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Mitgliederversammlung 
Wann:     6. September 2020 
Wo:         Gasthaus “Zum Bartl”  
Beginn:    19:00 Uhr 

Liebe Siedlerfreunde! 
 
Nach jetzigem Stand der Corona-Beschränkungen kann die 
Mitgliederversammlung jetzt endlich fast wie gewohnt statt-
finden. Sollten durch Urlaubsreisende o.Ä. wieder verstärkt 
Coronafälle auftreten, kann es natürlich sein, dass die Maß-
nahmen verschärft werden und wir unsere Mitgliederver-
sammlung wieder verschieben müssen. Wir werden Sie 
natürlich auf dem Laufenden halten. Aber sind wir Mal gu-
ter Dinge und hoffen auf ein Treffen am 6. September beim 
Bartl. 
Die Mitgliederversammlung ist das Organ, in dem Sie aktiv 
im Verein mitwirken können. In den letzten Jahren kamen 
immer so um die 50 Teilnehmer zusammen, was im Ver-
gleich zu anderen Vereinen schon ganz ordentlich ist und 
gut zu den Corona-Beschränkungen passt. Wir  möchten 
Sie an dieser Stelle herzlich bitten, sich auch heuer wieder 
die 2 bis 3 Stunden im Jahr Zeit zu nehmen und aktiv am 
Vereinsleben mitzuwirken, schon alleine wegen des lustigen 
Bildervortrages am Ende der Sitzung.  

Die Satzung der Siedlergemeinschaft Feuerhof e.V., 
schreibt in § 6 Jahreshauptversammlung folgendes vor:  
 1) Die Jahreshauptversammlung wird mindestens einmal 
jährlich vom 1. Vorsitzenden im ersten Kalenderhalbjahr 
einberufen.  
 2) Die Einberufung hat unter Bezeichnung der Tagesord-
nung mit einer Frist von mindestens zehn Tagen schriftlich 
zu erfolgen.  
Satzungsgemäß und fristgerecht ergeht hiermit die herzliche 
Einladung an alle Mitglieder und deren Familienangehörige 
zur diesjährigen Hauptversammlung.  
Anträge zur Jahreshauptversammlung sind bis 14.August 
schriftlich beim 1. Vorsitzenden  
Klaus Frieser,  
Am Feuerhof 6, oder über  
siedlergemeinschaft@feuerhof.de  
einzureichen.  
 
Tagesordnung 
 
♦ Begrüßung und Totenehrung durch den 1. Vorsit-

zenden 
♦ Bericht des 1. Vorsitzenden 
♦ Bericht des 1. Kassiers 
♦ Bericht des Grundstücks- und Kapellenwartes 
♦ Bericht des Gerätewartes 
♦ Bericht der Revisoren 
♦ Aussprache zu den Berichten 
♦ Entlastung der Vorstandschaft 
♦ Grußwort des 1. Bürgermeisters Michael Göth 
♦ Bericht des Landesvorstandsmitglieds Hans-Jürgen 

Reitzenstein 
♦ Ehrung langjähriger Mitglieder 
♦ Jahresprogramm für 2020  
♦ Beitragserhöhung 
♦ Aussprache, Fragen, Verschiedenes 
♦ Rückblick in Bildern auf das Jahr 2019 

Zum Punkt Beitragserhöhung noch einmal zur Erinnerung: 
 
Am Landesverbandstag des EHV, der am 5. Oktober 2019 
mit Teilnahme unseres Landesvorstandsmitgliedes Hans-
Jürgen Reitzenstein sowie der Delegierten Gudrun Neidl 
und Jochen Weiß stattfand, wurde nach lebhafter Diskussion 
und mehreren Wahlgängen eine Beitragserhöhung von der-
zeit 18,60 Euro um 5,40 Euro auf jetzt 24 Euro beschlossen.  
Dies ist der Betrag, den unser Verein jährlich ab 1.1.2021 
für jedes Vollmitglied nach München abzuführen hat. Natür-
lich zieht diese Erhöhung auch eine Erhöhung des Gesamt-
beitrages den Sie an die SGF entrichten und über den auf 
der nächsten Mitgliederversammlung am 6.9.2020 abge-
stimmt wird nach sich. Die Vorstandschaft hat nun auf ihrer 
Sitzung am 12.12. eine Empfehlung dafür beschlossen. Der 
Beitrag soll ab 2021 von jetzt 24 Euro auf dann 28 Euro 
jährlich angehoben werden, d.h. die Vorstandschaft will 
nicht die gesamte Erhöhung von München an Sie weiterge-
ben. Den Rest trägt vorerst der Verein.  
Automatisch würde der Beitrag für passive Mitglieder in 
diesem Zusammenhang von 12 Euro auf dann 14 Euro  
(= Hälfte des Jahresbeitrages eines Vollmitgliedes) angeho-
ben werden.  



HINWEIS: Tischreservierung erforderlich   

Siedlergemeinschaft Feuerhof: Klaus Frieser, Am Feuerhof 6, Tel.: 09661/53906 
 

Feuerhof-Info: Gudrun & Karl-Heinz Neidl,  Am Feuerhof 8, Tel.: 09661/2355 

Neuerungen bei OBI 
Der Obi-Markt in Sulzbach gibt ab dem 1.8.2020 für uns Sied-
ler nur noch 5% Rabatt auf den Einkauf, dafür können Sie 
zusätzlich nun auch in Amberg mit diesem Rabatt einkaufen. 
Außerdem wird die Vorlage des Personalausweises verlangt 
und kontrolliert, ob der Einkäufer wirklich das ausgewiesene 
Siedlermitglied ist.  

