
Liebe Blasmusikfreunde  ... 
...  Im letzen Jahr gab es leider nur 
eine Ausgabe. Dies soll sich aber 
wieder bessern. Die erste Ausgabe 
2008 liegt Ihnen hier vor. 
2007 ist einiges passiert. Wir hat-
ten schöne Momente. Ob nun zur 
bergmännischen Abendserenade 
auf Schloss Augustusburg oder als 
musikalischer Punkt bei der Rei-
semesse der Autobus Sachsen 
GmbH.  
Über unser vielschichtiges Ver-
einsleben des letzen Jahres soll in 
diesem Info-Blatt berichtet wer-
den, denn wir möchten zeigen, 
wie wichtig unser Beitrag für das 
kulturelle Leben unserer Stadt ist. 
Ebenso soll diese Bergpost ver-

mitteln, wie unser Verein arbeitet. 
Natürlich wird intensiv und hart 
geprobt. Dabei kommt aber die 
Geselligkeit nie zu kurz. Und das 
Geprobte kann jeder zu den ver-
schiedensten Anlässen hören. 
Was uns zur Zeit allerdings ein 
paar Probleme bereitet, ist unsere 
Besetzung. Uns fehlen Trompe-
ten/Flügelhörner, Tuba und auch 
im Tenorhornregister sieht die 
Lage prekär aus. Wir hoffen, dass 
sich in nächster Zeit engagierte 
Musiker finden werden, die sich 
die Zeit nehmen, um einem Hob-
by nach zu gehen, welches ande-
ren Menschen Freude bringt. 
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Dieser Spruch ist vielen ein Be-
griff. Daher ist es immer wieder 
schön, wenn Kinder den Wunsch 
haben musikalisch tätig zu sein. 
Dieser Wunsch sollte zuallererst 
einmal respektiert und gefördert 
werden. Und keinesfalls sollte 
das „du musst“ angewendet wer-
den. Denn Zwang bewirkt meist 
das Gegenteil. Vielmehr sollten 
Kinder behutsam an die Aufgabe 
herangeführt werden, in kleinen 

Etappen und mit Erfolgen. Nur so 
kann man das Interesse und die 
Lust aufrecht erhalten. Die Unter-
stützung in der Familie gehört 
ebenso dazu. 
Sollte Ihr Kind den Wunsch ha-
ben, ein Instrument spielen zu 
wollen, Sie aber noch nicht so 
recht darüber im Klaren sein, dann 
treten sie an uns heran. Wir helfen 
Ihnen weiter. 

Kindern sollte man ihre Wünsche nie generell verbieten. Um ein In-
strument so zu beherrschen, dass man in einem Musikverein mitspie-
len kann, bedarf es viel Zeit und Übung. Ob unsere beiden Nach-
wuchstrompeter, Marius und Theresa, in ein paar Jahren in unseren 
Reihen sitzen werden, wird die Zeit zeigen. 

Flexibel unterhaltsam  

„Klein aber Oho“, so kann man un-
seren Musikverein bezeichnen. 
Wir scheuen uns nicht, eine 
Marschmusik mit 12 Musikern auf 
die Beine zu stellen oder bei einem 
Konzert auf den Dirigenten zu ver-
zichten. Ebenso stellen wir uns mit 
10 – 13 Musikern in verschiedenen 
Besetzungen zur Unterhaltungs-
musik auf. 
All dies wäre nicht möglich, gäbe 
es in unseren Reihen nicht einige 
Musikanten, die durch ihre Flexi-
bilität an den Instrumenten Beset-
zungsengpässe immer wieder aus-
zugleichen versuchen. Da wird z. 
B. zwischen Waldhorn und Trom-

pete hin und her gewechselt. Oder 
es werden fehlende Stimmen ein-
fach registerübergreifend eingezo-
gen. Natürlich wäre es schön, man 
könnte sich voll und ganz auf sein 
eigenes Instrument beschränken. 
Dies ist aber zur Zeit noch ein 
Wunschtraum. Sollten Sie sich ge-
fordert fühlen, dann sollten Sie 
einfach mal bei uns vorbeischau-
en. Bei uns erleben Sie familiäre 
Atmosphäre und ein Vereinsleben, 
was Sie in keinerlei Zwänge presst. 
Lesen Sie die Bergpost und viel-
leicht springt der Funke über, wir 
würden uns freuen. 



Ein ungewöhnlicher Auftritt mitten im Som-
mer. Neben uns, der Bergkapelle Thum, wa-
ren als Mitwirkende der Bergmännische 
Musikverein Jöhstadt-Grumbach, die Bergka-
pelle Pobershau, die Marienberger Bergsän-
ger und Teilensemble der Vereine geladen. 
Zeitig starteten wir mit Privatautos in Thum, 
denn es sollte eine Probe geben, bevor die 
Zuschauer den Schlosshof bevölkerten. Nicht 
alle Mitglieder konnten zur Probe mitkom-
men. Also hieß es, auf der Bühne Platz zu 
halten und dem Organisator zu sagen, dass 
weitere Musikanten noch folgen. 
Ungewohnt war für uns alle, dass Volker und 
Yvonne nicht dabei waren, aber Urlaub ist 
Urlaub. Den hat schließlich jeder verdient. 
So lag alle organisatorische und musikali-
sche „Last“ auf Heiko, unserem Vereinsvorsit-
zenden. Soweit der Vorrede. 
Auf der Bühne waren die Stühle gerückt und 
jeder wusste, wo er sitzen soll. Nun wurde uns 
der Einmarsch erklärt. Wir hatten den Auf-
trag, vom Stadttor her einzumarschieren, eine 
Runde im Schlosshof zu drehen und dann 
Platz zu nehmen. Mit dem Probeeinmarsch 

war aber der Moderator der Veranstaltung 
gar nicht zufrieden. Die Locke der Flöten 
bezeichnete er als „Gequietsche“ und übersah 
dabei, dass außer der großen Trommel die 
Schlagzeuger noch fehlten. Heiko hat ihn 
beruhigt. 
Weitere Programmpunkte haben wir nur 
anspielen dürfen, denn alles dauerte zu lange 
und Zeit war angeblich keine da. 
Bevor das Konzert begann, hatten wir aber 
noch genügend Zeit, eine Bockwurst zu essen. 
Jan kam voll auf seine Kosten. Natürlich 
musste er sich auch erheiternde Fragen gefal-
len lassen. Aber ein bisschen Spaß sollte sein 
und Jan ist ja kein Kind von Traurigkeit. 
Zu meiner Überraschung füllte sich der 
Schlosshof ziemlich schnell mit ganz diszipli-
nierten Besuchern. Ich hatte mitten im Som-
mer nicht mit so einer großen Resonanz ge-
rechnet. Alle Tische waren besetzt, als wir 
einmarschierten. 
Der Moderator hatte sich umgezogen und 
schlüpfte in die Rolle eines Gelehrten, dessen 
Namen ich leider vergessen habe. Das Pro-
gramm wechselte zügig zwischen den einzel-

