
 
 

 
 

Die Jahrestagung unseres Dresdner Vereins für Genealogie führte diesmal heraus aus dem Dresd-
ner Umland ins Erzgebirge, nach Frauenstein. 

Frauenstein, 1218 erstmals urkundlich erwähnt, ist ein durchaus romantischer Ort, der außer einer 

Burgruine mit Türmen, Wehrgängen und Zinnen noch ein vorgelagertes Renaissanceschloss aufweisen 

kann. Die Konturen dieser beiden Bauwerke auf einem Bergsporn von Granitporphyr zeigen sich dem Be-

sucher bereits aus der Ferne. Die Gründung einer steinernen Anlage auf diesem Berg steht in Zusammen-

hang mit der Ansiedlung der Kammregion des Erzgebirges im Zuge des mittelalterlichen Landesaus-

baues, die im obersächsisch-meißnischen Raum seit Mitte des 12. Jahrhunderts erfolgte. 

Die Rodung der Waldhufenfluren bis hinauf zum Kamm vollzog sich bis um 1200 innerhalb von ein bis 

zwei Generationen und wurde von den zuwandernden Bauern ausgeführt, meist aus Franken, natürlich 

unter der Fahne des führenden Elementes der Siedlungsbewegung, dem Adel. Aber auch der Klerus war 

an dieser frühmittelalterlichen Besiedlung beteiligt: Ein 1218 erwähnter Pfarrer Heinrich von Frauen-

stein zeigt laut einer historischen Quelle einen erreichten Besiedlungsstand an. 

Die interessante und wechselvolle Geschichte der ursprünglich markgräflichen Rodeherrschaft Frauen-

stein, oft eng verknüpft mit Ereignissen und Konflikten des sächsischen Herrscherhauses Wettin, ist für 

Interessierte am Besten nachzulesen in „Frauenstein – Burg und Stadt“ von Werner Müller. 

Heute ist Frauenstein eine sehenswerte erzgebirgische Kleinstadt mit 3058 Einwohnern, einem wunder-

schönen Marktplatz mit der Stadtkirche „Zu unserer lieben Frau“ und einem historischen Rathaus. Da-

zwischen steht als sichtbares Zeichen des einstmaligen historischen Verkehrs eine Distanzsäule aus dem 

Jahre 1725. 

Bemerkenswert ist noch das Museum im Frauensteiner Schloß, welches u.a. Einblicke in das Leben und 

Wirken des bedeutenden Orgelbauers Gottfried Silbermann liefert. 

 

Chef-Organisator Andreas Löser hatte eine außerordentlich gelungene Mischung von Beiträgen aus 
Genealogie, Regionalgeschichte sowie Exkursionen zusammengestellt, sodass es durchweg ein interes-
santes und lehrreiches Wochenende wurde.  

 

Freitag, 23.05.2014 

Den Auftakt bildete am Freitagnachmittag ein historischer Rundgang durch die Stadt Frauenstein, zu 
dessen Begleitung sich Herr Hans-Jürgen Güttler vom Kulturverein Frauenstein e.V. rechtzeitig im 
Tagungshotel „Goldener Löwe“ einfand. Allerdings spielte der Himmel nicht sofort mit und meinte, 
erst die Straßen und Plätze mit reichlich Wasser 
abspülen zu müssen. Nachdem die Spülung auf ein 
schirm- und kapuzentaugliches Maß reduziert war, 
konnte es losgehen.   

Der erste Weg führte uns die Wassergasse (sic!) hin-
ab und über die Hospitalgasse zum alten Friedhof.  
Staunend nahmen wir zur Kenntnis, daß die Stadt 
sich früher in dieser Tallage befand und erst Ende 
des 15. Jahrhunderts an ihren jetzigen Platz „beför-
dert“ wurde. Die Friedhofskapelle, deren Ursprünge 
in das 13. Jahrhundert zurückreichen, ist das letzte 
Relikt dieser frühen Stadtgeschichte. Sie wurde in 
den letzten Jahren liebevoll restauriert.   
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große Schule errichtet, die heute noch als Grundschule ihren Dienst versieht
am alten Ort wieder aufgebaut.  

