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Inhaltsverzeichnis Ortschronik 
 

R4            Reudnitz     -   Ordner 4 
 

R4.1   Verkehrsanbindung 

R4.2   Dorfgewerkschaft / Volkssolidarität 

R4.3   Geschichten 

R4.4   Gesundheitswesen 

R4.5   Post 

R4.6   Energie 

R4.7   Wasserleitung 

R4.8   Abwasser 

R4.9   Heimatforscher - Naturschutz 

R4.10   Katastrophen – Unglücksfälle – Verbrechen usw. 

R4.11   Sterbekasse 

R4.12   Sitten und Bräuche im Greizer Land 

 

 

 

R 4.1   Handwerk und Gewerbe 

 

R4.1.1 -     Thüringenpost 05.01.1996 (Sachsen plant Stilllegung der Bahn  

      Neumark - Greiz 

R4.1.2-3 -     Greizer Heimatkalender 1966 ( 40 Jahre Kraftverkehr)      

R4.1.4 -     Zeppelin über Reudnitz 03.10.1928 (Foto und Text) 

R4.1.5 -     Amts- und Nachrichtenblatt 120 – 17.12.1865 (Einweihung der  

      Greiz – Brunner – Eisenbahn) 

 

R4.2   Dorfgewerkschaft / Volkssolidarität 

 

R4.2.1 -     Allgemeiner Anzeiger 10.05.1995 (Die Anfangsjahre der  

      Volkssolidarität in unserer Region) 

R4.2.2 -     07.10.1993 Gemeindeverwaltung Reudnitz lädt zur Rentnerausfahrt  

      ein 

R4.2.3 -     Ablichtung Foto Rentnerausfahrt zur Drachenhöhle 1975 

R4.2.4 -     Dorfgewerkschaft Reudnitz – erste Unterlagen von 1961 ‡ 88  

      Mitglieder / Ablichtung eines Ferienschecks 

 

 

 

R4.3   Geschichten 

 

R4.3.1   -     De alte Uhr (ostvogtländisch von H. Gerisch) 

R4.3.2   -     OTZ 30-01-1996 130. Geburtstag von Gotthold Roth 

- Thüringenpost 26.01.1996 Schüler auf Spuren des Dichters Roth 

R4.3.3 -      

R4.3.4 -      

R4.3.5 -     Greizer Heimatkalender 1966 Gedenken zum 100.    Geburtstages  

      von G. Roth 
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R4.3.6   -     Mundartgeschichte aus Anna Moths – Noch e Heimatstreißel 

R4.3.7   -      

R4.3.8   -     Sage: Der Tod der Drachenbäuerin 

R4.3.9   -     Sage: Der Teufel und der Holzdieb 

R4.3.10  -     Sage: Die Goldene Kutsche von Waldhaus 

R4.3.11  -     Sage von G. Roth: Wu’s net richtig is ... 

- Sage: Die Prophezeiung der Zigeunerin 

R4.3.12  -     Sage: Die Raben vom Jägerhaus 

- Sage: Nur ein Pfennig 

R4.3.13  -     Scherzlied der Herrmannsgrüner Jugend um 1860 

- Sage: Der Rumor im Spritzenhaus 

R4.3.14  -     Sage: Der arme Tagelöhner und der reiche Bauer 

R4.3.15  -     Heimatbote 05/1964 (Weidmannsruhe im Werdauer Wald) 

R4.3.16  -     Heimatbote 08/1958 (Nachrichten über den Werdauer Wald /  

      Weidmannsruhe) 

R4.3.17  -     Greizer Zeitung 02.03.1941 (Wölfe in den Wäldern unserer Heimat) 

- 3 Postkarten von der Weidmannsruhe 

R4.3.18  -     Wolfsgruben – fast vergessene Jagddenkmale 

R4.3.19  -     Aus dem Sagenbuch des Vogtlandes – Herrmannsgrün/Mohlsdorf 

- Denkmalschutz in derb Gemeinde Mohlsdorf / Herrmannsgrün 

R4.3.20  -     Der letzte Nachtwächter von Reudnitz 

 

 

 

R4.4   Gesundheitswesen  

 

R4.4.1   -     Gesundheitswesen in unseren Ort (Reudnitz) gestern und heute 

R4.4.2   -     Aufzeichnung über Hebammen, Geburten, Turnunterricht für  

      Mädchen 

 

R4.5   Post 

 

R4.5.1   -     OTZ 11.03.1996 (Postagentur in Reudnitz bei Rose) 

R4.5.2   -     21.06.1995 Schreiben der Deutschen Post an Bürgermeister betr.  

      der Eröffnung der Postagentur bei Rose 

- Mitteilung der DP Gera betr. Postagentur Rose 

- Postkarte Reudnitz von 1988 

R4.5.3   -     Allgemeiner Anzeiger 05.07.1995 (Postagentur in Reudnitz  

      eröffnet) 

- Wochenspiegel Nr. 27 – 05.07.1995 ( Die Post ist wieder in 

Reudnitz) 

R4.5.4   -     Thüringerpost 30.06.1995 (Marie Rost war erste Kundin) 

- OTZ 08.07.1995 (Bitte Briefmarken und Bananen) 

R4.5.5   -     Postkarte mit Poststempel Reudnitz von 30.06.1993 

- 01.07.1993 neue Postleitzahlen mit 5 Stellen 

R4.5.6   -     24.11.1953 Schreiben von Hauptpostamt PLA – an Gemeinde  

      Reudnitz betr. der Einrichtung der Poststelle 

- Greizer Zeitung 06.04.1884 (Postagentur Herrmannsgrün und ihre  

      zugeordneten Orte) 

R4.5.7   -     01.04.1853 (Einrichtung der Landpostboten – Anstalt beim  

      Landpostamt Greiz 
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R4.6   Energie  

 

R4.6.1   -     20.11.1994 Fotos vom Aufstellen einer Trafostation 

R4.6.2   -     Aufzeichnung H. Rohleder: 1910 erste Elektrotechnik in Reudnitz 

      und erstes Telefon bei Schmied H. Seifert 

- 1921 Erweiterung der Niederspannungsanlage nach Ortsteil 

Neudeck 

- Thüringenpost 20.02.1992 Endlich Energie für Neudeck 

 

 

R4.7   Wasserleitung 

 

R4.7.1   -     Fotos vom Wasserleitungsbau (ohne Angabe von Jahreszahl) 

R4.7.2   -     1955 Wasserleitungsbau – Unfall am 14.10.1955 mit Todesfolge 

- 1992 Wasserleitung erneuert 

- 14.01.1954 Schreiben des Rat des Kreises an Gemeinde Reudnitz 

über die Auflösung der Wasser- und Bodenverbände 

R4.7.3   -     26.11.1955 Schreiben des Rat des Kreises an Gemeinde Reudnitz 

      über die Änderung der Rechtsträgerschaft 

R4.7.4   -     22.09.1954 Wasserleitungsbau für die Lehmhäuser 

R4.7.5   -     29.12.1952 Bildung des Wasserwirtschaftsbetrieb VEB(K) Greiz 

R4.7.6   -     12.06.1952 Kündigung des Wasserlieferungsvertrages durch VEB  

       Wasserwerk Greiz 

- 16.11.1928 Wasserlieferungsvertrag Gemeinde Reudnitz mit Greiz  

R4.7.7   -     12.09.1944 Inbetriebsetzung von Brunnen für die Notversorgung 

- 22.09.1925 Beschluss des Kreisrates zum Bau eines Hochbehälters 

R4.7.8   -    1927 Bilder vom Bau des Hochbehälters  und Wasserwerk mit  

      Pumpstation 

R4.7.9   -    Greizer Zeitung 17.11.1928  Ist die Greizer Wassernot zu Ende? 

- Greizer Zeitung 1928 Greizer Hallenbad und Wasserfrage 

R4.7.10  -     Greizer Zeitung 21.11.1928 Die Greizer Wasserfrage ist gelöst 

- Greizer Zeitung 1928 Greiz Reudnitzer Wassergemeinschaft 

R4.7.11-12  -     24.03.1994 Auszug aus Reudnitzer Ortschronik 

R4.7.13  -     Handschriftliche von 1909-1912 

- 25.03.1912 Antrag für Anleihe für Wasserleitungsbau 

- 29.03.1912 Darlehen für Wasserleitungsbau 

- 09.04.1912 Schuldurkunde erhalten 

- 31.05.1912 Sauhut an Wasserleitung angeschlossen 

- 23.09.1909 Kauf Kettelhodtscher Wasserhaltung 

R4.7.14  -     06.01.1908 Niederschrift über Ausarbeitung des  

      Wasserleitungsprojektes durch Fa. Hetzheim 

- 06.05.1908 Zusage über Geldmittel durch Sparkasse Fraureuth 

R4.7.15  -     26.11.1908 Bericht an Fürstliches Landratsamt betr.  

      Staatsunterstützung 

R4.7.16  -    13.05.1910 Wasserprüfung - Protokoll  

R4.7.17-18  -    10.09.1908 Vorschriften für Rohrleitungseinrichtungen 

R4.7.19-20  -     Ortsstatut über Benützung von Wasserleitung der Gemeinde  

      Reudnitz 

R4.7.21  -     Nachtrag zum Ortsstatut über Benützung von Wasserleitung der  
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      Gemeinde Reudnitz 

R4.7.22-24  -     30.07.1911 Schreiben an Fürstl. Landratsamt betr.  

      Wasserversorgung der Sauhut 

R4.7.25  -     Reußische Volkszeitung 5/1910 (Große Seuchengefahr in Reudnitz)  

      mit Skizze 

R4.7.26  -     05.10.1926 Schreiben von Hulk betr. des Wasserzustandes 

R4.7.27  -     Greizer Zeitung 07.10.1926 Bekanntmachung „Große  

      Seuchengefahr in Reudnitz“ 

R4.7.28  -    30.09.1926 Schreiben des Direktors des Hygienischen Institut Jena  

      an Landrat in Greiz  

R4.7.29-30  -     Vertrag ohne Datum zwischen Herr Russ (Bauerngut in Neudeck)  

      und Gemeinde Reudnitz betr. Wassernutzung 

R4.7.31-32  -     07.09.1927 Vertrag zwischen Gemeinde Reudnitz und Greiz über  

      Pumpversuche in der Neudeck 

R4.7.32  -     1911 Wasseranalyse 

 

 

R4.8   Abwasser 
 

R4.8.1   -     Foto Kläranlage Hummelsberge 

R4.8.2   -     Thüringenpost 10.12.1993 (Kläranlage offiziell übergeben 

- OTZ 15.01.1993 (?) (Gebühren für Wasser und Abwasser 

rückwirkend gültig ab 01.01.1993 

R4.8.3   -     OTZ 12.03.1993 (erster Spatenstich am Abwasserprojekt der  

      Waluga GmbH) 

- OTZ 12.03.1993 (Advokatendeutsch – Mohlsdorfer CDU will 

Aufklärung zu Abwasserproblem) 

R4.8.4   -     Zeitungsartikel (Verdacht: Sind die befürchteten Verzögerungen  

      beabsichtigt) 

- OTZ 06.08.1992 (Bölke: Zweckverband soll unbedingt erhalten 

bleiben) 

- Thüringenpost 10.12.1992 (Gründungsversammlung 

Zweckverband) 

R4.8.5   -     Thüringenpost 31.07.1992 (Sieben Gemeinden mit sieben  

      Bürgermeistern trafen im Zweckverband die Entscheidungen!) 

- Thüringenpost 20.07.1992 (Gemeinden des 

Abwasserzweckverbandes „Oberer Gottesbach“ die Hände 

gebunden) 

R4.8.6   -     OTZ 15.07.1992 (Das Abwasser-Binsenprojekt am „Oberen  

      Gottesbach“ 

- OTZ Zweckverband schnellstens auflösen 

R4.8.7   -     Thüringenpost 03.07.1992 (Millionenprojekt vor dem Aus) 

- 18.04.1934 Gründungsfeier der Wassergenossenschaft Reudnitz 

R4.8.8   -     1913 Akten des Landratssamt zu Regulierung des Sauhutbaches 

R4.8.9   -     2 Skizzen Kreuzung Greizerstraße, Str. d. Friedens, Steinbachstraße  

       um 1913 

R4.8.10-14  -     05.07.1913 Erläuterung zur Herstellung der Kanalleitung für die  

      Sauhut mit Zeichnungen 

R4.8.15  -     12.09.1913 Gutachten des Fürstlichen Landratsamtes  

 

R4.9   Heimatforscher – Naturschutz 
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R4.9.1   -     Thüringenpost 10.03.1996 (Zugvögel lassen sich vom langen  

      Winter nicht abschrecken 

R4.9.2   -     OTZ 20.03.1996 (Hyakutake: Sternsstunde für Sternfreunde) 

- Thüringenpost 03/1996 (Baumbestandspflege dient nicht nur 

Werterhöhung) 

R4.9.3   -     Thüringenpost 25.03.1996 (Hyakutake kommt der Erde heute am  

       nächsten) 

- Thüringenpost 25.03.1996 (Bleibt Insektenplage aus?) 

