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Berufsbild Schneiderin Teil 2
Die Firmen Jentsch und Zimmermann
– Ein Neuanfang nach Firmenbrand
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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,

nun haben wir die Feiertage und den
Jahreswechsel wieder hinter uns und
nach ein paar hoffentlich ruhigen und erholsamen Tagen hat uns der Alltag wieder. Und wir haben wieder ein neues
Jahr, 2022. Ich wünsche Ihnen vor allem
Gesundheit im Neuen Jahr, verlieren Sie
Ihren Humor nicht, alles andere wird sich
finden.
Im Dezember mussten alle geplanten Veranstaltungen wie der Lebendige Adventskalender und ein von Weihnachtsgeschichten umrahmtes Kaffeetrinken für
unsere Bewohner leider wieder abgesagt
werden. Stattdessen haben wir mit den
Kindern ein paar Plätzchen gebacken und
diese zusammen mit einem kleinen Geschenk vor Weihnachten an unsere Bewohner verteilt.
Wir verfolgen die Änderungen der Vorschriften und befolgen diese auch, vor allem zur Sicherheit unserer Bewohner und
Besucher. Leider hat auch die letzte Aktualisierung
der
Vorschriften
am
12.01.2022 für den uns berührenden
Punkt privater Zusammenkünfte noch
keine Veränderung ergeben, sodass unsere Treffen bei Kaffee und Kuchen vorerst
bis 06.02.2022 nicht stattfinden können.
Hoffen wir, dass es danach wieder möglich sein wird.

Von unserem Leser Herrn Fürst haben
wir von der „Järschel-Chronik“ gehört.
Wir haben begonnen, diese zu lesen und
finden, dass es eine ganze Reihe interessanter Fakten darin gibt, die wir vorher
nicht kannten.
Wir haben daher diesmal einen Teil ausgewählt und abgedruckt, der von einem
Unternehmer und seiner einst großen
Textilfabrik im Ort handelte, von C. F.
Jentsch.
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Als Resultat eines Großbrandes sollte das
Werk neu aufgebaut werden, was zunächst scheiterte. Stattdessen entstand
dort kurz vor dem ersten Weltkrieg eine
ganz neue Pianofabrik, deren Erfolgsgeschichte heute im Ort jeder kennt und
deren Instrumente weltweit geschätzt
werden.
Zum Fotowettbewerb für die Februarausgabe sollen bitte diesmal Bilder von Seifhennersdorf ausgesucht werden, gerne
auch historische.
Wir freuen uns wie immer auf Anregungen und Hinweise, Anzeigen und Textvorschläge. Aber jetzt wünschen wir unseren
Leserinnen und Lesern wie immer viel
Spaß mit den
neuen GrenzlandNachrichten.
Thomas Oertner und das Team vom
Grenzland-Haus.

Nikolaikirche
Spitzkunnersdorf

Christuskirche
Leutersdorf

Kreuzkirche
Seifhennersdorf

10.30 Uhr Gottesdienst
Pfr.Rausendorf

Kollekte: eigene
Gemeinde

Kollekte:
Gesamtkirchliche
Aufgaben der VELKD

Kollekte: eigene
Gemeinde

9.00 Uhr
Gottesdienst
Pfr.Rausendorf




9.00 Uhr
Gottesdienst
Kapelle
Pfr.Rausendorf

Kollekte: Bes.
Seelsorgedienste:
Krankenhaus- u.
Klinik-, Gehörlosen-, Schwerhörigen-, Justizvollzugs- u. Polizeiseelsorge

9.00 Uhr Gottesdienst
Lektor Stephan




Kollekte: Bes.
Seelsorgedienste:
Krankenhaus- u.
Klinik-, Gehörlosen-, Schwerhörigen-, Justizvollzugs- u. Polizeiseelsorge



Kollekte:
Gesamtkirchliche
Aufgaben der VELKD

20. Februar
Sexagesimae

10.30 Uhr Gottesdienst
im Pfarrhaus
Lektor Stephan

13. Februar
Septuagesimae

10.30 Uhr Gottesdienst
im Pfarrhaus
Pfr.Rausendorf

6. Februar
4.Sonntag vor der
Passionszeit

Kollekte: eigene
Gemeinde

10.30 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl
Pfr. Müller

Kollekte: Weltgebetstag

9.00 Uhr Weltgebetstag Gottesdienst

Kollekte: eigene
Gemeinde

Kollekte: Weltgebetstag

Kollekte: Weltgebetstag

10.30 Uhr
Familiengottesdienst zum
Weltgebetstag
Kreuzkirche
A.Rausendorf u.
Team;
Familienband(e)

6. März
Invokavit

10.30 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl
Kapelle
Pfr. Müller

Kollekte: eigene
Gemeinde

9.00 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl
Pfarrhaus
Pfr. Müller