nen Mitwirkenden und dem Publikum gefiel 
die Musik. Wir boten neben der bergmänni-
schen Musik auch Unterhaltungstitel an. Die 
Zuschauer bedachten uns mit reichlich Bei-
fall. Darüber freuten wir uns sehr. 
In der Pause erhielten alle Besucher und 
Musiker Speckfettbemme und Bier. Auch die 
Nichtbiertrinker mussten ihr Glas nehmen. 
Das war vorher vereinbart worden. 
Der „Ehrenfriederdorfer Bergmarsch“ bildete 
den Schlusspunkt des Programms und die 
Zuschauer sparten nicht mit Beifall. Trotz-
dem verließen sie ohne Zugabe schnell den 
Schlosshof und der Abbau der Instrumente 
und der Bühne konnte beginnen. 
Für uns ging ein angenehmer Auftritt zu 
Ende, der im Jahr 2008 auf Schloss Lichten-
walde wiederholt werden soll. Wir hoffen auf 
eine erneute Einladung. 
Die Privatautos wurden von den Frauen nach 
Hause gefahren und ein mitfahrender Mann 
sagte nach der Ankunft in Thum: „Die Frauen 
sind aber zügig gefahren.“ Was mag da wohl 
der Grund gewesen sein? (müka) 
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1. Mai 2007 
Am 1. Mai hatten zwei unserer Musiker zu ei-
nem kleinen gemütlichen Gartenfest nach 
Stollberg eingeladen. 
Leider konnten an diesem Tag nur wenige aus 
dem Verein vorbeischauen.  Diejenigen, die da 
waren, die meisten davon mit dem Fahrrad, 
verlebten dennoch einige schöne Stunden. 
Selbst der Wind konnte die Freude und das 
Feuer für den 
Kesselgulasch 
nicht vermie-
sen. Alles in Al-
lem war es lu-
stig. Hoffen wir 
einfach, dass 
beim nächsten 
G a r t e n f e s t 
mehr da sind 
und die großen 
Mengen an Gu-
lasch, Gegrill-
tem und Sala-
ten dann auch 
alle werden. 

17. Mai 2007 
Zu Himmelfahrt spielten wir in diesem Jahr 
wieder an der Gaststätte „Am Schwarzen 
Teich“ in Auerbach/Erzgebirge. Das Wetter 
spielte zwar nicht ganz so mit. Kalt und win-
dig – aber so ist es nun mal an den Ufern eines 
Gewässers. 
 
27. Mai 
Traditionell am Pfingstsonntag spielten wir 
zum Frühschoppen am „Steinernen Tischel“ 
im Abtwald bei Auerbach. 
 

KURZMELDUNGEN 

Am „Steinernen Tischel“. 

Romantische Klänge auf Schloss Au-
gustusburg 
 
Während es die ganze letzte Woche gestürmt 
und immer wieder stark geregnet hat, war ich 
froh, dass das Wetter an diesem 21. Juli so 
schön mitgespielt hat. 
Wieder einmal hat sich bewahrheitet, wenn 
die Bergkapelle Thum spielt, verschwinden 
die Regenwolken. Rund um Schloss Au-
gustusburg zogen dunkle Wolken auf, nur 
über uns war ein Stück blauer Himmel. 
Bis 16.30 Uhr trafen so langsam alle Musiker 
der drei Orchester auf Schloss Augustusburg 
ein. Der Innenhof wurde liebevoll mit Bänken 
und Tischen und einer großen Bühne be-
stückt. Die Probe begann. Sämtliche Stücke 
wurden angespielt, die Ansagen des Modera-
tors wurden eingepasst. Stichworte für kleine 
Gags gegeben. Das Einmarschieren der bei-

den Kapellen wurde geprobt. Zum Teil 
herrschte doch ein wenig Chaos, welches sich 
aber schnell richten ließ. Die Zeit schritt 
schnell voran, das Publikum eroberte die 
besten Plätze und die Musiker schlüpften alle 
in ihre Uniformen. Dann war es soweit. 
Pünktlich 20.00 Uhr begann das Konzert. 
Nacheinander marschierten der Bergmänni-
sche Musikverein Jöhstadt-Grumbach und 
wir von den gegenüberliegenden Schlosstoren 
zur Bühne, auf welcher bereits die Bergkapel-
le Pobershau saß. Die Stimmung ringsum war 
angenehm. Jeder gab sein Bestes, sowohl im 
gemeinsamen Konzert als auch in den Teilen, 
als die jeweiligen Kapellen spielten. Wir ha-
ben die kleinen Fehler der Anderen überhört. 
Sicherlich war es die Aufregung, nobody is 
perfect. Von der hinteren Bühnenreihe konn-
te ich den ganzen Hof überblicken und auch 
die anderen Musiker beobachten. Als wir nun 

an der Reihe waren, muss ich sagen, hatte ich 
teilweise Gänsehaut. Einige Musiker der 
anderen Vereine schauten zu uns herüber und 
nickten zustimmend. Irgendwie waren die 
beiden Titel die perfekte Wahl für diesen 
Anlass („The Young Amadeus“ und „Bac-
carole“ jeweils in einer modernen Bearbei-
tung – Anm. Red.). Der Applaus tat richtig 
gut. 
Im Nachhinein hat uns jemand, ich glaube es 
war Frau Schlauderer, Ehefrau des Vorsitzen-
den des Sächsischen Landesverbandes der 
Bergmanns-, Hütten– und Knappenvereine, 
zugeflüstert: „Ihr seid die Besten gewesen.“ 
So etwas geht uns Allen natürlich runter wie 
Öl. Zumal wir an diesem Abend ohne unseren 
musikalischen Leiter und Dirigenten Volker 
aufgetreten sind. (bassbärbel) 
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1. – 3. Juni 2007 
Dieses Wochenende stand der Thumer Or-
chestertreff auf dem Plan. Wir hatten in die-
sem Jahr wieder den Fanfarenzug aus Neu-
hof/Harz eingeladen. Es war ein schönes Wo-
chenende. Gemeinsam besuchten wir das 
ehemalige Frauengefängnis Hoheneck in 
Stollberg. Dieser Einblick in die düstere Ver-
gangenheit hinterließ bei allen Spuren. Musi-
ziert wurde auch, einmal in Stollberg und 
zum Anderen natürlich in Thum. Ebenso 
wurde am Samstagabend im Festzelt ordent-
lich gefeiert. 
 
