
Liebe Blasmusikfreunde  ... 
... das Jahr 2014 ist nun auch 
schon fast vorüber und es ist Zeit 
für unsere zweite Ausgabe in die-
sem Jahr. Und diese Ausgabe ist 
in der Seitenzahl gewachsen. 
Grund dafür ist der ausführliche 
Bericht zu unserer Ausfahrt über 
Himmelfahrt, die war aber auch 
schön. 
Es gibt jedoch noch viel mehr zu 
berichten, denn das Halbjahr war 

wieder einmal recht vollgepackt. 
Alles was so passierte ist in dieser 
Ausgabe zu lesen. Wir hatten Son-
nenschein mussten aber auch 
durchnässt marschieren. 
Lest was so los war, und vielleicht 
findet der Eine oder Andere den 
Weg in unseren Verein. 
Ich wünsche bei der Lektüre viel 
Vergnügen. 
Volker Kies 
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Rückblende und Aussicht 

Das Jahr 2014 neigt sich dem En-
de entgegen und die Bergkapelle 
Thum e.V. befindet sich nun in der 
Zeit der meisten Auftritte. Gerade 
in der Adventszeit ist unser Verein 
sehr gefragt auf Bergparaden, wie 
in Chemnitz, Thum, Leipzig und 
Annaberg. Dazu finden Weih-
nachtskonzerte über und unter 
Tage statt mit denen wir die be-
sinnliche Weihnachtszeit einläu-
ten.  
Doch wir sind nicht nur zur Weih-
nachtszeit präsent und treten als 
Repräsentant des Erzgebirges auf. 
Auch über das gesamte Jahr 2014 
konnte man uns wieder auf vielen 
Konzerten erleben. Wir beweisen 
dabei ständig unsere Flexibilität 
unter verschiedensten Einsatz-
möglichkeiten. Konzerte in großen 
Sälen, auf Festbühnen oder sogar 
unter Tage meistern wir problem-
los und reisen dabei musikalisch 
durch mehrere Genres, ohne dabei 
unsere Heimat zu vergessen. Gro-
ße Freude haben wir, wenn wir 
Kindern mit unserer Musik Freu-
de bereiten können. So macht 
doch ein Lampionumzug ob in 
Thum oder Stollberg etwas her, 
wenn dieser durch eine Bergkapel-
le angeführt wird. All dies ist je-
doch nur mit einem gut funktio-
nierenden Verein möglich. Jedes 
einzelne Mitglied trägt dazu bei, 
dass diese Eigenschaften des Ver-
eins am Leben erhalten und aus-
gebaut werden. Durch neue Mit-
glieder und vor allem tatkräftigen 
Musikern bleibt das Fundament 

bestehen. Unterstützt wird dies 
durch ein Vereinsleben, welches 
durch die diesjährige Ausfahrt 
nach Heringen und dem Bestre-
ben, einfach auch mal gemütlich 
Beisammen zu sein, ausgebaut 
wird. Das Resultat ist Freude am 
gemeinsamen Musizieren. Gerade 
dies erleben wir auch, wenn uns 
regelmäßig Freunde aus anderen 
Vereinen und Kapellen besuchen 
und unterstützen. Bei den durch-
geführten öffentlichen Proben 
konnte dies unteranderem haut-
nah erlebt werden. Diese Kame-
radschaft ist uns unheimlich wich-
tig und wird auch mittels Teilnah-
me unserer Musiker bei anderen 
Vereinen ausgebaut.  
Seit diesem Jahr schauen wir et-
was intensiver in die Zukunft. Die 
Bergbrüderschaft Thum feiert im 
Jahr 2016 ihren 400. Geburtstag 
und wir möchten uns den Feier-
lichkeiten mit unserem 50. Jubilä-
um anschließen. Hierzu ist die 
Planung bereits angelaufen und es 
wird gleichzeitig um jede Unter-
stützung gebeten, damit dieses Er-
eignis entsprechend würdig und 
feierlich umgesetzt werden kann.  
Im Namen des Vorstands wün-
schen wir Euch allen eine besinn-
liche und feierliche Adventszeit, 
den Musikern die entsprechende 
Ausdauer und vor allem Gesund-
heit und unseren Gästen und 
Freunden viel Freude an unserer 
Musik.  
Glück auf,  
Euer Mirko 

Generalvertretung 
Steffen Freund 

Versicherungsfachmann 
Straße der Einheit 153 

09423 Gelenau 
www.freund-finanz.de 

Gemeinsames Konzert mit der Bergkapelle Wintershall in Heringen 
am 31. Mai – eine gelungene Veranstaltung im Rahmen unserer Aus-
fahrt. 



Ein danke liebe Pia, Heike, Matthias und 
allen Mitgliedern der Bergkapelle, denn sie 
luden uns auch dieses Jahr 2014 zum jährli-
chen Ausflug der Vereinsmitglieder, einer 
Familienausfahrt der Bergkapelle Thum e.V., 
ein. 
Sie war ins „Hessische“ und für zwei Tage 
geplant. Eigentlich, so müssen wir, Horst und 
Sabine Retzlaff, einfach sagen, egal wohin 
die „Bergleut´“ fahren, mit ihnen gemeinsam 

ein paar schöne Stunden zu erle-
ben, ist immer nachhaltig und 
interessant. 
So ging es am 30. Mai, für uns 
noch viel zu früh, um 4.00 Uhr 
zum „Haus des Gastes“ Thum, 
unsrem guten „Volkshaus“, dort 
wartete bereits der Bus mit seinem 
Fahrer, und wer sollte es anders 
sein, natürlich der Peter Jäger.  
Jetzt, vor dem Bus stehend, und die ziemlich 
großen Musikinstrumente mit dem vollstän-
digen Habit der Mitglieder sehend, haben wir 
die Luft angehalten, denn ein Bus fasst ei-
gentlich ca. 50 Fahrgäste ohne recht viel 
Gepäck, unsere Reisegruppe bestand mit 
Kindern, aus 43 Menschlein. Als nun die 

