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Unter dem Titel: „Glück auf! Der Steiger kommt. – Allerlei zur Geschichte und
Bedeutung eines sächsischen Volksliedes.“ legt der Sächsische Landesverband
der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine nach mehr als zwei Jahrzehnten
wieder eine Publikation zum Sächsischen Berg- und Hüttenwesen vor.
Unter dem Titel: „Glück auf! Der Steiger kommt. – Allerlei zur Geschichte und Bedeutung
eines sächsischen Volksliedes.“ legt der Sächsische Landesverband der Bergmanns-,
Hütten- und Knappenvereine nach mehr als zwei Jahrzehnten wieder eine Publikation zum
Sächsischen Berg- und Hüttenwesen vor. Er wird damit seiner Aufgabe gerecht, die
Geschichte des nachhaltig bestimmenden Wirtschaftszweiges des Landes zu bewahren,
aufzuarbeiten und zu vermitteln. Das Buch zeichnet auf 176 Seiten die Entstehung und
Entwicklung des bekanntesten und in diesem Jahr für die Verbundenheit der Menschen so
bedeutsamen Liedes nach, das nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern weltweit
Verbreitung gefunden hat. Auf 40 Bildtafeln werden wichtige Veröffentlichungen aus fünf
Jahrhunderten und Menschen vorgestellt, die bedeutsam für die Weitergabe und Formung
des Liedes waren. Mehrere Register erleichtern das Nachschlagen und Stöbern.
Zu einer eingehenden Beschäftigung mit unserem bei weitem nicht nur in berg- und
hüttenmännischen Kreisen so beliebten „Steigerlied“ regte den Sächsischen
Landesverband die 2019 bekannt gewordene Antragstellung des Vereins Ruhrkohle Musik
an, das Lied in das Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufnehmen zu
lassen.
Die Veröffentlichung dient einerseits der Darstellung der Bemühungen des
Landesverbandes um die Aufarbeitung der Geschichte des sächsischen Bergbaues.
Daher stellt sie zugleich den ersten Band einer Schriftenreihe zum Sächsischen Berg- und
Hüttenwesen dar, die nach und nach erreichen soll, dass der Landesverband auch auf
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diesem Gebiet seiner ganzheitlichen Verpflichtung als Standesvertretung der berg- und
hüttenmännischen Vereinigungen Sachsens gerecht wird.
Sie dient andererseits dazu, die nun gemeinsam mit allen Landesverbänden noch einmal
vorangetriebene Antragstellung speziell für den weiteren sächsischen Raum zu
untersetzen. Nicht zuletzt greift sie ein Jahrhunderte altes, im Munde des Volkes
bewahrtes und dabei stetig weiter zurechtgesungenes Erkennungszeichen eines Standes
von seltener Lebendigkeit nicht nur hierzulande auf, das gerade in diesen Zeiten
symbolisch und wirkmächtig für Einigkeit und Verbundenheit, für Zusammengehörigkeit
und Gleichheit auf althergebrachtem Werteverständnis wirbt.
Das Buch mit der ISBN 978-3-00-066071-9 ist zum Preis von EUR 24,95 zunächst bei der
Geschäftsstelle des Sächsischen Landesverbandes der Bergmanns-, Hütten- und
Knappenvereine e.V. zu beziehen (Kontakt unter www.knappenverein.de). Ein Verkauf
über den Buchhandel sowie den einschlägigen Einzelhandel wird erfolgen, sobald die
Möglichkeit dazu wieder besteht.
Hintergrundinformation:
Der Sächsische Landesverband der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine e.V. (SLV)
ist die Interessenvertretung und Koordinierungsstelle von freiwillig vereinigten
Bergbrüderschaften, Berg- und Hüttenknappschaften, bergmännischen Musik-,
Geschichts- und Traditionsvereinigungen, die sich durch die Erhaltung und Pflege des
reichen berg- und hüttenmännischen Erbes Sachsens wertig in die Gesellschaft
einbringen. Hervorgegangen aus dem 1929 gegründeten Verband der
Obererzgebirgischen Bergknapp- und Brüderschaften, der nach seiner Auflösung 1945 in
der Arbeitsgemeinschaft „Erzgebirgische Bergbrüderschaften“ im Deutschen Kulturbund
1957 neu firmiert und 1990 zum SLV umgebildet wurde, stellt er die älteste und
bedeutendste Standesvertretung innerhalb des Bundes Deutscher Bergmanns-, Hüttenund Knappenvereine e.V. dar.
Der SLV und seine Mitglieder stehen für die Bewahrung und Vermittlung der mehr als
achthundertjährigen Geschichte des sächsischen Bergbaues, seiner einzigartigen Kultur
und die gelebte Weitergabe bergmännischer Werte. Auf dieser Grundlage bündeln sie ein
hohes Maß an gesellschaftlichem und kulturellem Engagement, stehen für soziale
Bindungen und das bewusste Miteinander.
Kontakt:
Sächsischer Landesverband der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine e.V.
Chemnitzer Straße 8 | 09599 Freiberg
Vorsitzender Ray Lätzsch
Tel. 0177 3242594
Geschäftsführer Franz-Peter Kolmschlag
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Tel. 0174 9824273
presseinfo@bergbautradition-sachsen.de
www.bergbautradition-sachsen.de
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