Knöcherlessen 
Das traditionelle Knöcherlessen darf nach 
heutigem Stand der Dinge trotz Corona 
stattfinden. 

 

Das Erzbarometer  

erzählt von J. Wismet, „Wismet Haane, genannt Weiherblasch  

Die Sulzbacher Erzlagerstätten waren, wie auch in anderen Bergbau-
gebieten, von über Tage aus großflächig abgebohrt worden, um Lage 
und Ausmaß der abbauwürdigen Bodenschätze festzustellen. Wo und 
in welcher Tiefe die Erzkörper lagen, war natürlich auch in Sulzbach 
bekannt. Trotzdem kam es vor, dass der Streckenvortrieb durch tau-
bes Gestein lief, denn so dicht lagen die Bohrstellen nicht nebenei-
nander, um die Erzgrenze auf den Meter genau festzulegen. Diese 
Unsicherheit machte weder der Grubenleitung noch den Bergleuten 
vor Ort Freude, weil es den Gewinn bzw. den Lohn drückte. So wa-
ren beim Auffahren der Strecke durch taubes Gestein alle gespannt, 
wann das erste Mal wieder Erz an der Ortsbrust (Gesteinswand in die 
der Bergmann sich vorarbeitete oder bohrte), auftauchte.  

Es war kurz nach der Jahrhundertwende auf der Grube Etzmanns-
berg, als die Bergleute, an dem Ort an dem der "Weiherblasch" arbei-
tete, wieder einmal recht lange auf diesen Augenblick warten muss-
ten. Während dieser Zeit fuhr an einem Montag bei der Frühschicht 
zum ersten Mal auch ein junger Bauernbursche aus Forsthof ein, der 
sich schon nach den ersten Stunden als „nicht sehr hell“ zeigte. Als er 
mitbekommen hatte, worauf die Leute in seiner Gruppe hofften, 
fragte er immer wieder recht schlau, wann es denn endlich soweit sei 
und ob man denn das nicht durch irgendein "Instrament“ anzeigen 
lassen könne. Das brachte den „Kuller“ (Kohler) auf eine famose 
Idee. 

Zur nächsten Schicht brachte er von zuhause ein altes Barometer 
mit, bei dem nur mehr der Nachführzeiger vorhanden war. Die 
Kameraden der Gruppe waren eingeweiht und bestaunten das neue 
Suchinstrument gebührend. Der Kuller verstand es, die Anzeigen 
auf den Bergbau umzudeuten. „Trocken“ wurde mit nicht Wasser 
führend umschrieben, „Schön“ natürlich mit Erz vorhanden und 
„Regen“ umschrieb er mit Wassereinbruch. Insgesamt also für einen 
naiven Laien durchaus nachvollziehbar. 

Das Barometer wurde unmittelbar vor Ort aufgehängt, der Steiger 
erkundigte sich jeden Tag auf seinem Rundgang beim Neuling nach 
der Angabe auf dem Instrument  und ließ es sich wortreich erläu-
tern. Jeden Tag wurde der Nachstellzeiger bei Schichtende von 
irgendeinem eingeweihten Kameraden ein Stück in Richtung 
„Schön“ weiterbewegt. Als dem Weiherblasch klar war, dass wieder 
Erz anstand, rückte der Zeiger plötzlich ein beachtliches Stück vor 
und stand ganz dicht bei „Schön“. Sofort wurde das Gerät mit äu-
ßerster Vorsicht in eine große Sprengstoffkiste, die mit Holzwolle 
ausgepolstert war, gelegt. Der Junge wurde beauftragt, mit der Kiste 
zum Schacht zu gehen, aufzufahren und sie dem Betriebsleiter zu 
bringen, damit dieser über die Anzeige informiert war. Er solle sich 
aber ja hüten, die Kiste zu kippen oder irgendwo anzustoßen. Weil 
sich die Sache mittlerweile in der ganzen Grube herumgesprochen 
hatte, wurde er unterwegs von den Bergleuten überall gefragt, was er 
denn da trage. Er gab recht sachkundig Antwort und erläuterte stolz 
Wirkung und Wert des Gerätes. Auch im Steigerbüro bemühte er 
sich seinen Auftrag möglichst forsch auszuführen, bat den Herrn 
Obersteiger, ganz schnell zu kommen und redete recht schlau da-
her.  

Der Obersteiger sah sich das Instrument an,  bedankte sich und 
schickte ihn wieder in die Grube, wo er  über die Vorgänge im 
Büro eingehend befragt wurde. Und siehe da, das „ Instrament“ 
hatte genau angezeigt. Als er vor Ort ankam, wurde bereits Erz 
hereingewonnen. 

Da solche Ereignisse innerhalb von ein bis zwei Tagen in der gan-
zen Grube die Runde machten, hieß der Neue fortan „Barometer“. 
Ob er jemals richtig aufgeklärt wurde, über das Barometer, ist nicht 
bekannt. Als beim nächsten Mal das Erz ausbiss, hat er jedenfalls 
nichts mehr vom „Instrament“ geredet, sondern still seine Wagen 
vollgeschaufelt.  

 

© Helmut Heinl 06/2020 

Wir nehmen Abschied von unserem langjährigen Vorstands-
mitglied Maria Freibott. Die alteingesessene Feuerhoferin 
war von 1999 bis 2011 in der Vorstandschaft als Beisitzerin 
vertreten. Allen bekannt ist sie vermutlich als die Dame vom 
Kaffeeausschank und vom Kuchenbuffet sowie als fleißige 
Helferin beim Erntedankfest mit Ausbuttern und bei der 
Pflege des Kapellengrundstückes.  


