1906 – 2006
100 Jahre
Verschönerungsverein
Oberkotzau e.V.

Festprogramm
Freitag, 4.8.2006, Beginn 19.00 Uhr

Ehrenabend im Festzelt

Samstag, 5.8.2006, Beginn 18.00hr

Countryfest
mit der überregional bekannten Top-Countryband „NOBILE“

Sonntag, 6.8.2006, ab 14.00 Uhr

Standkonzert
mit dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Oberkotzau

Festbetrieb
mit den „Original Egerländer Musikanten“
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Die Heimat
Eine Heimat nennt man das,
wo immer du ein Zuhause hast.
Dazu gehört nun von alters her,
die ganze Umgebung und noch viel mehr.
Man kann ja nicht immer zuhause sein,
und will sich auch mal der Natur erfreu´n.
Dazu wir haben ja wohl ohne Frage,
ganz in der Nähe die Friedrichsanlage.
Es ist auch wohl eine Seltenheit,
dass sich ein Ort solcher Anlage erfreut.
Nur müsste man so was in Ordnung halten,
wie es mal taten die Gründer, die Alten.
Wenn jeder sich hier schaltet ein,
so könnte es wohl möglich sein,
dass dann auch mal nach einiger Zeit,
bekannt sie würde weit und breit.
Ja, Oberkotzau hat mit einem Wort,
im ganzen Umkreis wohl den schönsten Ausflugsort!
Man sollte dies immer wohl bedenken,
und solcher Sache ein Interesse schenken.
Wenn jeder hier hilft mit Herz, Geld oder Hand,
sind bald bekannt wir im ganzen Land.
Es fehlt hier nur die richtige Leitung,
und drum gehört dies schnellstens in die Zeitung.
Dieselbe soll dann alle Leut´ belehren,
und diese zu der guten Tat bekehren.
Wenn jeder sich zu dieser Sache zählt,
es am Gelingen wohl nicht fehlt.
Wenn man dies alles so bedenkt,
es einen zu dem alten Sprichwort lenkt:
„Warum denn in die Ferne geh´n,
wenn unsere Heimat auch ist schön.“
Um nun noch mal auf unsere Sache hinzulenken,
wir müssen konzentrierter an die Zukunft denken.
Es wird nicht jeder wissen, dass in kurzer Frist,
in der „Friedrichsruh“ ein Doppeljubiläum ist.
Zum 25Jährigen Bestehen des Hauses kommt dann
Das 50Jährige Bestehen der Anlage dran.
Da so was nicht sang- und klanglos kann vergeh´n,
man auf eine große Feier muss bestehen.
Dieselbe muss man nun von allen Seiten,
mit Verstand wohl vorbereiten.
Und dieses würde dann die erste Feier sein,
als Weckruf allen und dem Verschönerungsverein.
Max Schenkowitz
(Vater von Horst Schenkowitz, Wirt von 1951-1958, im Jahr 1954)
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100 Jahre Verschönerungsverein – ein historischer Rückblick

Im Jahr 1906 herrschte im damaligen deutschen Kaiserreich Zufriedenheit,
Zuversicht und wirtschaftlicher Aufschwung – es war die oft zitierte „gute, alte Zeit“!
In unserer Region florierte die Porzellan- und Textilindustrie, angetrieben durch die
Eisenbahn und getragen durch das neu entstandene Selbstbewusstsein des
Bürgertums.
Vor diesem Hintergrund müssen die Anstrengungen unserer Gründerväter gesehen
werden, die Natur zu kultivieren und somit zur Verschönerung ihrer Gemeinde
Oberkotzau beizutragen – das Flanieren auf gepflegten Wegen, das Umwandeln von
wilder Natur in parkähnliche Landschaften und das Gründen von Vereinen und
Stammtischen entsprachen den zeitgenössischen Vorstellungen.