Nach einem leckeren und kräftigenden Abendessen waren wir bereit, die Ausführungen von 
und Herrn Dr. Rainer Wetzel zu Geschichten von 
Das pensionierte Lehrerehepaar vermochte sehr anschaulich
der früheren Jahre darzustellen. Selbst ein „Liebesgedicht“ an die Stadt fehlte nicht. So gut wie alle 
Bereiche wurden beleuchtet und die
gab einen imposanten Einblick in die Entwicklung der letzten 150 Jahre. Eine 
der Vortrag durch das Einflechten pe
spiel konnten wir uns anhand privater Fotografien 
von Herrn Wetzel vom Winter in Fra
zeugen, den letzten vielleicht ausg
meint im Dresdner Elbtal herrsche Winter und 
Schnee, der sollte die 50 km bis Fraue
nehmen und hier den richtigen Winter erleben.

Da bei einem Vortrag nicht alles gesagt werden kann 
und nicht alle Fragen beantwortet werden, verl
ten wir den weiteren Verlauf in die Gaststube des 
Hotels, um dort noch lange bei einem Schoppen 
Wein über dies und jenes zu parlieren. 

 

Sonnabend, 24.05.2014 

Nach dieser ausgezeichneten Einstimmung auf Frauenstein fanden 
am Sonnabendvormittag dann zwei Fachvorträge statt, die den 
Nachmittag mit der kleinen Orgelrundfahrt thematisch und the
retisch vorbereiteten.  

Nach der Begrüßung unseres Vereinsvorsitzenden 
und einem Grußwort des ebenfalls genealogisch sehr interessie
ten Bürgermeisters der Stadt Frauenstein, Reiner Hentschel
eröffnete unser Vereinsmitglied Gabi Finke

tag mit ihrem seit Jahren exklusivem Fo
Familie Homilius, dabei ausgewählt an die Region unserer Tagung. 
„Die Pfarrerdynastie Homilius im Osterzgebirge
vorragend präsentierter Beitrag auf der Basis umfangreicher und 
exzellenter Recherchen, die Gabi Finke ja zum Teil schon auf dem 
im Januar diesen Jahres stattgefundenen „Homilius
zu Ehren des Komponisten und Kreuzkantor
Homilius in Dresden (Organisator Kathedralforum) vorgetragen 
hatte und sehr große Resonanz er
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Wieder bergauf nahmen wir 
der spätmittelalterlichen Stadtmauer und die Stelle 
des Wassertores, des letzten bewohnten (!) Torg
bäudes, in Augenschein. Der letzte große Stadtbrand 
1869, welcher vom Stadtbäcker HOMILIUS ausg
gangen sein soll, legte die gesamte Stadt in ihren 
Mauern in Schutt und Asche. Kirche, Rathaus, Schule 
– nichts wurde verschont.  Auch Silbermanns zweite 
Orgel, die er seiner Vaterstadt baute, verbrannte und 
zerschmolz in den Flammen. 
Stadt wurde umgehend in Angriff genommen und 
noch im gleichen Jahr in großen Teilen realisiert. 
Das Rathaus rückte nun in die Häuserfront und statt 
der alten drei Schulen wurde bis 1872 eine neue 
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Ein weiterer Höhepunkt war der Vortrag des nam-
haften Orgelforschers und Kenners des historischen 
und gegenwärtigen sächsischen Orgelbaus Prof. 

Frank-Harald Greß / Dresden, der uns mit seiner 
brillanten Sprache und Rhetorik „Gottfried Silber-

mann – Familie, Persönlichkeit und Werk“ nahe 
brachte. Prof. Greß ist ein außerordentlicher und 
viel gefragter Experte auf dem Gebiet der „Silber-
mann-Orgeln“ und hervorragender Kenner des Le-
bens und Wirkens des großen Meisters und wir 
konnten in diesem spannenden Vortrag sehr viel an 
Informationen dazu gewinnen. 

Gottfried Silbermann, geboren 1683 in Kleinbobritzsch, kam im frühen Kindesalter nach Frauenstein, be-

suchte hier die Schule und lernte das Tischlerhandwerk, bevor er 1701 nach Straßburg ging um bei sei-

nem Bruder Andreas den Orgelbauerberuf zu erlernen. 1710 kam er in seine erzgebirgische Heimat zu-

rück und wählte Freiberg als Arbeits- und Wohnstätte. Sein erstes Werk hatte er für die Stadtkirche sei-

ner damaligen Heimatstadt Frauenstein gefertigt, die leider einem Stadtbrand zum Opfer fiel. 

Vom Freiberger Rat erhielt er den Auftrag zum Bau einer Orgel im Freiberger Dom, nachweislich folgten 

noch 43 weitere Orgeln. Silbermanns letze Orgel steht in der Katholischen Hofkirche in Dresden, deren 

Weihe er 1755 persönlich nicht mehr erlebte. Er starb 1753 in Dresden. 