Taschen, Musikinstrumente und diverse 
Naschereien für die Kinder im Bus verstaut 
waren, ging es bei wunderbar aufgehender 
Sonne los. 
Während sich einige die Fahrtroute innig 
betrachteten, ruhten die meisten nach dem 
letzten Aufnahmestopp in Stollberg. 
Peter fuhr was das Zeug hielt, denn 9.00 Uhr 
sollte in Merkers eine Besichtigung durchge-

führt werden. Vorbei an 
d e r  s ä c h s i s c h -
thüringischen Grenze, der 
herrlich erwachenden 
Natur, den Städten, Bur-
gen und der Wartburg, die 
wir in einer sehr guten 
Sicht sehen durften, waren 
wir auch zeitlich sehr gut 
im Plan liegend.  
 Wir wurden bereits erwar-
tet  von  dem  Vorsitzen-
den des Bergmannsver-
eins „Glückauf Winters-
hall“ e.V. Heringen in 
Hessen, die Verbindung zu 
diesem Verein besteht 
bereits über einige Jahre. 
Herr Guderjahn ist nicht nur der verantwort-
liche Leiter des Vereins, nein auch ein echter 
Bergmann. Er führte uns mit einigen seiner 
Kollegen in den Stollen, zur Erlebnistour im 
Bergwerk Merkers. Die Gaue, die zum Umzie-
hen der Bergleute diente, musste von uns 
Besuchern ebenfalls benutzt werden, dort 
erhielten wir Schutzhelme und Jacken. So 
jetzt wurde es ernst.  
„Treten Sie mit uns eine spannende Reise bis 
in 800 Meter Teufe an. Es erwarten Sie Sta-

tionen voller Spannung, der hallenartige 
Großbunker mit dem größten untertägigen 
Schaufelradbagger der Welt, die erst 1980 
entdeckte Kristallgrotte, ein einzigartiges 
Naturwunder, mit Salzkristallen bis zu einem 
Meter Kantenlänge und das Museum zum 
Anfassen.“ 

So wurde es uns erklärt, empfunden haben 
wir es aber viel interessanter. 
Ein Erlebnis, obwohl ich nicht so auf eine 
Einfahrt unter die Erde in Stollen stehe, habe 
ich mein Herz in meine Hand genommen 
und mir gesagt,“ so etwas erlebst du nie wie-
der,“ und bin mit den anderen Besuchern im 
Förderkorb nach unten in die Erde, eingefah-
ren. Dort standen Transportfahrzeuge für die 

Besucher bereit, diese bestiegen wir. Von den 
verantwortlichen Fahrzeugführern erhielten 
wir die zu beachtenden Hinweise, sich festzu-
halten am Vorder- oder Nebenmann, den 
Schutzhelm nicht zu verlieren und gut acht zu 
geben, wohin die Fahrt ging. Es war eben ein 
Erlebnis besonderer Art, das musste von uns 
erst einmal realisiert und verarbeitet werden. 
Dass es dunkel sein würde, hatte ich mir ja 
vorstellen können, aber dass das Gelände mit 
Transportfahrzeugen befahrbar ist, war be-
sonders interessant. Ca. 20 km von den 
reichlich vorhandenen Stollengängen haben 
wir kennen lernen dürfen. Wobei Besichti-
gungen von markanten Punkten und Erklä-
rungen der Arbeiten in diesem Bergwerk zur 
Bereicherung beigetragen haben. 
So erhielten wir einen Einblick durch einen 
Film in den Arbeitsalltag der Bergmänner in 
dieser Grube. Die Gesteinsbildung an den 
Wänden löste schon ein bestaunen aus. Der 
Beginn der Arbeiten in den Kaliabbaugebie-
ten der Anfangsjahre wurde anschaulich 
erklärt, wie und unter welchen Bedingungen 
die Arbeit durchgeführt werden musste. 
Heute hat man große und zum Teil compu-
tergesteuerte Maschinen, während man frü-
her alles per Körperkraft bewältigen musste.  
Als wir dann in einen sehr hohen unbe-
schreiblich großen „Raum“ angehalten ha-
ben, konnten wir uns von der Fahrt, die wie 
die einer Achterbahnfahrt glich, ein wenig 
erholen. Dort wurde uns eine Lagerung von 
wunderbaren Salzkristallen gezeigt, die bei 
ruhiger Musik und verwandelbaren Lichtef-
fekten eine unwiderrufliche Ausstrahlung 
hatte. Benommen von diesem Schatz ging es 
wieder zum „Aufsitzen“ und zur Weiterfahrt. 
Jetzt sollten wir geschichtliches Material der 
Arbeiter in diesem Bergwerk ansehen dürfen. 
Das Museum zum Anfassen konfrontierte die 
Besucher nicht nur mit Werkzeugen zum 
Abbau des Kalisalzes, sondern die sehr ernste 
Geschichte, die auch eine Erklärung abgab, 
dass in diesem Bergwerk, Arbeiten wider die 
eines Bergmannes Tätigkeit durchgeführt 
werden mussten, riss uns aus unserer Ver-
zücktheit, die wir bei den Kristallen aufge-
nommen hatten.  
Hier staunten wir ebenso, wie General Eisen-
hower als er die dort bei Kriegsende gelager-
ten gesamten Gold- und Devisenbestände der 
Reichsbank und Kunstwerke von unschätzba-
rem Wert zu sehen bekam. 
Nachdenklich über das Gesehene setzten uns 
die Fahrer unserer Autos aber anschließend 
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Auf dem Transport-LKW in rasender Fahrt durch die Stollen 