Ausflugspartie am so genannten „Blauen Felsen“, im Hintergrund Hof/Moschendorf, nach 1920

So lag es nahe, dass sich etliche rührige und verantwortungsvolle Bürger Oberkotzaus besonders um eine Brachfläche im Norden kümmern wollten.
Die „Oberkotzauer Zeitung“ (Verlag Summerer) beschreibt dieses Gelände im Jahr
1904 wie folgt:
„Die Reuth ist ein wüster Berg, man kann sagen „da drunten ist´s fürchterlich“. Schutt
und Gerölle, darunter einige kleine Oasen bebauten Bodens, es fröstelte den
Beschauer, wenn er von der Höhe dieses 12 Tagwerk umfassenden Grundstückes
herabsah. Der ganze Ertrag für dieses fast wertlose Grundstück beträgt 12 Mark
jährlichen Pachtzins.“
Die Gründung unseres Vereins wurde Initiiert und mit stattlichen 800 Mark finanziell
unterstützt von dem fingierten Verein respektive Stammtisch „Die Börse“. So trafen
sich am 2.7.1906 in der damaligen Gaststätte Schultheiß (Georgenstraße) etliche
Bürger und Honoratioren Oberkotzaus – unter anderem auch der Baron Friedrich von
Kotzau – und gründeten den Verschönerungsverein Oberkotzau. Unter vielen
namhaften Persönlichkeiten wurden gewählt als erster Vorstand Förster Franz
Hoffmann, als Stellvertreter Bürgermeister Georg Merkel, als Schriftführer Fabrikant
Karl Herda und als Kassier Schreinermeister Gustav Hübner.
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Durch eine beeindruckende Kraftanstrengung der neuen Vereinsverantwortlichen mit
Unterstützung aller tat- und finanzkräftigen Bürger und der Kommune gelang es, das
nun vereinseigene Gelände „Reuth“ zu kultivieren. Es wurden Wege zum Flanieren
angelegt, Alleen gepflanzt, Steinbrüche zu romantischen Grotten umgewandelt,
Ruhebänke und Pavillons (unter anderem der so genannte „Falkenhorst“ oberhalb
des „Blauen Felsen“) aufgestellt, Rondelle und Wasserspiele geschaffen sowie
Gedenksteine errichtet – die „Reuth“ wurde zur „Anlage“!

historische Ansichtskarte mit alten Ansichten der Friedrichsanlage, nach 1920

Springbrunnen unterhalb der heutigen Gaststätte, nach 192)

Ein Zitat aus der „Oberkotzauer Zeitung“ aus dem Jahr 1924 verdeutlicht die
Begeisterung: „Durch die Opferwilligkeit der Gesamteinwohnerschaft, freiwillige
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Spenden und Fuhren an Material wuchs das Unternehmen; kräftig entwickelten sich
die Pflanzen, schöne Aussichtspunkte, durch die das herrliche Panorama erst zur
Geltung kam, wurden geschaffen und es ging alles einer sehr guten Entwicklung
entgegen…“.
Man kann sich gut die Oberkotzauer Bürger vorstellen, die mit Gehrock und Zylinder
voller Stolz und Neugierde in ihre Anlage flanierten. Dass ein entsprechender
Ausflug „Durst macht“, wurde damals schon beobachtet – so erbaute der Gastwirt
Christoph Schultheiß im Jahre 1906 an der Stelle der heutigen Tanzfläche eine
Unterkunftshütte aus Holz, die „Sommerwirtschaft“, um an Wochenenden die
Spaziergänger zu bewirten.