9. Juni 2007 
Ein kurzfristiger Marscheinsatz war zum 
Sächsischen Familientag angesagt. Das Wet-
ter zeigte sich dabei von seiner besseren Sei-
te. Wir begleiteten die Besucher des Eröff-
nungsgottesdienstes von der Marienkirche 

zum Festgelände am Walkteich. 
16. Juni 
Wir eröffneten musikalisch die 52. Deutschen 
Skatmeisterschaften im Hotel „Am Fichtel-
berg“ in Oberwiesenthal. Die Gastgeber, die 
Bingebuben aus Geyer, hatten uns dafür ge-
bucht. Hierzu war zeitiges Aufstehen nötig – 
8:00 Uhr war musikalischer Beginn. 
 
10. August 
Man soll ja die Arbeit mit dem Vergnügen 
verbinden. Während Familie Raatz mit Fami-
lie Hanisch übers Geschäft redeten, hat sich 
das Gespräch ganz schnell vom geschäftli-
chen zum privaten gewendet. Schnell kam die 
Rede auf die Bergkapelle. Und warum, weil 
am Auto ein Aufkleber dran ist. Jedenfalls 
sind Hanischs ebenso Musiker und teilten 
uns mit, das ihr Sohn im Auguste heiraten 
wird. Er sei ein großer Bergbaufreund und 
selber aktiv im Verein in Zwönitz gewesen. 
Sie fragten uns, ob wir nicht zum Polterabend 
ein kleines Ständchen bringen könnten. Aber 
natürlich. Am 10. August 2007 trafen wir uns 

auf dem Parkplatz vor 
der Feuerwehr in Brün-
los und positionierten 
uns zum Aufmarsch. 
Wir marschierten in 
Dreierreihe ein Stück 
die Hauptstraße ent-
lang und bogen dann 
Richtung Familie Ha-
nisch ein. Die Gäste 
und das Brautpaar 
s t a u n t e n  n i c h t 
schlecht. Eine weitere 
Überraschung. Der 
kleine Bruder des 
Bräutigams gesellte 
sich schon während des 

Treffens zu uns und spielte die kleine Trom-
mel. Bei Roster und Fassbier 
oder –brause, ließen wir den 
Abend noch etwas ausklin-
gen, ehe wir uns alle auf den 
Weg nach Hause machten. 
Dem Paar wünschen wir al-
les Gute. 
 
12. August 
Das Brauereifest in Freiberg 
stand wieder auf dem Spiel-
plan. Nachdem wir schon 
ein Jahr vorher zum Famili-
entag unseren Auftritt hat-
ten, konnten wir in diesem 
Jahr ebenfalls wieder am 
Sonntag unser Können be-
weisen. Diesmal postierten 
wir uns vor der Halle auf 

dem Freigelände und unterhiel-
ten die vielen Gäste mit traditio-
neller und bergmännischer Blas-
musik. 
 
25. August 
Die Stadt Thum feierte 100 Jahre 
Stadtpark. Zu so einem Anlass 
durften wir natürlich nicht feh-
len. Musikalisch 
gratulierten wir 
dem schönen 
Fleckchen Natur 
und natürlich 
wurden damit 
auch die vielen 
Gäste unterhal-
ten. 
 
2. September 

Der Sächsische Landesver-
band der Bergmanns-, Hüt-
ten– und Knappenvereine 
hatte an diesem Wochenende 
zum 3. Sächsischen Berg-
mannstag nach Johanngeor-
genstadt eingeladen. Für den 
Sonntag hieß das für uns ei-
nen ganzen Tag „Arbeit“. Am 
Vormittag stand die Probe für 
das große Gemeinschaftskon-
zert an. Da gab es aus unserer Sicht eine klei-
ne Panne, welche uns böse Blicke des LBMD 
Hermann Schröder bescherte. Was war ge-
schehen? Bei einem Titel hatten wir keinerlei 
Notenmaterial, obwohl es hieß, dass alle No-
ten vorhanden seien. Das sollte aber kein grö-
ßeres Problem für uns darstellen, wir schau-
ten bei unseren Nachbarn mit in die Noten. 
Nach der Probe hatten alle erstmal die Gele-
genheit sich für die nachmittäglichen Veran-
staltungen zu stärken. 13:00 Uhr begann das 
Bergkonzert. Das Wetter hatte wieder einmal 
ein Einsehen und die Sonne zeigte sich. Die 

vielen tausend Gäste waren begeistert. Dies 
sollte aber erst der Auftakt gewesen sein. Um 
15:00 Uhr formierte sich das Marschband zu 
einer großen eindrucksvollen Bergparade. 
 
17. November 
An diesem Tag hieß es von 8:00 – 17:00 Uhr 
musikalisch präsent zu sein. Die Autobus 
Sachsen GmbH  hatte zu ihrer Reisemesse 
eingeladen und als Ausflugsziel wurde der 
Pferdegöpel in Lauta bei Marienberg präsen-
tiert. Unsere Aufgabe war es jedem ankom-
menden Bus ein musikalisches Ständchen zu 
bringen. Für diesen langen Tag hatten wir 
uns in zwei Gruppen aufgeteilt. Wobei einige 
Musikanten an beiden Teilen mitwirkten. Die 
gesamte Kapelle hätte auch keinen Platz ge-
funden in der sogenannten Scheidebank. Je-

de ankommende Reisegruppe, und das waren 
sehr viele, denn ca. jede 1/2 Stunde fuhr ein 
Bus vor, begrüßten wir musikalisch. Wir be-
wiesen, dass wir auch in kleinerer Besetzung 
Ansprechendes bieten können. 
Ebenso wurden gleich Kontakte mit dem be-
treibenden Verein geknüpft, um bei eventuel-
len späteren Veranstaltungen wieder ange-
fragt zu werden. 