27. Februar
Estomihi

19.00 Uhr
Weltgebetstag
Christuskirche
A. Rausendorf
und Team

25. Februar
Freitag
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Gottesdienste Ev.-Luth. Kirchgemeinde
Am Großen Stein Seifhennersdorf

Änderungen vorbehalten!! Bitte schauen Sie auch auf unserer Homepage
und in den Schaukästen.

Pfarrer André Rausendorf, Seifhennersdorf, 03586 404290, kg.seifhennersdorf@gmx.de
Pfarrer Michael Müller, Spitzkunnersdorf, 035842 203748, m.mueller@evlks.de
Kantor Michael Tittmann, Großschönau, 035841 37268
Gemeindepädagogin Annette Rausendorf, 03586 404290, annette.rausendorf@evlks.de
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Bereitschaftsdienste
Allgemeinarzt
Bereitschaftspraxen und -sprechstunden
in Ihrer Region

7

Das Trinkwasser hat eine Braunfärbung.
Das Abwasser fließt nicht ab bzw.
staut
aus der öffentlichen Kanalisation zurück.

In den ärztlichen Bereitschaftspraxen erhalten Sie medizinische Versorgung bei
akuten, aber nicht lebensbedrohlichen
Erkrankungen außerhalb der üblichen
Sprechzeiten von Arztpraxen.

Bitte melden Sie uns auch Rohrbrüche im
öffentlichen Bereich.

Die Bereitschaftspraxen können Sie während der Öffnungszeiten ohne Voranmeldung aufsuchen.

Störungen der Wasserversorgung:

Bereitschaftspraxis am Klinikum
Oberlausitzer Bergland Zittau
Görlitzer Straße 8, 02763 Zittau
Allgemeinmedizinischer
lungsbereich

Behand-

Innerhalb der Geschäftszeiten:
03583 77 37 0

0171 6726998
Störungen der Abwasserentsorgung:
0172 3735514
ENSO-NETZ-GmbH:
Entstördienst: Erdgas
Strom

0351
0351

50178880
50178881

Mittwoch, Freitag: 15:00 − 19:00Uhr
Wochenende, Feiertage, Brückentage: 09:00 − 13:00 Uhr,
15:00 − 19:00 Uhr
Kinderärztlicher Behandlungsbereich
Wochenende, Feiertage, Brückentage: 09:00 – 13:00 Uhr

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Den aktuellen Überblick finden Sie unter
www.zahnaerzte-in-sachsen.de

Kontaktdaten SOWAG
Bitte melden und beschreiben Sie uns
Störungen sofort nach dem Bekanntwerden.
Es kommt kein Trinkwasser aus der
Leitung.
Der Wasserdruck ist deutlich niedriger als normal.

Lach mal wieder
In der Schule fragt die Lehrerin:
„Was ist flüssiger als Wasser?“
Lisa meldet sich und sagt:
„Hausaufgaben, die sind nämlich überflüssig!
Was ist schwarz, weiß und rot?
Ein Zebra mit Sonnenbrand.
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Interview mit Ingrid Singer

geführt von Johannes Cieslak
Fortsetzung
So landete ich unter zehn männlichen Arbeitskollegen, bei der Arbeit meistens auf
dem Tisch sitzend, in diesem Berufszweig.
Wir arbeiteten damals achtundvierzig
Stunden in der Woche. Auch am Sonnabend. Sehr glücklich war ich in diesem
Beruf nicht. So sah ich mich nach meiner
Gesellenprüfung erneut nach einer freien
Stelle in einer Damenschneiderei um. Ich
fand sie in Leutersdorf. Nun durfte ich
unter einer netten Chefin und mit einer
weiteren jungen Kollegin arbeiten. Ich war
glücklich. Hier lernte ich kleine Kunstwerke aus Stoff zu gestalten. Jedem Kleid
musste „Leben eingehaucht werden“. Der
Verdienst war gering, wir bekamen
196,00 M (oder noch DM?). Das Wertvollste für mich war der Umstand, dass
ich meinen Beruf lieben lernte. Großartig
war es zu erleben, wie sich ein Stück Stoff
in ein Kleidungsstück verwandelte, das
passte, gefiel und eine hohe handwerkliche Qualität besaß.