- Bauernregeln für den Monat März 

R4.9.4   -     Thüringenpost 28.03.1996 (Wie unser Abfall entsorgt wird) 

- Thüringenpost 20.03.1996 (Umweltschutzausgaben) 

R4.9.5 -     Thüringenpost 08.03.1996 (Kormorane im Vogtland gesichtet –   

      Störche in der Reuth) 

- Thüringenpost 20.03.1996 (Die Invasion der Möwen) 

R4.9.6   -     Thüringenpost 09.02.1996 (Ente im Eis gefangen – tot) 

- Thüringenpost 11.02.1996 (Orkantief Kirsten bekämpft Eis) 

R4.9.7   -     Thüringenpost 20.01.1996 (Rauhreif im Revier Greiz-Waldhaus) 

- Thüringenpost 22.11.1995 (Tolle Winterzeit) 

- Thüringenpost 19.01.1996 (Traum in Eis und Schnee) 

R4.9.8   -     OTZ 23.02.1996 (Stimmt die Wildstruktur im Forstbereich Greiz) 

- Fotos – Wintereinbruch 07.11.1995 

R4.9.9   -     Thüringenpost 29.11.1995 (Fallen beim Ausforsten mit an) 

- OTZ 08.11.1995 (Noch zwei Sommertage gab es im Oktober) 

R4.9.10  -     Thüringenpost 20.01.1996 (Ein Seeadler jagt an der Elster) 

- Thüringenpost 22.11.1995 (Gänsesänger – seltener Gast auf dem 

Parksee) 

- OTZ 09.09.1995 (Warmer August mit viel Niederschlag) 

R4.9.11  -     Thüringenpost 11.08.1995 (Wer Holz nutzt schützt die Umwelt) 

R4.9.12  -     Mini- Göltschtalbrücke 

- Thüringenpost 09.07.1995 (Die alte Mühle von Ebersbrunn) 

R4.9.13  -     Raritäten von der roten Liste auch auf den Resten der Wolfswiese 

- Thüringenpost 09.08.1995 (Riesen-Bärenklau nicht berühren) 

R4.9.14  -     Thüringenpost 02.07.1995 (Paradies für Grasmücke und  

      Haubentaucher) 

- Thüringenpost  03.08.1995 (Biber bei Greiz machen vor Eichen 

nicht halt) 

R4.9.15  -     Thüringenpost 13.09.1994 (Einfach eingebettet – Eiche in der  

       Neudeck) 

R4.9.16  -     Satzung zur Novellierung der Naturdenkmalliste „Geschützte  

      Bäume“ im Landkreis Greiz 

- Gemeinde Reudnitz – Drei Biotope unter Schutz 

R4.9.17  -     OTZ 10.03.1993 (Smog in Greiz) 

- Greizer Zeitung 03.01.1939 ( 66 Grad Temperaturunterschied im 

Vogtland) 

 

 

R4.10   Katastrophen – Unglücksfälle – Verbrechen usw. 
 

R4.10.1  -     Thüringenpost 28.03.1996 (EU stoppt Rinder-Export) 
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- Thüringenpost 04.03.1996 (Einfuhrverbot für Briten-Fleisch 

verhängt) 

R4.10.2  -     18.06.1971 (Blitz schlug in Herrmannsgrüner Kirchturm) 

- 15.08.1971 (durch Orkanartigen Sturm wurde der Kuppelknauf mit 

Wetterhahn auf den Friedhof geschleudert) 

- Volkswacht 17.08.1953 (Tierquälerei in Reudnitz) 

R4.10.3  -     Greizer Zeitung 06.09.1929 (Feuer im Rittergut Unterreudnitz) 

R4.10.4  -     Greizer Zeitung 15.06.1937 ( Großes Schadensfeuer in Reudnitz- 

      Neudeck) 

- Greizer Zeitung 20.09.1937 (Wolkenbruchartiger Regen über 

Reudnitz) 

R4.10.5  -     Die Geschichte des Mühlengutes in Reudnitz 

- Amts und Verordnungsblatt 05.01.1827 Gedicht für den 01.01.1827 

- Gedicht aus Archiv von Arthur von Geldern-Crispendorf 

R4.10.6  -     Handschriftliche Aufzeichnungen über Wolkenbrüche 1748, 1889,  

      1939 

- 16.12.1939 (Diebstahl in Reudnitz) 

R4.10.7  -     Heimatbote 05/1963 (Das Greizer Erdbeben am 01.05.1902) 

- Ostthür. Arbeiterzeitung 19.04.1925 (Schutz vor Schutzleuten – 

Schutzleute sittenwidrig) 

R4.10.8  -     Heimatbote (Heuschrecken im Vogtland) 

- Amt- und Verordnungsblatt 15.06.1852 (Blitzeinschlag in Reudnitz 

mit Todesfolge) 

R4.10.10  -     03.06.1852 Aufzeichnung des Pfarrers Schorch (Blitzeinschlag in  

      Reudnitz mit Todesfolge) 

R4.10.10  -     19.11.1825 (Im Mühlteich in der Neudeck die Leiche eines jungen  

      Mann gefunden) 

- 20.11.1821 Feuer im Walterschen Gut Oberreudnitz 

R4.10.11  -     Amts- und Nachrichtenblatt (Vertilgung von Maikäfer) 

- Greizer Zeitung 10.04.1881 (Sohn erschlug Vater) 

- Greizer Zeitung 03.07.1979 (Unfall mit Todessfolge bei Steinmetz 

Späte) 

R4.10.12  -     25.08.1820 Verzeichnis der milden Beiträge für die Abgebrannten  

      in Reudnitz (9 Blatt) 

R4.10.13  -     Naturkatastrophen 1748, 1777,1806, 1820, 1885, 1889, 1896, 1898,  

      1929, 1938, 1994,  

R4.10.14  -     Naturkatastrophen (Aufzeichnungen von Frau Schaarschmidt) 

 

R4.11   Sterbekasse 

 

R4.11.1  -     Amtsblatt 01/1996 (Informationen zur Sterbegeldversicherung) 

- Amtsblatt 12/1995 (Sterbegeldversicherung – Verjährungsfrist) 

R4.11.2-3  -     05.12.1899 Sterbekasse in Reudnitz - Statut 

 

 

R4.12   Sitten und Bräuche im Greizer Land 

 

R4.12.1  -     Thüringenpost 11.10.1995 (Hochsaison bei Pilzen) 

- Schwammelied 

R4.12.2  -     Feierobnd – Lied 

- Schneeschuhfahrermarsch 
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R4.12.3  -     Das Vogtlandlied 

- Aus dem Anfang der Weberei 

R4.12.4  -     Des nachts drin im Wirtshaus... , Frauen am Spinnrad 

- Die Rosen und die Mädchen... 

R4.12.5  -     Frau in Tracht vor einem Bienenstand 

- Vogtländische Künstlerpostkarte 

R4.12.6-10  -     Weihnachtslied für Kinder und Trachten 

R4.12.11-12  -     Greizer Zeitung 30.01.1935 Sitte und Brauchtum in Greizer Land 

R4.12.14  -     Greizer Zeitung 20.12.1894 (Der Weihnachtsbaum...) 

R4.12.15  -     1953 Weihnachten – Pfanne ziehen 

 

 

 

 

 



"!



R4.01   Verkehrsanbindung 

  



Sachsen pla n I S [i t t e gn n g vo n u nwi rIsitr äft t I ctr e n ga h n l-i n i e n

Neumark-Greiz künftig mit dem Bus?
GREIZ. - Geht es nach dem

Willen der sächsischen Landes-
regierung, sollen in dem be-
nachbarten t-reistaat mehrere
Eisenbahn-Nahverkehrs-
strecken aus wirtschaftlichen
Gründen stillgelegt werden.
Das geht aus dem im sächsi-
schen. Kabinett abgesegneten
I-andesverkehrspl an hervor. Zu
diesen Strecken, die hier im Ge-
spräch sind, gehören auch zwei,
die von Sachsen aus in den
Landkreis Greiz fuhren. Unsere
Zeitung glng der Sache nach
und fragte zu besagtem Thema

in der Presstelle des sächsischen
Ministeriums für Wirtschaft
und Arbeit in Dresden nach.

Die vorhandenen Bahn-
strecken werden laut Auskunft
der Pressestelle in drei Varian-
ten kategorisiert:

O Solche, die unter Ciarantie
wei tergeftihrt werden müssen,

O die[enigen Strecken, die
hinsichtlich ihrer Wirtschaft-
lichkeit überpruft werden müs-
5en,

O und solche Strecken, wo ei-
ne Weiterfuhrung erst einmal
nicht empfohlen wird.

Das werde aber gemeinsam
mit den betroffenen Regionen
und den zuständigen Kommu-
nen abgestimmt. Von den
Bahnlinien, die in den thürin-
ger Raum führen und die zur
Uberprüfung vorgeschlagen
sind, gehört auf ieden Fall die
Strecke von Werdau über Wün-
schendorf nach Seelingstädt.
Hier ist eine Einzelfallprüfung
vorgesehen und man müsse
Überlegungen anstellen, wie
man diese Strecke einfach wirt-
schaft licher betreiben kann.

Zur Weiterftihrung nicht vor-

geschlagen sind laut Informati-
on der Pressestelle die Bahn-
strecken Neumark/Greiz und
die aus Mehltheuer Richtung
Weida. Die Strecke Schönberg/
Schleiz sei perspektivisch auf
ieden Fall tur den Weiterbetrieb
vorgesehen.

Natürlich müsse a.n allen be-
troffenen Strecken, die für eine
EinstellunB vorgeschlagen
sind, angestrebt werden, daß
der Personenverkehr hier wei-
terlaufen muß. Beispielsweise
müßten hier verstärkt Busse
eingesetztwerden. W.!ch.

Die Zeit der Dampflokromontik ist löngst vorbei. letzt sollen unlukrotive Strecken überprüft werden.
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40 fahre Greizer Kraltverkehr

Am 1. Juli 1913 rumpelte der erste Post-
omnibus mit melodischem Tatü-Tata voll-
gummibererft in gelber Pradtt von Auma-
Zeulenloda kommend durdr die Greizer
Straßen nach Reichenbach. Das war für die
Verkehrsgeschichte der Stadt Greiz ein be-
deutsamer Tag. Der Beginn des 1. Weltkrie-
ges unterbrach die Entrvid<lung eines mo-
iorisierten Personen-Massenverkehrs schon
ein Jahr später. Zwar ließ auf energische
Vorstellungen der Schwesterstädte Greiz
uncl Zeulenroda ein Jahr nach Beendigung
des 1. Weltkrieges die Post wieder Omni-

WiUi Hentschel

busse von Zeulenroda über Greiz nadt Rei-
chenbach rollen, doch bereiteten sdron 1923
die Inflationswirren dem Omnibusverkehr
wiederum ein jähes Ende.

W ie d.er Städtische Kratt-Omni,buso erkehr
entstdnd,

Im Stadtparlarnent hielten sich bürgerliche
und Arbeitervertreter die Waage. Besonders
letztere verlangten, von fortsctrrittlichen
bürgerlichen Kräften unterstützt, den Auf-
bau eines leistungsfähigen innerstädtischen
Velkehrs. Die langgestred<te Tallage der
Stadt verlangte geradezu danach. Wie schon
im Jahre 1900 (!) dadrte man an eine elek-
trische Straßenbahn, kam abel wegen der
hohen Anlagekosten und der engen Stra-
ßen der Innenstadt davon ab. Das war gut
so, denn inzwischen war der vielfaclr ver-
besselte I(rafton-rnibus zu einem Massenver-
l<ehrsmittel ersten Ranges geworden.
In und um Greiz jedoch gab es, außer auf
der Eisenbahn, keinerlei Berufsverkehr.
Noch mußte der zum Beispiel in Naitschau
u'ohnende Arbeiter zweimal täglid B km
bei jedel Witterung zu Fuß oder mit dem
Fahrrad zurücklegen, um zur Arbeit und
rvieder heim zu liommen. A1s daher nach
schnell eingeleiteten Verhandlungen Ostern
1925 ein von del Vomag Piauen zu Probe-
fahrten zur Verftigung gesteilter riesiger
Dreiachsomnibus sich durch die engen Stra-
ßen der Innenstadt zwängte, freute man
sich in Greiz nicht weniger als 1865 zur Er-
öffnung der Greiz-Brunner Eisenbahn.
FL'eilich ."var die Freude nur von kurzer
Dauer. Eines leichten Unfalls wegen mußte
del Wagen nach einer Woche wieder aus
dem Verhehr genommen werden. Die Not-
wendigheit, abeL' auch dle Rentabilität eines
innerstädtischen Verkehrs waren jedoch
glänzend bewiesen. In seltener Einmütigkeit

. besdrlossen die Stadtväter auf Vorschlag
Oberbürgermeisters Dr. Erbe die Sdtaffung
des,,Städt. Kraft-Omnibus-Verkehrs Greiz",
besonders bei der arbeitenden Bevölke-
rung bald als KOV bekannt und beliebt.