 
8. Dezember 
Die Arzgebirgschen Bossen feierten ihr 10-
Jähriges. Mit dem Steigermarsch marschier-
ten wir durch die Reihen des überfüllten Thu-
mer Volkshauses. Vor stehendem Publikum 
überbrachten wir unsere musikalischen 
Glückwünsche. 
 
(Red.) 

Der Fanfarenzug beim Platzkonzert am Stollberger Walkteich 

Beim 3. Sächsischen Familientag in Stollberg 

Zum Brauereifest in Freiberg 

Bärbel und Isabel an der Scheidebank – Sie versuchen, Erz 
von tauben Gestein zu trennen. 
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Nun war es wieder einmal soweit. Im Zweijah-
resrhythmus sind wir in Aschendorf am Teu-
toburger Wald zum dortigen Dorffest präsent. 
Also ging’ s wie immer am Sonnabend, dem 8. 
September, in der Früh mit dem Bus und neu-
em Fahrer los. Auch mit ihm, wie sich heraus-
stellen sollte, hatten wir sehr viel Spaß. 
Wie ihr Euch vorstellen könnt, war es immer 
sehr lustig, als alle nach ein paar Kilometern,  
ausgeputselt hatten. 
Wie immer ging’s auch durch Bielefeld, aber 
diesmal mit Hindernissen. Der Busfahrer hat-
te nämlich ein sehr waghalsiges, dafür erfolg-
reiches Wendemanöver bei Ikea (über Stock 
und Stein und Fahrspuren und ohne Schaden) 
zelebriert. Wir haben alle sein Durchsetzungs-
vermögen und sein Geschick bestaunt. Die Po-
lizei eine Straße weiter hatte vom Ganzen 
nichts mitbekommen. 
Etwas verspätet in Aschendorf angekommen, 
wurden wir wieder mit Freude und Wipper-
mann von der Dorfgemeinschaft empfangen. 
Ein sehr schmackhaftes Mittagessen stand für 
uns  schon  bereit,  wir  hatten  nun  doch 
bissel „Knast“, denn schließlich waren wir ja 
zeitig aufgestanden. 
Werner Tarner hieß uns mit lieben Worten 
herzlich willkommen. Wir dankten für den 
herzlichen Empfang und überreichten als 
Dank für die Einladung unser Geschenk – ei-
ne Räucherlokomotive, die sehr gut „ankam“. 
Am Nachmittag, nachdem die Quartiere be-
kannt waren, ging’s auf den Pferdewagen (aus 
meteorologischen Gründen mit Plane) und ab 
in den Teutoburger Wald. Wir kamen an eine 
Stelle mit Aussichtsturm, von dort hatte man 
einen wunderbaren Ausblick über den Teuto-
burger Wald und die Landschaft. 
An Ort und Stelle hatte man sich eine tolle 
Idee ausgedacht. An einer Schutzhütte fuhr 
ein Jeep vor und brachte Kaffee und Kuchen. 
Das Wetter hat leider nicht so richtig mitge-
spielt, es nieselte, aber dies tat keinen Ab-
bruch, uns hat’s riesig geschmeckt in freier 
Natur. Einige haben auch die vielen Stufen des 
Aussichtsturmes erklommen.   
Dann ging’s durch Wald und Flur wieder zum 
Vereinshaus. Nun haben wir uns erst einmal 
in die Quartiere verabschiedet und frisch ge-
macht, um uns für den abendlichen Auftritt 
vorzubereiten. 
Nach dem Abendbrot, ca. 19 Uhr, stellten sich 

dann alle langsam ein. 
Um 20 Uhr ging’s dann los. Das 
Konzert, diesmal von etwas weniger 
Zuschauern besucht, kam trotzdem 
wieder gut an, auch wenn nicht alles 
so klappte, wie wir es gewohnt sind. 
(unsererseits). 
Ca. 21 Uhr spielte eine Band, alles 
durchweg deutsche Schlager. Zwar 
etwas laut, aber gut. Das Tanzbein 
wurde kräftig geschwungen, natür-
lich kamen der Wippermann und 
andere Sachen und auch der Spaß 
nie zu kurz. 
Einige haben dann beizeiten die Se-
gel gestrichen, d.h. die Anstrengung 
der Fahrt wurde nun spürbar, 
schließlich sind wir keine 20 mehr 
(die Mehrzahl wenigstens). 
Aber es gibt ja den harten Kern, die 
zwar nicht bis zum Abwinken, je-
doch schon ganz schön lange ausge-
halten haben. 
Für einige von uns nahm der Sonn-
tag durch den Gottesdienst eine 
schöne Einleitung. 
Für die anderen gab es noch eine 
kleine Verschnaufpause, denn dann 
wurde zum Frühschoppen geblasen. 
Die Zuschauer zum Frühschoppen 
danach waren leider nicht sehr zahl-
reich. 
Über den Mittag gab's dann wieder Freizeit 
und der Wippermann rann kräftig durch man-
che Kehle. 
Die Vorbereitungen zum Kaffeetrinken waren 
schon in vollem Gange, denn fast das ganze  
Dorf hatte wieder tüchtig gebacken. Die Tor-
ten, eine leckerer als die andere, haben wie 
immer toll geschmeckt. 
Während die Dorfbewohner es sich schmek-
ken ließen, haben wir sie mit unserer Musik   
und einem „Aushilfsposaunisten“ unterhalten. 
Fritz vom Posaunenchor Aschendorf hat es 
sich nicht nehmen lassen, einfach einige Titel 
mitzuspielen – Klasse!! Das ist Musikerleben 
in Perfektion. 
Mit ihm zusammen stand unser Sven vor der 
Mehrzweckhalle dann für die Presse zum Foto 
bereit. 
Nun kam die Zeit des Abschiedes, denn es 
sollte ca. 17 Uhr die Heimreise angetreten 

werden. 
Aber wie immer fiel es uns sehr schwer 
(einigen ganz sehr!). Und es dauerte und dau-
erte ..., bis die Letzten dann im Bus waren und 
es losgehen konnte. 
Der klassische Abschieds-Wippermann muss-
te erst noch einige Runden machen,  bevor es 
geschafft war, sich davon loszureißen. 
Natürlich wurde nicht vergessen, uns „Pro-
viant“ (Wippermann) für die Fahrt mitzuge-
ben. 
Rolf, unser Busfahrer, musste deshalb öfters 
anhalten, denn die Blase war voll. Und nicht 
nur die. 
Also liebe Freunde, es war wieder eine sehr 
schöne Ausfahrt, diesmal mit Hindernissen, 
aber schön. 
Bis zum nächsten Mal 
Euer Reini 

Unsere Ausfahrt nach Aschendorf am 08./09.09.2007 

An dieser Stelle möchten wir auf unsere pre-
käre Situation aufmerksam machen. 
Musik macht sich leider nicht von allein, 
schon gar nicht Blasmusik. Seit nun mehr gut 
zwei Jahren haben wir keine Tuba mehr in 
unseren Reihen. Da ist es für uns nicht im-
mer einfach, Auftritte qualitativ gut abzudek-
ken. 