Am Eingang zum Erlebnisbergwerk Merkers 
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erneut in ein Staunen. Um das 
gebrochene Gestein zu lagern, 
da die Verarbeitung längere 
Zeit in Anspruch nahm, legte 
man enorm große und hohe 
Räumlichkeiten frei. Diese 
übernehmen heute einen kul-
turellen Zweck. So kann der 
Großbunker, 250 m lang, 22 m 
breit und 14-17 m hoch, für 
verschiedene Anlässe in beson-
derem Ambiente, wie Firmen-
feiern, Ausstellungen, Tagun-
gen angemietet werden. 
Eine Wiedergabe einer CD, 
hier auch wieder mit besonderen Lichteffek-
ten, ließ uns erahnen welch eine Resonanz 
ein solcher Besuch haben kann. Die Erklä-
rung, dass man eine Besucheranzahl von 
2500 Gäste in ca. 1 Stunde in diesen Raum 
befördern kann, lässt uns vor den dafür ver-
antwortlichen Mitarbeiten nochmals Ach-
tung zeigen. 
Gefüllt mit so vielen guten und nachdenkli-
chen Eindrücken bestiegen wir die Förder-
körbe um ans Tageslicht zurück zu kommen, 
dort begrüßte uns ein herrlicher Sonnen-
schein.  
Wir denken, im Namen aller Besucher spre-
chen zu dürfen, dieser Besuch war informativ 
und beeindruckend. 
Während die Erwachsenen sich unter der 
Erde befanden, wurde den Kinder die Arbeit 
im Bergwerk in einer kindgerechten Führung 
im Museum über Tage anschaubar erklärt. 
Sie wurden in die Lage versetzt sich so eben-
falls kindgerechte Vorstellungen eines Berg-
werkes einzuprägen. 
Benommen von den Eindrücken bemerkten 

wir die Mittagszeit nicht. Aber schnell brach-
te uns Peter ins „Kellerhaus“ Vacha, dort 
durften wir uns für den anstehenden Nach-
mittag und Abend mit einem reichlichen und 
feinen Menü stärken. 
Oh, welch eine Überraschung kam erneut, als 
wir in den Hotelpark Hohenroda einfuhren, 
das war für uns, die wir in der Welt noch 
nicht so sehr weit herumgekommen sind, 
etwas herrliches, hier stimmte das Äußerliche 
der Unterkunft mit ihren wundervollen kind-
gerechten Spielzentren. Im Inneren der Er-
holungsanlage war es eine Augenweide zu 
sehen, wie ein solches Zentrum zur Ruhe, 
Entspannung und Freude für Besucher ge-
staltet war. 
Die Zeit war eigentlich viel zu kurz, um sich 
richtig umschauen zu können, da eine ge-
plante Konzertveranstaltung mit der Bergka-
pelle Wintershall im Bürgerhaus von Herin-
gen anstand.  
Also kurz ausgepackt, etwas frisch gemacht 
und wieder in den Bus, auf der kurzen Fahrt 
nach Heringen (Werra) genossen wir die 

herrliche hessische Natur. Angekommen in 
der kleinen Stadt begann umgehend das 
Ausladen der Musikinstrumente, die Musiker 
in vollem Habit machten sich sofort an das 
Einspielen, um sich auf den Klang der Fest-
halle des Bürgerhauses konzentrieren zu 
können. Zu unserem Erstaunen füllte sich 
diese Räumlichkeit sehr schnell mit interes-
sierten Zuschauern.  
Eine wunderbare Sache dem Spiel unserer 
Bergkapelle Thum e.V. und der in doppelter 
Anzahl von Mitgliedern der Bergkapelle 
Wintershall zuhören zu dürfen.  
Die Ehrung anlässlich 20 Jahre Wiedergrün-
dung des Bergmannsvereins „Glückauf Win-
tershall“ e.V.  in Heringen wurde durch viele 
Gäste, unter anderem auch durch den Pfarrer 
der Stadt Heringen, für uns Thumer Gäste 
eine spannende Angelegenheit. Sie machte 
uns die Einigkeit im Vereinsleben zwischen 
allen Verantwortlichen für das Vereinsleben 
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Das Konzert am Abend anlässlich 20 Jahre Wiedergründung des Bergmannsvereins „Glückauf“. 
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in Stadt, Gemeinde und Landkreis deutlich. 
Ja auch durch solch eine Achtung bereitet 
eine Arbeit im Verein eine noch höhere Freu-
de. 
Abgerundet wurde dieser Tag mit den wun-
dervollen Klängen beider Bergkapellen und 
dem gemeinsamen Zusammenspiel. 
Bei der anschließenden Vorstellung beider 
Klangkörper, wurde die schon einige Jahre 
zurückgehende Zusammengehörigkeit des 
Bergmannsverein „Glückauf Wintershall“ der 
Stadt Heringen mit einigen Bergbrüderschaf-
ten im Erzgebirge hervorgehoben und die 
Freude über den gestalteten gemeinsamen 
Abend erklärt. Dankbar wurde anerkannt, 
dass der Vorstand der Bergkapelle Thum e.V. 