 

Sehr lebhaft war auch die anschließende Frage- und Antwort-Runde, und wir erfuhren unter anderem, 
aus welchen Gründen in der neuen Dresdner Frauenkirche leider keine Silbermann-Orgel nach histori-
scher Vorlage mehr errichtet wurde. 

Inspiriert und angeregt vom Vortrag sowie neugierig auf „Silbermanns Orgeln“ machten wir uns nach 
der bewährten leichten Mittagssuppe auf, um die „Königin der Instrumente“ hautnah zu erleben.  

Erste Station war das nur 4 Kilometer südlich von Frauenstein entfernte Dörfchen Nassau, eines der 
längsten Waldhufendörfer Sachsens. Dort befindet sich in der Dorfkirche die letzte fertig gefasste 

Orgel von Gottfried Silbermann aus dem Jahre 1748, die sogar heute noch durch einen Kalkanten 
(Bälgetreter) bedient werden könnte, also so wie es in der damaligen Zeit ohne Strom üblich war. Heu-
te sind die beiden Bälge an einen Elektroventilator angeschlossen. 1998 wurde die Überholung dieser 
wertvollen Orgel nach denkmalpflegerischen Grundsätzen vom bekannten Jehmlich Orgelbau Dresden 
durchgeführt, wobei Professor Greß wesentliche Empfeh-
lungen zur Stimmungsart der Orgel gab. Ursprünglich ver-
mutlich „wohltemperiert“, hat sie nun zwei reine Quinten, 
Musikfreunde wissen vielleicht mehr darüber. 

Aber auch wer wenig von Musik oder Orgelmusik versteht, 
hatte seine helle Freude, wie Professor Greß auf der Em-
pore diese Orgel vorstellte: ein ganzes kleines Orgellexi-

kon wurde uns Laien erklärt, wie eine Orgel aufgebaut ist 
und was alles zu beachten ist, wenn man sie spielt. Wir ha-
ben jetzt eine ungefähre Vorstellung, wie es funktioniert, 
wenn auf Tastendruck eine der vielen Pfeifen erklingt und 
wir wissen jetzt, was Register und Manuale sind und wa-
rum jede Orgel eine „eigene Persönlichkeit mit einem eige-
nen Charakter“ ist, immer einzigartig und unvergleichbar. 

Natürlich blieb es nicht nur bei der Theorie, die uns Sach-
sens renommierter Orgelwissenschaftler vortrug, der 
78jährige bewies uns auch sein virtuoses Spiel und zum 
Schluß konnten wir auch erleben, wie es sich anhört, wenn 
alle Register gezogen sind. 

Im doppelten Sinne: Prof. Greß zog für uns wirklich alle 
Register! Herzlichen Dank von uns allen für die einzigartige 
Orgelstunde und wahrscheinlich hält Orgelspielen jung und 
fit. 
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Nach einer kleinen Stärkung mit Eierschecke (was sonst) und Kaffee im Café Dienel Nassau, was sich 
in einem sehr schönen, für die Region typischem Fachwerkhaus befindet und seit 5 Generationen im 
Familienbesitz ist, ging es mitten in einem Wolkenbruch weiter nach Großhartmannsdorf, in dessen 
Dorfkirche eine weitere Silbermann-Orgel steht.  

Aus Anlaß eines Kirchenneubaus in der Gemeinde von 1737 bis 1741 wurde der Auftrag an  die Frei-
berger Werkstatt Silbermanns gegeben. 1741 war die Orgelweihe; 600 Taler kostete das gute Stück 
damals, wovon 100 Taler Kirchenpatron Carl Adolph von Carlowitz beisteuerte.  

Dort erwartete uns schon Kantor Peter Kleinert/ 
Frauenstein und gab nach einer kurzen Einführung 
für uns ein kleines Orgelkonzert. Selbstverständ-
lich hatte er für uns und besonders zur Freude von 
Gabi Finke ein Stück von Gottfried August HOMILIUS 
ausgewählt, der in diesem Jahr seinen 300. Geburts-
tag hatte. Dieser bedeutende sächsische Kirchenmu-
siker war zu Lebzeiten bekannter als Johann Sebas-
tian BACH. Aber auch den konnten wird dann mit 6 
Chorälen auf Silbermanns Orgel hören. Silbermann 
und Bach kannten sich persönlich: Es ist überliefert, 
dass sich beide im September 1746 in Naumburg zur 
Abnahme einer Orgel in der Wenzelskirche trafen. 