Sommerwirtschaft, Originalpostkarte aus dem Jahr 1907

Zu damaliger Zeit begannen aber auch Aktivitäten wie das Schützen alter Bäume,
das Pflanzen von Hecken und das Aufstellen von Ruhebänken auch außerhalb des
vereinseigenen Geländes (z.B. am Friedhofsberg, nach Autengrün).
Der Beginn des ersten Weltkrieges beendete alle Vereinsaktivitäten – die mühevoll
geschaffenen Pavillons verfielen bzw. wurden zertrümmert, die Wege wurden von
Unkraut überwuchert und auch die Schutzhütte wurde zu dieser Zeit ein Opfer der
Geschichte.
Im Jahre 1919 begannen erste zaghafte Versuche, die Vereinsaktivitäten wieder zu
beleben. Die noch vorhandenen Anlagen wurden notdürftig instand gesetzt und ein
massives Blockhaus zum Bierausschank wurde gebaut.
Neben den wirtschaftlich und politisch sehr schwierigen Verhältnissen in der
Nachkriegszeit erschwerten auch immer wieder bewusste Zerstörungen den
Wiederaufbau der Anlage – so schreibt wiederum die „Oberkotzauer Zeitung“ im Jahr
1924: „Tische und Stühle in der Anlage wurden demoliert – derartige Rohheiten
haben in der Regel ihren Grund in der bedauerlichen Tatsache, dass es vielen
Leuten an ergiebiger Arbeit mangelt….“. So war ein festes Wirtshaus unter ständiger
Verpachtung an ein Wirtsehepaar schon damals der Wunsch der
Vereinsverantwortlichen.
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Eine entscheidende Entwicklung in der Vereinsgeschichte begann am 14. März 1927
in der Oberkotzauer Gaststätte „Zur Stadt Hof“ („Strößner´s Gerch“): der dort beheimatete Stammtisch „Kümmeltürken“ erklärte sich bereit, dem Verschönerungsverein
ein Darlehen in Höhe von 5.000 Reichsmark für den Bau eines Wirtschaftsgebäudes
zur Verfügung zu stellen.
Nach zwei Jahren der Annäherung und der Planung – die Baukosten wurden auf ca.
10.000 Mark veranschlagt - wurde am 19.4.1930 der Bau durch die jeweiligen
Vereinsgremien beschlossen. Der Bau wurde am 12.Mai 1930 begonnen und schon
nach 2 Monaten erfolgreich abgeschlossen. Am 13.Juli wurde dann die Gaststätte
„Friedrichsruh“ eingeweiht, zwei Tage später fusionierten die beiden Vereine offiziell.
Der Bau der „Friedrichsruh“ auf dem von der Familie Heller gestifteten Grundstück
war nur durch den Zusammenschluss des Verschönerungsvereins mit den
„Kümmeltärk´n“ möglich. Die gemeinsamen Anstrengungen der beiden Vereine, der
Gemeinde Oberkotzau, der ortsansässigen Betriebe und letztendlich der gesamten
Oberkotzauer Bevölkerung ermöglichten durch Arbeitseinsätze und Spenden den
Stammbau unserer Vereinsgaststätte in diesen schweren Zeiten.

Originalfotografie der Gaststätte „Friedrichsruh“, Neubau 1930

Die bald folgenden zwölf schrecklichsten Jahre der deutschen Geschichte machten
auch nicht vor den Vereinen halt. Bereits 1933 verboten die nationalsozialistischen
Machthaber das offizielle Vereinsleben, das öffentliche Leben wurde „gleich
geschalten“. Der von den Deutschen entfachte und verlorene zweite Weltkrieg
hinterließ katastrophale Zustände.
Das Jahr 1948 bildete mit der Währungsreform in den westlichen Besatzungszonen
einen ersten Hoffnungsschimmer, so dass es auch nicht verwundern kann, dass erst
in diesem Jahr erste Vereinsaktivitäten zu verzeichnen sind: die ersten zaghaften
Vereinsaktivitäten bestanden im Bau und in der Renovierung vereinzelter Ruhebänke
– das Wirtsehepaar Muschi lockte mit Dünnbier wieder die ersten Gäste in die
„Friedrichsruh“.
Das deutsche Wirtschaftswunder kurbelte aber auch wieder das gesellschaftliche
Leben im Verschönerungsverein an, der aufgrund der neuen staatsrechtlichen
7

Situation neu in das Vereinsregister eingetragen werden musste. Bereits zehn Jahre
nach Kriegsende waren die Nachfrage und die Zuversicht wieder so groß, dass in
den Jahren 1956/1957 der (nördliche) Anbau beschlossen und durchgeführt wurde.
Auch dieses Mal mussten die immensen Kosten und Arbeiten auf viele tat- und
zahlungskräftige Schultern verteilt werden.

historische Postkarte, Außenansicht, neuer Anbau, 1957

In den folgenden Aufbaujahren stabilisierte sich das Vereinsleben durch steigende
Mitgliederzahlen, so dass viele bauliche Unternehmungen wie z.B. Anlage einer
Terrasse, Einbau einer Zentralheizung, Erneuerung der Stromversorgung,
Straßenneubau und Renovierung des Innenraumes erfolgreich umgesetzt werden
konnten.
Seit den 70er Jahren kümmert sich unserer Verein nicht nur um das vereinseigene
Naherholungsgebiet und um etliche Ruhebänke rund um Oberkotzau, sondern
organisiert gemeinsam mit der Schule und Marktgemeinde Oberkotzau auch die
Wiesenfestausstellung.