die Bitte zum gemeinsamen Konzert vorgetra-
gen hatte. Leider konnte es zu keinen persön-
lichen Gesprächen zwischen den Bergbrüdern 
und Bergmusikanten aus Heringen und Thum 
kommen, da den Eltern Verpflichtungen für 
die Kinder entstanden, denn diese warteten, 
um ins Bett gebracht zu werden, bereits im 
Ferienpark.  
Die Kinder, für sie ist es immer eine Geduld-
sprobe, wenn sie den Eltern lauschen müssen, 
wurden dankbarer Weise entlohnt. Sie durften 
früher in das Ferienparadies zurückkehren 
und sich dort unter den Händen von Frau 
Ines Weiß ein wenig kindgemäß beschäftigen, 
was ihnen auch wieder einen erinnerungsvol-
len Tag brachte. 
Sonntag früh, zeitiges Frühstück war ange-
sagt, weil auch dieser Tag ein sehr spannender 
und erlebnisreicher Tag werden sollte. Durf-
ten wir als Frühaufsteher in den Genuss kom-
men, die herrliche Umgebung der schönen 
Holtelparks in Ruhe betrachten zu dürfen. 
Wir haben eine Feststellung getroffen, ein 
wunderbar „weiches“ und „hügeliges“ Gebirge 
zog sich vor unseren Augen entlang. Danke, 

den Organisatoren, für diese schöne und 
wunderbare Auswahl unseres Kurzurlaubes. 
9.00 Uhr Abfahrt und auf Wiedersehen. 
Bestaunt haben wir nochmals die kleinen 
Städtchen mit einzelnen Fördertürmen und 
Betrieben, bevor wir erneut eine Überra-
schung erleben durften. Eine Abraumhalde 
des Kalisalzes tat sich vor unseren Augen auf, 
ein Berg ganz in weiß unter einem wunderbar 
blauen Himmel und den sollten wir besteigen, 
um von oben noch einmal in dieses wunder-
schöne hessisch-thüringische Land sehen zu 
können.  
Oh, der Aufstieg, sehr steil ansteigend und ca. 
250 m hoch, anstrengend aber schöööööön. 
Sogar der Helmut hat mitgehalten, Inge, Dag-
mar, Erich, Horst, Heinz und Jürgen wurden, 
um diese Aussicht ebenfalls genießen zu kön-
nen mit einem Werkstransporter hoch gefah-
ren. 
„Der Monte Kali in Heringen ist einer der 
besten Aussichtspunkte in Nordhessen und 
Südthüringen. Auf dem Gipfelplateau des 530 
Meter hohen Berges angekommen, belohnen 
wunderbare, weite Ausblicke in das Land 
hinein. Bei entsprechendem Wetter reicht der 
Panoramablick über das Werratal hinweg 
nicht nur bis zur Wasserkuppe in der Rhön 
und zum Inselsberg im Thüringer Wald“, so 
haben wir es in den Erklärungen nachlesen 
können und auch persönlich erleben dürfen. 
Hier oben auf dem Berg wird die Befestigung 
des Abfallgutes durchgeführt. 
Nachdem uns die Kollegen des Bergbaues 
ihren Berg und die Umgebung erklärt hatten, 
ging es wieder steil nach unten, wohl leichter 
als hoch aber ebenfalls auch anstrengend. 
Man ist sich im Klaren, dass die Arbeit der 
Bergleute schwer war und ist, aber nach die-
sen Besichtigungen muss man sie alle, auch 
den Menschen die den Beginn der Bergwerke 
mit Hammer und Eisen durchführen muss-
ten, für ihre sehr oft menschenunwürdige 
Arbeit noch vielmehr achten.  
Aber schnell wurde das Erlebte wieder beisei-
te gedrängt, denn die Aufmerksamkeit zog 
sich, zwar nur ganz kurz, auf die ehemalige 
deutsch-deutsche Grenze, man musste diese 
erahnen, denn kein Kennzeichen konnte man 
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Imposant ragt der Monte Kali in die Höhe. 

Spontanes Ständchen zum Dank an den Wirt des „Jagdhaus Bodesruh“ 

Gruppenfoto auf dem Monte Kali 



Tag 1 
Hallo, ich bin es mal wieder, euer Finley. 
Es ist schon eine Weile her, aber ich war mal 
wieder mit der Bergkapelle unterwegs. Dies-
mal sind wir Mitten in der Nacht gestartet. Ich 
habe erst gedacht, Mama und Papa machen 
Scherze als sie mich aus meinen Träumen rei-
ßen, aber die haben das Ernst gemeint! Als 
wir dann ein Stück mit dem Auto gefahren 
waren, habe ich einen ganz großen Bus gese-
hen und ganz viele Leute. Da war ich natürlich 
putzmunter. 
Mit dem großen Bus sind wir dann sogar ganz 
lange gefahren. Mama hat gedacht, ich schlaf 
gleich wieder, hihi, dabei ist alles viel zu auf-
regend. Da kann ich doch nicht einfach ein-
schlafen. Außerdem reden alle mit mir und 
lachen über meinen Quatsch. 
Irgendwann bin ich wohl doch eingeschlafen, 
denn wir waren bald da. Wo? Na, in Heringen 
an der Werra. 
Erstmal raus  aus dem Bus und bewegen. Das 
macht Spaß.  
Aber wo wollen denn jetzt alle hin? Mama und 
Papa sind aber noch da.  Puh... 
Mama, wo gehen die Anderen hin und warum 
gehen wir nicht mit?  
Mama sagt, sie gehen ins Kali-Bergwerk, da 
wird Salz gemacht. Und wir  dürfen nicht mit 
rein, weil ich noch zu klein bin. Sehr schade 
hätte ich mir gerne angeschaut. Aber während 

der Onkel Busfahrer Pause macht, übernehme 
ich das Steuer vom großen Bus. Das ist ganz 
nach meinem Geschmack. Aber viel zu schnell 
heißt es, einsteigen, es geht weiter zum Muse-
um. Museum???? Das soll Spaß machen? Na 
mal schauen... 
Dort angekommen, soll ich mir einen Film 
anschauen, den ich überhaupt nicht verstehe. 
Ganz klasse, da wäre das Bergwerk bestimmt 
schöner gewesen. Ich geh mich lieber ander-
weitig umschauen und halte die Mama auf 
Trab. Das ist viel lustiger. 
Als wir dann endlich weitergucken können, 
wird es spannender für mich. Ein großer, gel-
ber Bagger steht dort und wir Kinder (ja, es 
sind noch mehr mit, die sind aber alle größer) 
dürfen drin spielen. In dem Museum sind 
noch viel mehr interessante Sachen zu ent-
decken und Knöpfe zum Drücken. Das macht 
richtig Spaß. 
Nach der ganzen Bildung geht's lecker Mittag 
essen und ich brauche eine Verschnaufpause.  
Als ich wieder munter werde, geht es gleich 
weiter. Zum Auftritt, sagt Mama. Klingt inter-
essant. Die Musik ist toll, aber das Gerede ist 
mir zu lang, da beschäftige ich lieber den Pa-
pa.  
Nach ganz viel Musik, Tanzen Und Quatsch 
machen, kommt endlich Mama wieder. Den 
Papa habe ich mittlerweile ganz schön ge-
schafft. Der wollte schon ins Hotel zurück, 