Li,nienrs erkehr usi.r d aut g enorftrrlen.

Der zuerst angekaufte ,,Vomag"- Omnibus
war von vornherein zu klein. Es war ein
rotlachierter Wagen mit 24 Sitzen.
Er fuhr linien- und fahrplanmäßig erstmals
Pfingsten 1925 zwisdren St. Adelheid und
Elsterberg im Pendelverkehr. Die beiden
Feiertage wurden zu einem unerhörten
Gaudium fiJ,r d,ie Sdrlauberger, denen es ge-
lungen war, in Adelheid den Bus zu stür-
men und die für ihre 50 Pfennige Fahrgeld
nidrt gesonnen waren, vor Elsterberg aus-
zusteigen. An den Zrvisdrenhaltestellen
wurde das arme Fahrpersonal von den Hun-
derten, die mitfahren wollten, mit ge-
sdrwungenen Spazierstöcken empfangen
und wüst besdrimpft, rvenn der Bus über-
voll und ohne Halt durdrfuhr.
In kurzer Folge kamen noch im selben Jahr
ein großer Büssing-Dreiadtswagen (in Bu-
dapest. vom Ausstellungsplatz weggekauft)
trnd drei Vomag-Seitensitzer dazu.
Diese geräumigen Wagen stellten das Mo-
dernste dar, was es damals im Omnibusbau
gab. Ein redrt didrter Fahrplan mit er-
sdrwinglidren Fahrpreisen zwischen 10 und
50 Pfennigen konnte damit auf der Elster-
berger Linie eingerichtet werden. Noch 1925

baute der KOV die Strecken nadr Reichen-
badr, Silberlodr und Naitschau aus. Die
durdr Eingemeindung zu Stadtteilen gewor-
denen hochgelegenen Arbeiterdörf er Pohlitz,
Irctrwitz und Gommla kamen nadr Beschaf-
fung von starkmotorigen MAN-Omnibussen
hinzu. Gerade hier bildete sidt bald, be-
gilnstigt durdt eine kluge Tarif- und Fahr-
plangestaltung, ein regelmäßiger Berufsver-
kehr heraus. Man glaube aber ja nictrt, daß
die Arbeiter aus den Ortsdraften in hellen
Strömen kamen. Nur vereinzelt fuhren
wodrenlang fast nur'ältere Arbeiter, denen
die kilometerlangen Anmärsdle am sdtwer-
sten fielen, mit, und es gab im Stadtrat
schon bedenklich gefaltete Stirnen ob der
spärlidren Einnahmen. Dochr sctron nach
wenigen Monaten waren die Schwärme der
am frühen'Morgen zur Stadt eilenden Rad-
fahrer und Fußgänger von den Landstraßen
versdrwunden und vollbesetzte Busse hiel-
ten nun vor den Fabrihtoren. 1926 wurden
sctron I 25? 000 Personen befördert.

Gro lSgarage wird gebaut.

In der ersten Not hatte man die Omnibusse
auf den damals noch fast unbebauten Zed-
delwiesen abgestellt. Das ging .aber nidrt
lange. Eine an der August-Bebel-Str. schneil
errichtete Notgarage reichte audr nidrt lange
aus, und so wurde dann 1928 die auf dem
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Prcbeomnibus
irn lahre 1925

Der erste
Greizer
Omnibus

Der

,,Iange Thüringer"

Einige lahre der
größte Omnihus
Deulscälands

Abstieg d,urch d"ie Krise.

Der fünf Jahre währende gleichmäßige An-
stieg ging jäh zu Ende. ais die Konjunktur-
u,'elle von der von Amerika ausgehenden
\\rirtschaftskrise erstid<t wurde. Sieben Mi1-
lionen Arbeitslose, ungezähl.te Kurzarbeiter.
gab es in Deutschland. Die Löhne waren
durch Briinings Notverordnungen auf die
HäIfte gcsunken. Ein Omnibuslahrer rrer--
diente 1930 50,- Marl< in der \voche * 1932
nur noch 28 Mark. So .lvar es in alien Indu-
strieztveigen. Diese ungeheuerlichen Lohn-

l'

flüheren Brauereiteich gebaute Großgarage
rnit zehn Omnibussen bezogen..
Es gab damals im Stadtrat und in der presse
um diese Garage viele Auseinandersetzun-
gen. Da war der angewandte Baustil zu
modern, der Platz falsch gewählt, die Bau-
Iiosten von 328 000 Mark zu hoch, - das
ganze Projekt zu großzügig. Niemand hätte
zu glauben gewagt, daß sie jemals zu l<lein
seinwür'de...
Mit 2 413 000 bcför'derten Personen rvar 1930
die absolut höchste Beförderungszahl vor
clent Kriege erreidtt.
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1933 Tief stand mit 1 Zg4 000 Bef örd,erten.

Die nadr der Nazimachtübernahme soforteinsetzende Aufrüstung belebte il.;-&;Arbeitsmarkt, die Beföidu.r.rrrgrr.hlen rli;:gen jedodr infolge der geringJn iOtä-",i,rangsam an. Elst 19SB war die Zweimillio_
nengrenze fast erreicht. Für die ModerniiiÄ_lung. des Fuhrparkes wurde 

"iet 
gäiän.--So

wurde_ neben anderen der ,,L""i"- it ti"ü]ger", damals der größte Omnibu*s D;u;;ci;_
ranos, rn Dienst gestellt.

einbrrßen führten zu einem stetigen Absin-ken der Beförderungsziffern. belebung der Industrie der Aufbau des Ver_kehrs auf Sdriene und Straße ilÄil;ifi;;_
nommen. Die Eisenbahner bautei unTerMithilfe besonders aer OXfrrf-SLleC*,i;;;ihre von den Nazistrategen -d;;;;;ä
Erüd<en wieder auf, und äi" üari"i:'iääKov houen die absäktappäitü-öüi"iu"rrä
vom Abstellplatz.
Anfang September fuhr nactr dem Zusam-menbrudr wieder der erste Z"g vo" ä."i,nadr Neümark. In der Stadt selEst;;"ä;i;;
- zum ersten MaIe überhaupt _ ab-21. Seo_tember 194b der erste OberläitunEiUus zä_
:$un Sdrönfeld und r"""""ää"rü"d"[ä.Vom neuen Leiter des KOt;- I;ä;;;;
Bergner, zusammengestettt, rratie 

-äli- 
ääi_rrupp die von den Amerikanern herabge_

sdrossene oberleitung wieaer- autääirän?i.Da audr die Kraftwerker das Kü;.titiä
f erti ggeb ractr t- h atten, il.f, * 

"frafl, 
fääääiiI(ur_zer Zeit das Netz wieder *ii tut"".lwidltigem Strom zu speisen, fetriie nur'äiedritte Hauptsache noäh: aie 

-öutirsä.-'uiä
qle mu[ten her!
Um den nun folgenden Handstreictr ver_
sxenen ztr-können, muß man sictr die dama_ugen witden Zeifläufte vor Augen führen.Im .Wa_ggonwerk Werdau t"ro.ii".tu *ä"audr omnibusse und Obusse.-il- i;äi;
Iatte man erfahren, aao ieraäe'aä räÄä:.Eanrgestelle mit Obusaufbauten versehen
yvullen..Aller_dings .waren sie für It.ii;;bestimmt. Da kaum anzunehmen *";. ä;äore_ ttalrener darauf reflektieren würdenund uns in Greiz aas innersiaäiiid;;-vb;
kehrsproblem auf den Nägeln bä;i;. ;_
_sdrtoß man sich zu eiriem Hää;;i"ä.
Wohtversehen mit einer Bmpierr-iun Jä;ä:w j etisdren Stadtkommanaa'niÄ"- unä ;il;
l.fr"qk mit einer sechsstelligen Z;iri ;;ä:ten .sidr. oberbürgermeister -CtiGi-il"a 

äd_rnercsreiter iergner mit einigen Schrvei_arnleten.aus Werkstatt und Fahrdienst aufoen weg nach Werdau. Auf das Verhand_lungsgesdrick der beiden Häüär' ;;;ää.hängte.n die sclrwarr"; Mä;;;;':"it ;;fsdruldigen Mienen aber entsctrlo.r""-r*"i
der _fertigen Obusse an, sehlepf-teri ;"-;;;derlMerkhalle zum toi trinads-u"ä r,iiri",irn. Elchtung Greiz auf und davon. Wasblieb den Werdauern im Veriranäi;;;Jä:nrer weiter_ übrig, als den Lieferich;i;-;;
unrerschreiben und den Greizern, die alsgute Kunden gesehätzt waren, 

"iäf-Cfti"f.zum weiteren Aufbau zu wünschen.

Im zweiten Wettkrieg.

Yit--".lT"T schlag beendete der Ausbruchqes,.hrrtlerkrieg-es jeden weiteren Fortschritt.
§ecns der modernsten Omnibusse wurdensofo.rt }rj:schiagnahmt. f"i"e" -ää"on- tääzurt_ick, r_.inien mußten eingestelü oä;" ;;:gesdrränkt werden. sctron 

-iö+ä -;;drä
sich 

- 
die_ ersten Zeictren des Z";;;;;:brudres bemerkbar. Wegen freibstonmän_gels.mußte__ein großer TeiI der ;;cl;';;;_handenen Wagen auf Leuchtgä., 

""ä"""'""tHolzgas umgebaut weraen- Ein' üü"äi,.tärjl
bar-er Aufwand an Arbeit n"Af"il;";;;ä;
ladqrgh dem schon ,t""ri ;"cä[iä;;;
R.etrieb aufgebürdet dem er al.-V;E;i; ä;;allsemeinen zusammenbru"t t. 'iä jäiüii
1945 erlag.

t.
I :.t,
i. ];

...

,l

Ein neue s V erkehrsmittel,

P-iu J$o" bei Kriegsbeginn nötigen Ein-scnranlrungen waren audi aurcfr aen Uan-gel an ftüsslgen Tretbstotren 
-*i,iÄäät

ygld.e".Der Gedanke an ein a""ci, efufitüzität- bewegtes Verkehrsmittel iebie d;il;äyL"{". auf. Vom Direktor a", si"ati"äil.
{gnig, sorgfältis studiert ;;ä -;;ä;H:
stimrnten die Stadtvero.aneten ;il"Iö. ü;]
,vemb1. 1941 dem projekt 

"irrer;"lri"";;_losen Uberieitungsverkehrs zwischen Schö;_feld.und Elsterbärg zu. Natürfictr ;;;il_t:" ip Krieg die BesctrlußfassunS l"i,.i;;;;als die Ausführung. Immerhin ;"-" j;;;;;
1945 die Stromleit-ung von SchOntetA-tJsTannendorfbrücke fasl f"riiä i";äiilä;. "'"

Wie nun t»eiter?

A.m 16. April 1948 hatten die Amerikanerdie Stadt besetzt. Oocn Creiz-wär;ffiä;;
Stadt, in dg! kein Fatrif<ichäin;ä;;;ä;;urd kein Webstuhl klapperte. Da; ila;il;sich-schnell ynd grLindiictr ;i; T; .I,;üäi;
§-o-re Armee rnre-n Einzug hielt. Sofort wur_oen als erste Erfordernisse für die Wiedäi_

Erste Ertolge.

Zwar war die Eröftnung des Obusverkehrsz9 einem glanzvollen Äuftakt d;r-l;;;;:
städJischen- Verkehls geworden. D;. 

