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Blätter für Heimatkunde 3 (1925) 

Sie ©raöinöuftrie öeö 23a$ern-
ge&irge«. 

Diürfbücf ooit »JSaul Schlöffet*. 
(3tortfefeung unb ©djJuß) 

Sie ©lagarbeiter Waren, mie fdt)o:t angeben* 
ter, jumeift SeuifdjböfHneu ($. 58. bie Stißlin» 
ger, Saneder, Stonig, 5Beber, Sdjtanft, SMafi, 
Sdjaffner, ©rnft, !£ifd}ler, ©uffler, Sdjauber* 
ger), menige Stärntner (j. 93. 58artger(), Ober* 
fteirer (j. 58. ©eifelmeier, ein SJaffeet) unb audj 
einige ijeimifdje Sßoljorjen famen burtf) t£tu= 
fjeirat in bie ©ifbe. Sie Untgangsjpracfje aber 
blieb immer beittfcr). 

Sie 9Jc aurer ftammteu aus Cberfrain (Stßling 
unb Stein1; ibnen oblag bie SnftanMjaltung ber 
Schmelzöfen; fie erzeugten aber audj bie feuer* 
beftänbigeu $iegel rjieju unb bie Sdjmetzrjafeit. 

Sie Igofzfdjfäge ber ©fastjütte lagen fübmärtg 
jtotfdjen 9tefa (1156 Sfteter ü. b. 9ft.) unb 
St. fgeiurid) (1249 SReter) unb gehörten bat 
&errfdjafteu Sdjteiuiß unb gaal. Sto8 jyolj 
Würbe im SSinter, meift fc£)on im Sezember, 
gebracht, längere 3^1 Ijinbitrd) ftauben lüften* 
lättbtfcfje Slowenen in Arbeit, bie fidj ftrenge 
nadj iljrer engeren Heimat in ^ritttorjett 
ittüfrenbcmoljner) unb Sotminzeu (ron Xolnteiu 
am Sfonjo) fdjiebett unb nntereinanber aufd 
ärgfte befefybeten. i 

8113 8infefdjer öolzmeifter mar SBMdjael ©ti* 
djer beftallt. Oft hatte er fünfzig StrMter im 
Schlage, bie 58aume fällten unb baS ipolz tun'* 
richteten, unb Bio einlwubettfünfzig ÜDtann bei 
ber Sdjlittferei, bie bag §olj jut gabrif bradj* 
Fen. Siefe 5>(rbeiterfdjar mar ebenfo mie iljre 
Slrbeit über eine große Stätte rerteilt. Unb 
alt bieg überfal) ber einfache §oljmeifter mit 
bemunberungsmürbigem ©efetjid. Stierer tonnte 
Weber fcfjreibcu uoetj lefen. Sie umfattgrcicfic 
3lbred)uung mit Scann unb ÜDcarerial führte er 
im Stopfe burdj. Sein fabe(fjafte§ ©ebädjtnig 
mar bag öauptbud) ber gonjen öotjmirtfdrjaft. 
@r irrte fidj nie unb genof baS unbegrenzte 
SSertraueu feine© §erru. 

frTIT/12 Blätter für 5|ßtmafftutttrB Srifr 93 

3infe unb feine Nadjfolger hielten iforen Sena
ten eine eigene Sdjule, bie gerabeju ein ante* 
djtfioneg SSefen mar. Unb bag mar fo getont* 
men. Binfe beftallte einen §aug(et)rer für feine 
Sinber. ©ierig ftürjten fid) bie braben ©tag* 
wacher auf biefe ©elegenljeit, allenfalls fid) fefbft 
ein befdjeibeneä Riffen ju fidheru unb baten 
§erru $intt, ob fein .£>auglehrer aud) ir)re Sin» 
ber unterrichten bürfe. Binle fagte p . Sie 
©lagmacher fteuerten eine Sleiuigfeit (Mbii bei 
unb 3ia!e ließ anfangt ber fünfziger ^afire be« 
oorigen 3af)rfjuuberte ein Sdjulzimmer Jjerodj* 
teil. 23er erfte Sdjulnteifter ber Kolonie War 
öeljrer gerfd), ein Drtfel beg einfügen Dber* 
(ebrerS ber Öcagbafeuenfdjufe in Harburg. 