aber ich nicht.       Trotzdem steigen alle 
jetzt in den großen Bus ein und reden 
vom  Schlafen gehen. Ich bin aber nicht 
müde ! 
Im Hotel angekommen, kennt Mama 
kein Erbarmen!  
Na gut... Dann mal Gute Nacht und bis 
morgen.... 
 
Tag 2 
Ich bin extra früh aufgestanden, weil ich 
so aufgeregt bin, was es heute alles zu 
entdecken gibt. 
Ihr werdet es nicht glauben, aber es geht 
schon beim Frühstück los! Da sind ganz 
viele kleine Menschen. Das gefällt mir!  
(Es war eine Konferenz für Kleinwüchsi-
ge im Hotel) 
Und nach dem Essen bekomme ich ein 
Geschenk. Was ist denn hier los? Alle 
Kinder erhalten ein Geschenk. Tante Bär-
bel erklärt es mir und sagt, es ist Kinder-
tag! Sehr schön... ich probiere mein neu-

es Auto gleich mal auf dem Fußboden aus. 
Es dauert nicht lange, dann geht's ins Zimmer 
zurück und Mama wuselt durch den Raum. 
Fahren wir schon wieder Heim? Nein, aber 
die Koffer müssen gepackt im Bus sein. Und 
wir auch schon wieder. 
Mein Glück, dass wir nicht lange fahren, denn 
ständig irgendwo sitzen ist so gar nicht nach 
meinem  Geschmack. 
Aber ich darf schnell wieder flitzen. Bis Mama 
die Trage auspackt. Na gut,  ich geb´ mich ge-
schlagen. Den steilen Berg mag ich auch nicht 
hochlaufen, da kann sie mich ruhig tragen. 
Den hättet ihr mal sehen sollen!!! Riesengroß! 
Ein netter Mann erklärt, dass das, worauf wir 
laufen, der Müll aus dem Bergwerk ist, dass 
ich nicht besuchen durfte. Er nennt es Ab-
raum, ich sag Salzmüll. . . 
Ganzschön viel. Denn der Berg ist ganz hoch 
und wir können ganz weit gucken. Oben darf 
ich dann auch wieder selbst laufen. Wisst ihr, 
wie lustig es sich anfühlt, dass Salz in den 
Schuhen zuhaben? Müsst ihr unbedingt mal 
ausprobieren. Papa schaut mir eine Weile zu, 
aber dann findet er es nicht mehr so toll wie 
ich und ich muss wieder in die Trage. Ganz 
schön anstrengend auf dem Monte Kali.... da 
mach ich erst mal ein Päuschen und die Au-
gen zu.... 
Mittag.... jetzt schon??? So richtige Lust hab 
ich keine auf essen. Die große Bühne, die auf 
dem Gras steht, wo wir essen, ist viel interes-
santer. Finden die anderen Kinder auch. Na-
türlich hol ich mir zwischendurch auch immer 
mal was lecker Gegrilltes bei Papa oder Mama 
ab.  
Dann macht die Bergkapelle Musik für den 
Wirt und seine Gäste und ich kann mitten 
durch die Musiker flitzen. Hoppala.... da steht 
ja die Elisabeth mit bei der Mama und hat 
auch eine Flöte. Dürfen die Kinder heute mit-
spielen?? Ja, Mama sagt, die Elisabeth darf 
heute. 
Nach viel Spaß und Aufregung geht es dann 
auch schon wieder auf die laaaaaaaange 
Heimreise....  
Ich bin ganz schön kaputt und verabschiede 
mich erstmal von euch. 
 
Bis zu meinem nächsten Erlebnis mit der 
Bergkapelle Thum. 
 
Euer Finley 

sehen. Erst beim „Jagdhaus Bodesruh“, wel-
ches bereits seit über 70 Jahren existiert und 

auch heute noch ein 
beliebtes Ausflugsziel 
ist, wurden wir auf 
die im Garten stehen-
de Grenzsäule, die 
nach der Wende zur 
Erinnerung an die 
Teilung aufgestellt 
worden ist, aufmerk-
sam. Ganz in der 
Nähe steht das 
Mahnmal Bodesruh, 
ein Denkmal als 
Turm vor fast 50 
Jahren zur Erinne-
rung an die Teilung 
Deutschlands errich-
tet. 