1961 Bau der Mauer

Nun zog es mich zurück in die Heimat. In
der Zollstraße 9 begann ich in einem kleinen Stübchen meine Selbständigkeit. Ich
bekam sie genehmigt und das war damals
ein glücklicher Umstand. Zwei
weitere
Prüfungen waren erforderlich um in der
„Güteklasse 1“ arbeiten zu dürfen. >>

Grenzland-Nachrichten: Können sie Ihre
beruflichen Stationen bitte aufzählen?
Ingrid Singer: In Leutersdorf habe ich
noch einmal eine Gesellenprüfung abgelegt und in diesem Fall als Damenschneiderin mit einer besonderen Auszeichnung. Damit habe ich mich in einem Atelier in Dresden beworben, bekam eine Arbeitsstelle und habe erneut unter schweren Bedingungen zwei Jahre gearbeitet.
Aber auch hier lernte ich viel Neues und
Wichtiges. An den Abenden besuchte ich
an drei Tagen der Woche einen Meisterlehrgang und erwarb mit der Prüfung den
Meistertitel im Damenschneiderhandwerk.
1961 Prüfung für die Güteklasse 1
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In den achtziger Jahren habe ich einen
Lehrling ausbilden können, auch das war
eine gute Erfahrung. Dann kam die Wende und ich glaubte, mein Beruf hat seine
Wichtigkeit verloren.

1966 Hochzeit

1966 Eine Schwalbe (Bückware)

1979 Einschulung meines dritten Kindes
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1990 bewarb ich mich im Rathaus der
Stadt Seifhennersdorf für das Dezernat
Jugend und Soziales und bekam den Zuschlag für diese Stelle. Es war eine neue
Herausforderung.
Nichts von diesen neuen Aufgaben hatte
ich gelernt. Mit dem Computer umzugehen, brachte mir mein Mann bei. Aufgaben um Aufgaben, zum Teil selbst ausgewählte, türmten sich auf meinem
Schreibtisch. Mit Unterstützung von vielen Weggefährten konnten wir in den ersten Jahren nach der Wende vieles erreichen. Hier eine Aufzählung dazu: das
Pflegeheim konnte erhalten und umbaut
werden, wir gründeten einen Jugendclub
im Gelände der Firma Spekon, der Senioren-Club am Weißeweg entstand und für
den laufenden Betrieb sicherte die Stadt
die finanzielle Unterstützung zu. Kindergärten und Kinderkrippen mussten reduziert werden und ebenso auch das Personal. Ein finsteres Kapitel.
Als mein Mann schwer an Krebs erkrankte, gab ich meinen Dienst im Rathaus
auf. Ich widmete mich fortan nur noch
dem Aufbau der Windmühle. 1994 erfolgte die Grundsteinlegung. Nach erheblichen Schwierigkeiten mit Grundstücksproblemen konnte im September 1995
mit dem Rohbau der Gebäude vier und
sechs begonnen werden. Bereits 1996 erfuhr das Baugeschehen erneut eine Unterbrechung. Der Freistaat Sachsen sah
in einer Baufortsetzung plötzlich keinen
Sinn mehr. Fast zwei Jahre haben wir um
eine Fortsetzung gerungen.
Zwischenzeitlich waren wir nicht untätig
und versuchten andere finanzielle Quellen zu erschließen. Wir fanden Möglichkeiten zum Bau des Naturgartens, Mittel
für eine Hackholzschnitzelheizung und
finanzielle Unterstützung für den Ausbau
des Umgebindehauses. Mit ABM-Kräften,
gefördert vom Arbeitsamt, haben wir
Patchwork-Decken genäht, alte Holzmöbel für die Zimmerausstattung restauriert
und Mobiliar für die Bauernstube gesucht. >>

10

Grenzland-Nachrichten

Viele dieser ABM-Kräfte konnten dann
später im Büro, der Küche, der Hauswirtschaft eine Anstellung bekommen. Ich
selbst durfte dann die Windmühle noch
viele Jahre leiten. Mit einem wunderbaren
Team an meiner Seite haben wir unzählig
vielen Gästen gute Stunden und Tage in
der Windmühle ermöglicht.
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Als ich später die Vorsitzende des Seifhennersdorfer Kirchenvorstandes wurde,
konnte ich viele dieser Ideen einbringen.