Wiesenfestausstellung 1989, v.l.n.r. Fritz Lang, Andreas Schultheiß, Hans Jahreiß, Heiner Graf
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In den Jahren 1981/1982 erfolgte dann der südliche Anbau (mit kompletter
Toilettensanierung) – die aktuelle Außenansicht war fertig gestellt!

aktuelle Außenansicht der Gaststätte „Friedrichsruh“

Unter Mithilfe vieler aktiver Helfer bzw. Spender und durch finanzielle
Kraftanstrengungen geschahen weitere Meilensteine in der Geschichte unseres
Anwesens: 1991 wurde der Anschluss an die kommunale Wasserversorgung mit
gleichzeitiger Unterbringung des Strom- und Telefonkabels erreicht; 1999 wurde ein
weiteres Stück Wald erworben und die Zufahrtsstrasse komplett saniert.
Unser Verein sieht nach einem Jahrhundert mit Höhen und Tiefen seine
Hauptaufgaben in der Erhaltung bzw. Pflege unseres Naherholungsgebietes
„Friedrichsanlage“ und in der Sicherung der überregional bekannten und beliebten
Ausflugsgaststätte „Friedrichsruh“ – das Aufstellen von Ruhebänken rund um
Oberkotzau war und ist für uns eine Verpflichtung!
Der Verschönerungsverein Oberkotzau blickt voller Stolz auf erreichte Aufgaben und
voller Verantwortung für zukünftige Herausforderungen auf 100 Jahre Vereinsgeschichte zurück!
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Ansichten – einst und jetzt
Die folgenden Bilder sollen unsere hundertjährige Geschichte verdeutlichen – diese
Gegenüberstellungen zwischen historischen und aktuellen Ansichten sagen mehr
aus über unzählige Arbeitseinsätze, notwendige Ausschusssitzungen und finanzielle
Klimmzüge der letzten 100 Jahre als alle Worte!

„Publikumssäule“ mit Weggabelung einst und jetzt

Gaststätte „Friedrichsruh“ mit Allee

Pavillon „Falkenhorst“ – Wald am „Blauen Felsen“
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Vier Namen, ein Ziel – ein kurzer Abriss zur Namensfindung
Wenn man mehrere alte Oberkotzauer Bürger nach dem Namen unseres vereinseigenen Naherholungsgebiets bzw. Vereinsgaststätte fragen würde, könnte man
durchaus vier Antworten bekommen – von Kombinationen und Dialekteinfärbungen
ganz zu schweigen.
Im folgenden soll ein Versuch unternommen werden, mit einem Schmunzeln und
ohne wissenschaftlichen Anspruch die unterschiedlichen Begriffe zu deuten:
1. Reuth („in die Reidd“)
Der Begriff „Reuth“ stammt von dem Verb `roden´ oder auch altertümlich `reuten´ im
Sinne des dauerhaften Entfernens von Bäumen und Gehölzen. In unserem Fall kann
und muss der Bezug zum Zustand unseres Vereinsgeländes im Jahre 1900 (und
vorher) gestellt werden: eine unwirtliche, baumlose Brachfläche mit kleinen Steinbrüchen – die Kultivierung und Aufforstung dieses Geländes durch den Verschönerungsverein hat somit den eigentlichen Wortsinn konterkariert, nur die
„Reuthstraße“ erinnert heute noch an die „baumlose Zeit“.

eine von vielen Ruhebänken, unterhalb des ehemaligen Springbrunnens

2. Veita („in die Veida“)
Der Begriff Veita ist die Flurbezeichnung für dieses Gebiet am nördlichen Ortsrand
von Oberkotzau; Strassen wie Veitastraße und Veitaberg begrenzen bzw. beschreiben das Gebiet. Der Name stammt von der historischen Sankt–Veit–Kapelle,
die in dieser Flur stand, leider sind keinerlei Baureste erhalten. Der Heilige Veit lebte
im 4. Jahrhundert n. Chr. im heutigen Italien, starb als Märtyrer, ist einer der 14
Nothelfer und – wie passend! – auch der Schutzpatron der Bierbrauer und Gastwirte!
3. Anlage („in die Anlaach“)
Nach Gründung des Verschönerungsvereins wurde diese Brachfläche kultiviert,
aufgeforstet, mit Wegen durchzogen, mit Pavillons bestückt, mit Gedenksteinen
geziert – kurz: sie wurde zur (Friedrichs-) „Anlage“, das heißt, zu einem von
Menschen kultivierten Stück Natur umfunktioniert. Besonders eindrucksvoll wird
dieses Vorgehen an der Eingangssäule deutlich – dort steht die Inschrift: „Diese
Anlage wird dem Schutz des Publikums empfohlen!“
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„Püttner´s Scheune in der Flur „Veita“