2)ie Keinen Schüler (ernten int allgemeinen 
fcfymer, benn fie arbeiteten, oft taum fünfjäljrig, 
fdjou nad)tüber in ber Jvabrif; nur eines ging 
iljtten fpielenb bonftatten: bdä ftopjredmeit, in 
bem maren fie wabre ffleeifter, benn ba fam 
ifnteu ba3 Sdjodrednten mit bem sDcobel im 
^abrifisbetriebe juggte. 9lnfang§ befudjten auäj 
bie ßrmadjfeneu ben Unterridjt unb lernten 
H'efeit, Schreiben unb Stedjnen. 23er jmeite Sa= 
plan oon SÖcaria 9taft Ijielt ben SteligionSunter* 
ritf)t ab, Herrichtete in ber Sapelle alle bierjelju 
läge ben ©otteSbienft in 58erbinbung mit ber 
lifjrifteulefjre für bie Ölosmadjer. 3m Sommer 
enbete eine große Sdjfußprüfung ba* Sd)uljaf)r. 
8« biefer erfdjienen aud) immer ber 23edjant 
non Sdjleiuitj unb bie Honoratioren ber Um» 
gebung. ©in feierlidje§ ©aftmabl befctjloß fie. 

2)ie alte Sapelle jum ^eiligen treuj blatte 
jmei ©lodeu. 2ll§ ba§ alte G>k>tte3f)au3 bem 
Saljn ber ^eit jum Cpfer gefallen mar, ließ eS 
8inle au* öolj neu aufbauen. .<geute ift aud) 
öou ibm jebe Spur oermifdjt unb Hon ber 
©laäljütte maren 1912 nur noef) bie Örunb« 
mauern ju fetjeu. 

23a§ Seben ber Slrbeiter fpiettc fid), mie e§ 
einer fo Keinen Solonte jnfteljt, in uollfter 6;in= 
tract)t ah. Sag SSerrjäftnig jum a3rotf)erm mar 
baä benttar befte. 58iele 01a§arbeiter ließen 
fiel) in ber Sapelle trauen, aueb grau Simon 
fetbft. Sbenfo mürben b,ier bie Neugeborenen 
getauft. SKeift baten bei folctjen ©elegeutjeiten 
bie biebon betroffenen grau .ßinte, iljiten gegen 
befebeibeneg gurgelt ben gefttagäfebmau^ git 
rictjtett. 

SStttbe ein Snngling freigefprodjeu, fo grün« 
bete er fidj fjäuftg gleichzeitig feine« eigenen 
Sjaugftanb unb rjeiratete. Sind) ba mürben bie 
überlieferten formen ftrenge eingehalten. 

Über bie greifpredjung eines Serjrjungen jum 
„orbentlicfjen ölaömadjer" unb bie bamit beob» 
adjteten @ebräud)e, „ber alten Crbnuug gemäß",-
uor ben berfammetten öefetlen, gibt nn§ ein 
(Sntmurf (Freibrief?) jur greifpredjung bei 
Seljrjungeu 3guaj Sdjaffner Slugfnnft. Siefer 
(Sntmurf ift fulturgefct)id)t(id) ein mertbolfeä 
Sofument. Sgnaj |atte eine ungefähr brei=-
jäl)rige Se^rjeit tjinter fieb unb mürbe unter 
feierlidjer geftftetlung, baß er alte feine 5JJflidj* 
ten, bie iljm bei feiner Slufbingung am 9. ge» 
bruar 1851 betanntgegebeu morben maren, aud) 
getreulieb, erfüllt l)atte, am 13. September 1853, 
mie tdj berechtigt bin anzunehmen, aud) freige» 
fprodien. 21[§ folcfje ^flidjten werben genannt: 

1. Ütegen ©ott: @ottesfurd)t, efjrbarer 38au» 
bei, ftrenge Erfüllung ber 58erufspf(id)teu unb 
ber ©ebote ber Zeitigen Religion. 

2. @egen ben Sanbesfjerru: Strenge jReb» 
lidjteit, Sreue unb gleiß. 

3. (Segen bie SSorgefê ten unb ©efelleu: Sldj« 
titng, unbebingter ©efjorfam gegen ertialteiic 
Süifträge, golgfamfeit bei Belehrungen unb ®r» 
mabnungen unb Sanföarteit gegen empfangene 
Uutermeifungeu. 