Grenzland-Nachrichten: Wie kam es dazu,
dass Sie sich so tatkräftig an der Windmühle arrangierten?

Ingrid Singer: Dazu muss ich etwas weiter ausholen. Mein Vater und meine Mutter versuchten in den 1930iger Jahren zu
verhindern, dass Hitler an die Macht
kam. Sie wurden in ein KZ gebracht.
Mein Vater, der somit als Volksfeind geächtet war, wurde zunächst vom Kriegsdienst ausgeschlossen und später in die
Kriegshölle nach Afrika geschickt. Er geriet in die Gefangenschaft, kam nach
Amerika und lernte dort Christen kennen.
Zurückgekehrt, wollte er zweierlei verändern. Er wollte helfen ein neues Deutschland aufzubauen und er wollte veraltete
Strukturen in der Kirche beseitigen. Das
mit dem neuen Deutschland wurde ihm
bald untersagt. Der Aufbau einer neuen
Kirche war nicht unmöglich, aber dennoch sehr mühsam. So erlebte ich bereits
in meiner Jugend neue Gemeindestrukturen. Wir lernten zu diskutieren, Kritik zu
üben, die Gemeinde wie eine Familie anzusehen, in der man sich half, gerne beieinander war und auch gerne feierte.

1989 wir beteiligen uns an einer DEMO

Mit der Wende bat man mich den
„Runden Tisch der Stadt Seifhennersdorf“
zu moderieren. So wurden mir nun auch
die Belange der Stadt wichtig und immer
ging es dabei um das Wohl von Menschen, dass mir seit meiner Jugend am
Herzen lag. In der Windmühle sah ich die
Chance einen Ort zu schaffen, Angebote
für ein gutes Miteinander einzuüben.

Grenzland-Nachrichten: Was war ihr
schönstes Erlebnis auf der Windmühle?
Ingrid Singer: Ein schönstes Erlebnis
kann ich nicht nennen. Glücklich waren
wir immer dann, wenn unseren Gästen
die Abreise schwer viel. Wenn sie betonten, wie wunderbar aufgehoben sie sich
gefühlt hatten und wir dankbar sie die
Freundlichkeit des Personals empfanden.

Grenzland-Nachrichten: Hatten sie noch
einen Nebenjob?

1975 Lückendorfer Arbeitskreis –

Meine zweite Heimat

Ingrid Singer: Ein Nebenjob ist ja in der
Regel eine bezahlte Tätigkeit. Die hatte
ich nicht. Ich habe aber viele Dinge in
meinem Leben gemacht an denen ich
zwar nichts verdient habe, an die ich
mich aber jederzeit sehr gern erinnere. >>
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Rezeptvorschlag

Schoko-Zimtschnecken
Zutaten:
•

70 g Butter

•

250 ml Milch

•

500 g Mehl

•

1 Ei

•

Prise Salz

•

1 Pck. Trockenhefe

•

50 g Zucker

•

300 g Nuss-Nougat-Aufstrich

•

2 TL Zimt

Ich war tätig in der Kinder- u. Jugendarbeit. Einige Jahre leitete ich einen Flötenkreis, weil es in der DDR-Zeit so etwas
nicht gab. Der Kirchturmbau spielte einige Jahre in meinen Leben eine wichtige
Rolle sowie die Leitung des Kirchenvorstandes in den achtziger Jahren. Nach
der Wende waren es deutsch-polnische
und deutsch-tschechische Begegnungen,
ein
monatlich
stattfindendes
„Frauenfrühstück“ und die Mitarbeit in
der Gruppe „Textilland Oberlausitz“. Im
Bulnheimschen Hof bin ich zur Stelle,
wenn Helferinnen gesucht werden.

•

Springform

Inzwischen ist es ruhiger um mich herum
geworden und auch dafür bin ich dankbar.

Backofen auf 150°C vorheizen und die
Springform einfetten.

Kinder Nachmittage in Seifhennersdorf

Grenzland-Nachrichten: Waren sie sonst
noch gesellschaftlich aktiv?
Ingrid Singer: Ja, das war ich und z. T.
bin ich es noch.

