhaftes Summen und Zwitschern 

in den Bäumen. Streuobstwiesen prägen 

das Landschaftsbild auf einmalige Weise 

und stellen einen wertvollen Erholungs-

raum für die Bevölkerung dar. Die Bedeu-

tung von Streuobstwiesen hat auch die 

UNESCO anerkannt und im März 2021 

den Streuobstanbau zum Immateriellen 

Kulturerbe in Deutschland erklärt.  

Quelle: https://niedersachsen.nabu.de/

natur-und-landschaft/landnutzung/

streuobst/index.html 

Mit freundlicher Genehmigung von NABU 

Niedersachsen 

 

Wörter unter der Lupe 

Sich etwas hinter die Ohren schreiben  

 

Bedeutung: sich etwas genau merken. 

Herkunft: Nach altem Volksglauben sit-

zen Weisheit und Erinnerungsvermögen 

hinter den Ohren. Daher kommt auch 

das Ohrfeigen oder Ziehen an den Ohren. 

Es sollte dem dort befindlichen Gedächt-

nis auf die Sprünge helfen. 

Zur Zeit des Mittelalters konnten die 

meisten Menschen noch nicht lesen oder 

schreiben. Ihre Verträge besiegelten sie 

deshalb immer im Beisein von Zeugen. 

Doch damit nicht Genug: Damit diese 

„Verträge“ auch vor einem Gericht be-

stand hatten, mussten sich die Zeugen 

auch später Jahre lang daran erinnern. 

Es wurde überliefert, dass sich Menschen 

Dinge besser merkten, wenn sie mit 

Schmerz verbunden sind. Somit wurde 

den Zeugen an den Ohren gezogen oder 

eine Ohrfeige gesetzt.  
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Alte Handwerkskunst - Der Schmied Michael Kaczmar 
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