Der geschäftstüchtige Wirt, Gerald Josef 
Schalk, bat die Mitglieder unserer Bergkapelle 

ob sie bereit wären ein Ständchen aufzuspie-
len, was diese natürlich mit einer Hingabe zur 
Musik, taten.  
Dann ging es zur Abfahrt, sie schleppte sich 
einige Zeit hin, aber Peter mahnte, „der Bus 
wird morgen früh wieder gebraucht“, diese 
Worte brachte dann die Abfahrt in Richtung 
Heimat, wieder vorbei an den schönen Bur-
gen, mit den Erinnerungen der vergangenen 
zwei Tage ging die wunderschöne Vereinsaus-
fahrt zu Ende. 
Einen herzlichen Dank den Organisatoren 
dieser erlebnisreichen Zusammenstellung. 
Schon mit Spannung auf die Vereinsausfahrt 
der Bergkapelle Thum e.V. im Jahr 2015 hof-
fend, verbleiben 
 
Horst und Sabine  
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Finley´s Nähkästchen 

Das Mittagessen ist angerichtet 

Die kleinen haben Spaß – einmal den Bagger be-
dienen 



Am 22. Juni waren wir wieder im „Bürger-
garten“ Stollberg zu Gast. Mit unserem ab-
wechslungsreichen Programm nahmen wir 
die Gäste, und es war ein gut besuchter Kon-
zertnachmittag, mit auf eine musikalische 
Reise durch die Welt und durch die verschie-

densten Genres der Blasmusik. Polka, Marsch 
und Walzer gehörten ebenso ins Programm 
wie Evergreens aus den 30er, 60er und Rock-
titel aus den 70er und 80er Jahren. 
Das Gänsehautfeeling kam dann nach gut 2,5 
Stunden Konzert beim Steigermarsch auf. 

Wenn der ganze Saal, stehend, das Steigerlied 
mitsingt. Danke nochmals an die Technik und 
an das Team des Hauses. 
(red.) 

Seite  6 T H U M E R  B E R G P O S T  N O V E M B E R  2 0 1 4  

Jahreskonzert am 22. Juni – „Bürgergarten“ Stollberg 

Am 24.08.2014 durften  wir bereits das zweite 
Mal zum Kurparkkonzert in Warmbad auf-
spielen. In diesem Jahr machte uns das Wet-
ter ein wenig Sorgen, es war sehr stark durch-
wachsen und man konnte bis zu Konzertbe-
ginn nicht sicher sagen, ob es ein trockener 

oder ein eher feuchter Konzertnachmittag 
werden wird. Am Ende war uns der Wetter-
gott doch hold und schickte nur einen kleinen 
kurzen Regenschauer während des Konzertes. 
Somit konnten wir, alle mutigen Konzertbesu-
cher, welche sich trotz ungewissem Wetters 

auf den Weg in den wunderschönen Kurpark 
gemacht hatten, auf unsere musikalische Rei-
se durch die verschiedenen Genres wie Film, 
Rock, Pop und  auch traditioneller erzgebirgi-
scher Melodien entführen. Unsere Gästen er-
fuhren, durch unsere Sänger, was alles  auf 
der Vogelwiese geschah, wir entführten sie 
zum „Baytown-Festival“, wir machten einen 
kleinen Abstecher nach Italien und kehrten 
mit dem „Böhmischen Traum“ durchs Elbland 
zurück ins Erzgebirge. Besonders beeindruk-
kend und Gänsehautfeeling verursachend war 
auch in diesem Jahr wieder der Steiger-
marsch, bei welchem sich das gesamte Publi-
kum von ihren Plätzen erhob und mitsang 
bzw. mit klatschte. Uns hat das Konzert wie-
der sehr viel Spaß gemacht und wir würden 
uns freuen, auch im nächsten Jahr wieder im 
Kurpark in Warmbad aufspielen zu dürfen. 
(Ywe) 

Kurparkkonzert in Warmbad – 24. August 

Auf der Bühne während des Konzertes Nach einem gelungenen Konzert – das Abschlussfoto 

Abschluss eines Konzertes mit dem Steigerlied 

Zu einer Premiere sind wir am 11. Oktober in 
das Besucherbergwerk „Zinnkammern“ Pöhla 
eingefahren. Wir gaben an diesem Samstag 
dort unsere erstes Herbstkonzert obwohl es 
bis zum Donnerstag noch auf der Kippe stand, 
ob überhaupt ein Konzert stattfindet. Es wa-
ren bis dahin noch keine Karten verkauft wor-
den. 
Da sich das Ausfahren der vor uns stattfin-
denden Hochzeit verzögerte wurde für uns die 
Zeit zwischen Einfahrt, Aufbau und Konzert-
beginn ganz schön knapp. Pünktlich 16:45 
Uhr erklang dann aber der erste Ton. Den lei-
der nur sehr wenigen Gästen boten wir eine 
musikalische Reise um die Welt mit Start und 
Ziel im Erzgebirge. Laut Vertrag sollten wir 
ein 2 Stundenkonzert bieten, allerdings  wur-

den wir während des Konzertes 
daraufhingewiesen, dass auf 
Grund der Temperaturen (ca. 8°C) 
nur max. 75 min geplant seien. 
Man ist ja flexibel und so wurde 
eben das Programm eingekürzt. 
Dies schadete der Qualität und 
dem Gesamteindruck in keinster 
Weise. Im Gegenteil. 
Wir freuen uns aber schon auf den 
13. Dezember zu unserem Weih-
nachtskonzert an gleicher Stelle. 
(Red.) 

11. Oktober – „Zinnkammern“ Pöhla 

Untertage ist immer wieder ein Erlebnis 
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8. Juni – Tischelfest 
Traditionell waren wir am Pfingstsonntag 
wieder im Abtwald am „Steinernen Tischel“ 
zu Gast. Bei herrlichem Wanderwetter konn-
ten wir geschätzte 1000 Gäste an diesem Vor-
mittag mitten im Wald begrüßen. Ich habe 
auch mal in der Chronik geblättert. 1980 war 
es das erste Mal, dass wir hier sein durften. 
Uns ab 1985 jährlich ohne Unterbrechung. 
Alle Achtung.  
 
7. Juni – Thumer Orchestertreff 
Wie in jedem Jahr gehört auch unser Auftritt 
beim nunmehr 24. Thumer Orchestertreff in 
unseren jährlichen Auftrittsplan. Wir als 
Thumer Kapelle gehören mit dazu, aber wir 
müssen uns immer wieder in unserem Hei-
matort auch Gehör verschaffen. 