-ä;;.1,
ole r(urze der Strecl<c mögliche dichte Fahrj_plan 

_war im Vergleich zu anderen stääi""geradezu üppig und befriedigte d;; ü;",_kehrsbedürfnis der Innenstadt-r.ollaüi.
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Gcliirdert durch die Befehle Marschall
Shukows hatte die Arbeiterschaft die nunihr gehörenden Betriebe wieder in Gang
gebracht. Die in den Ortschaften um Grei2
rvohnenden Arbeiter mußten zu den Betrie-
ben gebracht werden, wo sie gebrauctrt wur-
den. Beim KOV, dem diese Aufgabe gestellt
\Ärar', sah es freilich zum Verzweifeln trost-
Ios aus. Die modernsten Omnibusse waren
unter der Goebbeis-Parole ,,Räder müssen
rollen für den Sieg" in die größte Nieder-
lage aller Zeiten hineingerollt, und sind nie
u,ieder gekommen. Mit den vom Abstell-
platz geholten abgeklapperten holz- und
leuchtgasbetriebenen Omnibussen mußte der
neuc Omnibusverkehr aufgebaut werden.
Ein G1ück, daß ab September auch das Gas-
rvelir wieder arbeitete. Nun konnten die un-
elsättlichen Bäuchre der Gaswagen wieder
mit Leuchtgas gefüIlt werden. Das reichte
volerst aus, um einen dünnen Fahrplan
nach DöIau-Elsterberg-SiIberloch-Naitschau
und Pohlitz einzurichten.'
Freilich gab es während des Berufsverl<ehrs
ungeheuerliche überbesetzungen. Die da-
malige ,,Weiße Maus', sah diskret zur Seite,
u.'enn ein so in alLen Sdrweißnähten kra-
chendes Vehikel vorbeikeuchte. Man kannte
unsere Nöte. Wer wollte verantworten, daß
vor den Betrieben die von der Arbeit er-
nrLideten und ausgehungerten Arbeiter
stehen blieben?
Die einzige mögliche Hilfe aus diesem Di-
lemma konnte nur die Verlängerung des
Obusdrahtes bis Dölau-Elsterberg bringen.
Das gelang auch unter heute nicht mehr
clenkbaren Schwierigkeiten der tüchtigen
Mannschaft des Elektromeisters Mielke. Im
November 1946 war der elektrische Ausbaudel Vollstredce Schönfeld-Elsterberg
rr,,enn auch mit einer Fahrschiene aus Ei_
sen - vollendet.
Die freigewordenen Omnibusse, auf den Vor_
ortstrechen eingesetzt, brachten nun recht

lnt Oktober 1946 wircl der
Oirr.sverkefi r rrach Elst crherg1

rr.icder aulgenomneil

blikfludrt des Besitzers war der beactriliche
Kraftverkehr Werner Singer mit einem Be-
stand von acht Omnibussen herrenlos ge-
worden. Die Post gab ihre traditionsreichen
Linien Zeulenroda-Greiz auf. Nach über-
nahme der beiden Unternehmen gab es im
Kreis Greiz nur noch den VEB Verkehrs-
betrieb Greiz. Die Beförderungszahl stieg
auf 5 087 000 Personen an.

Doch nun ging es aufuärts!
Endlich zeigte sich der Silberstreifen am
Horizont. Fast nebenbei wurde neben der
nun alten die neue Obusgarage gebaut.
Irünf neue, schmucke Ifa-Omnibusse, in
allen Teilen der DDR hergestellt, hielten
1954 ihren Einzug. 1955 folgten zwei form-
schöne, geräumige Obusse. Noch ein Jahr
vorher hatten westdeutsche Fachleute er-
klärt, daß es der DDR nie gelingen würde,
Ieistungslähige Obusse zu bauen
1955 beförderten 46 Fahrzeuge 6 b00 00 Per-
sonen. Viel hatte zum unentwegten Aufstieg,

beachtliche Verbesserungen. Doch blieben
noch immer bedenkliche Uberbesetzungen.
Zur Illustrierung sei mitgeteiit, daß fg+sm.it neun Fahrzeugen die ungeheuerlicheZahI von 2 489 000 personen beförcler.i
rvurde.

Bricht der V erkehrsbetrieb uied.er
zusammen?

Wenn man heute an die damalige Zeil
zurückdenkt, dann erscheint es unfaßbar_
daß doch immer wieder ein Ausweg aus
den oft verzweifelten Situationen gefünden
wurde. Mit einem lädrerlictr kleinen, hun-
dertmal durdtreparierten, mühsam zusam-
mengestoppelten Wagenpark, von Strom_
und Gassperren behindert, blieb der Fal-rr-
plan dodr immer im Gange. Oft mußte eines
Ersatzteiles wegen die ganze damalige Zone
durdrsudrt, Bereifungen unter den aben-
teuerlichsten Umständen herangeschafft
werden. SdrmieröI und Treibstoff waren
Kostbarkeiten. Der Sdrrotthaufen, von den
Meistern Gruner und Stark eifersüclrtig be-
hütet, blieb lange das unerschöpfliOJ ne-
sgryoir für ,,neue" Einbauteile, die, vom
,,Sdrallers Fürst" kunstvoll auf der'Dreh-
bank bearbeitet, nadrts von zum Umfallen
müden Werkstattmännern eingebaut tvur-
den, damit die Wagen früh wieder auf die
Stred<e gehen konnten. Der W'esten hatte
alle Ersatzteile und Reifenlieferungen uner-
bittlid gesperrt. Fast ließ sich vorausbe-
redrnen, wann die dauernden Uberbean-
sprudrungen zum endgültigen Bruch und
Ende führen würden. Der ganze Sinn der
bisher geleisteten ungeheuren Arbeit l<onnte
nur darin bestehen, durdt sorgfältige pflege
den Wagenpark solange hinzuschleppen, bis
unsere Industrie Omnibusse und Bereifun-
gen selbst herstellen konnte - Das Jahr
1953 bradtte die größten Strukturverände-
rungen im Omnibusverl<ehr. Durclr Repu-

D^er crsle, in der DDR gebaule
Ourniürrs wird 1954 ii Grciz

irr /)ierrsr gestelll

besonders in den schlimmsten Notjahren
1945 bis 1950, unsere sozialistische presse
beigetragen. Ihr Verkehrsexperte von jeher
bis heute, Dr. Franz Hauschild, tührte eine
gar sdrarfe Klinge, wenn es galt eine neue
Verkehrsverbesserllng plausibel zu machen.
Hansgeorg Stengel, jetzt bekannter Eulen-
sp'iegel-Mitarbeiter, half ihm dabei auf
seine Iustig ironisierende Art. Bei den olt
sdrarfen, abel immer sachlichen Auseinan-
dersetzungen l<am meist eine Ver.besserung
heraus, da der Verkehrsbetrieb immet' sehr
heilhörig auf die öffentliche Meinung
achtete.
In den letzten zehn Jahren zum wirklich
universellen Großbetrieb gewolden, sind
jetzt im VEB Verkehrsbetrieb die Betriebs-
teile Personenverkehr, Gütervelkehr und
Spedition, Taxibetrieb und Fahrschule ver-
einigt.
Wünschen wir ihm im Zeitalter des Sozia-
lismus einen weiteren stetigen Aufstieg in
Frieden und Freiheit auf dem. Weg zum
Fünfzigjährigen im Jahre 19?0.
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Die Anfanssiahre der Volkssolidarität in unserer Region (t)

Nähecke für [Jmsiedler,
Marmeladenbrot für Kinder

50jähriges Jubiläum 1995 / Hildegard Reibetanz erinnert sich

Ao,S.tggs

?{32 tno,iwr/
n aze^ je,r

Zetulevr rud ot /

§*'n

In diesem |ahr begeht die
Volkssolidarität ihr 50iähriges
Bestehen. AA möchte im fol-
genden an die schweren An-
ftinge, an die damals anstehen.
den Aufgaben der aus der Not
geborenen Organisation in un.
serer Region erinnern, und ei-
nen Bogen schlagen zum Wir-
ken der Volkssolidarität in der
Gegenwart.

Gründungsdatum
24. Oktober 1945

Die Volkssolidarität bildete
sich 1945 aus verschiedenen
Solidaritätsaktionen, zu denen
darnals in den Ländern der so-
wietischen Besatzungszone
aufgerufen wurde - wie bei-
spieisweise ,,Rettet das Kind"
in Brandenburg,,,Volkssolida-
rität gegen Wintersnot" in
Sachsen oder ,,Heiur und Ar-
beit" in Mecklenburg.

AIs Grrindungsdatum gilt der
24. Oktober 1.945 - der Tag einer
Dresdner Konferenz, auf der
das ktinftige Programrn der
Volkssolidarität verkiindet
wurde.

In Thtiringen riefen der Lan-
despräsident, die KPD, SPD,
LDPD und CDU sowie die evan-
gelische und kathoiische Kir-
che zum gerneinsarnen Hilfs-
werk,,Thüringen-Aktion gegen
Not" ar.rf. In den ersten lahren
ihres Bestehens widtnete sich
die Volkssolidarität vor allern
der Hilfe fiir die unter den
Kriegsfolgen Ieidenden Kinder,
der Unterstützung von Urnsied-
lern r-rnd heirnkehrenden

Kriegsgefangenen sowie der
Fürsorge für ältere und ge-
brechliche Menschen. Dazu
führte sie Geld- und Sachwert-
sarnrniungen durch, richtete
3 50 Heime und Tagesstätten fiir
Kinder und Jugendliche sowie
Rentner und Schwerbeschädig-
te ein r-rnd schuf etwa 1 300
ri,iltschaftliche Einrichtungen
wie Volksküchen, Werkstätten,
aber auch Einrichtungen zur
Pelsonenbetreuung auf Bahn,
höfen.

Beginn im
Cafe,,Rudolph"

Zu den Mitbegrtindeln der
Volkssolidarität in Zeulenroda
zählte ar-rch die heute B1jährige
Hlldegald Reibetanz. Sie weiß
noch ganz genall, wer damais
dabei war und welchen Partei-
en und Kirchen die anderen
Grün dungsn-ritglieder angehör-
ten: Herr Malkowski und Frau
Stoiber (CDZU), Klara Feustei
und Hildegard Reibetanz
(SPD), Lene Kneusel und Mo-
ritz Bergner (LDPD), Johanna
Fried und Linna Burghard
(KPD), Frau Pfarrer Heinrich
und Fräulein Zöge von der ka-
tholischen Kirche.

Kinderbetreuung
stand obenan

hn Gespräch mit der hochbe-
tagten Hildegard Reibetanz
wild aber ar.rch cler-rtlich, wie
sehr sie die Not der damaligen
Zeit heute noch. nachernpfin-
det. Ihle Stirnure zittelt ein we-
nig und aufkommende Tränen
unterdriickt sie, rarenn sie iiber

ihre Erinnerungen an die ersten
Zusamrnenkünfte im Cafe ,,Rq-
dolph" widergibt.

In einern kleinen Raum in
der Greizer Straße 11 (ehemals

Firma Meier und Kleeberg)
fanden vor allem Umsiedler
Hilfe und Unterstützung. Viel
Platz war zwar nicht in diesem
Raurn, dennoch wurde eine
Nähecke eingerichtet und Näh-
rraschinen aufgestellt (unser
Bild), mit denen die Umsiedler
ihre dürftige Wäsche ausbes-
sern odel aus Stoffr€sten Neu-
es nähen konnten.

Die Arbeit der Volkshelfer
bestand auch in Zeulenroda zu-
nächst in der Betreuung der
Umsiedler, der Werbung neuer
Mitglieder und Spendensamm-
lungen. Aber auch Kinder wur-
den betreut - ob bei der Beglei-
tung zu Ferienaufenthalten an
der Ostsee, ins Kinderdorf Wil-
hehnstal irn Thüringer Wald
oder den ,,Baracken" in der
Fernsicht Zeulenroda.

Hildegrad Reibetanz muß
noch h.eute lächeln, wenn sie
sich daran erinnert, wie sie 2u-
sarnmen mit anderen Frauen
Kinder von Heringsdorf abhol-
te und unterwegs im Zug Pap-
peimer mit Marmelade öffne-
ten, Brotscheiben damit bestri-
chen und so die Kinder bekö-
stigten.

Wie sich die Volkssolidarität
weiterentwickelte und welche
Aufgaben es in den Foigeiah-
ren zu Iösen salt, erfahren Sie
in der nächstJr-, Ausgube,
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Herzlich
Willkommen

zu unserer

Rentnerausfahrt

nach Landwüst ins Bauernmuseum
am l)onnerstag, dem O7.Oktober 1993

Vogtländisches
Brruernmuseum
Landusäst/Eubabnmn
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Der Tag beginnt mit der Abfahrt
l2.OO Uhr

Bushaltestelle Reudnitz.

Von hier aus geht es zunächst nach

Greiz zum Göltzschtal
MyIau,
Netzschkau,
Buchwald,
Pfaffengrün,
Thoßfell, 
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Bei hoffentlich schönem Wetter
und guter Laune ist dies eine

herrliche Herbsttour
durch das

Obere Vogtland.

In Landwüst angekommen, besuchen wir
das vogtl. Bauernmuseum

(ca. 14.00 Uhr ) .

ilr,l;r11-.1, 1,1

'ef *

Ilr ii



f{achdem wir nun viel gesehen
haben, gibt es eine Stärkung mit

Kaffee und Kuchen

im Gasthof " Zur Krone,,
in Sohl ( ca. 15.30 Uhr ).