Nun mürben an bie ©efetlen bie gragen ge» 
ridjtet: „§at ber gegenwärtige Seljrjunge alle 
biefe ^ßflidjten erfüllt? S58ar er in feiner Sefir» 
Zeit gottegfürdjtig, cijrbar, getreu, nüdjtern; mar 
er fleißig in feiner 91rbeit, perträglidj; mar fein 
23cnebmen gegen citd), ©efellen, anftanbig unb 
untermürfig; tjat er leinen Pon euer) öotfttjj* 
lieb, befd)impft ober fonft beleibigt'?" Sann fort* 
fafjrenb: „583er unter euer) eine geredjte unb 
begrünbete 58efdnoerbe gegen ifjn l)at, bringe fie 
je|t oor, in ©egenmart meiner unb aller; be* 
benfe aber moljl audj jeber, baß mir alle fefjler* 
Imfte ffleufdjen fiub, beneu mir Übereilung Her» 
Zeiljen unb nur überlegte, berechnete 58o§f):it be» 
[trafen folleu." 

„Sa nun in 9tüdfid)t ber SDcoralität unb 
beö 58etragene fein iQinbernig im 5B3ege Z" 
beiner grcifpredjuug ftebt, fo richte idj an eitdj 
uod) bie grage, 6efi|t ber gegenroärtige Seljr* 
junge Sgnaz Schaffner bie b,iulänglid)en gälüg* 
feiten unb ©efdjidlidjfeiten, in feiner Arbeit otS 
funftgeredjter ©laSmadjergetjilfe norzuftefjen unb 
feib if)r ber SEetnnng, ba^ biefer audj olme 
nnferer gabrif, mo ooraus gelernt Imt, ofjne 
ttni in fdjtedjten 5Ruf zu bringen, beftetjen unb 
freigefprod)eu merben föunc? So faget aU reb* 
lidje sijcäuner eure Meinung unb betätiget foletje 
mit eurer SDcannegunterfdjrift." 
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Sarauf bie Antwort ber ©efellen: „Nach 
borftefjenber Slnljöruug hat fidj gegen bidj unb 
bein Setragen Wäfjrenb ber Sebrzcit feine 58e* 
fdjWerbe erhoben, aud) erflären bie ©efellen, 
baß bit währenb ber Sehrzeit bie binlängfidje 
Senntnig unb ©efdjidlidjfeit erworben baft, um 
in ber Sufuuft afg gefdjidter ©lagmadjer be
liehen zu fönueu, fo wirft bu Ijiemit in ©egen* 
Wart ber bieju zum S^o^i oerfammelten unb 
unterzeichneten ©efellen freigefprodjen unb afg 
©lagmadjer unb 9Jcitglieb aufgenontmen." 

Ser gafching würbe in ^eiterfeit begangen, 
namenttidj bie gaftnacht bei Sedjerflang, SDcufif 
unb Sanz gefeiert, wozu ber gabrifsherr feinen 
brauen Arbeitern ftetg $vä ginonet feiner 
SSoImnug beiftellte. 

Sie einfame Sage ber igochfolonie nötigte 
ben gabrifgbefitjer, für bie Sebengbebürfuiffe 
feiner Arbeiter felbft zu forgen. Nur im 583ie 
lag ein großer Unterfdjieb jwifdjen ber Dber* 
lembacher unb ben anbereu ©laghütten am 
58ad)em, Wo ähnliche aber nicht bie gleichen 
5G3ohlfaljrt§einridjtungen beftanben. 3iufe be» 
trieb nur bie gleifchbauerei unb ben 5Sein* 
augfchaitf in eigener Negie. 3m 5j8unfte 551* 
fobol war $infe febr ftreng. Ser SJconatgfejjte 
brachte bie ©elb* unb Serbienftabredjmmg. Sie 
übrige Serprobiantierung beforgten fich bie Sir* 
heiter felbft, bereit grauen in Harburg ein* 
fauften. 3 ' n^ e ftellte ihnen zur ©rleidjternng 
beg Srangporteg ein guhrwerf in ben am guße 
beg ©ebirgeg (iegenben Sorf Rollern bei. 

Sie anbeten ©laghütten führten bie Slppro* 
oifionierung ihrer Arbeiter zur ©änze in eigener 
Negie burch unb aug biefer, nicht etwa aug ber 
©lagfabrifation, fallen bie oorbem großen 58er* 
mögen ber gamilien ©afteiger, Sappeiner unb 
faferl flammen. 