Kantor Kleinert, der seit 1984 Kantor und Organist der Stadtkirche Frauenstein ist, stellte uns auch 
moderne Kompositionen des Siebenbürger Organisten Klaus Dieter UNTCH vor, zu dem intensive 
künstlerische Kontakte bestehen. Der rumänische Organist und Komponist gibt demnächst seine Ur-
aufführung an der Frauensteiner Richard-Kreuzbach-Orgel von 1873. 

Bei nachlassendem Regen ging die Fahrt zurück in das auf 650 m Meereshöhe gelegene Frauenstein. 

Nach der Ankunft im Hotel gab es für die Teilnehmer das gewünschte Abendessen. Zum Abschluss des 
Tages stand ein weiterer Vortrag aus der Regionalgeschichte auf dem Plan. Dem straffen Tagespro-
gramm sollte ein etwas unterhaltsamer Abschluß geboten werden und die Geschichte der ehemaligen 
Schmalspurbahn in Frauenstein Erwähnung finden. Von 1898 
bis 1971 hatte die Stadt eine Anbindung an das damalig "mo-
derne" Eisenbahnnetz. 

Einen Überblick über die Entstehung und Entwicklung dieses 
wichtigen Verkehrsmittels verschaffte uns Vereinsfreund Stefan 

Seifert mit seinem Lichtbildervortrag „Gute alte Bimmel-
bahn“. Neben der visuellen Reise in die Vergangenheit wechsel-
te der Vortragende entsprechend Kostüme und Accessoires, um 
den jeweiligen Zeitabschnitt erlebbarer zu gestalten. Technische 
Details aus dem Betriebsablauf der Bimmelbahn, welche dem 
auch aktiven Mitglied der Traditionsbahn Radebeul gut bekannt 
waren, wurden u.a. von unserem Frauensteiner Gast Dr. Rainer 
Wetzel mit regionalen Erlebnissen und Begebenheiten unter-
haltsam ergänzt.  

Fazit des Vortrages war: Die "Bimmel" dampft weiter; zum einen 
in den aufrechterhaltenen Erinnerungen durch die vorhandenen 
Publikationen und in regionalen Vorträgen, sowie beim Bruder 
unseres Vereinsmitgliedes. Die Unglückslok, welche 1971 schon 
"vor Plan" zur Streckenstilllegung führte, verkehrt heute auf der 
Preßnitztalbahn zwischen Jöhstadt und Steinbach. 

Die Wirtin des „Goldenen Löwen“ hatte danach aber noch keine Ruhe, denn in gemütlicher Runde 
wurden noch viele Gedanken und Anekdoten ausgetauscht, bis das Mitternachtsglöckchen läutete. 
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Sonntag, 25.05.2014 

Der Sonntag begrüßte uns, seinem Namen alle Ehre ma-
chend, mit strahlendem Sonnenschein, so wie wir es ver-
dienten. Der Vormittag hielt weitere drei hochwertige ge-
nealogische und regionalhistorische Vorträge bereit. Im 
thematischen Anschluß an das Thema des Vorabendvor-
trages waren wir mit Herrn Andre Kaiser aus Grillenburg 
„Auf historischen Poststraßen unterwegs“. Herr Kaiser 
als engagierter Geschäftsführer der Forschungsgruppe 
Kursächsische Postmeilensäulen e.V.  und Vorsitzender des 
1. Sächsischen Postkutschenvereins e.V. ist ein ausgezeich-
neter Kenner dieser Materie und legte uns anschaulich die 
frühe Geschichte des sächsischen Postwesens, der Post-
straßen und deren Vermessung dar.  

Straßen, denen wir heute maximal die Bezeichnung Feld-
weg zuordnen würden; Postkutschen, deren Reisekomfort 
vom „Trabant“ mühelos übertroffen wurde und Stunden, 
die keine Zeit, sondern Wegstrecken beschreiben – all dies 
wurde uns unterhaltsam nahegebracht. Natürlich fand 
auch die auf dem Frauensteiner Markt stehende kursächsi-
sche Postmeilensäule von 1725 ihre Erwähnung und Er-
läuterung. Frauenstein liegt immerhin an der alten Frei-
berg-Teplitzer Poststraße, eines alten Erzgebirgspasses.  

Nun wissen wir nicht nur um die allseits bekannten Post-
meilensäulen, sondern kennen auch ihre kleinen Schwestern und Nachfolger, wie Ganzmeilensäulen, 
Halbmeilensäulen, Viertelmeilensteine und königlich-sächsische Meilensteine. 

