
 

Die Tischlerlehrlinge des zweiten 

Lehrjahres des  

BSZ–Zschopau auf den Spuren ihres 

Handwerks  

Wir als Klasse unternahmen eine 

Exkursion mit drei verschiedenen Ausflugszielen. Das Erste war 

das Olbernhauer Glaswerk, da erklärte man uns, was in der 

heutigen Zeit mit Glas alles möglich ist und wie es verarbeitet 

wird. Wie man ESG- und VSG-Gläser verarbeitet und diese 

Gläser auf die gewünschte Größe bekommt. Hier sah man, in 

welchen Dimensionen die Gläser dem Glaswerk in Tafelware 

geliefert werden, dort auf Maß und den 

gewünschten Verbund gebracht 

werden. Auch der Glasaufbau von 

Doppel- oder Dreifachverglasungen  

wurde uns 

gezeigt. Hier 

konnte man 

auch einmal 

sehen, wie diese Verglasungen 

aufgebaut waren. Vor allem, wie sie 

hergestellt werden, so dass sie den an 

sie gestellten Anforderungen gerecht 

werden.  Auch die Veredlung des 

ESG-Glases, zum Beispiel durch 

das Sandstrahlen oder das ganz 

feine Schleifen der Kanten,  wurde 

uns in der Schleiferei demonstriert.  

 

 



 

Der zweite Halt in unsere Exkursion 

war das Sägewerk Heidrich, dort 

sahen wir, wie aus Rohholz, meist 

Hartholzstämmen, die fertigen 

Bretter, Bohlen und Balken 

entstehen, wie wir sie aus dem 

Handel kennen. Wir hatten Einblick 

in alle Produktionsabläufe, vom 

Schälen der Stämme bis zur 

möglichst verschnittfreien 

Herstellung der verschiedenen 

Handelswaren. Jetzt konnten wir 

uns auch mal ein Bild machen, 

welche Dimensionen so ein 

Sägewerk hat, um für seine 

Kunden immer trockenes Holz für 

den Bau von Möbel oder 

ähnlichen  zu haben. Wir 

schauten uns die 

Trockenkammern und die Lager 

des Werkes an, und wir kamen 

aus dem Stauen nicht mehr heraus, wie groß die Lager des 

Sägewerks waren. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Der nächste und letzte Halt war das Stuhl- und 

Nussknacker-Museum in Neuhausen. Hier 

konzentrierten wir uns aber eher auf die alte 

Stuhlfabrik, denn es war hochinteressant, sich 

einmal solch alte Maschinen und deren 

„Innenleben“ anzusehen. Hier bestaunten wir 

zum Beispiel einen Transmission, alte 

Vierkantmesserwellen oder Fräser die man 

heute nicht mehr verwenden dürfte, weil sie 

ein zu hohes Verletzungsrisiko haben.  Auch 

die Techniken, die früher zum Beispiel zum 

Stuhlbau verwendet wurden, konnten wir 

genau unter die Lupe nehmen.  Dieser 

Ausflug ins Stuhlwerk war fast wie eine 

Reise zurück in eine andere Zeit.  


