Unner Haamitverein - des is unnere Walt rund im Eimstock!
… aber aa in ganz
besonnern schenn
Dank
an
alle
Fahrer, die uns
allezam nieber – un
aa wieder rieber
kutschiert
ham,
ansinstn wärn mir ja
nie zur Eisnbah
hiekumme!…
Wenns alln gefalln
hat un de Ausfahrt
in guter Dorinnering
blebbt, des is is
schenste Geschenk
for de mannichsmol
gar net esu leichte
Organesatsjon, bis
mor des mit de
vorschiedne Ämter
in de richtschn
Bahne kricht…

FAHRDIENST
Wer am 03.11.2022 abgeholt und auch wieder nach Hause
gefahren werden will, der möchte bitte bis 17:00 Uhr anrufen:
Karin Bauer, Tel. 3641

Erzgebirgischer Heimatverein
Eibenstock e.V.
Otto-Findeisen-Str. 14
08309 Eibenstock
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Bankverbindung:
Erzgebirgssparkasse
Internet:
IBAN: DE90 8705 4000 3892 2072 58
www.heimatverein-eibenstock.de BIC: WELADED1STB
Tel. 037752 / 2666 oder 2141

+++ Unner EHV mit Dampf unnerwags +++

Eingtlich wollt iech do drieber gar net schreibn…
… su e Besuch vu nor Nutaufnahm im Kranknhaus is ja kaa Kinnerspiel,
aber bei all den ernstn Theme un Sachn, die do passiern, gibt’s halt aa
doch e paar lustiche Dingle, die mor dorlabn kaa. Un när dodorvu will
iech eich dorzähln.
Also, iech hatt dauernd weng Schwindel - egal wieder un halt aa e bissl
Angst, wos do draus wern kennt. Iech wollt ja net grod nei dor
Nutaufnahm, iech dacht, mir genne aafach när zen Bereitschaftsdienst
ins Helios – Kranknhaus Aue an den Samstichobnd halb Sieme.
Wu mor do nei kame, war do esu e langis Fanster un dorhinter gähnt ne
Schwaster gar gammerlich. Nu ja, die hat ja aa schu e schiens paar
Stundn un ne halbe dorzu Dienst gehatt, iech dacht schu, des dar ihr
Unnerkiefer gar nimmer nauf gieht. „Wumit kaa iech ihne halfn?“
tat se grod dohar haugn. Iech hab vu meine Schwindelein
dorzählt, aber se hat miech gelei unnerbrochn: „Iech hab
do blus ne dinsthobnde Ginekulochin do, die kaa ihne
dodorbei bestimmt net esu richtich halfn, am bestn se
genne gelei gegnieber nei de Nutaufnahm, do sei se
besser aufgehubn!“
Also, niebern Flur, dor nächstn Tür nei innnern grussn Gang, wu schu e
ganzer Haufn kranke Leit saßn. Wieder e langis Fanster, aber Kaaner
dorhintor. Ach halt, do is ja ne Klingl, do muss mor siech halt aamaldn.
Klingeling, nicht passiert, dann gieht irgndewann gegnieber ne Tür auf, e
Kopp guckt raus un ruft: „Ja, klinglt när, setzt eich hie, iech komm dann
vielleicht gelei!“
Zwee Stiel warn grod noch frei, also setzn. Wartn. Ab
un zu werd aaner aufgerufn, in des Zimmer gebracht
oder gelei wuannersch hiegefiehrt. Un is komme aa
immer wieder neie Pazjentn dorzu..
E paar genne erscht emol ze de Getränke, net grod
zen grußn Kaffeeautomat, aber dornabn zen Wasser,
denn des gibt’s ja imesist. Rachts an dor Wand is do
e Behältor un wenn mor do annern Nippl zieht,
kimmt e leerer Bacher raus, wenn… Des ham zen Schmunzln vu alle Leit
einiche vorsucht, aber – is warn halt kaane Bacher drinne. Also nicht mit
ne Durscht stilln.
Endlich wurd aa iech nei dareTür gerufn, „Wos, schwindlich is ihne?“
Un schu tat ar miech erscht emol durchschittln. Dann durft iech dorzähln,
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Wir gratulieren unseren Heimatfreunden
Heinz Richter
Ursula Berger
Petra Tuchscheerer
Uta Schmidt
Gudrun Neumann
Annerose Reißaus

am 04.11.
am 10.11.
am 13.11.
am 22.11.
am 23.11.
am 30.11.

zum 86. Geburtstag
zum 78. Geburtstag
zum 61. Geburtstag
zum 66. Geburtstag
zum 70. Geburtstag
zum 81. Geburtstag

Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch
anwenden.
Es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun!
– Johann Wolfgang von Goethe -

Demnächst in unnern Vorein:
am Donnerstich, ne 03.11.22, 18.00 Uhr,
Alle bastln mit zen Hutznobnd
im Vereinshaus !
Brengt när ne klaane Scher mit
un wer esu wos hat wie ne Haaßklabpistol
(aber när mit nern Waffnschein!),
dar is aa willkomme!
Denkt aa schu mol an de
Märchnweihnacht
un kommt ze nern Gliehwei
an unnere Bud:
Freitich 18.00 – 21.00 Uhr
Samstich 11.00 – 21.00 Uhr
Sunntich 11.00 – 19.00 Uhr
… un dann kimmt aa schu nnere
Weihnachtsfeier
am Donnerstich, ne 08.12.22, 18.00 Uhr,
im Hotel „Am Bühl“
Blattl-Fotos: R. Tittel, G.Schmidt, Internet freie, EHV- Archiv
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…hier giehts wetter vu dor Seit 5

Nochn Mittogassen sei mor vun Herrn Herschel ohgehult
wurn zum Stadtrundgang. Zeerscht warn mir ja gelei
nabn dor St. Annen-Kirch un ham dann aa e Stickl alte
Stadtmauer gesah. Do konntn mir in ganz imposamtn
Blick nooch Buchholz machn. Is Denkmol vu unnern
grußn Rachnmaaster Adam Ries durft natierlich aa net
fahln. Vu dort gings noocherts zen Markt un do e kurzer
Halt an Barbara-Uthmann-Denkmol. De Barbara is su
wos wie de Clara Angermann for Eimstock, die hat als
Textilvorlegerin viel for Annaberg getaa. E schiener
Abschluss vun Rundgang war dor Besuch in dor Bargmannskirch St. Marien, wu siech frieher de Bargleit eigefundn ham. Do
sei 35 wunnerschiene gruße Bargmannsfigurn vu Holzbildhauern ze
saah.
Manche vu uns sei aber ah auf eichene Faust gange,
zen Beispiel nei ne „Erzgebirgsmuseum“ oder nei dr
„Manufaktur der Träume“. Halb Viere, nochdem
siech jeder wos zum Kaffeetrinken gesucht hot, ham
mor uns nochert wieder auf`n Markt getroffen und sei
zum Bahhuf marschiert. Und desmol gings ja logischerweis bargnei, aber dos war fei ah net gerod
ohne, do ham de Knie von dare Bramserei ah ganz
schie wos aushaltn müssn. Aber mor hams geschafft
und su sei mir wieder racht gemietlich mit ne
Dampfzug in Richtung Schwarzenbag gefahrn. In
Schlettau gobs wieder in gemietlichn Aufnthalt.
Nooch ner halben Staund gings wetter wieder über
de Brick in Markerschbach und dreiviertl Sechse sei
mor in Schwarzenbarg wieder aakumme.
Iech denk, is hot allen gefalln, is war wieder a schiener Tog und mor wern
noch manniches Mol dodrah denkn.
Eier Matthias Schürer
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wie mirs dorgange is un itze gieht. „Nu dor Ohrndok is noch
im Haus, denn wär iech emol ortorn.“ Do ging de Tür auf un
e gunger Maa kam rei, im e wos ze fräng. Als Antwort kricht
ar racht witzich ze härn: „Wudlwarwedlwudl, kaste nu
endlich richtich deitsch? Nu des is ja aa schwar, aber is
klingt schu ganz gut bei dir.“ Dann aber kricht ar orndlich
seine Aufgabn un Hinweis un konnt wieder ozieh.
„Wos is nu wieder mit den Kompjuter, dar is heit besonersch lahm, dar
müsst aa emol operiert warn“, lacht dor Dok. Endlich war allis
neigeschriebn un iech wurd ins Zimmer 10 geschickt. Do war wieder
dar gunge Dok un hat wirklich innern gutn Deitsch mit mir gered. Ar tat
aa gelei sogn, des dar annere ihn när immer eweng ärchern tät, aber
des macht nicht. Iech musst miech of de Pritsch legn un ar hat mir gelei
Blut genumme, Blutdruck gemassn, un – halt!
Do kam schu wieder dor lustiche Dok vorbei un hat laut
gepfiffn „Spiel mir das Lied vom Tod“! Des war schu
eweng makabor, weil – naabnaa hat mor e Herz tickn
gehärt, mol eweng schnell, dann mol e kurzer
Aussetzter un dann wieder normal. „Na kennst de des
Lied?“ Mei gunger Dok saat: „Klingt wie Bonanza?“
„Falsch!“ ruft dor annere un war wieder vorschwundn.
Iech tat mein Dok aufklärn, des des dor Titlsong aus den
Westernfilm stammt. Bonanza is do e schennerer Film.
Dann wurd e EKG naageklabt un noch emol Blut genumme.
Zwischndurch kame noochenanner dor Ohrndok, dar miech aa hie un
har geschittlt un beguckt hat, dann e ausländschor gunger Neirolog,
dar aa allis genau durchgetschekt hat un schliesslich noch ne hibsche
gunge Internistin, die miech zen gutn Schluss wieder hamgeschickt
hat mit Empfehlunge zen wetterbehannln bein Hausdok.
Dor Blutdruck war wieder gut un mei Blut in Ordning,
also kaane Gefahr for Leib un Laabn. Iech tat miech
artich bedankn for die umsichtiche Fürsorch, aa
wenns eweng spaassich zuging, aber velleicht hat
grod des aa alln Pazjentn de Angst eweng namme
sölln. Zefriedn mit mir un dor Walt hat miech mei
Fraa dann wieder ehamkutschiert. Heit soch iech
aber net aafach: bis zen nächstn mol, denn - war will
dä do ubedingt wieder hie? Also, lieber Glückauf,
blebbt alle racht gesund un machts gut!
Eier Schmidti !