Aber auch anderen Registern würden ein 
paar mehr Musikanten gut zu Gesicht stehen. 
Ich möchte hier auf die Trompeten/Flügel-
hörner, das Tenorhorn-/Baritonregister so-
wie auf das Klarinettenregister verweisen. 
Schön wären natürlich auch noch Posaunen. 
Hiermit rufe ich alle auf, die ein Instrument 
zu spielen gelernt haben: „Schaut doch 

einfach mal vorbei.“ Auch wenn Ihr schon 
eine Weile nichts mehr gemacht habt. Es ist 
wie das Fahrrad fahren – man verlernt es nie. 
 
Volker Kies 
musikalischer Leiter 
 

Hilferuf – Wir suchen Musikanten !!! 

Fritz und Sven (v. l.) beim Pressetermin 

ANZEIGE 



APRIL 2008 Seite  5 THUMER BERGPOST 

Tritt dieser Fall ein, dann beginnt für die Mu-
siker der Bergkapelle nicht nur die schönste, 
sondern auch die auftrittsreichste Zeit des 
Jahres. 
Erst eins. 
Wir sind in unserer Heimatstadt Thum zu se-
hen und zu hören.  Am Samstag, dem 01. De-
zember 2007, um 14:00 Uhr auf der Bühne 
des Weihnachtsmarktes. Es erklangen weih-
nachtliche Weisen und bekannte Bergmär-
sche. Für dieses Jahr hatten wir das Reper-
toire erweitert. Nicht alle neuen Titel klapp-
ten wie gewohnt. Deshalb können wir nur sa-
gen: „Auf ein Neues.“  Der Sonntag, der 02. 
Dezember 2007, ist der Thumer Bergparade 
vorbehalten. Da dies „unsere“ Parade ist, dür-
fen die Thumer als erste Kapelle marschieren. 
Wenn die Parade geschafft ist, geht für mich 
Weihnachten los. Der erste Advent ohne Thu-
mer Bergparade ist wie die Adventszeit ohne 
Pfefferkuchen. Es fehlt etwas. 
Dann zwei. 
An diesem Wochenende durften wir am Frei-
tag, dem 07. Dezember 2007, in Thalheim 
den Weihnachtsmarkt eröffnen. Martin und 
zwei Musikerfreunde aus dem Norden ver-
stärken schon zum zweiten Mal unsere Rei-
hen. Darüber freuen wir uns sehr. Der Auf-
tritt verlief recht gut, bis das Wetter nicht 
mehr wollte. In unserer verdienten Pause öff-
nete der Himmel seine Tore. Aber es kam 
kein Schnee, sondern die flüssige Form. Für 
die Flöten und Klarinetten, die vor der Bühne 
stehen mussten, hieß es, einen anderen Platz 
zu finden. Volker klemmte uns hinter die er-
ste Reihe. Es war zwar etwas eng, aber schön 
warm. Für uns eine neue Erfahrung. Vor der 
Bühne frieren wir immer beträchtlich. 
Der Samstag, der 08. Dezember 2007, führte 
uns zur Bergparade nach Mittweida. Sie sollte 

schon eine Stunde früher, nämlich 16:00 Uhr, 
beginnen. Als bis 16:15 Uhr immer noch 
kein „Marschbefehl“ erfolgte, wurden nicht 
nur die Zuschauer unruhig. Irgendwie woll-
ten sie ja Musik hören und Bergleute sehen. 
Um die Gäste bei Laune zu halten, spielten 
wir schon mal einen Marsch auf. Später er-
hielten alle auch Informationen über den 
Grund der Verspätung. Ewig gestrige Zeitge-
nossen hatten sich zur Gegendemonstration 
versammelt.    Teilweise    vermummt,   
denn „mann“ weiß ja, dass man nicht er-
wünscht ist. In diesem Zusammenhang ein 
Dank an die Mittweidaer, die sich Ihre privat 
organisierte Parade von Niemandem verder-
ben ließen. Fast alle angereisten Zuschauer 
warteten am Straßenrand, bis die Parade un-
gestört vorbeiziehen konnte. Trotz der Verzö-
gerung war es ein schöner Tag. Und das Wet-
ter spielte mit. 
Dann drei. 
Für Samstag, den 15. Dezember 2007, hatte 
man uns nach Zwickau eingeladen. Wir soll-
ten von der Stadthalle in die Stadt marschie-
ren. Die Organisatoren hatten für die Bergpa-
rade die Straßenbahntrasse vorgesehen, so 
dass die Zuschauer mitmarschieren konnten. 
Viele haben es auch gemacht. Für die Musi-
ker gab es neben dem langen Marsch auch 
noch andere Hürden zu meistern. Das waren 
die Weichen und Kurven in den Schienen. Da 
blieb so mancher Ausfallschritt und Stolperer 
nicht aus. Aber zum Glück ist niemand ge-
stürzt. Auf dem Zwickauer Markt hat der Bür-
germeister ein unterhaltsames, mit Witzen 
gespicktes Programm moderiert. Eine Sorge 
hatten unsere Schlagzeuger. Sie hatten sich 
nämlich schon vorgestellt, dass wir nun den 
ganzen Weg zurücklaufen müssen. Aber zum 
Glück standen die Busse in der Nähe und der 