Daß sich eine lang überlieferte und „heilig“ gehaltene Familiensaga oftmals als sagenhafte Erfindung 
entpuppt, ist uns Genealogen nicht unbekannt. Schlechterdings erwirbt man sich in der Familie mit der 
Aufdeckung  der Tatsachen den Status eines unbeliebten Querulanten. Der Historiker Dr. Konstantin 

Hermann aus Frauenstein ließ sich davon nicht abschrecken und erzählte uns über „Die Familien 
Freytag und Göpfert. Zwei verwandte Pfarrer- und Architektenfamilien im Frauensteiner 

Raum“.  

Der Aufstieg vom Bauer über den Zimmermeister, gutbür-
gerlichen Bauunternehmer zum Architekten ist keine Sel-
tenheit in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Carl Friedrich 
GÖPFERT wurde 1834 als Sohn eines Gärtners in 
Oberbobritzsch bei Freiberg geboren und starb 1891 in 
Freiberg als angesehener und gutbetuchter Baumeister. 
Seine Söhne Max Richard und Arthur Hugo setzten als Ar-
chitekten die nunmehrige Berufstradition in Freiberg und 
Frauenstein fort. Besonders die Freilegung der Frauen-
steiner Burgruine ist Arthur Hugo Göpfert zu verdanken. 
Diese Entwicklung erforderte natürlich einen standesge-
mäßen historischen Hintergrund. So wurde die Geschichte 
vom Nassauer Waldhüter Martin Göpfert, der Kurfürst 
Friedrich den Sanftmütigen vorm wilden Hirsch rettete, 
samt dazugehörigem Wappen kreiert. Auch im 20. Jahr-
hundert gab es weitere Bestrebungen, Familiengeschichte 
und Wappen historisch wertvoller zu basteln. Konstantin 
Hermann konnte keinerlei haltbaren Belege für diese Ge-
schichten finden und sie daher widerlegen. 

Wie geht man nun mit diesen Familienlegenden um? Mit 
dem Wissen um die Wahrheit sollte man Sage Sage sein 
lassen und sie seinen Enkeln bei Kerzenschein an einem 
langen Winterabend erzählen. Es wird nicht schaden.  
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Oder hat man je gehört, daß der Winter sich von sagenhaften Winteraustreibungs-Ritualen beindru-
cken läßt? 

Keine Legende ist allerdings die familiäre Verbindung der Göpfert mit der Pfarrerfamilie Freytag, die 
auf die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts zurückgeht. Ein bekannter Vertreter dieser Familie war der 
Rektor der kurfürstlich-sächsischen Fürstenschule Pforta Friedrich Gotthilf Freytag. 

Die Sorgen des Frauensteiner Amtsschössers Martin Schüler um die Aufnahme der aus Glaubensgrün-
den nach Kursachsen geflüchteten böhmischen Untertanen in den Jahren 1667 bis 1669 waren Gegen-
stand des abschließenden Vortrages unseres Vereinsfreundes Andreas Löser. Die Geschichte der 
Böhmischen Exulanten im Amt Frauenstein wurde bereits sehr ausführlich von Herrn Günter Kal-

linovsky aus Wien erforscht, der freundlicherweise die Ergebnisse seiner Forschung als Basis für 
diese Ausführungen bereitstellte.  

Die Geschichte und gleichsam der Abschluß der spä-
testens seit der Schlacht am Weißen Berg 1620 hef-
tiger eintretenden Gegenreformation in den nahe 
der sächsischen Grenze befindlichen böhmischen 
Gebirgsorten um Fleyh (Fláje) konnte anhand des 
Schicksals von Vorfahren des Vortragenden nach-
vollzogen werden. Von heimlichen evangelischen 
Taufen im sächsischen „Ausland“ über die Flucht 
nach der „Zwangskommunikation“ bis zu Geldforde-
rungen der Grundherren wegen Steuerschulden und 
angeblichen Verwüstungen der verlassenen Grund-
stücke bezeugen Kirchenbucheinträge, Verhörpro-
tokolle und kurfürstliche Akten die damaligen Er-

eignisse. Anfangs scheute sich der sächsische Kurfürst, die Exulanten ohne „Weglaßbriefe“ ihrer Herr-
schaft sofort als Untertanen anzunehmen. Und dies machte dem Amtsschösser die oben erwähnten 
Sorgen; hatte er doch in seinen Dörfern zahlreiche durch den Dreißigjährigen Krieg wüst liegende 
Bauernstellen zu besetzen, um wieder ein erträgliches Steueraufkommen zu gewährleisten. Schließlich 
erwarben die fleißigen Übersiedler mit kurfürstlichem Segen Bauernhöfe, Gärtneranwesen und Häu-
ser und trugen so zur Überwindung der Kriegsfolgen in Sachsen bei. 