4. Friedrichsruh („in die Friedrichsruh“, auch „in die Friedrichsanlaach“)
Der Name „Friedrichsruh“ der 1930 erbauten Gaststätte mit ihrer Inschrift verdeutlicht
die Sehnsucht in der damaligen Zeit nach Ruhe und Stärke, die es zumindest zur
Vereinsgründung im deutschen Kaiserreich gegeben hatte. Zur Erläuterung ein
Auszug aus dem Lexikon: Friedrichsruh ist ein Ortsteil der Gemeinde Aumühle, Kreis
Herzogtum Lauenburg, in Schleswig-Holstein. Nach dem Sieg über Frankreich und
der Reichsgründung 1871 erhielt Otto von Bismarck den Sachsenwald als Geschenk.
Er ließ darauf eine im Sachsenwald unmittelbar an der Bahnlinie Hamburg-Berlin
gelegene Gaststätte zum Herrenhaus ausbauen, und nannte es Friedrichsruh. Noch
heute wohnen seine Nachkommen hier.
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Eingangssäule, im Volksmund „Publikumssäule“ am Eingang zum vereinseigenen Gelände

EXKURS: Die Kümmeltürken („Kümmeltärk´n“)

Eingangs muss nochmals erwähnt werden, dass der heutige Kümmeltärk´n-Weg die
historische Verbindung des so benannten Stammtisches im ehemaligen Gasthof „Zur
Stadt Hof“ mit dem Verschönerungsverein als heutige Verlängerung der Reuthstraße
ideal darstellt.
Aber nun zum eigentlichen Namen „Die Kümmeltürken“: unabhängig von der Tatsache, dass sich schon zu allen Zeiten Stammtische originelle Namen gaben (z.B.
„Die Spanier“ im ehemaligen Wirtshaus Kropf in der Hofer Strasse oder aktuell „Die
Moorgeister“) bleibt die Frage, woher dieser Ausdruck „Kümmeltürken“ stammt, wohl
letztendlich ungeklärt.

historische Aufnahme der Stammtischmirtglieder „Die Kümmeltürk´n“, um 1905
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historische Aufnahme der Stammtischmitglieder „Die Kümmeltürk´n“, um 1925

Alt-Oberkotzauer beziehen den Namen meistens auf Gastarbeiter, die während des
Eisenbahnbaus der Strecke nach Selb („Egerer Bahn“ bzw. auch „Österreicher Bahn“
wegen der damaligen durchgehenden Schienenverbindung über Eger in das K.u.KReich) in Oberkotzau arbeiteten und auf den umliegenden Wiesen und Rainen
Kümmel sammelten.
Andere Interpretationen lässt auch folgender Auszug aus einem etymologischen
Lexikon zu:
Der Ausdruck Kümmeltürke stammt aus der Studentensprache des ausgehenden 18.
Jahrhunderts und bezeichnet einen Studenten, der aus der näheren Umgebung der
Universität stammt. In dem 1781 verfassten ,,Studenten-Lexikon"11 von Christian
Wilhelm Kindleben (Halle) wird der Begriff ,,Kümmeltürke" 12 erstmals öffentlich
dokumentiert: ,,Kümmeltürken heißen diejenigen Studenten welche aus der
umliegenden Gegend bey Halle gebürtig sind." (Henne 1984, 153).
Die Bezeichnung rührt daher, dass die Gegend um die Stadt Halle, wo dieser
Ausdruck entstanden ist, früher als Kümmeltürkei bezeichnet wurde. Dort wurde
seinerzeit viel Kümmel angebaut, und als Türkei wurden damals auch andernorts
Landstriche in Deutschland bezeichnet, die trostlos und wenig erbaulich waren.
Abweichend von der ursprünglichen Bedeutung bezeichnet das Wort in der heutigen
Umgangssprache auch einen Prahlhans oder Sonderling. Deutungen, bei einem
Kümmeltürken handle es sich um einen Menschen türkischer Herkunft, sind auf
falsche Mutmaßungen über die Bedeutung des Wortes zurückzuführen.
Der Ausdruck Kümmeltürke ist als (veraltetes) Schimpfwort für Ausländer in
Österreich durchaus noch gebräuchlich. Auch in anderen deutschen Gegenden, wie
z.B. dem Ruhrgebiet findet der Begriff Kümmeltürke des öfteren eine abwertende
Funktion für Ausländer. In Berlin und Umgebung wird Kümmeltürke in verstärkenden
Vergleichen angewendet. So schuftet man zum Beispiel wie ein Kümmeltürke oder
man säuft wie ein Kümmeltürke. In diesem Zusammenhang ist Kümmeltürke nicht
abwertend.
Wenn auch die wahrhaftige Begriffsfindung verschwommen bleibt, so soll doch die
historische Verbindung zwischen diesem Stammtisch und unserem Verschönerungs14

verein im Bewusstsein bleiben, um zu verdeutlichen und zu vermitteln, dass hier in
keinster Weise ein Akt aktueller Ausländerfeindlichkeit vorliegt.