Lichtlobnd am „Schwarzen Teich“ konnte 
pünktlich und ausgeruht beginnen. 
Dann vier.  
Am Sonntag, dem 23. Dezember 2007, findet 
die große Abschlussparade in Annaberg statt. 
Wie in jedem Jahr fahren wir gemeinsam mit 
der Bergbrüderschaft Thum in einem Bus. An 
diesem Tag werden die Plätze knapp. Aber 
gelaufen ist trotzdem noch niemand. Die Pa-
radeorganisatoren hatten die Reihenfolge des 
Zuges geändert. Die Bergkapelle Thum wurde 
weiter hinten platziert. Diese Änderung än-
derte die Stimmung jedoch nicht. Für mich 
ist Annaberg anstrengend und schön zu-
gleich. Wenn am Theater der Zug wendet, 
müssen sich alle Beteiligten mehr mühen, 
denn nun läuft man bergauf. Für die Zu-
schauer ist „die Wende“ vorteilhaft. Sie sehen 
alle Kapellen und Brüderschaften zwei Mal. 
Wenn die Große Kirchgasse hinter uns liegt, 
wird mit dem Bergzeremoniell die Weih-
nachtszeit begonnen. Im diesem Jahr haben 
wir und die Instrumente auf Grund der mil-
den Witterung nicht gefroren. Es gab schon 
Jahre, in denen Eiszapfen wuchsen und kaum 
noch Töne kamen. Also war alles perfekt. 
Perfekt gestaltete sich für die Bergkapelle 
Thum auch der abschließende Jahresaus-
klang mit den Familien im Probenraum des 
Thumer Volkshauses. Ich hoffe, dass diese 
Veranstaltung noch oft stattfinden wird. Dan-
ke an alle Organisatoren. 
Nun steht das Christkind vor der Tür. 
Es heißt ja dann in diesem kleinen Gedicht. 
Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann 
hat’s der Weihnachtsmann verpennt. Macht 
der aber nicht. Auf den ist nämlich Verlass. 
(müka) 

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. 

Joy4Brass – Die Aktivitäten 

Hier einmal kurz die Aktivitäten unserer For-
mation „Joy4Brass“. 
Auftritte waren im letzten Jahr etwas rar. 
Aber ganz untätig waren die Vier auch nicht. 
Im Juli gaben Yvonne und Volker während 
ihres Urlaubs in Österreich wieder musika-
lisch ihr Bestes. Wie in jedem Jahr ließen es 
sich die beiden nicht nehmen, am Musikan-
tenstammtisch auf der Friedburg in Neukir-
chen am Großvenediger teilzunehmen. 
Im Advent, genauer gesagt am 9. Dezember, 

konnten die Vier die Gäste einer Met-
tenschicht im Pferdegöpel Lauta be-
geistern. Kurzfristig und auf Grund 
des Auftritts der Kapelle am 17. No-
vember wurde angefragt. Spontan 
wurde auch zugesagt. Gut 2 Stunden 
Programm war allerdings auch was 
Neues. Nur Musik, das wusste man, 
war zu wenig. Also suchte Volker noch 
einige Gedicht und Geschichtchen 
heraus, um das Programm aufzulok-
kern. Das Konzept ging 
auf. Die Gäste, alle-
samt aus dem Raum 
Leipzig, waren begei-
stert. Von Seiten des 
Vereins und der Stadt 

Marienberg wurde auch Inter-
esse für weitere Veranstaltun-
gen dieser Art bekundet. 
Schauen wir mal, was sich 
daraus weiter  ergibt. 
Das Hotel „Nußknacker“ in 
Ehrenfriedersdorf äußerte die 
Bitte doch die Gäste für den 
Silvesterabend zu begrüßen. 
Was Bärbel, Yvonne, Mirko 
und Volker nicht wussten, 

dass die Chefin sich zu Ihrer Hochzeit selbst 
ein kleines Geschenk machen wollte – berg-
männische Musik im Habit.  
Am 21. März 2008 überbrachte Joy4Brass 
musikalische Geburtstagsgrüße. Otto Wend-
zeck, unser ältestes Mitglied, wurde 90 Jahre 
alt.  Als das Geburtstagskind das Lokal betrat 
war es sichtlich überrascht, denn mit diesem 
Ständchen hatte er nicht gerechnet. (vokies) 

Yvonne und Volker beim Musikantenstammtisch auf 
der Friedburg 

Musikalische Glückwünsche zum 90. Geburtstag werden 
überbracht 
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T-Shirts, Sweatshirts, 

Girlie-Shirts, Jacken, ... 

... , Taschen, Geschen-

ke, Accessoires, Musik, 

Bücher, Technik, ... 

... Einfach mal rein-

schaun in den Online-

Shop. 

ANZEIGE 

Am 14. März 2008 führten wir unsere jährli-
che Mitgliederversammlung durch. In diesem 
Jahr stand unteranderem wieder die Wahl 
des Vorstandes an. Die Anzahl der Anwesen-
den Mitglieder war sehr positiv. Es fehlten 
nur wenige, und diese aus beruflichen Grün-
den. Als Gäste konnten wir in diesem Jahr 
unseren Bürgermeister, Herrn Brändel, sowie 
Bergkamerad Lätzsch als Vertreter des Säch-
sischen Landesverbandes begrüßen. 
In seinem Bericht über das Jahr 2007 ließ 
unser Vorsitzender, Heiko Näfe, das Jahr 
noch einmal bei allen am geistigen Auge vor-
beiziehen. Er lobte die Einsatzbereitschaft 
der Musiker bei den 31 Auftritten und die ein-
gebrachte Zeit bei den 44 Proben. Er hob die 
hervorragenden Auftritte, wie z. B. die berg-
männische Abendserenade, hervor ließ aber 
auch kritische Worte über musikalische Din-
ge folgen. Im Großen und Ganzen war das 
Jahr 2007 ein sehr arbeitsreiches. Es kann 
nur zu hoffen sein, dass das Folgende dem 
nicht nachsteht. 
Der zweite Bericht war der Bericht unseres 
Schatzmeisters, Matthias Stopp. Wohl der 
wichtigste. Kurz und knapp gesagt: „Wir ste-
hen ganz gut da.“ Eine solide schwarze Zahl 
vor dem Komma lässt uns positiv in die Zu-
kunft schauen. 
Der dritte im Bunde, welcher für 2007 ein 
Resümee ziehen sollte, war unser musikali-
scher Leiter, Volker Kies. Auch er zog noch-
mals Bilanz. Er ging kurz auf das letzte Jahr 
ein mit seinen Höhen und Tiefen und ständig 
wechselnden Besetzungen. Aber machte auch 
kritische Bemerkungen in Bezug auf die Pro-
benarbeit und auf die zwischenmenschlichen 
Beziehungen untereinander. Hier muss nach 
seiner Meinung einiges passieren. Man sollte 