Über Plauen, Schöpsdrehe geht es

dann nach Schönbach.
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ln der

*ou'uto"e "Ac$tueiüetl,cte§,,

§/ 
lnhober: Ulriö Stockmonn

07985 Söanboch
Telefon 0366211560

-ist gegen 18.00 Uhr das

Abendessen bestellt.

Gemeinsam können wir hier bei \[ein ,

Bier und musikalischer Unterhaltung
den Abend ausklingen lassen.

Die Ankunft in Reudnitz ist
ca. z2,OOUhr gePlant.



Wir wünschen allen Rentnern
und denen ,

die es noch werden wollen

etnen wunderschönen Tag !

Die fümeindeverwaltung Reudnitz
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LIEBE KOLLEGIN ! . LIEBER KOttEGEI
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Yertragshaus des FDGB ]f.l/Zgt
,,Charlottenburg..
Unterkunft außer Haus
Königstein/Sächs. Schweiz
Kreis Pirna
Bahnstation: Könlgstein
25 Minuten Fußweg

Bille beadtlen! Ir{itzubringer sind: 1. ITDCII-llitgliedsbu&
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Ferry Böhme,München

De alte Uhr

Heitzetog, do kaaft siech e jeder seine
Briketts und sei Holz, sueviel r mog,
aber gleich nooch ne Krieg, do habn de
Leit öftersch emoll de Holzhack ge-
sackt, sei mitn Handwogn nausn Wald
gezuegn und habn siech e weng dürrsch
Reisig nein Uefen gehuelt.

Dr Polwich Pap, der wos mit sann 80
Goahrne noch e recht rüstiger und aah
gemütlicher Vuegtlänner geween is. der
is an eren Sunnobnd wieder emoll din-
genaus nein Wald zen Holzhueln ge-
macht.

Ben Rümhantiern, do is ne Pap arg
warm wurn, und do hot 'r sei Gack noa
an eren Baam gehängt.

Af aamoll sei zwee Wanderschleit
oagemarschiert kumme, und wie se roa
geween sei, do hot der aane ne PaP

nooch dr Zeit gefregl. Dr Pap, der hot
vererscht e weng gestutzt, nooch is ne
eigefalln, daß 'r ja e Uhr drin seiner
Gäck stecken hatt.

,,Genne Se ner emoll noa den Baam
dorten", hot 'r gesogt, .,do is drin dr
Tasch vun dere Gack mei Uhr."

Die Leit, die sei nu aah hieze den
Baam gange, habn asn Pap seiner Gack
de Taschenuhr rausgezuegn und habn
noageguckt.

,,Aber da sind ja gar keine Zeiger
dran!" hot do der aane ganz derbost
nüber zen Pap gerieft. Und dr alte Pol-
wich, der hot dodrauf gemaant: ,,Nu
unci? Rausn Wald, do is die Uhr allemoll
noch gut genug!"

ostuogtlöndisch u. H. Gerisch
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Crundschule in Mohlsdorf macht Experiment

Schüler auf Spuren
des Dichters Roth

Kinder der Ktassen 4 a und 4 b der Staatlichen Crundschule in Mohlsdort besuchten dos Crab
des bekannten Heimotdichters Cotthold Roth. Die Schule versucht derzeit, ihren Schülern die

Bedeutungderberühmten Personen ousderRegion nahezubringen. Froto: EberhardBöttcher

der nicht immer hochdeutsch
gesprochen wird, brachte das
Lesen und Vortragen in vogt-
ländischer lr4undart doch ei-
nige Versprecher mit sich, die
sich aber die Schüler gern ge-
genseitig verziehen. Die Schü-
ler hatten auf ieden Fall Freu-
de an den Ausflügen und an
den Lesungen. Die Lehrer gin-
gen damit einmal neue Wege,
den iungen Menschen in der
Region das kulturelle Gut und
die kulturellen [,ntwicklun-
gen zu vermitteln. Gemessen
an dem Echo, das ihre Bemü-
hungen bei den Schülern fan-
den, lagen sie mit ihrer Ent-
scheidung und ihrem Ange-
bot bei ihren Grundschulklas-
senrichtig. Eberhardüöttcher

MOHLSDORF. - Die Schü-
ler der Klassen 4 a und 4 b der
Staatlichen Grundschule in
Mohlsdorf wurden ietzt von
ihren Lehrerinnen Frau Seidel
und Frau Michalak mit be-
rühmten Personen ihrer Hei-
mat bekanntgemacht. Dazu
gehört auch der am 3O.Januar
1866 in Hermannsgrün gebo-
rene Heimatdichter und
Gymnasiaioberlehrer Got-
thold Roth, der weit über die
Grenzen der Region bekannt
wurde. Sein Geburtstag jährt
sich in wenigen Tagen zum
130. Male. Im Fach Heimat-
und Sachkunde wurden die
Lebensdaten, die Lebensweise
und die besonderen Leistun-
gen und erworbenen Verdien-

ste des Heimatdichters behan-
delt. Auch wurde das Geburts-
haus mit der Gedenktafel fur
den Heimatdichter - es steht
übrigens unter Denkmal-
schutz - und das Grabmal
auf dem Friedhof derCemein-
de Mohlsdorf besichtigt. Viel
Freude hatten die Schüler
beim Unterricht, als die Leh-
rerinnen aus dem von Got-
thold Roth verfaßten ,,Elften
Büchlein der lustigen Ge-
schichten in vogtländischer
Mundart - Spaß und Ernst'.'
vorlasen. Einen Riesenspaß
gab es ledoch, als die Kinder
selbst aus dern Büchlein lusti-
ge Geschichten vorlesen
konnten. Obwohl allgemein
im Sprachgebrauch der Kin-
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Dem Gedenken eines Heimatforschers

Am 30. Januar 1966 jährt sidt zum hun-
dertsten Male der Geburtstag des am 11.
April 1958 verstorbenen, bekannten Grei-
zer Heimat und Mundartdidtter Gotthold
R o t h . Der Deutsdre Kulturbund in Greiz
will das verdiente Andenken dieses Man-
nes ehren, indem er einen vielgewünsdrten
in den 20er Jahren herausgekommenen
kleinen Auswahl-Sammelband aus seinen
zwölf Bänddren von heiteren Gesdridrten
der Öffentlidrkeit zur Erinnerung und zur
Pflege vogtländiscler, heimisdrer Mundart
vorlegt. Rudolf Sdrramm und Paul Leh-
mann haben sidt um diese Herausgabe be-
sonders verdient gemadrt.

Anerirennung und Ehrung seiner Lebens-
arbeit ist Gotthold Roth anläßlidt seiner
Beisetzung vor adrt Jahren audr durch städ-
tisdre wie staatlidre Stellen und unserer
neuen Gesellschaft in hohem Maße zuteil
geworden. Mit Redrt, denn mit seinem Tod'. 
sdrloß ein reiches Leben, erfüllt von zäher
Arbeit und freudiger sdtriftstellerisdter
SdraffenskraJt ab. In mehr a1s fünf Jahr-
zehnten hatte Gotthold Roth, aus Hermanns-'grün gebürtig und beruflidr als Lehrer
tätig, seinen Greizer Landsleuten viele un-
vergessene .,Lustige Geschictrten", viele hei-
ter-besinnlictre Verse und sogar einige
kleine dramatische Arbeiten in Mundart
oder Hoclrdeutsch gesdrenkt. Nidrt zuletzt

, auch wurden manche seiner Lieder und Me-
lodien auf die geliebte Vogtlandheimat und
seine Stadt Greiz bekannt und beliebt, in
manchen Volksfesten, Heimatabenden - vor
allem der einstigen Obergrodrlitzer Hei-
matgruppe - oder besonderen heimisdren
Jubiliäumsveranstaltungen dargeboten
ganz im Sinns seines eigenen Bekenntnisses:

,,Muttersprodr !

D'rquid<st mei Harz stets wieder,
Bist man Uhrn der allerschennste Klang,
Sieße Hämet, deine Red'n un Lieder
MechL' ich net entbahrn mei labelang.. . ."-

Gotthold Roth zum
100. Geburtstag

mend, und aus einem ,,Klän Schulmäster"
(wie es sein Vater war) zu einem hodrge-
sdrätzten Gesangs- und Turnpädagogen des
ehemaligen Gymnasiums geworden, war
sdron zu Lebzeiten für das Greizer Land zu
einem Begriff, man mödrte sagen ,,legendär"
geworden - wie einige andere lebende oder
von ihm selbst gesdraJtene vogtländisdre
Typen. Das heißt, er wurde für die Greizer
draußen und daheim ein Stüds Heimat,
Stimme der Heimat.

Sein Verdienst ist und bleibt, daß er bereits
vor dem ersten Weltkrieg Arbeiter, Bauern
und kleine Handwerker, die die damals
maßgebenden Kreise in ihrer Bedeutung
nidrt anerkennen wollten, sozusagen lite-
rarisdr ,,hoffähig" machte, sogar in i h r e r
Spradre! Und dail er aller Welt dabei zeigte,
daß audr ,,diese kleinen Leute" (wie es von
,,oben" hieß) Mensden in ihren Reihen ha-
ben, die voll urwüctrsiger Kraft, gesundem
Mensdrenverstand und frohem Mutterwitz
bei der Gestaltung von Staat, Wirtschaft
und Gesellsdraft nidrt länger übergangen
werden konnten. Aus einem starken huma-
nen Empfinden heraus stellte er sidr
innerlidr sdron damals auf die Seite dieser
einfachen Menschen und half aus dem Er-
leben der großen, durch die gewadrsene
Textilindustrie von Greiz besonders spür-
baren sozialen Konflikte nach der Jahr-
hundertwende zur Lösung der sozialen
Frage auf seine Art: als Dichter seiner Hei-
mat, Daß er seine Erkenntnisse nicht revo-
lutionär in die Zeit rief, sie vieimehr mit
goldenem Humar überstrahlte - wer will
ihm einen Vorwurf daraus mactren? Han-
delten nidrt Heinridr Zille und Charles
Dickens ebenso - und wirkten doctt?

vor allem aber Freude und Ladren, So wird
man noch lange, lange Zeit des nun Hun-
dertjährigen gedenken und sidr seiner Hin-
terlassensdraft erfreun . . .

(Aus einem Gedenkertlkel von Martln Göller
lm Todesjahr Gotthold Roths)

\\'as iratte er eu'eicht - und glücklicher-
rveise auch erlebt? Daß seine schmucken
Bändchen vom ,,Eerzliernle" bis zum ,,Letzte
Biiem1e" zu den Kleinodien älterer Biblio-
thelier-r gehör:en. da sie kaum mehr im Budr-
handel zu haben sind. Auch, daß sie zwi-
schen den Büchern unserer Meistermärchen-
elzäh1er und Fabeldichter ihren Platz ge-
\1'onnen haben. Laienspieler und Laienspiel-
.eluppcn rnit Aufführungen einiger seiner
Szenen wie der ,,Gute Mut" heute noch
manche Freude bereiten! Ja. Gotthold Roth,
ein ectrtes Kind des Vogtlandes, aus einem
alten Berg- und Handwebergeschledrt stam-

Unbestreitbar bleibt, daß Gotthold Roths
Lebensrverk, von wenigen Schlad<en abge-
sehen, r.veiterhin einen kostbaren Schatz für
uns Greizer darstellt, aus dem viel Wissen,
Geschichte und Volkskundiidres unserer
Heimat immerdar gesdröpft werden kann,
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Qfne .Sftngftportte.