22. Juli – Bergstreittag in Schneeberg 
Der 22.07. ist in den vergangenen Jahren ein 
fester Termin in unserem Kalender gewor-
den. Auch in diesem Jahr, durften wir das 

Bergmusikkorps „Frisch 
Glück“ Annaberg-Buch-
holz / Frohnau e.V. zur tra-
ditionellen Bergparade an-
lässlich des Bergstreittages 
in Schneeberg unterstützen. 
In diesem Jahr  waren auch 
unsere neuen Musikanten 
mit dabei, welchen es gro-
ßen Spaß gemacht hat. Bei 
bestem Sommerwetter mar-
schierten wir durch Schnee-
berg zum festlichen Berggot-
tesdienst in der St. Wolf-
gangskirche und zum an-
schließenden Bergzeremoni-
ell auf dem Markt. Es ist je-
des Jahr aufs Neue beeindruckend, wie viele 

Menschen an diesem Tag auf 
den Beinen sind und somit 
ein Stück Geschichte jährlich 
in Erinnerung rufen.  
 
14. September – 12. Deut-
scher Bergmannstag in 
Marienberg und Pober-
shau 
A m Wochenende 12.-
14.09.2014 wurde in Marien-
berg und Pobershau der 12. 
Deutscher Bergmanns-, Hüt-
ten- und Knappentag durch-
geführt. Es gab an diesem 
Wochenende eine große Viel-
zahl an Veranstaltungen. So 
fand am 13.09.2014 spät 

abends ein großer sächsischer bergmänni-
scher Zapfenstreich, mit ca. 500 Teilneh-
mern, auf dem Marienberger  Markt statt. 
Am gleichen Abend fand in der St. Marien-

kirche in Marienberg ein Gedenkkonzert „Zur 
letzten  Schicht“  zu  Ehren  von  Monika  
Jahn  statt,  dieses  wurde  von  der  Bergka-
pelle Dorog (Ungarn) und dem Bergmusik-
korps „Frisch Glück“ Annaberg-Buchholz/
Frohnau e.V. ausgestaltet. Es war ein sehr 
emotionaler Abend, an welchem sehr würde-
voll mit vielen bewegenden Melodien an die 
verstorbene Dirigentin und deren Arbeit im 
Verein gedacht wurde. Der Sonntag begann 
mit einem ökumenischen Berggottesdienst in 
der St. Marienkirche in Marienberg und 
mündete nachmittags in einer großen Berg-
parade mit Abschlusszeremoniell im Wild-
bergstadion in Pobershau, bei welcher auch 
wir unseren Einsatz hatten. Zur Bergparade 
vereinten sich, bei leider sehr nassem Wetter, 
ca. 2500 Teilnehmer aus acht Ländern zum 
großen Finale des Wochenendes. 
(Red.) 

Die Bergstadt Ehren-
friedersdorf feierte 
vom 05.-14.09.2014 
i h r  6 7 5 j ä h r i g e s 
Stadtjubiläum und 
wir durften zur Eröff-
nung dabei sein. Die  
Festwoche wurde mit 
einer Bergmänni-
schen Aufwartung auf 
dem Markt eröffnet. 
Dazu hatte sich der 

Bergmännische Musikverein und die Berg-
grabebrüderschaft Ehrenfriedersdorf neben 
befreundeten Brüderschaften auch uns ein-
geladen. Es gab eine kleine Bergparade von 
der St. Niklaskirche zum Markt, welche in 
einem feierlichen Abschlusszeremoniell vor 
dem Rathaus endete. Für unseren musikali-
schen Leiter Volker Kies war dies ein ganz 
besonderer Auftritt, denn er feierte an die-
sem Tag seinen Geburtstag. 
(Ywe) 

 

675 Jahre Ehrenfriedersdorf – bergmännische 
Aufwartung am 5. September 

Was war sonst noch so los 

Kurz vor Beginn unseres Konzertes zum Thumer Orchester-
treff 

Am Stellplatz an der St. Niklaskirche kurz vor Beginn 

Das Zeremoniell vor dem Rathaus 

Zur Bergparade in Pobershau 

 
Unsere Internetauftritte 
 
www.bergkapelle-thum.de 
 
www.facebook.bergkapelle-thum.de 
 
www.joy4brass.bergkapelle-thum.de 
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Wir hatten wieder eingeladen zu einer Probe 
für Jedermann. Also Jeder der bei uns rein-
schnuppern wollte war willkommen. Freuen 
konnten wir uns wieder über weitgereiste Gä-
ste. So war auch diesmal wieder Martin aus 
Röbel/Müritz anwesend. Wir konnten auch 
Gäste aus Annaberg, Sehmatal, Stollberg und 
Zwönitz begrüßen. Nur aus Thum verirrte 
sich wieder einmal niemand in den Proben-
raum. Eigentlich schade. 

Die Probe war für alle wieder 
ein Erfolg. Für uns, es wurde 
intensiv geprobt. Für die Gä-
ste, sie erlebten die Abläufe in 
einem anderen Verein. Diese 
Art der Probe werden wir fort-
setzen und wahrscheinlich im 
März 2015 die nächste durch-
führen. 
(voks) 

Öffentliche Probe 7. November – die Dritte 

Es wurde intensiv an den verschiedensten Titel geprobt 

Die Schlagzeuger hatten sichtlich Spaß. 

Es war eine gute Besetzung für diese Probe 

8. August 
In dieser Probe gratulierten wir Heiko, unse-
rem ehemaligen Vorsitzenden, zu seinem 50. 
Geburtstag. Mirko, unser jetziger Vorsitzen-
de, erscheint bei diesen Anlässen immer im 
Habit.  
Die Probe blieb aber im Großen und Ganzen 
eine Probe, da des Konzert für Warmbad vor-
bereitet werden musste, Sie wurde halt nur 

etwas verkürzt, da Heiko ja auch was auszu-
geben hatte. 
 