sich untereinander respektieren und achten. 
Man mache ja Musik, weil sie einem Spaß 
macht, so seine Worte. Er sprach auch die 
weiter bestehenden Probleme in der Beset-
zung an. Hier müsse sich in naher Zukunft 
was ändern. 
Nachdem nun die Berichte verlesen worden 
waren, wurde der alte Vorstand entlastet und 
aus seinem Amt entlassen. 
Die Neuwahl stand an. Es fand sich aber nie-
mand Neues für die Arbeit und so stellten 
sich die alten Mitglieder des Vorstandes wie-
der komplett zur Wahl. In diesem Jahr wur-
den alle einstimmig gewählt. Somit besteht 
der neue Vorstand aus den folgenden Mitglie-
dern: 
- Heiko Näfe, Vorsitzender 
- Rolf Uhlig, Stellvertreter 
- Matthias Stopp, Schatzmeister 
- Volker Kies, musikalischer Leiter, 
- Reinhard Schulz, organisatorischer Leiter 
- Dagmar Anger, Schriftführerin 
Wir wünschen dem neuen Vorstand für die 
nächsten zwei Jahre alles Gute. 
Im Anschluss an die Wahl konnten wir auch 
in diesem Jahr wieder Mitglieder für ihre lan-
ge Tätigkeit im Verein auszeichnen. Für 5 
Jahre konnten Pia Baaske, Katrin Müller, 
Marianne Näfe und Jan Kresse geehrt wer-
den. Für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft wur-
de Annett Roscher ausgezeichnet. 
In der folgenden Diskussion meldeten sich 
erstmal unsere Gäste zu Wort. Bürgermeister 
Michael Brändel bedankte sich für die Einla-
dung und sprach unverhohlen von einer Lük-
ke in der Thumer Kultur, sollte es die Bergka-
pelle einmal nicht mehr geben.  Ray Lätzsch 
bedankte sich für die Einsatzbereitschaft, 
welche die Kapelle im Jahr 2007  im Landes-

verband an den Tag legte. In der weiteren 
Diskussion wurden dann noch Probleme der 
Kleiderordnung und auch der Disziplin ange-
sprochen. Diese Probleme sollten sich aber in 
der nächsten Zeit von selbst klären. 
Der Abend klang gemütlich bei Speis und 
Trank aus. 
(Vorstand) 

Schon das 10. Mal bliesen wir jetzt der Kin-
dergarde des Faschingclubs Venusberg den 
Marsch. Seit 1997, Kinder, Kinder wie die Zeit 
vergeht.  Trotz des ungünstigen Auftrittster-
min schaffen wir es immer wieder spielfähig  

und ohne fremde Hilfe diesen Marsch durch-
zuführen. In diesem Jahr waren es sogar 16 
Musikanten, 13 Bläser und 3 Schlagzeuger, es 
waren schon viel weniger. Auch war es in die-
sem Jahr nicht ganz so kalt, was den Instru-

menten durchaus besser gefiel. Ob Clown, 
Teufel oder Schotte im nächsten Jahr werden 
wir bestimmt wieder mit von der Partie sein. 
(vokies) 

Rosenmontag in Venusberg  

Mitgliederversammlung 2008  

Heiko gratuliert Annett für 25 Jahre aktive 
Mitarbeit im Verein. 

http://www.arzgebirgsloden.ebb-moden.de 

Fleischerei am 
Markt 

Eberhard Langer 
Markt 6 

Thum 
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Termine 

Kapelle 
 

• 30. April 

Maibaumsetzen und Lampionumzug 

Thum 

• 1. Mai 

Unterhaltungskonzert „Am Schwarzen 

Teich“ Auerbach/Erzgebirge 

• 11. Mai 

Unterhaltungskonzert „Am Steinernen 

Tischel“ Auerbach/Erzgebirge 

• 16. – 18. Mai 

Thumer Orchestertreff 

• Juli 

Bergmännische Abendserenade auf 

Schloss Lichtenwalde 

• 6. September 

Naturmarkt Thum 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Änderungen vorbehalten! 

 

Weitere Termine entnehmen Sie bitte der 

Presse und den örtlichen Aushängen, der 

Werbung, oder im Internet unter 

 

www.bergkapelle-thum.de 

THUMER BERGPOST 

Aufnahmeantrag 
für die Mitgliedschaft in der Bergkapelle Thum e.V.  

Zur Person 

Name Vorname männlich 

weiblich 

Straße und Hausnummer PLZ Ort 

Telefon 

Geburtstag * 

* freiwillig 

E-Mail * 

Staatsangehörigkeit 

Zum Verein 

Die Höhe des Vereinsbeitrages von derzeit jährlich 3 6,- € / (12,- € ermäßigt) 

ist mir bekannt. 

Die Ziele des Vereins sind mir bekannt und werden v on mir unterstützt.* 

Die Ziele des Vereins sind mir nicht bekannt, ich m öchte jedoch Näheres erfahren.* 

Die Ziele des Vereins sind mir nicht bekannt, ich k enne jedoch andere Vereinsmitglieder.* 

* zutreffendes bitte ankreuzen 

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den Verein.  Eine Beitrittserklärung soll mir zuge-
sandt werden. 

Ort, Datum Unterschrift 

Ihren Aufnahmeantrag können Sie bei folgenden Adres sen abgeben: 
Heiko Näfe; Ringstraße 10; 09419 Thum 
Rolf Uhlig; Brauhausstr. 8 (ehem. Platz des Friedens  12); 09419 Thum 

Mitglied werden 

Malheur des Jahres 

Sie tragen sich mit dem Gedanken herum: 
„Wie kann ich Mitglied im Verein Berg-

kapelle Thum e.V. werden?“ 

So schwer ist das gar nicht. 
Entweder Sie wenden sich direkt an uns, siehe 
Adresse, bzw. Sie sprechen einen der auf Seite 
8 genannten Personen an oder Sie nutzen das 
nebenstehende Antragsformular. Einfach 

ausschneiden.  

Oder Sie können es sich ganz einfach herun-
terladen unter: 
www.bergkapelle-thum.de. 
Danach einfach ausfüllen und an uns schik-
ken, den Rest übernehmen wir. 
Unsere Satzung kann ebenfalls auf unsere 
Homepage heruntergeladen werden, alles  un-
ter dem Menu-Punkt: 
Interaktiv – Download. 