Binfe hielt feine Arbeiter ferjr gut unb war 
ftetg um ihr 5S3oht beforgt. ©in ©lagmadjer 
uerbiente oft neunzig ©ulben im SKonat. Seber 
Verheiratete hatte feine eigene Sßirrfdjaft, £äug* 
eben, ©arten unb gelb, eine SSiefe in 5Jkdbt, 
Schweine unb eine SM; im Stalle. Unb troM* 
bem würbe fein arbeitet fetjr alt. 58on jugenb» 
auf Sag unb Nadjt in fdjweret Slrbeit ftehenb, 
warb ber ftörper halb abgenützt. Sodj litten 
bie Sitten unb arbeitsunfähigen feine Not. Sie 
eigene gamilie oerforgte fie feljft unb Sater 
3tufe hatte immer noch irgenbeine leichte 58e* 
fdjäftiguug für feine Snoaliben. äftandje ber 
arbeitsunfähigen, namenttidj jene, bereit Slugen* 
licht fdjwer gelitten hatte, warfen fich auf ben 

Etmatkuttirr Br. 11/12 

jpaufierbanbel mit 58auernware (einfache gla* 
fdjen, ©läfer it. bgf.) unb burdjzogen mit ber 
Stare am Nüden bag 58adjerngebiet famt 9tn* 
lanb. Seit bie lefcte ©lagfjütte, Sofefgtat, bie 
geuer Jöfchte, ift auch biefe Stjpe auggeftorben. 
3cb fah eine ber legten noch im 3ahre 1902. 

3infe üerfügte über feine augreidjenbe 5ß?af* 
ferfraft, erzeugte baher hauptfüdjlid) orbinöreä 
iQohlgtag, bag oorjüglidj nach ber Surfet (Sor* 
htU unb Sampengtäfer, lehtere für üücojdjeen, 
unb Schirag für bie SBafferpfeifen), nach ftirie* 
chenlanb unb bie übrige Sebante ausgeführt 
würbe, hingegen unfere anbereu ©lagfabrifen, 
bie auch, Sci)leifereien im Setriebe hatten, auch 
feine Schleif*, %*, garb*, 58ein*, Ireibe* unb 
anbete fdjwierigere ©lagwaren erzeugten. (Sine 
Keine, fdjöne Sammlung befinbet fich im 58e* 
fitje ber gamilie Simon. Sem iNarburger 
Sßufeuntbereiue fei eS ang Sperz gelegt, eine 
möglidjft bollfomrnene Sammlung echter 58a* 
djerer ©tagware jitfammenjutragen. 

* * 

Saugergwalb unb Sofefätal. 3hre ©efdjide 
greifen öielfadj ineinanber. 3dj Perbanfe fie 
bem ßntgegenfouuneu ber ©utSoerwaltung beg 
§errn 3ngenieurg Tl. Senaröic in Sofefgtat. 

31m 31. gKai 1799 fchloß 3ofef Scbned, ber 
Sefifeer ber 5ßobfegnifhube, bie ben 5>luggangg* 
punft beg nachmaligen ©utgförper» SofefStal 
barftellt, mit beut Sefiger ber ^errfchaft 5J5u* 
djeitftein einen SSetttaej, burch ben Schned gegen 
einen jährtidjeu 5ßadjtzing fon fl. 5E8. 500.— 
bie SSalbongen im bamalg 5poblegnifgraben ge* 
nannten Salc in Nutzung befam. Ser Ser* 
trag lautete auf bierzig 3afjre unb würbe zum 
3wede gefchloffen, ben Srermbolzbebarf für bie 
auf ber Sßoblesnitbube zu erridjtenbe ©lagfabrif, 
für bereu SBtttfdjaft unb bie. Slrbeiterfdjaft p 
fiebern. Nad) Slbfdjluß biefeg 58ertrageg würbe 
fogleidj mit bem 58aue unb Sßetriebe ber gabrif 
begonnen. 

9tm 12. Nooember 1804 ging bie Sobleguif* 
ljube famt allen SSertragätedjten fäuflich an 
Slnton Sauger über, ber Ijiebei gleidjz«itig auch 
bie 5pianinfa miterftanb. Sluton Sanger war 
big zu feinem Sobe fomit 58efiher ber einftigeu 
5ßobIegnifI)ube unb int Saugergwalb fowie ber 
barauf befiitbfidjeu beibeu Ölasfabrifen unb 
bazugehörigen 3tealitäten. Siefe ganzen 58efit* 
Zungen waren üorbent audj fchou einmal Per* 
eint unb gehörten junt Sominiutn 5ßudhenftein. 

