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Dreichslerhraren aus dem Erzgebirgre.
Geschichte
Schon selt dem ]-7. Jahrhundert ist im Erzgebirge, mit dem Ort Selffen
als Zentrum, das Drechseln verhreiteter hreLriehen worden, als in
anderen Teilen Deutschlands.
Zu dieser Zei-t glng ln dieser Region der Erzbergbau immer mehr zurück,
und dle durch Arbeitslosigkeit aufkommende Armut zwang die Bergleute
dazu, sich nach neuen Erwerbsquellen uilrzusehen.
An langen l,{interabenden wurden hier für die Kinder Figuren gedrechselt
und Splelzeug geschnitzt. Was lag also näher, als uu versuchen durch
den Verkauf dieser Dinge einen Teil des Lebensunterhalts zu verdienen.
Holz war reichl-lch vorhanden. Dle selbstgehauten Drehbänke arbeiteten
mit Fußantrieb, später wurde für den Antrieb die Wasserkraft

verwendet.

Im I-,aufe der folgenden Jahrzehnte." fanden sich qeschäftsttüchtige
Verleqrer. die das hergestellte Spielzeugi. Fiquren, Wel-hnachtsschmuck
wie zum Beispiel die Weihnachtspyramiden, in viele Länder verkauften.
Anfangs des 19. Jahrhunderts wurden dann ganz spezielle Techniken,
wie das "Seiffener Reifendrehen" von den einfallsreichen Handwerkern

entwickelt.

Diese weltbekannte Art Tierfiguren herzustellen, wird vereinzelt
noch heute betrieben.
So können j-nteressierte Besucher dieser Gegend, unter anderem lm
§eiffener Freilichtmuseum rdiese Kunst bewundern.
"Viehmacher" hie§en die Ireute, dle das "Pfengvi€h", so genannt weqen
der schlechten Bezahlung, herst,ellten.
Dle Viehmacher drechselten aus wassergetränkten Flchtenstammscheiben
Reifen, die das Profil von Tieren hatten"
Nach dem Aufspalten der Reifen, erhielt man die Tj-ere in Rohform, dier/tz.r..
durch Handschnitzerei und Handmalerei vervollkommnet wurden.
Auf diese Weise rrrurden Pf erde, Kühe, Flirsche und viele andere Figuren

hergestellt.

Aus dem Drechslerhandwerk hat sich nach und nach bis heute, ein
wichtiger Handwerkszweig aber auch lndustriezweig entwickelt,
die "Erzgebirgische Volkskunst".
Die Zeit des "Volkseigtentums"
Nach dem letzten Weltkrieg arbeiteten in fast jedem Dorf dieser Region,
mehrere, natürlich private, Drechslerwerkstätten
Die politlschen und auch wirtschaftlichen Vorstellungen,
und heute kann man sagen Träume der Reqierungi dleses Teils
Deutschlands, machten aber in den kommenden Jahren den prj-vaten
Firmen das Leben immer schwerer,
r' Bis j-m,Jahre 1,972 die "endgültige" überführung aller grö§eren Betriebe
u:
in das Votkseigentum beschlossen wurde.
Zentralisierung war das Zauberwort.
Se1bst Betriebe verschiedener Produktionsbereiche wurden in
,

Kombinaten zusammengefaßt. So wurde auch das Bezirkskombinat
"Erzgebirgische Volkskunst Olbernhau" gegründet.

Handr*erker, dle auch weiterhin privat arbelten durften, wurden aber
zum Beispiel für Investitionen dadurch bestraft, indem man das
Betriebsvermögen besteuerte .
Das heißt, durch Anschaffunq einer Maschine stieg das Betrlehsvermögen,
folqlich stiegen auch die zu zahlenden Steuern.
Handwerker, denen es gelang, eine der vielbegehrten "KREHA"
Drechsel-Halhautomaten zu ergattern, wurden als Folge davon als
Industriebetriebe eingestuft, und dementsprechend höher versteuert.

Eine Menge weiterer Vorschriften und G€setze führten meiner Ansicht
nach zu dem Zustand, in dem wir die rneisten Betrlebe heute vorflrrden.

Beispiel eines Industriebetriebes
"Drechslerwaren Pobershau"