Stammkrug des Stammtisches „Die Kümmeltürk´n“

Chronik der Bautätigkeit

Wenn sich auch in hundert Jahren die Aktivitäten des Verschönerungsvereins
inhaltlich und geographisch weiterentwickelt haben, so war und ist doch unsere
Vereinsgaststätte Friedrichsruh mit ihren Vorgängern und folgenden An- und
Neubauten immer die Keimzelle unseres Vereins.
Hier wurden die entscheidenden Vereinssitzungen abgehalten, hier wurden alle
Feste und Baumassnahmen geplant und hier wurde – und wird! – in gemütlicher
Runde die Vereinskameradschaft gepflegt.
Bereits an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Helfer und Gönner – ohne
sie alle wäre diese Entwicklung nicht möglich gewesen! So lassen Sie uns
gemeinsam in Wort und Bild einen Blick auf die einzelnen wichtigsten Baustadien in
100 Jahren Vereinsgeschichte werfen – ohne die vielen kleinen Instandsetzungen
dazwischen und ohne die vielen Helfer, die nicht auf den Bildern zu sehen sind, zu
vergessen:

1906: Bau einer Blockhütte („Sommerwirtschaft“)

1930: Massivbau der Gaststätte Friedrichsruh - Einweihung am 13. Juli
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1956: Beginn des nördlichen Anbaus (Fertigstellung 1957)

1958: Verbesserung der Außenanlagen (Musikpodium)
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1960: Straßenbau (Fertigstellung 1961)
1965: Heizungseinbau – Anschluss an die kommunale Lichtleitung
Neuanlage der Terrasse

1983: südlicher Anbau mit komplett neuer Toilettenanlage
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Hebschmaus! - Rechts neben Ehrenvorstand Herbert Leupold: Hans Reinel und Walter
Hofmann – zwei unvergessene, unermüdliche Schaffer und Vereinsmitglieder, die
maßgeblichen Anteil an dem Erfolg dieser und vieler anderer Baumaßnahmen hatten!

1991: Anschluss an die kommunale Wasserversorgung, Abbau Freileitung
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1996: Erneuerung der Fenster - Innenausbau

1999: Komplettsanierung der Zufahrtsstrasse
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2005: Renovierung Heizungsanlage, biologische Kleinkläranlage
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Gedenksteine - Zum Nachdenken

Man hat sie schon oft gesehen, man ging schon oft an ihnen vorbei – und leider ging
man doch meistens im wahrsten Sinn des Wortes „vorbei“, obwohl diese
Gedenksteine doch Zeugen unserer Vereins- und Ortsgeschichte sind.
Diese steinernen Zeugen sind einerseits Mahnungen, die Geschichte nicht zu
vergessen, andererseits bieten sie aber auch in aktuellen Tagen und Fragen Antwort
und Rat.
Wenn auch manche Formulierung nicht mehr dem Zeitgeist entspricht, so dürfen
diese fest dokumentierten Gedanken in dieser Festschrift zum 100-jährigen
Vereinsjubiläum nicht fehlen!
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Chronik der Vorstände

Eine Gesetzmäßigkeit hat genau wie in 1906 auch in unseren Tagen Gültigkeit:
Ein Verein lässt sich nur erfolgreich führen, wenn viele aktive Mitglieder,
spendenfreudige Freunde und Gönner – bei Unterstützung durch die Marktgemeinde
– gemeinsam an dem oft zitierten einen Strang ziehen!
Die Binsenweisheit „gemeinsam sind wir stark“ ist für unseren Verein absolut
zutreffend: wer schon einmal nach getaner, freiwilliger, Schweiß treibender Arbeit in
geselliger Ruhe seinen Flüssigkeitshaushalt wieder ausgeglichen hat, weiß, dass
dies Spaß und Zufriedenheit bringt!
Bei allem erforderlichen Teamgeist muss aber nicht nur wegen des deutschen
Vereinsrechts ein Vorstand an der Spitze stehen, der die Richtung vorgibt und alle
Menschen und Aktionen koordiniert.
So lassen Sie uns auch einen Blick auf eine hundertjährige Geschichte der (ersten)
Vorstände werfen:

1906 – 1921:

Franz Hoffmann

1921 – 1932:

Christian Leupold

1932 – 1933:

Adolf Münzer

1947 – 1955:

Dr. Ernst Borchardt

1955 – 1958:

Heinz Schörner

1958 – 1961:

Karl Parbus (Ehrenvorstand)
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links vorne, 1980, während einer Ausschusssitzung

1961 – 1967:

Georg Lenk

links, neben dem späteren Ehrenvorstand Herbert Leupold, 1954

1967 – 2004:

Herbert Leupold (Ehrenvorstand)
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im Jahr 1980

Seit 2004 -

Wolfgang Lang
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Chronik der Wirte

All die beschriebenen Investitionen in unser Wirtshaus sorgen für ein technisches
Funktionieren dieser durchaus überregional bekannten und beliebten Ausflugsgaststätte.
Zum Leben erweckt wurde und wird aber unsere „Friedrichsruh“ immer erst durch
rührige Wirtsleute – sie kümmern sich nicht nur um gepflegte Speisen und passende
Getränke, sondern sie sind Hausmeister, Beichtvater (bzw. Beichtmutter!),
Lebensberater und neudeutsch Eventmanager in einem! So darf an dieser Stelle
auch nicht die Chronik der Wirte fehlen, die in den letzten 75 Jahren in der Veita die
fränkische Wirtshauskultur hoch gehalten haben!

1930 – 1951:

Nikol Muschi
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1951 – 1958:

Horst Schenkowitz

1958 – 1962:

Heinz Hager

1962 – 1967:

Marga Gutschke

1967 – 1969:

Hans Merkel

fleißige Helfer – Wirtstochter Erika Leupold, geb. Merkel

Juli 1969:

Max Mollitor

1969 – 1970:

Gertrud Wrobel

1970 – 1974:

Max Mollitor
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1974 – 1975:

Kurt Dreiseitel

1975 – 1977:

Thea Schmidt

1977 – 1980:

Gisela Schellenberger

1980 – 1986:

Oswald Bauer
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Seit 1.1.1987:

Gabi Korn

..und noch hoffentlich recht lange)
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Ein Bilderbogen – „weil´s halt schee is!“

So mancher Ehepartner hat sich in den letzten 100 Jahren gewundert, – hoffentlich
nicht geärgert! – dass die „Veita“ schon wieder das wichtigste ist.
Da wird gemäht und gerecht, obwohl das Zipperlein zwickt, da wird gestrichen und
gebaut, obwohl eine Nachtschicht droht, da wird immer ein Vorwand für einen
Spaziergang gesucht, der nach einer Rast auf einer Ruhebank dann „zufällig“ am
Wirtshaus vorbeiführt – ja und vorbeigehen, das geht natürlich nicht!
Auf der Suche nach Ursachen wurde in vielen Gesprächen ein einfacher, aber
wahrlich überzeugender Grund genannt: „weil´s halt schee is!“ – das stimmt und soll
in folgenden Bildern ohne weitere Kommentare belegt werden:
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Was geschah sonst noch im Jahr 1906?

Neben der Gründung des Verschönerungsvereins Oberkotzau e.V. am 2. Juli 1906
füllten noch andere – zugegebenermaßen wirklich Welt bewegende Dinge – die
Schlagzeilen der Presse!
Zur Verdeutlichung, wie alt doch eigentlich unser jung gebliebener Verein ist, werfen
wir einen Blick zurück auf bemerkenswerte Geschehnisse des Jahres 1906:

1. Januar:

Bayern feiert das hundertjährige Bestehen des Königreichs

15. Januar:

Der legendäre griechische Reeder Aristoteles Onassis wird geboren

18. April:

Ein schweres Erdbeben zerstört San Francisco

19. Mai:

In der Schweiz wird der Eisenbahn- Simplontunnel eingeweiht

26. Juni:

In Le Mans findet das erste Grand-Prix-Rennen statt

19. August:

In Amerika gelingt mit einem Doppeldecker ein Flug über 70 Meter

16. Oktober:

Der Schuster Wilhelm Voigt narrt als „Hauptmann von Köpenick“
die Polizei- und Staatsmacht – er wird zu vier Jahren Gefängnis
verurteilt