CIos is nu äne alte 6o,g', tnenn lpfing[ten is, bo oelln [eclle_rous -ins $rcie, 6emo[ rrern lüeeies ß'attet is, lbg4_Al ic te 91o.n ornbtiS. 6u fings aa bei W6terts.
Q! T{rtle igr ,nöbl, be 8ie[I, un iDr Ereitig'om, b,t geine,
ri{, bie gatle_n 

-ry ne gröfiten troffi. Gr oollf mit lein,n
&itl.n oun lßeil$Iig tumme, be 8ie[i ieUt boliet mit'ifrer
Wluttet qlgj leiiteing in 3ug, un noo$ aelltei [e ctte6cmm
\96 e gfüdt nun-te-roatts. lagm un noo$ cus[teirig in
tßeibe,_[ig bos e. gtg cglg! un nooS bort 

'oIIe 
aä mittog

gli_gn:_ D'r $eingtiüt gatt' I6un in lßörtsgous let-clte6cmril
6e[tellt, aegor 2ßein 6um ?If[en. De Uloini gott, nu ed tICn
8oben, bar mufit bis gatb neine cuf [ei, 

^a 
ne efigten &eier,

Pg.. 9'r- gug ging 9_oer lüuI galb näine nuntäiocrt-s, un
bo -ptlt [e nu üm elfe noo$ tumme. 6e got er[{f net oiel
8u[t ge!ot!, 's rcor ifr ne 6unnomb net 

'lu 
lei{ i{een ge,

oal1r Ie- Dot fi{ ooer bog nooS 6uteben togen.
!ßie [e nu ne eri{ten. geiertog früb fedig oor, gott' [enet oll 9ui! 6_er Sortie, benn tu ti6tt6 gut öcr i64q no'6

I.t. D.e- So$rta!' b2t fe ooer [$un ge\att, bie Doi 
''t 

b,i
$ein.etig_, rols ilr Ggroiegerfoln'ocr, iüun ne Gunnomb
mif b]r_ lieft mitgefrlidt- Die lot nu be Uloine, oeit ibr[$
let riStig gut ocr, liebet rpieber nüber on GSclter of d'i
P"}l .getrong- un !.ot -liü's GaIb oieber gagm loffen.' 6e
5oü1,.!..-gieff-t emot of'n Gottfoder un noöti *oOtil. beriCr
gemietti{). ber!öm un ur![t bi{ ous, bos is'bef[ei'fer bib.
F_i. ie ginten ocr, fugr gemb ,s 

iiügel, mit bän ie IoDrir
follt, rerbei. 6e lot e biII geoebell, in'nooS is lL io6 e
bitl oi'n Gott[oder fpctriern gänge un fom [u ae'Iltitiog geiob
6um 2l[ien pieber Döm. Do fom i\t ytagbe4 ber-aä ön
Soben \att, gan6 cufgeregt 6e igr.

,,Ißu leib'r benn nör, eire Biell $ot tetefoniert, bie lot
I1gtt,_ meil ilr net fomt, meit ei$s 

'bodl 
net gut rcor. SO

fellt glei emol bei eig nei guden. Ilu tlob iüt nunter geruft,



0:! ,§ pär _6uge\Oey1, ig fönnt ner 
^nei, i6 lätt ei{ ooerof'n^aoll$ul siet) lab. 2i6 aw be sieir ,äJiäris;r;ili;

Oe 2[Ioine ftcnb gana Derounnert üo un loget imrnernö9: ,,!lü fuoos!. Ilu fuoos! Tü.Do-tt ^im 
'iän. tryi.;telegrafiern funnt J. .T.rt, oeil fe' ti,tt n;f ;rBt, ,u-[i.

.ocrn. . !ru.$ot le's .lrcir\6 gebauert, uri [e runni's gar netetaorten, bis be 9ttt olmlt göm fäm. öie ,,oi nai irüD,bofi be Wutter net ftari ooi, ooer [e Dof üO , iiU ölliSimpft.
-. -,,\ir \atten uns [u.gelr:t.,, fog-et [e, ,,m,t gotten Ec[n,
[te.iglarten getaalt, un bir, geinelitl 

_\iatt"an ffummeftrau-nmit crn 3ry- g.ltmme,_ur !ro_94 tarirF be net. ytooq täi irfl
gego.r of p-ün[{enl9J getoffen,. rneil m,1 ta6ten, ü iifi
fpeeter gefogrn uI Fgr ry b_o biü6m, rneil b,r ifiWri äü
foniert got, bu ryör[{t of'n Eognfuf'gange !,- --
. ,,Iy. iq,-b9 bo? :ü.meine gcgrfait öieber ümgetcuf$t
fer 6alb, irg Iunnt [e bo6 net lieng [ofien.i,

. ,,fr\ jc, btüm uccr[Ste agm rnle§'er net bo. gtoo{ lcmm
yn't- qe\ött, 's töm tto-ü1- e gug, nu bc{ten mer, bo iotitlqie
-b9ü le[timmt ltinne [ei, oarn.mer bog net ümlintt of Uifi;
[6enbo{ geloffen."

,,{0 bu meine. 6iete!,, Iogtt bellloine gan6 ftöIcut.
. ,,§nbli{ fcm,'r, un mit gomm uns geitöt"! Un bo lot'r net ge$clten!" '

,,pör gug,fö!rt.nör borg,,,\ot nog b,r 6{cffner ge[ogt.
. ,,Dos ouftten m'r nu oun e[[öne,,,'tebet be Sietl öeit&,
be gon6e .8cune ,,or uns nlo6 oetbirm,-;;;.f6äteüt goti
uns a net. Etus ne geinetig [ein geitän.,. : ' '
. .!,,\u JÖimfl nör 1e! e[u, 8iey[", toget be tlloine, i6bcgt,boÖ, igr tönnt eig,s 

'binlen, 
,iiö iq mii üoi gJioOi

tlott;'
.r,*y. 4", _mönet be -!ie[I, ,,bos funnten mer bo$ net

oi[e,n." _€e_!cmm -nogE cUc 6äebe geta$t. ,,6r., momgxluft{lglei frie! mit, !}tuttet, glei ,äit ,ritr..
,,Ißu benn fdlun oieber qiel,, froget be-lttotne.
,,Itu ämo[ naufoorts. g,I beineiidl fimmt mit fein,nSeiten 6is of lplaue, un bo falrn mh \i'e ur'ii*ä re gorz
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09n !og, un mit'n J.btT S1g üm elfe fo[rn mer !öm, unb'r geineri$ un_[eine_ Seit 1ägrn of 
'IBei(*ttiUj'

. , ,:rtg meintflolml', lggt be lttoine. Uri 
'ne" 

annern tog
lei [e frief üm neine fortgefalrn un roorn [egr fibel. g,
bgy*- ti$ n9{ clte ome[iert übern e{gten gereitof, tofi üo
a$es.[u laati6 gange oar, be[to l6eni& oc"r[S ooer nu ne
6oeeten Seiertog ounr.
- ,,beit oörb otper nu bo-r$ge$clten,, foget b,r $eineü$bein _2l[fer, ,,Dur !]titternog! geits net'!öä.,, WU; rornlö
eiuer[tonben, a be-ll[o!qe. rßit fe noo{ 6ein trömet aoffdegetrunfer !cmm, [uset le eegal in ifin gonbtafgl tüm"is
pa_r- [u üm limle rüm ourn. 6e Ddt lret un 'oiermol'be
5c[{ ousgereimt.

,,p-os_!g[te be-nn när, lltuttet?,,froget be gie[I ö'rge:.Iis.
,,§6 finb nrein'n Sous[{Iü[eI net. goft bu' ön 

-mit?;.
,,56?^ mö", loget-be ,8ie[I, ,,le gütüffet ooll[t bodl bu

namme, l}lutter. Oogier [o[te [e io oile'beebe.,, 
'

^- -,,!lö", mönt b.e.llloine, ,,bos-[ei 6oee Eurlcalltlüflel.
116 bu meine 6üte!"
. ,rY6 lltutter!"_De.8iefI oar er[gt aa e{ü1toden. ,,!lübo flingeln mer at)m."

,,.ß[ingeln ?" lu[1r be ?Itoine cuf, ,,fItngeln tu i{ net.,,
,,9tü oorüm benn l-et , Ißutteti,," 1og{t b'r $eineti$,,&ß9! loJtlr benn be SIingeI cn b,t giustür!, '

_ -r!!, i{ IIingeI b9{ net be Itogt üm}oörfe be geit cus,n
9{9f, 36 fc[r $arble$le Döm.,, be grötr mä6ei . br**.,
6efidtt. ,,geoos benn nöt?.,
. ,,9, 6leib[t bu alm no{,bo, i61 ltgtj, De lltoine 6tie6Derbei. lllu oar oiebe.r_ ofies ge[tört- ,§ttöne toff ig bi{net fo[m",loget be Biefl, un noo{ Iei'ie olle oni.'biOä
gonge.

*,_,tryrlttr!",-.!ogr!.b'r geinrig, mie fe eige[tieng [et, ,,mit
ll: 1119 i{ töne geiertogspcrtie m9bt, ,i öor ie' rl'Aifui[o't tepcfi oerborm. So mit ban oe{liyten 6{lüf[eln I

(Aus: Anna Moths, Noch e HeimatstreiBet, Vertag Lölfter & Co., Greiz)
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Der Tod der Dradrenbäuerin

Sooft eir.r Mädcherr arr einem Bauernhaus in Herrmanns-
gr'ün bei Greiz vorbeikam, fand es ein blitzeblankes
Geldstück, und da das Kind sparsam war, steckte es

Stück um Stück in seinen Spartopf. Als die Kleine ein-
mal nicht daheim war und der Mutter Celd zum Be-

zahlen fehlte, wollte sie das Fehlende aus des Mäd-
chens Spartopf nehmen. Wie erschrak sie aber, als sie
darin die fremden blanken Silberstücke fand. Zur Rede
gestellt erzählte das Kind, wie es zu dem kleinen Schatz
gekommen war.

Nun wufte aber jederman im Dorf, da6 jene Bäuerin
den Drachen hatte. Da die Mutter dieses Drachengeld
nicht länger im Hause dulden wollte, gab sie es für ihr:
Tochter aus. Von Stund an hörten die Geldfunde auf.

Als das Mädchen die Sdrule verlassen hatte,fügte es sich,
da$ es just zu jener Drachenbäuerin als Magd in Dienst
trat. Wenn sie nach des Tages Arbeit todmüde zu Bett
ging und einschlafen wollte, deuchte es ihr, als höre
sie im Hause jemand Geld zählen. Als sie der Bäuerin
klagte, das Klimpern von Geldstücken lasse sie nicht
zum Schlaf kommen, erschrak die Frau, stellte sich
gleichgültig und erklärte ihr, der Bauer müsse abends
die Tageseinna.hnre zählen. Damit gab sie sich zufrieden,
und aus war's mit dent abendlichen Geldklimpern.

Nun mu$te die Magd einmal das Haus hüten. Als sie
zur Zeit der Fütterung die Scheune betrat, bemerkte
sie vor ihren Fülen ein groSes blar:kes Talerstück, das
wie ein Stück Kohle glühte. Wie sie sich danach bücktc,
entwischte es ihr, hüpfte klirrend unter einen Wagen,
von da ins Stroh, dann in eine Ecke; aber nie gelang cs
ihr, den Hüpferling zu erwischen. Des närrischen
Fangens überdrüssig, wollte sie die Tenne veriassen, als
sie unversehens einen heftigen Sto6 erhielt, der sie zu
Boden warf. Als sie zur. gleichen Zeit aus jener Ecke
auch noch ein Klirren hörte, als würde ein ganzer Sack
voller Taler ausgeschüttet, war es mit ihrem Cleichmut
zu Ende. Sie kündigte und verlief den Dienst.

Der Sohn der Bäuerin hatte aber die Magd lieb gewon-
nen, und als sich die Eltern aufs Altenteil setzten,
machte er Hochzeit und holte sie als Bäuerin auf den
Hof. Nach dem Tod des alten Bauern mied die Alte
den Umgang mit aller Welt und hütete ihre Kisten und
Koffer vor jedermann aufs sorgfältigste.

Nachts, u'enn alle schliefen, erhob sie sich von ihrem
Lager, verschlo! die Tür, verhing Fenster und Schlüssel-

loch, holte ihre Gcldschätze hcrvor und klimpcrte und

redetc mit ihrem Drachengeld, als ob cs cine Seele

hätte. So trieb sie es bis zu ihrem Tode. Das Sterben

wurde ihr schwer, weil sie sich von ihrem Geld nicht

trennen wollte. In ihrer Sterbestunde rief sie ihren Sohn

und die junge Bäuerin an ihr Lager und wies mlt vor

Angst vcrzerrtem Blick nach dem Ofen. Dort sab zu'

sammengekauert ein kohlschwarzer Rabe und sah unver'-

wandt in die brechenden Augen dcr Stelbenden. Allc

Versuche, ihn zu verscheuchen, waren vergcblich.

Nachdem die alte Drachenbäuerin gestorben war und

ihre Kinder das Sterbezimm,er verlassen n'ollten, flog

der Babe auf die Brust der toten Bäuerin. Da schien

es plötzlich, als sci sein Geficder in Blut gctaucht, so

daf cr einem feurigen Vogel glich' Er lic! sich auch

nicl-rt verjagen, als das unheimliche Tier begann, die

Brust der loten zu zerhackcn und ihr Herz fla!. Als

die Totenfrau erschien, flog es unter den Ofcn und tat.

als ob es dort heim.isch wäre.

Während man die tote Bäuerin aus dem Zinlmer trug,
tlog der Feuervogel auf ihren Sarg und verschwand

crst, als die Tote über die Schwelle des Hauses getra-

gen worden war,

Als bald darauf nächtlicherweile spukhafte Geräusche

die jungen Bauersleute ängstigten, suchten sie ihre

Zuflucht beim Pfarrer. Er wu$te Rat und legte ein Buch

aufgeschlagen auf den Tisch des Sterbezimmers. Um

Mitternacht brach ein Höllenlärm im Zimr.uer del alten

Bäuerin aus, als ob ihre Kisten und Koffer zerschlagen
würden. Dann klirrte es, als ob Geld scheffelweise zu-

sammengeschüttet, die Fenster zertrtlmmert und Hab

und Cut zum Fenster hinausgeworfen würde. Dann

gab es einen kurzen Donnerschlag, und darauf trat
tiefste Stille ein.