Einer dieser ehemaliqen VEB Be'Lriebe. ist der Bet,rieb
"Drechslerr^Iaren GmbH" .
Eln größerer verstaatlichter Drechslerelbetrieb in Pobershau wurde von
dem Bezirkskombinat dazu auserhrählt, den grö9ten Teil der Drehleile
dle zur Herstellung des Holzsplelzeugrs, Figuren, Welhnachtspyramiden
usw. im Erzgebirge und darüber hinaus benötigt wurden, herzustellen.
Zu dem Fertigunqsprogramm qehörten aber auch Möbelknöpfe, Dübel
und ähnliche Kleinteile.
Die Firma erhielt vom Betrieb " VEB Mechanisierung Karl-Marx-Stadt"
die zu dieser Produktion benötigten Automal-en.
Produzj-ert wurde unter anderem mlt "KRE}{A" Halbautomaten,
aber auch mit Maschinen, dle denen einer westdeutschen
Maschinenfabrik zum verwechseln ähnlich sehen. Das ist sicherllch
kein Zufall. Wenn man VKR, IH 25, CL4 oder CLB sagt, weip jeder
Kenner was damit gemeint ist.
Den Hauptanteil der noch heute arbej-tenden. und zum gro$en* Teil
recht junEer Maschinen, bilden aber mechanische Drehautomaten, die
aus vorher gezogenen Rundstäben drehen.
Der Bedarf, der laut "Plan" von diesem Betrieb hergrestellt und
geliefert werden sollte, überstieg aber schon bald dle vorhandenen
Kapazitäten.
Expansion war aus Platzgründen nicht möqrlich.
§o wurde ei-n Neubau auf der grrünen Wiese geplant. Als die Planungen
abgeschlossen waren, und eine neue Trafostation für den neuen
Betrieb Lrerelts gebaut war, wurde in Pobershau ein Gebäude einer
Textilfabrik frel, deren Produktion eingestellt wurde.
Um dieses qrroße Gebäude zu nutuen, wurde vom Bezirkskombinat beschlossen, die VEB Drechsl-erwaren hier unterzubrinqen.
Ca. 10.000 qrn vorhandene Betriebsfläche ermöglichten eine gropzügige
Auslegung der verschiedenen Abtellungen.
Große Investitionen waren erforderlich. um das Gebäude, vor allem aber.
die benötlgten technlschen Anlagen auf den erforderlichen Stand
zu bri-ngen.
So verfügt der Betrieb heute üLrer eine ausgezeichnete Installation für
dle Energrieversorgung, aber auch über starke Absaugranlagen mit
Wärmerückführungr.
Vier Computergesteuerte Trockenkammern zu je 30 cbm Fassungsvermögen
stehen zur Trocknunq des Holzes zur Verfügung.

tDie Drehautomaten sind in !/erschiedene Gruppen aufgeteilt, und
auch ln qetrennLen Räumen üntergebracht:
l.Gruppe: 2L Automaten zur Herstellung von Kleinteilen von B-l-9 mm 0
und max. 60 mm Länge. Produktion 1989: 13.000.000 Stück.
2.Gruppez 28 Automaten zur Herstellung von Kleinteilen von 20-40 mm @,
und max. 60 mm L,änge. Produktion 1989 : I . 000.000 St,ück.
Nicht alle dieser Maschinen hraren l-989 in Betrieb , bzw. waren nicht
voll ausqelastet.
,
3.Gruppe: 7 Automaten zur Herstellung von sogenannten"Stimmstockdübeln"
TeiIe die in der Klavierindustrie benötigt werden. und dle
für Holz ungewöhnliche Ma§qenaulgkeit von o.o1 mm erfordern.
4 . Gruppe : Kanteldrehautomaten, Schablonendrehbänke , sowie eine neue
elektronisch giesteuerte Kopierdrehbank für Großtei1e
bis 200 mm A; und max. 1600 mm Länge.
5.Gruppe: Dübelherstellung, Produktion 1-989: 85.000.000 Stück
Diese Gruppen sind nochmals in Gruppen aufgeteilt für
mehrfach Maschinen Bedienung. Das heißt, normalerweise gehört zu
einer Gruppe von je 6 Maschinen, ein Bediener und ein Einsteller.
Zur Herstellung der oben aufgezählten St.ückzahlen wurden 2.000 cbm.
Holz verarbeitet, und auch im Betrieb selbst zuqeschnitten.
Falls Oberflächenbehandlung der Drehteile verlangt wird, stehen
jechnische Einrichtungen f ür verschiedene Lack j-erverf ahren zur
Verfügung.

Die Qualität der erzeugten Drehtej-1e häl-t durchaus den Vergleich
mit westlichen verqleichbaren Produkten stand.
Das Personal des Betriebes wurde nach Elnführung der Marktwirtschaft
1n der ehemaligen DDR von 230 Arbeitern und Angestellten auf jetzt
l-30 verringert.
Für alle Beteiligten sicherlich eine ernste und schwierige Mapnahme,
die zur Gesundschrumpfung des Betriebes aber unbedingt erforderlich
war.
Vor allem im Bereich der Verwaltung. lro sich die Mitarbeiter zur Zeit
auf einer neu installierten Datenverarbeltunqsanlage einarbeiLen,
r^rar es wichtig, unproduktive Arbeitsplätze abzubauen.
Eine westliche Unternehmensberatung hat die Geschäftsführung bei der
Suche nach erfolgversprechenden neuen Wegen der Geschäftspolitik
unterstüLzL.

Gesucht werden zlur Zeit noch weitere Kontakte zu Firmen, die Bedarf

an Holzdrehteilen aller Abmessungen haben.
Das neue Konzept 1äßt bereits erste Erfolge erkennen.
Nach steilem Absinken der Umsatzkurve im ersten Halbjahr, ist seit
einiger Zeit. bereits ein Auftragszuwachs zu beobachten, der für dle
Zukunft dieses Betriebes hoffen 1äßt.