Wir danken Ihnen für das Interview.

Butter in einem Topf schmelzen, Milch
hinzugeben und vom Herd nehmen. Mehl,
Ei und Salz in eine Schüssel geben, Milch
-Buttermischung, Hefe und Zucker hinzufügen und mit den Knethaken zu einem
Teig kneten. Zugedeckt an einem warmen
Ort ca. 45 min gehen lassen.
Den Nuss-Nougat-Aufstrich mit dem Zimt
vermischen und über einem Wasserbad
erwärmen, damit es besser zu verstreichen geht.

Den Teig halbieren, beide Hälften längs
aufrollen, mit der SchokoladenZimtmischung bestreichen und die Rollen
in 8 Scheiben schneiden. Eine Scheibe in
die Mitte der Springform setzen und alle
anderen drumherum legen. Zugedeckt ca.
30 min gehen lassen.
Springform für 25 min in den Ofen stellen, danach auskühlen lassen und den
restlichen Schokoaufstrich darauf verteilen - Guten Appetit.
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Auszug aus der „JärschelChronik“ von Seifhennersdorf
von Thomas Oertner
Eine der umfangreicheren Chroniken von
Seifhennersdorf
ist
die
„JärschelChronik“. Wir haben Sie unlängst zu lesen bekommen und finden sie spannend
und informativ. Deshalb möchten wir unseren Lesern Auszüge daraus präsentieren.
Für diese Ausgabe haben wir einen Ausschnitt ausgewählt, der über das Ende
der Weberei C. F. Jentsch und den nachfolgenden Beginn der Erfolgsgeschichte
der Pianofabrikation in unserem Ort handelt.
Zur Vorgeschichte: Christian Friedrich
Jentsch hatte in der Mitte des 19. Jahrhunderts einen Webbetrieb aufgebaut.
Anfangs hatte er Webwaren, die auf wenigen Handwebstühlen hergestellt wurden,
selbst im Ranzen zu seinen Kunden getragen.
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Nach und nach, wohl auch durch den
Eintritt seiner Söhne ins Unternehmen
bedingt, wurde der Betrieb aber modernisiert. Andere Unternehmer in Seifhennersdorf, welche die Chance der Industrialisierung erkannten und nutzen, waren
Marx und Rentsch.
Nach 1900, hier ist der Chronist nicht
ganz eindeutig, befand sich die Firma in
wirtschaftlichen Schwierigkeiten und
musste verkauft werden. Als Grund dafür
wird die Gutmütigkeit von C. F. Jentsch
sowohl gegenüber seinen Arbeitern wie
auch gegenüber Kunden angeführt. Die
Firma wurde mit Kapital eines wohlhabenden Bürgers von Zittau, Herrn Schwager, dem wir im Text weiter unten begegnen werden, übernommen und unter der
Firma Stephanus, Leipnitz und Co. weitergeführt.
Der Betrieb, um den es geht, befand und
befindet sich zwischen der Jentsch- und
der Südstraße. Dort stellt heute die Firma
Bechstein Klaviere und Pianos her, die
sich in der ganzen Welt großer Beliebtheit
erfreuen.
An dieser Stelle übergebe ich Herrn Järschel das Wort bzw. füge ein Zitat aus
seiner Chronik ein. Da wir die Geschichte
der Fabrik erzählen wollen, habe ich einige Passagen, die nichts damit zu tun haben, sondern in Bezug auf andere Teile
des Textes stehen, gestrichen.
Beginn Zitat:

www.hausforscher.de

Später hat er geschickt sein Unternehmen entwickelt und vergrößert, dabei
aber lange mehr auf Handweberei gesetzt,
statt auf die neu erfundenen Kraftwebstühle, welche von Dampfmaschinen
angetrieben wurden.