3

Mit dr Dampfeisenbah noch Annaberg-Buchholz
Kennt ihr eich noch dorinnern, wu mir mit dor
Eisenbah noch Aue oder
sinstwuhie gefahrn sei? In
Eimstock obern Bahhuf sei
mir mit unnern Bahn`l bis
zum untern Bahhuf gefahrn
und nocher imgestiegn nei
ne Zug noch Aue oder nauf
noch Adorf. Warn des noch
Zeitn! Und fast genau su
kunntn mor des zu unnerer
Ausfahrt noch AnnabargBuchholz dorlabn. Also net
mit`n Bahnl noch`n untern
Bahhuf, des gieht ja nu
nimmer, mir sei mit de
PKW`s frieh su im Achte rim
noch Schwarznbarg nauf`n
Bahhuf gefahrn. Von dortn
wag sei sugenannte Aussichtsbahnfahrten
durchgefiert wurn. Kurz noch
Neine kam dr Zug ahgedampft. Dos war a herrlicher Ahblick, do hot mor
richtiche Gänsehaut gekriecht …. und dar Geruch
su schie noch Qualm, wie
frieher!
Dank dr Organisatzjon von
unnern Schmidti war for
unnern Vorein a ganzer
Wagong reservert gewasn,
su dos mor allezam in
schenn Platz hattn.
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An dare Stell schu mol a grußes
Dankeschön an ne Günter dodorfür. Is
war fei viel Telefoniererei und Schreiberei hie un har vornewag nutwendich,
bis alles in Sack un Tietn war. Es war ja
net blus die Eisenbahfahrt, is musst ja
ah is Mittogassn, dr Stadtrundgang
undsuwetter organisiert warn. Leider
kunnt er net mietfahrn, de Schnupp und
de Hust ham ne ze Schaffn gemacht.
De Stimmung im Zug war bestns und die
Fahrt war a herrlich. A Heileit war ja de
Fahrt über de Brick in Markerschbach.
Die hot mor ja schu von Weitn sah
kenne und nochert hot de Eisenbah in
grußn Bugn gemacht und is ging drieberwag. In Schlettau gobs nochert a halbe
Stund Aufnthalt und do war allerhand aufn
Bahhuf lus gewasn. Is gob Budn mit
Asserei, Trinkerei und allerhand Ahdenkn
ze kaafn. Und ims Denkn war die halbe
Stund ah rim un es hieß „Eisteign bitte“, a
Pfiff vom Schaffner und is ging wetter noch
Annabarg-Buchholz. Dortn ahkumme
gings bargauf bis zum Markt. Und des war
a Barg ka iech eich sogn. Unner Bargstroß
in Eimstock is do kalt Wasser dorgegn.
Manniche von uns ham do ganz schie noch
Luft geschnappt und musstn paar mol
stiehbleibn unnerwags, do war iech aah
dorbei und iech war fruh wu iech ubn aufn
Markt ahkumme bie. Jedenfalls hattn mor
noch racht schie Zeit zum Mittogassn nei
dr Gaststätte „Zum Türmer“ geleich nabn
dr Annen-Kirch ze gieh. Is war reserviert
und dank dr Vorbestellung gings racht flott
mit dr Bedienerei und geschmeckt hots ah
ganz lecker.
…zur Seite 6 giehts!
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