3n Sangergwalb beftanb früher eine halbe 
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Stuube unterhalb ber fpäter bort Pon Sanger 
gebauten ©lagfabrif bie fogenauute 5ßodfd)e 
®la§fiütte. Sann biefe erridjtet würbe unb twn 
Sauger erworben würbe, ift unbeftimmt. 

1815, nad) bem Sobe Slnton Sangerg, gin
gen im Sizitationgwege über: Sie 5ßoblegnif* 
hübe famt ©lagfabrif an 3ofef Sanger, bie 
Sangerswalberfabrif an 9tatmunb Nobaf. ^ai^ 
bem Saufnamen beg neuen 58efit$eg erhielt bie 
inbes auf bem ehemaligen 5ßoblegnifgrunbe ent* 
(teibene Crtfchaft ben Namen 3ofefgtal. 

15. September 1838 fauften 3ofefgtal £>eht* 
rictj unb tiäcilia uou ©afteiger. Ser früher 
5ßuct)enfteiufd|e S8efi|anteil würbe in bie Sanb* 
tafel eingetragen. 1853 big 1884 gehörte 3o* 
fefgtal einem gewiffen Shcntiftofteg Stratti, Pon 
bem eg ©afteiger wieber erftanb. 

Slm 22. Sluguft 1870 ging 3ofefgtal in ben 
58efij3 ber Söhne ©afteigers über. Sie betrieben 
bie ©lagerzeugung al8 protofotlierte girma 
Sutiug unb 58ruber ©afteiger weiter. 

5. Rannet 1876 erfaufte biefe girma einen 
Seil unb 14. 3uni 1876 ben Neft ber ©lag* 
büttenreatität Saugergwalb oom bamaligen 58c* 
fi|er Söenebilt 58ioat. Saugergwalb hatte, feit* 
bem wir eg oerließeit, feine SSefitser mebrmalg 
gemechfelt: 28. Sluguft 1815 bi§ 2L Septem* 
ber 1827 Naimttnb Nooaf, bann big 7. Slprit 
1870 58euebift 5ßioat fenior unb nach beffent 
Slblebeu 58enebift junior. Sdjon 1864 fjatte 
Saugergwalb feineu Setrieb eingeftelft. 

1890 erfetjeint Suliug ©afteiger gbter bau 
Nabenfteiu unb St'obach afö Sllleineigentümer 
beg lanbtäjlicbeu Sefities unb arronbierte il)n, 
uachbem fchou feine Vorgänger 1865, 1875, 
1879, 1883 unb 1888 ilnt bnref) bebeutenbe ®r-
Werbungen uergrößert hatten, auf feine heutige 
Wugbebuuug. Sdleg iunerljalb ber ©emeiube 
58öfenwinfel. 

Nach bem Sobe Sultug oon ©afteiger erbte 
ben Sefif3 am 8. Nooember 1905 feine einzige 
Sodjter, bie Nittmeiftersgattin Sofefine oon 
gabrici, bie ihn am 26. September 1908 ber 
girma Sfje stelfner 5j5artington 5ßaper 5ßulp 
ßo. Sintiteb — SKandjejiet uerfaufte. 

Seit 16. SKat 1908 ift ber 58efi£ im ©igen* 
tum ber gamilie Seuarcic, feit 13. Sezember 
1913 beg §erru Sugenieurg SDtitan Seuarcic. 

Ser Setrieb ber ©tagbütte würbe 1909 ein* 
geftellt. Solmenbere Slugbeute trat an beren 
Stelle, bie beg Sadjerngraniteg in mehreren 
Srüdjen, ber qualitattn jenen bon SKauthaufen 
überragt. 

Sludj heute nodj erinnern mandje glurnamett 
an bie einfügen ©lagbetriebe, fo auch „gabrifg* 
Walb" unb bie §öf)enfotc 1287 5Neter an jenen 
Pon Nafobica. 

93CIS bie neuefte geit mit ifjren fteigenben Se* 
bengbebürfitiffeu unb ber rafdj zunehmenben 
Seuerung auch bie ^olzbefdjaffung uuerfdjwing* 
lieh geftaltete, ba bezahlte fidj audj bie ©lag* 
htbuftrie am Sadjern nidjt mehr unb bie legten 
Sahrzehttte tilgten iljre legten Spuren ganz au§. 
Unb wo Horbem bei Sadjen unb Sctjerzen bag 
muntere ©etriebe eines arbeitgfreubigen Sölf* 
cheng betrfdjte, ba treten fjeute bem SBanberer 
aug Sicfidjt unb Sumpf tote Nuiuen entgegen. 