Jetzt wurde es Zeit, den Vortragssaal zu verlassen und den herrlichen Sonnenschein zu genießen. Ge-
stärkt durch das schmackhafte Mittagessen begaben wir uns nun über den Markt und den Burgberg 
hinan in das Gottfried-Silbermann-Museum im Frauensteiner Renaissance-Schloß. Hier erwartete 
uns bereits Herr Thoralf Hänel vom Förderverein Burg Frauenstein e.V. Vor dem wunderbaren 
Modell der Burg, welches bei einigen Teilnehmern Kindheitserinnerungen weckte, gab uns Herr Hänel 
eine Einführung in die Geschichte von Burg und Schloß.  

 

Die anschließende Führung durch Sachsens größte Burgruine vermittelte viele Informationen und 
Erkenntnisse, die man in ihrer Fülle kaum im Gedächtnis behalten kann. Jedenfalls wissen wir jetzt, 
daß die unterschiedlichsten Steine, wie Porphyr, Gneis, Granit und Quarzit verbaut wurden. Ob der 
Mörtel aus Quark, Eiern und Ochsenblut besteht, sei aber immer noch umstritten…  Außerdem konn-
ten wir erfahren, daß man einige Zeit lang die Burg auf Schiern verlassen konnte, daß die Lärmstange 
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nicht zum Verjagen krakeelender Passanten geeignet ist und man vom Dicken Merten einen wunder-
vollen Blick ins Land genießen kann. Diesen Genuß hatten wir tatsächlich; die Adler- oder Fernglas-
Augen unter uns entdeckten am nordwestlichen Horizont gar den Collmberg bei Oschatz oder den 
Dresdner Fernsehturm im Nordosten.  

Der Freistaat Sachsen nimmt derzeit wiederholt 
Anlauf, um dieses Kleinod zu „privatisieren“. Es gibt 
ja nur wenige Beispiele, bei denen ein solches Vor-
haben für alle Seiten glücklich ausgegangen ist. Wir 
bekamen und nutzten die Gelegenheit, für den Erhalt 
der Burg in öffentlicher Hand zu stimmen.  

Da es an diesem Sonntag noch weitere Stimmen für 
Europa- und Kommunalparlamente abzugeben galt, 
wurde die Jahrestagung hiermit beschlossen und die 
Teilnehmer konnten frohen Mutes und hoffentlich 
mit den besten Erinnerungen ins Elbtal heimkehren. 

 

Für die „Eisernen“ gab es noch ein Bonbon. Herr Friedmar Altwein lud zu einer Besteigung des Frau-
ensteiner Kirchturmes ein. Dort bot sich ein herrlicher Rundblick auf das Erzgebirgsstädtchen. 

 

 

 

Im Sinne des Wortes ein krönender Abschluß! 

 

 

© 2014 DVG e.V., Uta Seydewitz, Stefan Seifert, Andreas Löser 
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Unser Dank geht an alle Mitwirkenden: 

Frau Gelfert mit ihrem Team vom Hotel „Goldener Löwe“; 

Kulturverein Frauenstein e.V.; 

Frau Ute und Herrn Hans-Jürgen Güttler, Frauenstein; 

Frau Monika und Herrn Dr. Rainer Wetzel, Frauenstein; 

Herrn Prof. Frank-Harald Greß, Dresden; 

Herrn Kantor Kleinert, Frauenstein; 

Herrn Friedmar Altwein, Frauenstein; 

Herrn Dr. Wolf-Dieter Geißler, Zell am Harmersbach 

Pfarrer Gerd Trommler und Kirchengemeinde Nassau; 

Pfarrer Denny Wermann und Kirchgemeinde Großhartmannsdorf; 

Bäckerei-Konditorei-Café Dienel, Nassau 

Herrn Andre Kaiser, Grillenburg; 

Herrn Dr. Konstantin Hermann, Frauenstein; 

Gottfried-Silbermann-Museum Frauenstein; 

Förderverein Burg Frauenstein e.V.; 

Vortragende aus den Reihen unseres Vereines 

und last but not least alle teilnehmenden Vereinsmitglieder. 
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