19. September 
An diesem Freitag lud uns unser Schatzmei-
ster zu sich ein – er feierte seinen 60. Ge-
burtstag. Dies nahmen wir gern wahr. Wir 
und die Gäste saßen trocken als ein Unwetter 
niederging. Dies hielt uns aber nicht ab, für 
Matthias zu spielen. 
(red.) 

Wir gratulieren 

Mirko gratuliert Heiko zum 50. und über-
reicht ein kleines Präsent (links). 
Geburtstagsprobe am 8. August (links un-
ten). 
Matthias erhält die Glückwünsche vom  
„Chef“ (rechts oben). 
Im Trockenen sitzend wur-
de bei und mit Matthias 
musiziert (rechts unten). 
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Termine 

2014 
 
• 29. November 

Bergparade Chemnitz 

• 30. November 

Bergparade Thum und anschließend 

weihnachtliches Konzert auf dem Thu-

mer Weihnachtsmarkt 

• 6. Dezember 

weihnachtliches Konzert auf dem Thal-

heimer Weihnachtsmarkt 

• 6. Dezember 

weihnachtliches Konzert auf dem Mitt-

weidaer Weihnachtsmarkt 

• 13. Dezember 

weihnachtliches Konzert in den Zinn-

kammern Pöhla 

• 20. Dezember 

Bergparade Leipzig 

• 21. Dezember 

Bergparade Annaberg 

 
2015 
 
• 15. Februar 

Quartal der Bergbrüderschaft Thum 

• 16. Februar 

Rosenmontagsumzug Venusberg 

• 3. April 

Lampionumzug Thum 

• 1. Mai 

Konzert Auerbach 

• 2. Mai 

Frühlingsfest 

• 14. Mai 

Konzert „Bürgergarten“ Stollberg 

• 24. Mai 

Tischelfest 

• 25. Mai 

Konzert Rochhausmühle 

• 29.-31. Mai 

25. Thumer Orchestertreff 

• 13. Juni 

Serenade an der Binge in Geyer 

 

 

Änderungen vorbehalten! 

 

Weitere Termine entnehmen Sie bitte 

der Presse und den örtlichen Aushän-

gen, der Werbung, oder im Internet un-

ter 

www.bergkapelle-thum.de 

T H U M E R  B E R G P O S T  

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 36,- € / (18,- € ermäßigt) 

ist mir bekannt. 

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

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

Die Ziele des Vereins sind mir nicht bekannt, ich kenne 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 Adressen abgeben: 

Mirko Raatz; Marienstraße 4; 09366 Stollberg 

Yvonne Werner; Zschopauer Straße 18; 09419 Thum/OT Herold 

Mitglied werden 

Hilferuf – Wir suchen Musikanten !!! 

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 
obenstehende 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. 

An dieser Stelle möchten wir auf unsere pre-
käre Situation aufmerksam machen. 
Musik macht sich leider nicht von allein, 
schon gar nicht Blasmusik. Da ist es für uns 
nicht immer einfach, Auftritte qualitativ gut 
abzudecken. 
Einigen Registern würden ein paar mehr Mu-
sikanten gut zu Gesicht stehen. 
Ich möchte hier auf die Trompeten/Flügel-
hörner, das Tenorhorn-/Baritonregister sowie 
auf das Klarinettenregister verweisen. 

Schön wären natürlich auch noch Posaunen. 
Hiermit rufe ich alle auf, die ein Instrument 
zu spielen gelernt haben: „Schaut doch ein-
fach mal vorbei.“ Auch wenn Ihr schon ei-
ne Weile nichts mehr gemacht habt. Es ist wie 
das Fahrrad fahren – man verlernt es nie. 
 
Volker Kies 
musikalischer Leiter 



Org-Chef 
Yvonne Werner 
Zschopauer Straße 18 
09419 Thum /OT Herold 
Tel.: 037297 / 81890 
 
 
 
Ebenso treffen Sie uns freitags ab 19:15 Uhr 
im Probensaal des Volkshauses Eingang 
aus Richtung Schulanlagen. 
 
Die nächste Ausgabe erscheint voraussicht-
lich im Dezember 2014. 
 
 

Vorsitzender 
Mirko Raatz 
Marienstraße 4 
09366 Stollberg 
Tel.: 037296 / 939724 
 
Stellvertreter 
André Hübner 
Venusberger Hauptstraße 1 
09430 Drebach / OT Venusberg 
Tel.: 03725 / 786866 
 
musikalischer Leiter 
Volker Kies 
Zschopauer Straße 18 
09419 Thum /OT Herold 
Tel.: 037297 / 81890 

Kontakt  IMPRESSUM 
 

Bergkapelle Thum e.V. 
Marienstraße 4 
09366 Stollberg 

Redaktion: Volker Kies 
Telefon: 037297 / 81890 

 
Beiträge von: 

Volker Kies, Sabine Retzlaff, Yvonne 
Werner, Juliana Baumann, Mirko Raatz 

Fotos: 
Volker Kies, Archiv Bergkapelle Thum, 

Mirko Raatz 
 

e-Mail: bergpost@bergkapelle-thum.de 

im Internet 
 

www.bergkapelle-thum.de 
 

layout by vo-ks 
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In der Chronik gestöbert 

Gaststätte „Am Schwarzen Teich“ 
Gelenauer Straße 125 

09392 Auerbach/Erzgebirge 
Tel.: 03721 / 20051 

Rätselecke –Sudoku 
Im September 1989 fand in Geyer wieder das 
Bingefest statt. Zum Bergaufzug waren wir 
mit dabei. Ob die nichteingehaltene Klei-
derordung (Schuhe) nun als Protest zu wer-
ten ist, kann nicht mehr nachvollzogen wer-

den. Jedenfalls passen weiße 
Schuhe so gar nicht zum Ha-
bit. 

Bingefest im September 
1989 in Geyer. 