22. Oktober:

Der französische Maler Paul Cezanne stirbt im Alter von 67 Jahren

13. November: In München wird der Grundstein für das Deutsche Museum gelegt

19. Dezember: Der spätere Präsident der UdSSR Leonid Breschnew wird geboren

24. Dezember: Einem Kanadier gelingt die erste Radio-Übertragung
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erste Seiten aus dem Original-Kassenbuch, aus dem Gründungsjahr 1906

Schuldbekenntnis mit Hypothekenbestellung für den
Massivbau der Vereinsgaststätte „Friedrichsruh“, aus dem Jahr 1930

Kuriositäten aus der Vereinsgeschichte

Hätten Sie gewusst, dass…
 das erste Waldfest im Jahr 1928 gefeiert wurde?
 im Jahr 1964 ernsthaft geplant war, die Vereinsgaststätte aufgrund des
schlechten baulichen Zustandes zu verkaufen?
 Baron Friedrich von Kotzau am 2.7.1906 in der damaligen Gaststätte
Schultheiß Mitglied der Gründungsversammlung war?
 Hr. Dipl.-Ing. Hans Schrenk die Innenarchitektur des nördlichen Anbaus in
den Jahren 1956/1957 einem D-Zug-Abteil nachempfunden hatte?
 westlich der Gaststätte „Friedrichsruh“ ein Teich mit Springbrunnen existierte?
 folgendes Zitat aus der „Oberkotzauer Zeitung“ aus der sog. guten alten Zeit,
nämlich dem Jahr 1913 stammt:
„Tische und Stühle wurden [in der Friedrichsanlage] demoliert – ein besonderes
Augenmerk dürfte darauf zu richten sein, dass bei beginnender Dunkelheit gewisse
Personen, sogar Schulpflichtige, sich auf der Strasse herumtreiben und wo die
Beleuchtung schlecht ist, Erwachsene durch ihre Frechheiten belästigen. Im
Zusammenhang steht auch der unberechtigte und verfrühte Wirtshausbesuch.“

 der Massivbau der „Friedrichsruh“ im Jahr 1930 insgesamt 13.943 Mark
gekostet hat – eine Maurerstunde kostete damals 1,27 Mark!
 ein gewisser Mr. Gemeinhardt aus Millwaukie, Oregon, USA im Jahr 1913
50 Mark gespendet hat?
 1933 ein Liter Bier 50 Pfennig gekostet hat?
 1907 als Einnahme von der Gemeindebehörde „6 Mark Strafe wegen Unfug“
gebucht wurden?
 Herbert Leupold mit 37 „Amtsjahren“ der langjährigste Vorstand war?
 Gabi Korn – vielen Dank! – bereits seit 19 Jahren unsere Wirtin ist?
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Aufruf an die Bevölkerung bezüglich des nördlichen Anbaus, aus dem Jahr 1956

Kurt Schultheiß mit Hund, 1923

Oberkotzauer Zeitung, 1956
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Es geht weiter!

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des Verschönerungsvereins Oberkotzau,

am Ende dieser Festschrift möchten wir uns bei Ihnen allen sehr herzlich für Ihre
langjährige und zuverlässige Treue bedanken! Nur mit Ihrer Unterstützung können wir
den Verein in das nächste Vereinsjahrhundert führen.
An dieser Stelle möchten wir uns auch sehr herzlich bei den Firmen bedanken, die mit
ihren Inseraten diese Festschrift ermöglichten!
Gestatten Sie uns nach dieser Rückschau den Versuch eines Ausblicks!
Die aktuellen und kommenden Investitionen unter anderem in eine neue Heizungsanlage,
in eine biologische Kleinkläranlage und in die Dachinstandsetzung zeigen Ihnen, dass wir
für die Zukunft gut gerichtet sind.
Auch die derzeitige durchaus positive Entwicklung der Mitgliederzahl zeigt uns, dass die
schon von den Gründervätern hoch gehaltenen Schwerpunkte
 für die Erholung in der Natur
 für die Erhaltung der fränkischen Wirtshauskultur und
 gegen die Individualisierung unserer Gesellschaft
auch nach 100 Jahren ihre Anhänger, ja Verfechter finden!

Helfen Sie uns bitte auch in Zukunft mit Ihrer Unterstützung – im Namen des
`hundertjährigen Jubilars´ Verschönerungsverein Oberkotzau e.V. schon heute herzlichen
Dank!

Es geht weiter!

Mit kameradschaftlichen Grüssen!
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(1. Vorstand)

(2. Vorstand)

(Kassier)

(Wolfgang Lang)

(Gerd Schörner)

(Hartmut Leupold)
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