Es kam dann das Jahr 1909, ereignisreiche Tage in meinem Leben, und es ist nicht
leicht, sie kurzgefasst jetzt zu erzählen. Es
war am Donnerstag, den 29. Juli 1909,
fünf Minuten vor 12 Uhr mittags. Ich war
mit meiner Arbeit fertig, hätte mir neue
Aufträge von Müller Hermann holen sollen.
>>
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Mein Arbeitsraum war der jetzige Transformatorenraum der Fa. ZimmermannHupfeld, südliche Ecke im östlichen Anbau. Doch – es war gleich Mittag, ich ging
nach einigen Minuten die Straße vor nach
unserer Wohnung. Die Schuhfabrik von
Maßlich pfiff Mittag - früher wurde Beginn
und Ende der Arbeitszeit durch die Dampfpfeife angezeigt.
In unserer Wohnung bei dem Mittagessen
fängt Maßlich wieder an zu pfeifen. Ich sehe durch das Fenster nach der Fabrik zu
und da sehe ich: aus dem östlichen oberen
Giebel nach Maßlich zu quillt schwarzer,
dicker Rauch! Um des Himmels Willen, der
Qualm kommt ja vom Oberboden, wo wir
die ganzen Webgeschirre hängen hatten!
Der Boden unter dem Dachfirsten, dort
hatten wir, so lang das ganze Gebäude
war, lauter Webgeschirre hängen, über
2000 Stück. Es war Müller Hermanns
Stolz und auch betrieblich erforderlich, für
jedes Muster ein Webgeschirr schnell zur
Hand zu haben.
Ich lief, so schnell ich konnte, die 100 Meter hinter, die Treppen hinauf. Müller Hermann konnte nicht da sein, er wohnte weiter weg. Einige Arbeiter waren oben, konnten nicht an den Brandherd heran. Die
letzte Treppe war eine schmale, hölzerne
Bodentreppe, vor dieser ein Haufen leerer
Kettenbäume.
Darüber hinweg, die Bodentreppe hinauf!
Es war unmöglich, der ganze erstickende
Qualm wälzt sich mir entgegen. Die früheren, geknüpften Webgeschirre – in unserer
Zeit gibt’s nur Drahtgeschirre – waren gefirnisst, brannten naturgemäß sehr leicht
und erzeugten einen dicken, ätzenden
Rauch. Es wäre vielleicht möglich gewesen, mit Rauchmaske oder einem nassen
Tuch einige Schritte auf den Dielen kriechend heranzukommen,
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allein die Dielen brannten an einigen Stellen auch schon, die Webgeschirre hingen
nur etwa 40 cm hoch, weil dort oben wenig Platz war, man konnte nur gebückt gehen. Die Bretter auf den Deckenbalken
waren Decke nach unten und Dielen zugleich.
Ich habe dann, als die ersten Feuerwehrmänner kamen, wenigstens Platz gemacht,
die Kettenbäume weggeräumt, bin in die
Zwirnerei gegangen.
Da fielen schon die brennenden Holzstücke herunter. Es hatte keinen Zweck, dort
zu bleiben oder noch etwas retten zu wollen. Die Zwirn- und Treibmaschinen waren
aus Holz, durch den Betrieb ölhaltig geworden; als die ersten anfingen zu brennen, war nichts mehr aufzuhalten. Die
Feuerwehr ließ dann niemand mehr herein. Ein großes Wasserfass stand noch bei
der Tür für Brandanfänge, aber es nützte
nichts mehr, zischend flogen brennende
Holzstücken hinein.
Wir sind dann in die unteren Websäle gegangen, haben fertige Ware von den Stühlen gezogen. Es dauerte nicht lange, drang
auch hier Rauch ein, namentlich im oberen. Als ich den zweiten Saal verließ, sah
ich kein Fenster mehr vor vielem Rauch.
Dann haben wir Spulenkisten im Fahrstuhl herunter gelassen. Wir konnten dann
nichts mehr schaffen und haben im Fabrikhof gestanden. Müller Hermann, bleich
wie eine Kalkwand, stand vor dem Kontor,
er sollte es verantworten und war sich
nichts bewusst. Er war seit zwei Stunden
vor dem Ausbruch nicht auf dem Boden
gewesen, dort oben hatte niemand etwas
zu suchen außer ihm und ich, wenn wir
uns ein Geschirr holten.
Gegen vier Uhr nachmittags schien es, als
ob die Gewalt des Feuers gebrochen sei.>>
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Die Dampfspritze hatte durch ihren Rohrführer, den Fabrikmaurer Röthig, ungeheure Wassermassen auf die Zwirnerei geschüttet, die Decke zum oberen Websaal
hatte gehalten, auf ihr Glut und rauchende, schwelende Balken.
Da kommt Herr Schwager, der mit dem 2
Uhrzug gekommen war, zur Dampfspritze
und zum Feuerwehrkommandanten und
bittet, die Spritzen sollen ein wenig aufhören. Der Wasserschaden sei doch viel größer als der Feuerschaden und jenen bezahle die Versicherung nicht.
Unbegreiflicherweise geht die Führung der
Feuerwehr darauf ein, die Dampfspritze
war noch nicht unter dem Kommando der
Feuerwehr, es war so etwas wie eine kleine Fabrikfeuerwehr.
Einige Handdruckspritzen pumpten weiter
und es mochte derweile rauchen. Nach 5
Uhr brach die Flamme an einigen Stellen
wieder durch, die obere Decke war durchgeweicht, es war noch kein Beton, einzelne
Stühle brachen, teils glühend, durch und
nun war nichts mehr zu hoffen.