Arn Morgen lag das Buch unberührt auf seinctn Platz'

Das war der Beweis, da6 die Drachenbäuerin gebannt

war. Alle Kisten und Koffer waren aufgebrochen und

leer bis auf den Boden, geradeso, als ob dte tote

Bäuerin eiD bettelarmes Weib gewesell rväre und nie-

rnals ihr Dlachengeld gezählt und gehütet hättc.

Nach Franz Wcidrnä:rn (gekür'zt)
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Der sah ihn mit Feueraugen grimmig an, hob seinen

langen Spie$, setzte ihn auf die Brust des Bauern und
tat gar bedrohlidr, als wollte er ihn totsüechen.

Da schrie der Spitzbube in seiner Todesangst: .Net tut-

stachen! Net tutstachen! Ich will nimmer mausenl'und
hob flehend die Hände. Der Riese aber war der Teufel.
Er lachte grimmig und drückte die Spitze seines Spie$es

.rald hier, bald da in das Lederwams des Bauern, als

wenn er noch nidrt die richtige Stelle zum Durchbohren
gefunden habe. Dabei freute er sidr über die Todes-

angst des wimmernden Holzdiebes. So trieb der Teufel
das grausame Spiel eine ganze Weile. Endlich zog er
den Spie$ zurück und fragte mit tiefer, grollender
Stimme:

..Ich sollte dich in die Hölle mitnehmen. Wieviel Scheitc

hast du gestohlen?'

"ZwöLf.e waren's, ach Gott, ach Gott, blufi zwölf e l"

stöhnte der Dieb.

,,Dein Clück, da6 du nicht gelogen hast!" antworiete
der Teufel. ,,Jetzt kriegst du deinen Lohn." Er ri6 ihn
in die Höhe und zerrte ihn zu einem dicken Baum-

stumpf.

"Leg dich drüber! Bauch nach unten, Buckel krun-rm

und runter mit den Hosen !" rief er ihm zu, und
wimmernd und winselnd legte sich der Bauer darüber'

Nun trat der Teufel einen Schritt zurück, drehte seinen

Spie6 um, holte aus, und klatschend sauste die Spie!'
stange nieder auf das Hinterteil des Diebes, der vor

Schmerz laut aufschrie.

,,Eins!'begann der Teufel mit Donr:erstimme zu zählen,

"zwei - dreil'und so zählte er weiter, bis das Dutzend

voll war.

Nun lag der Bestrafte dort wie eip geprellter Frosch'

stöhnte und jammerte zum Erbarmen und rieb sich

mit beiden Händen sein geschundenes Hinterleil. Dann

rif ihn der Teufel hoch, zerrte ihn an seiuen Wagen

und forderte barsch, ,,So, nun trägst du das gestohlcnc

Holz wieder auf die Klafter! Aber keines 2u '"\'enig
sonst - -!" und schwang drohend den Spie!.

Hei, was machte da der Spitzbube Beine! Das ging mil

den schweren Scheiten so flink wie das Brezelbacken'

und erst als das letzte Holzstück wieder an Ort und

Stelle lag, war ihm wieder wohler zumute.

.So', sagte der Teufel, ,,jetzt fährst du heim ! Hoffentlich

bist du vom Mausen kuriert. Aber Cnade dir, vergreifst
du dich noch einmal an femdem Gutl Dann fahr' iclr

mit dir zur Hölle!"

Im Augenblick, als der Bauer seine Ochsen antriet-',

erhob sich ein Wirbelsturm, und der Teufel war ent'

schwunden.

Seit dieser Begegnung hat der Bauer nie wieder das

Mein und Dein verwechselt, weil er den Glauben an

den alten Zauberspruch als trügerisch erkannt hatte.

Nach Ernst Lotter

Der Teufel und der Holzdieb

Au8er Wildern und Fischfang galt !tüh-": ?'-e "ol'
ii"it"f,f bei den Thüringern nicht als 'sünde" als ein

,i.-"f*üraig". Vergehen' 'Holzmausen 
ist kein Dieb-

stahl' und-,Holz und Unglück wächst alle Tage" waren

die nelfreden, mit denen der arme Häusler' der am

Walde wohnte, sein Gewissen besänftigte' Das Holz-

stehlen wollte freilicJr auch gelernt sein, denn erwischen
Iassen durfte man sidr nidrt. Dessen rühmte sich jahre-
lang auch ein Bauer aus Herrmannsgrün; kein armer
Kuhbauer, sondern ein wohlhabender Mausedieb, der
es mit mein und dein nicht genau nahm. Dazu war er
auch noih scheinheilig und bediente sidr als frömmeln-
der Biedermann vor jeder Diebesfahrt eines Zauber-
spruchs, mit dem er glaubte, den Herrgott zu seinem
Komplizen zu machen, \f,enn er orakelte:

,,Hinter mir Nacht und vor mir Tag,
da6 mich niemand sehen mag. Im Namen .'

Einmal hatte er mehr aus Habsucht als aus Not eine
Klafter Scheitholz bei den Sandfidrten im Waldhauswald
bei Creiz erstanden. Ari einem Herbsttag war er mit
einem Oclrsengespann in den Wald gefahren, um das
Brennholz heimzufahren. Dort, wo seine Klafter stand,
waren etwa ein Dutzend andere Holzstapel aufgestellt.
Wie er so die lange Reihe Buchensdreite sah, ladrte er
stillvergnügt und lud Sdreit um Scheit auf seinen
Wagen. Aber nicht genug, nun ging er auch an die
nächste Klafter, zog ein schönes, dickes Scheit heraus
und legte es mit spitzbübischem Lächeln zu den
anderen. Dann ging er an den zweiten Holzstapel, nahm
wieder das sdrönste heraus und warf es dazu. Und so

stahl er von jedem Holzstoi ein Scheit in dem Glauben,
ein anderer werde das Fehlende nicht vermissen.
Wie er das zwölfte Scheit auf den Wagen werfen wollte,
rieb er sidr stillvergnügt die Hände: ,So, nun habe ich
noch eine zweite Klafter zusammen. Ein Glück, da6
es niemand gesehen hatl- Da schlug ihn jemand von
hinten auf den Arm, so derb, da$ er vor Schmerz laut
aufschrie, das Scheit fallen liei und davonlaufen wollte.
Aber das ging ja nidrtl Seine Füfe waren wie festge-
bannt und lie$en sich nicht von der Stelle bewegen I

Auf einmal stand einer vor ihm, ein baumlanger Kerl
in grüner Jägertracht mit einem grolen Schlapphut
rrnd langer roter Feder.
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Die goldene Kutsc.be von lValdhau

Wie oft sa6 idr als Kind nach beendeter ,Sdrwamme'
jagd" mit meinem Gro$vater zur Sommerzeit sm Ufer-
saum des ,sdtwarzen Lodres'im Greizer Vfaldhauswald
und lie$ mir mit kindlidrem Ersdrauern die phantasti-
scbe Mär von der ,unergründlidren Tiefe' des düste-

ren, von Geheimnissen umwitterten, stilleo Waldweihers
erzählen, in dessen duokelgrünem Wasser sidt die Wip'
fel der alten Budren spiegelten. Immer wieder von
neuem lausdrte dann der wundergläubige Knabe der
seltsamen Erzählung von där goldenen Kutsche in der
Tiefe des Weihers, die seine kindlidre Phantasie zu den
rvunderlidrsten Vorstellungen verführte

Vor vielen Jahren, als sidr die aufgelassene ehemalige
Kalkgrube bei Waldhaus mit llimmelswasser zu füllen
begann, versenkten die ,Unterirdisctren", die mensdren-
freundlichen kleinen Waldmännel, ihre reldren Sdrätze
im Grunde des kleinen Waldweihers. Hier waren sie
sicher vor dem Zugriff der habgierigen Mensdren. Das
Kostbarste ist ein aus purem Gold bestehender Kutsch-
rvagen, der alle sieben Jahre in der Johannjsnacht aus
der Tiefe des Wassers auftaucht, aufs hohe Ufer zurollt
und sidt nur den Blic},en eines Sonntagskindes zeigt,
l\rcm das Glück in die Wiege gelegt worden war, an
einem Sonntag geboren zu'sein, dem würden die Wald-
männel die Goldkarosse zu eigen geben und ihn zu
Glück und Wohlstand führen. Er braucht sie nur eine
hleine Strecke über den Uferrand zu ziehen. Während-
dessen darf aber kein Sterbenswörtchen über seine Lip-
pen kommen. Das würde dem Glücklidren nidrt nur um
den Besitz der goldenen Prachtkutsche bringen, sondern
für ihn auch höchste Gefahr für Leib und Leben be-
deuten.

Da waren einmal zwei Zwillingsbrüder aus der Herren-
gasse in Herrmannsgrün, die wagten einst alc §onntags-
kinder die abenteuerlicbe Schatzhebung. Gleich unter-
halb der alten Kalkhütte hockten sie sich am Johannis-
tag zur Mitternadrt nieder und erwarteten gespannt den
Augenblic*, da das .Sdrwarze Loch' sein Wunder frei-
geben würde. Kaum war die Mitternadttsstunde ange-
brodren, da schien es den beiden, als brodele und koche
das Wasser des kleinen Weihers, und aus der Tiefe auf-
taudrend erhob sidr über den wallenden Wasserspiegel
- die goldene Kutsdre, zauberhaft sdrön im fahlen

Licht des Mondes. lVie zitterten da die Brüder teils vor
Schauer, teils vor Freude angesictrts der märchenhaften
Erscheinungt Und heimlich taten sie gegenseitig durch
Zeichen kund, ihr Glück nicht durch ein vorlautes wort
zu verscherzen.

Schon war das Gefährt ganz aus den Wellen aufgetaucht
und näherte sich, lautlos über den Wasserspiegel
rollend, wie von unsidrtbarer Hand gelenkt dem Ufer.
Da erfa6te der eine der Brüder rasch die goldene
Deichsel, während der andere behend in die Speichen des
Hinterrades Griff. So mühten sie sich mii vereinten
Kräften, den prunkwagen vollends auf den schmalen
Uferweg zu schieben. Dabei löste der Fus des vorn
ziehenden Bruders einen gro$en Stein; der legte sich
im Rollen vor ein Hinterrad und hemmte so die Kutsche
im Fahren.

-Zieh nur Bruder, zieh feste!. flüsterte da der hinten
§chiebende, ,gleich haben wir,s geschafftl. Kaum v,,ar
das letzte Wort verhallt, da zerfi$ ein schauriger Don_
nerschlag die Stille der Nacht, und rvie von einer un-
sichtbaren Macht ergriffen ri$ es die beiden Unglück-
lichen samt der goldenen Kutsche rücl<wärts den Abhang
hinab und lieg sie mit den Brüdern wieder in den Flu-
ten des Weihers versinken, Hier soll sie noch immer
ruhen und auf ihre Bergung durch einen Clücklicheren
harren . . .

Mehr als sieben Jahrzehnte sind seitdem vergangen, da
ign aJs Kind die sagenhafte Kunde von dei gotdenen
Kutsche im .sdrwarzen Loch. bei Watdhaus vernahm.
Und noch immer, wenn ich am Ufer des stillen Wald-
weihers sinnend stehe, klingen mir des Gro6vaters
Worte in den Ohren, mit clenen er seine Erzählung
besdrlo$: .Ja, Junge, ein sonntagskind mügte man
sein l'

Rudolf Schramm

Informant: Friedridr Vogel, geboren 1848
zu llerrmannsgrün, Kreis Greiz, gelernter
Zeug- und Leineweber, gestorben 7936 zu
Greiz-Irchrvitz, letztmalig aufgenommen
1934

Anmerkung: Als ,schwarzes Loch. wird noch heute eine
bei dem Greizer Naherholungsgebiet Waldhaus gelegene
und mit Wasser gefüllte Grube, die sog. Kalkgrube,
bezeichnet. Sie liegt unnrittelbar unterhalb der alten
idyllisdren Kalkhütte am Rande einer kleinen botanisch
und geologisch interessanten Muschelkalkscholle.

Die Kalkgrube ist im geologischen Sinne ein sog. Gra-
benbruch. Eine kleine Triasscholle mit Muschelkalk, und
ein Sockel von Buntsandstein sind in das ältere Schie-
fergebirge eingesunken und auf diese Weise erhalten
geblieben, während die darüber gelagerten jüngeren
Schidrten des .Muschelmeeres. abgetragen wurden. Die-
se Stelle ist der Schauplatz unserer Sage.