Und dies trifft ausgerechnet unseren musikali-
sche Leiter. Wir sind gerade am Auspacken 
der Instrumente für den Festumzug zum Bin-
gefest in Geyer, da hört man ihn fluchen. Was 
war geschehen? In der Instrumentenhülle be-
fand sich kein Mundstück, und Bariton ohne 
geht nicht. Viel Zeit war auch nicht mehr, in 
20 Minuten sollte der Umzug starten. Also 
notgedrungen noch mal ins Auto und zurück 
nach Thum. Klar war - in der Zeit nie zu schaf-
fen. Aber die Hoffnung stirbt zu letzt. Viel-

leicht verspätet sich ja der Startschuss. Nichts 
war. Der Festumzug war losgegangen, Volker 
musste dem Zug hinterherhecheln und manch 
spöttischen Zuruf aus den Reihen der Zu-
schauer ertragen. Ein Viertel der Marschstrek-
ke war vorbei, da konnte er sich mit einreihen. 
Eins steht fest, dass passiert ihm sicherlich 
nicht noch einmal. 



Org-Chef 

Reinhard Schulz 
Stadtbadstr. 31 
09380 Thalheim 
Tel.: 03721 / 86179 
 
 
 
Ebenso treffen Sie uns freitags ab 19:15 Uhr 
im Probensaal des Volkshauses Eingang 
aus Richtung Schulanlagen. 
 
Die nächste Ausgabe erscheint  voraussicht-
lich Oktober 2008. 

Vorsitzender 

Heiko Näfe 
Ringstr. 10 
09419 Thum 
Tel.: 037297 / 3607 
 
Stellvertreter 

Rolf Uhlig 
Hainstr. 10 
09419 Thum 
Tel.: 037297 / 2922 
 
Musikalischer Leiter 

Volker Kies 
Am Kraftberg 44 
09419 Thum/OT Herold 
Tel.: 037297 / 81890 

Kontakt  IMPRESSUM 
 

Bergkapelle Thum e.V. 
Am Kraftberg 44 

09419 Thum – Herold 

Redaktion: Volker Kies 
Telefon: 037297 / 81890 

 
 
 

Fotos 
Volker Kies 

 
e-Mail: bergpost@bergkapelle-thum.de 

im Internet 
 

www.bergkapelle-thum.de 
 

layout by vo-ks 
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Liebe Leser, das Erstellen eines solchen Info-
Blattes ist mit sehr viel Arbeit verbunden. 
Deshalb treten auch immer wieder Fehler auf. 
Sollten Ihnen beim Lesen solche Fehler auf-
fallen, würden wir uns über Hinweise dazu 
freuen. 
Ebenso dürfen Sie Anregungen und Kritiken 
anbringen. 
Sollte Ihnen also etwas auffallen oder Sie  ver-
missen etwas in der „Bergpost“, dann setzen 
Sie sich mit uns in Verbindung: 
 
Bergkapelle Thum e.V. 

Redaktion Bergpost 

Volker Kies 

Am Kraftberg 44 

09419 Thum/OT Herold 

Tel.: 037297 / 81890 

oder E-Mail: 
bergpost@bergkapelle-thum.de bzw. 
info@bergkapelle-thum.de 

 

Ebenso finden Sie Interessantes auf unserer 
Internet-Seite: 
www.bergkapelle-thum.de 

In eigener Sache 

 
Was ist der Unterschied zwischen einem Ka-
mel und einem Musiker? Ein Kamel kann sie-
ben Tage arbeiten, ohne zwischendurch zu 
saufen. 
 
Warum spielen Tuba-Spieler niemals Verstek-
ken? Keiner würde sie suchen. 
(naja gut gescherzt, wenn man keinen hat) 
 
Welche Lagen gibt es auf der Klarinette? Die 
düstere Lage, die normale Lage und die ver-
zweifelte Lage . . . .  
 

Der Dirigent zum Orchester: 
„Welche Muskeln treten in Aktion, wenn ich 
dirigiere?“ 
Daraufhin eine Stimme aus dem Orchester: 
„Unsere Lachmuskeln!“ 
 
Preisfrage: 50,- EUR werden im Proberaum 
auf den Boden gelegt und das Licht ausge-
macht. Wer nimmt das Geld? Der Posaunist! 
Und warum? Ganz einfach: Der Bassist ist zu 
langsam ..., der Schlagzeuger weiß sowieso nie 
um es geht und dem Trompeter ist es zu we-
nig ! 

Witzecke  

Obst und 
Gemüse 

Frank Schreiber 
Markt 6 

Thum 

   Bergkapelle Thum e.V. 
         

Sudoku (jap. Sūdoku, kurz für 
Sūji wa dokushin ni kagiru, 
wörtlich: Zahlen als Einzel be-
schränken). 
Wie funktioniert´s: 
Das Spiel besteht aus einem 
Gitterfeld mit 3 × 3 Blöcken, 
die jeweils in 3 × 3 Felder un-
terteilt sind, insgesamt also 81 
Felder in 9 Reihen und 9 Spal-
ten. In einige dieser Felder 
sind schon zu Beginn Ziffern 
zwischen 1 und 9 eingetragen. 
Typischerweise sind 22 bis 36 
Felder von 81 möglichen vor-
gegeben. 
Ziel des Spiels ist es nun, die 
leeren Felder des Puzzles so zu 
vervollständigen, dass in jeder 
der je neun Zeilen, Spalten und 
Blöcke jede Ziffer von 1 bis 9 
genau einmal auftritt. 
Wenn  eine  Zahl  in  einem 
Feld   möglich   ist,   bezeichnet   man   sie  
als „Kandidat“. Die drei Bereiche (Reihe, Spal-
te,    Block)    werden    zusammengefasst    
als „Einheiten“ bezeichnet. 
Obwohl Sudokus in der Regel mit Ziffern ar-
beiten, sind zur Lösung keinerlei Rechen-

kenntnisse erforderlich; man könnte ebenso 
neun andere abstrakte Symbole verwenden – 
Ziffern ermöglichen durch ihre feste und be-
kannte Reihenfolge jedoch ein leichteres 
Überprüfen der fehlenden Elemente innerhalb 
einer Einheit. 

Rätselecke –Sudoku 