Ausgabe

№ 13

Nun kamen die Versicherungsvertreter; je
einer für Gebäude, Maschinen und Material. Es mussten Inventuren gemacht werden, und das Eigentümliche war: bei einer
Inventur da war alles noch da und wenig
verbrannt, bei der anderen war alles verbrannt und nichts mehr da. Die Herren
Vertreter unterhielten sich im „Hirsch“
beim Mittagessen darüber und das Ende
war: Es blühte eine große Gerichtsverhandlung gegen die Inhaber der Fa. wegen
Brandstiftung und Versicherungsbetruges.

Das hat Herrn Schwager und seine Genossen eine Unmenge Geld gekostet. Die Beule wäre für den Herrn Landtagsabgeordneten und Stadtrat gar zu schmerzhaft gewesen, wenn sie aufgegangen wäre. So meldete sich geschwind einer namens Kaiser,
freiwillig als Brandstifter, gab an, aus Rache gehandelt zu haben, wurde auch ein
halbes Jahr eingesperrt und dann wieder
freigelassen (Paragraph 51).

An Schlafen war in der nächsten Nacht
nicht zu denken, zumal wir nur etwa 15
Schritte entfernt wohnten. Ein Glück für
unsere Wohnung war es, dass die Rauchmassen nach Osten, nach Maßlich´s Fabrik zu, abzogen. Am nächsten Morgen, gegen 6 Uhr brach die Decke zum Dampfmaschinenraum herunter und dann war alles
ein rauchender Trümmerhaufen, noch tagelang. Das südöstliche Gebäude, Färberei
und Schererei und das Hofgebäude mit
dem Kesselhaus waren erhalten geblieben.-

Am Brandplatze wurde aufgeräumt, die
stehen gebliebenen Mauern niedergerissen. Auch unsere Wohnung mussten wir
räumen. Die Arbeiter und Weber gingen
teilweise zu P. Rentsch, teils zu H.R. Marx.
Es war ein großer Neubau vorgesehen.

Die Ursache? Vorläufig hatten sie Müller
Hermann und mich beim Kragen, weil die
Tür zum Boden offen gewesen ist.

Als dieser halb eingerüstet war, erfolgte
Konkurs und Auflösung der Fa. Stephanus, Leipnitz und Comp. >>

Der wahre Zusammenhang der Dinge wurde erst später klar.
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Da war auch dem Herrn Schwager das
Geld alle. (Herr Schwager ist gestorben; ob
Stephanus noch in Zittau lebt, weiß ich
nicht gest. Juli 1953.)

Das Stimmen der Klaviere höre ich in
meiner Kanzlei bei günstigem Wind heute
auch. Da ich Klaviermusik sehr mag, ist
es für mich etwas ganz Besonderes.

Der halb eingerüstete Eisenbetonbau
stand den ganzen Winter 1909/10 öde
und verlassen da bis weit in den Sommer
1910.-

Das aus einer Katastrophe, wie einem
Großbrand, 1910-1911 eine neue Firma
entstanden ist, die u.a. zwei Weltkriege,
die Inflation und die Wende überstanden
hat, ist ein Glücksumstand für Seifhennersdorf. Das wird neben umsichtigem
Handeln der Geschäftsführungen und Investoren auch einer Portion Glück, vor
allem aber der qualifizierten und motivierten Belegschaft zu verdanken sein.

Auf eine Anzeige in den großen Zeitungen
hin kaufte dann die Fa. Gebr. Zimmermann, Pianoforte-Fabrik, Leipzig-Eilenburg
das Grundstück mit dem angefangenen
Bau und den Häusern Ortsl.Nr. 118, 119,
120, 121, 122. Baute die Fabrik so fertig,
wie sie heute steht.

Wie Phönix aus der Asche entstanden
und danach immer nachhaltig entwickelt.
Ich wünsche dem Team von C. Bechstein
weiterhin viel Erfolg.

Als der Bau der Fa. Gebr. Zimmermann
fertig war, herrschte lebhafter Betrieb von
1911 ab über die Kriegs-, Nachkriegs- und
Inflationsjahre hindurch. Das Stimmen der
Klaviere drang jetzt auf die Straße, wo früher das Klappern der Webstühle zu hören
war.
Ende Zitat.

Neue Ferienwohnung zu vermieten
im restaurierten Umgebindehaus

Nähe Rathaus und Kirche
450 m vom Grenzland-Haus entfernt
25 EUR pro Tag

Anfragen unter:
Tel.: 03586-7071817
Email: info@grenzland-haus.de
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Kreuzworträtsel

1. Gefrorenes Wasser, das vom Himmel fällt
2. Sportart, bei der man mit Skiern läuft
3. Holzgestell, auf dem man von einem Berg runterfährt
4. Warmes Getränk aus Pflanzen
5. Gegenstände, die die Hände Wärmen
6. Darin befindet sich ein Feuer
7. Ein Gegenstand aus Wachs, in dem sich ein Docht befindet
8. Süßes Gebäck, das oft mit Glasur verziert ist
9. Meistens aus Holz geformte Figur, aus der Rauch qualmt
10. Gefährlicher Straßenzustand im Winter
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Kreuzworträtsel - Lösung der letzten Ausgabe

1.

Ein anderes Wort für Weihnachtskekse

2.

Eine Figur mit vielen Zacken, die nach einer Stadt benannt wurde

3.

Kreisförmige Tannenzweige, auf denen sich vier Kerzen befinden

4.

Meistens holzförmige Figur, aus der Rauch qualmt

5.

Tier, dass oft zu Weihnachten gegessen wird

6.

Aus Schnee geformte Figur

7.

Holzförmiges Gestell, dass mithilfe von Kerzen den oben liegenden Flügel zum Drehen bringt

8.

Wer wurde an Weihnachten geboren?

9.

Ein berühmter Name für ein Rentier

10. Die „Helfer“ des Weihnachtsmannes

Geburtstage des Monats
Wir gratulieren Lilli Dittmann, Marga Frieda Müller
und Werner Wölk und wünschen alles Gute!
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Sudoku

https://www.sudokuweb.org/

Wörter unter der Lupe Das Wasser nicht reichen können
Das Sprichwort hat ihren Ursprung in der
höfischen Sitte des Mittelalters, bei der das
Wasser bei Tisch zum Händewaschen gereicht wurde, da zum Essen nur Löffel, Messer und Hände zur Verfügung standen. Die
Gabel fand erst ab dem 16. Jahrhundert
langsam ihren Weg auf die Speisetafel. Der
Vorsteher oder Hofverwalter machte dem
Hausherrn Meldung, dass das Essen angerichtet sei. Unter Aufsicht des Kämmerers
wurde den Tischgästen von Edelknaben eine
Schüssel und Wasser zum Händewaschen
gereicht. Das Händewaschen wurde nach Beendigung des Mahls wiederholt. Ein niederer
Angestellter durfte das Wasser aufgrund seines Stands nicht reichen. Dazu musste man
– wie man heute sagt – auf Augenhöhe sein.
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Winterimpressionen
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Bilderrätsel
von Johannes Cieslak

R -> W, minus letzten 2 Buchstaben

1. Buchstabe weg

dann

die

dem

die

ist,

auf dem

Matherätsel

Logikrätsel © 2014 moses Verlag GmbH
Grenzland-Nachrichten

.
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Fotowettbewerb der letzten Ausgabe zum Thema
„Wintersport“

Ausschreibung

Fotos eingereicht von Irmgard Cieslak

Fotowettbewerb
Für die nächste Ausgabe freuen wir uns über Fotos zum Thema „Bilder von Seifhennersdorf“. Es können auch gerne alte Fotos sein.
Bitte senden Sie uns diese auf die Adresse info@grenzland-haus.de oder bringen Sie
Ihre Bilder einfach bei uns zum Kopieren vorbei.
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