Hier wurde bereits vor mehr als 250 Jahren bis zum
Bau der Elstertalbahn in den 1BZOer Jahren der Wei!-
kalk für die Maurer abgebaut und in dem nahegelege-
nen Brennofen gebrannt, Nachdem die Grube aufgelas_
sen war, füllte sie sich mit Oberflächenwasser, das durch
einen Abzugsgraben abgeleitet wurde. Der Stollen verfiel,
und nun hatte die Grube keinen ÄbfluS mehr. Seitdem
verfehlt der düstere, stille Waldweiher mit seinem dun-
kelblaugrünem Wasser, in dem sich die Wipfel alter
Buchen spiegeln, nicht seine Wirkung auf den einsamen
Waldgänger und bietet Antaf zur Sagenbildung.



Wu's uet richtig is . . .
(Greizer Mundart)

Weil ieü e Gung war, do gobs verschiedne Flaclrle ia
Dorf, wu's net ridrtig sei sollL wu in dr Geisterstunn
rvos imgieh sollt, wog kä ßuh snden kunnt. De Leit
dachten an Geister vun biesen Mensctren un wolten
allerhand sdra gesah un gehärt hamm.

Do war in Dorf e alts Haus, wos ball zammbrooch.
Desserhalm wahnet nimmand meh drinne, un in dan
Haus do war de Winselmutter. Die klapperet mit ihrn
biacherne Hansdring.

Iech gang emol mit mein Vater oomst im zwelfe ver-
bei. Do - mei Vater sogs a un gob m,r en ktäa puffer
nei de Riem - do sauset,n zwee feirige pinkt aus,n Dach
raus, ze gru$ wie de pfeng - nauf af ene huuche
Kastaning in Rittergutshuf, un glei drauf lachet e feine
stimm : Huhu, huhuhuhuhuuut

.Wä!te wos des war?' froget mei Vater. ,Nä.. ,Des
war e Eit, morng war idr d,r ihr Bild drinne Natur-
gesdridrtsbudr weisen.' De Leit soong: .Su scbreit de
Winselmutter.' Des war v,r fuffzig Gahrn. Ower ,s is
nodr käne zwanzig Cahr har, do drzehlet mir e aber-
gleibisdrer alter Mah, dar v,r jeden Leingzug imkährn
tat v'r Fordrt, 'r hätt ne heiling Oomd in d,r änsten
stunn de Wiehklog gesah. Wie die seeg, ho ich ne
gefrogf un do tat'r m.rsdre beschreim.

Do kam de mittere Nadlt mutterseelnsellä de Stro6
har e ganz wei! Sdrof, un iwern Buckel zug sictr e
schrvarz Kreiz. Un sei Glab war su fest als rvie de
Schlebersdr Feierest. Drim ho ich a kä Wort verlurn,
ihn zu belährn.

Ower 's kumme än in dr Nadrt drau$en Bilder vier,
die oft Ratsel sei un bleim, bis m.r sidr iwerzeigt, un
do gieht manche Saü radrt lustig naus.

Idr ho m'rsdr nett epper ausgesunne, ,s is de räne Wah-
ret. Ich madr oomst im zahne aD ener obgelaange Gärt-
nerei v'rbei. Do af ämol här ich wos drinne dan Garten
rimrasaune, un .s läft m,r doclr ball de Genshaut auf.
Do rennt wos in Beeten hinnewieder _ wos Mensch-
liches net - ewos ze gnt$ wie e Kalb. Itze machts zegar
iwer de Mistbee$anster wack.

Natierlidrerweis kradren die Tafeln wie Hagelwatter,
un aufer dar Klerrerei härt m,r en tiefen Ton, e Ge_
maunk un e Gebrumm. Un des Ugetüm werd willer,
immer märre Tafeln klerrn, wie d,r biese Geist sausts
dorten rim. Af ämol pulterts nocü drzu wie e BlacJr-
gefee! - meine Aang warn gresser - ich trat dorten
wie vun Harzworm beseegt. Un stärker werd d,r Spuk
- klerr - bumm - bumm - tiefs Gebrummig. Do gang,s
net mit rachten Dingen zu, su wos hot noch niemand
gehärt. Äf ämol - ich kanns bein volln Mandensctrein
drkenne - e gru$er brauner Gogdhund werds wuhl
sei, dar dort rimrammelt wie ohne Kopf _ des stimmt
- dr Kopf is ganz vermaschkerriert. Dr Kopf stackt
nämlidr in ener gru$en Gartnerspritzkannel, aus der
des Vieh in sen Dorsdrt gesoffen hatt. Neiwarts war
dr Kopf gange, rauswarts warn de Uhrn in Waak. Nei
de_Kannel hot'r gebnrrrmt des klung iwer _ un unter-
erdsch wie Geisterstimm. Su e Bild, härre , Do kann
nr'r werklidr denken, de$ do net rictrtig is un wos
umgieht.

Wie idr die Gesdridrte en alten Bärger drzeht, do sagtdar: -Su was Ahnlichs ho ich a emol gehärt. Do witle alte Kroh gunge Veget mausen af en Baam aus eD

Starnkasten raus, ower .,s war kä gar ze gru$er. Die
gunge Vegele hatten gepiepst, de Kroh hatt,ne Kopf
neigezwengt se kriegt Atgst, raaft dra rim, dr Kasten
werd lucker, fährt vun Baam ob, ower net vun Kopf.
De Kroh rei$t aus, hot ne Kasten noch dra ne Kopf,
un wie se iwersch Alstertol niewermactrt, schreit se
nei dan Xastenr kroh - kroh, des klingt esu uhämlictr
dumpf, des alles naufguckt ün is stocksteif iewer de
Af,f.*ie.' - Do muft ich doch e wingk lachen iewer die
Gesüidtte un ho gefrogt, ob ,r des salwer gesah hätt.
.Nä', scgetr, .die hot sdra mei Grofvater d,rzehlt.-

Gotthold Roth (gekürzt)

Anmerkurg: Hansching - Handsdruhe, de Riem _ die
Rippen, de Pfeng - die pfennige, Kastaning - Kastanie,
F Eil - eine Eule, de Wiehklog - Bezeichnung für Win-
selmutter, wie die se€g - wie die aussieht, Feierest -
Greizer Fabriksdrornstein, heute TVW, rimrasaune _
polternd umherrennen, vun Herzworm beseegt - Sod_
brennen, e alte Kroh - eine alte Krähe, raafen - rau-
fen, zerren



Die prophezciuug dcr Zgcuuerln
Vor alters soll Herrmannsgrün einen pfarrer gehabt
haben, der zwar sclrön predigte, aber nicht naclt seiner
Predigt lebte.

Er hatte zwei erwachsene Töchter. Als sie einmal allein
zu Hause waren, trat zu! Dämmerstunde ein steinaltes
Mütterclen, an zwei Krücken gehend, in die Stube und
bat um einen Bissen Btot. Zwü tat den Mädchen die
Alte leid, aber sie durften auf ihres Vaters Geheig kein
Almosen und nichts zu essen geben. Sie bedauerten ilir
Unvermögen und erklärten, sie hätten keinen Schlüssel
zur Speisekammer.

Die Bittende lie$ sich aber nictrt abweisen, sondern ent-
gegnete3 .Iü bin einhundertsechsundzwanzig Jahre alt
und eine Zigeunerin. Meinen Stammesgenoss"en fiel ich
wegen meiner Gebredrlidtkeit zur Last. Sie lie$en mich
in er:rem Dorf zurück und zogen in die weite Welt. Nunbin idr auf die Barm}erzigkeit guter Meoschen ange-
wiesen. Aber idr weiS, ihr könnt mir hetfen. Erbarmt
euctr meinerl, Als die Mädchen weitere Ausflüdrte mactr-
teo, erhob sie ihren Krückstoc& und rief empört: .Lügtniötl Idr sehe ganz deutlich: dort oben in euerer offe-
nen Bodenkammer liegen die Eier mandelweise, und das
Mehl füllt Kästen und Sädte,, Da ersdrraken die Mäd.
chen ob der Sdreltworte der alten Zigeunerin und schäm-
ten sich der Uawahrheit. Nun stieg die ältere auf den
Oberboden und brachte ihr von den Eiern und dem
Mehl. Die nahm die Gabe dankend in Empfang und
humpelte davon.

Als der Pfarrer naclr Hause kam und ihm vom Besuch
der Alten berichtet wurde, war er entrüstet darüber, nunfür eine Arme mebr im Dorf sorgen zu müssen.
Nach 

-einigen Tagen wiederholte die Zigeunerin ihrenBesudr ia der pfarre. Diesmal war der i-f"rr"i daheim.
Er empfing sie in seinem Zimr.er, wo sie ihm Rede undAntwort geben mu$te. Dann wandte sie sidt der älte-ren Todrter zu mit den Worten: ,Du bist ein gutes
Mensdrenkind. Dir wird es einmal im Leben wohler-gehen; wirst einea braven Mann heiraten und sorglos
und glücklidr durchs Leben gehen. Dir jedoch, armesKind,' wandte sie sich mit bekümmertem Blick der an_deren zu, .wird Kummer und Sorge besctrieden sein,
Dein Mann wird dir groSes Leid bereiten. Doch will ichdidr a-us Mitleid eine geheime Kunst der Zigeuner leh-
ren, die dir dereinst in Zeiten der Not hllfen wird.
Komm zu mir, idr will dich darin unterweisent,
.Und du', spradr sie zum pfarrer, ,kannst wohl schönpredigen, lebst aber als Gottes.mann nictrt nach deinen
lVorten. Sei eingedenk der Worte, die dir eine alte Zi-geunerin verheift, und läclrle niclrt ungläubig über
meine Rede. Du wirst an deinem Leib eirie Wunde be-
kommen, die niemals heilt. Du wirst sie -it in, äruU
nehmen. Dab wird der Lohn sein für deinen unseligen
Lebenswandel..

Bald darauf starb die alte Zigeunerin. * Dorfarme
ward sie auf dem Herrmannsgrüner Friedhof begraben,
Einige Zeit später heiratete die ältere Tochter eiien bra_
ven Mann, wie ihr verheiSen worden war. Oie jüogere
vermählte sidr mit einem Förster, der sein ganzls öetdin die Schenke rrug und Frau und Kinder ä"rü; li;6.
Als ihre Not aufs höctrste gestiegen war, gedachte sie der
Kunst, die ihr die alte Zigeunerin gelehrt hatte und
überwandt so Hunger und sctrlimme ieit.
Am Pfarrer sdrien die prophezeiung lange Zeit nichteintreten zu wollen. Er führte sein-unfro-mm* f..b"n

fort und gedachte kaum noch der unheilvollen Worte der
Zigeunerin.

Eines Tages ritt er zu seiner Schwester nach Creiz. Trotz
ihrer Bitten, seine Heimkehr wegen der späten Stunde
und sdrledrten Wege auf den anderen Tag zu verschie-
ben, ritt er in stockdunkler Nacht los.

AIs er die letzten Häuser von pohlitz hinter sictr gelas-
sen, audr au den Weihern techts auf den Feldern zwi-
schen dem Dorf und dem Raasdorfer Wald vorbeigerit-
ten war, wurde sein pferd unruhig. An der Waldecke
blieb es plötzlidr stehen, uad atles Beruhigen und gute
Worte vermodrten nidrt, das Tier von der Slelle zu brin_
gen.

A_ls- er- das Zaumzeug untersuchte, fuhr er entsetzt zu_

1ück, da es ihm dünkte, als habe ihn eine kalte Knochen-
hand berührt, und ein paar glühende Augen links uncl
redrts am Kopf des pferdes starrten ihn an. Da erkannte
er auch zwei dunkle Cestalten zu Häupten des Gauls.
sdrwärzer als die Nacht, und hielten ihn am Zügel fest.
Entsdrlossen nahm er all seinen Mut zusammen und rief
mit zitternder Stimmer ,Gebt den Weg frei! Ich bin,s,
der Pfarrer von Herrmannsgrünt, Nichts rührte sich.
,Platz d,a, oder idr echiegel" rief er jetzt drohend uadri$ seine Pistole unter dem Mantel iurror. Da war.s,
als ob ein höhnendes Gelächter ersctroll. Nun zielte er
auf eine der Gestalten und drücltte los. Mit einem Mal
waren die belden verschwunden. Das pferd galoppierte
auf und davon. Der pfarrer fühlte einei heftigen
§drmerz im Bein; er hatte sictr selbst angeschossen.
Bleidr und mit hohem Blutverlust kam er in ierrmanns-
grän an. Der Knedrt mu6te ihm den von Blut getränkten
Reitstiefel vom Bein sdrneiden.

Wodrenlang begab er sich iu die Behandlung eines
Wundarztes, doctr die Sdru$wunde wollte unj wollte
nidrt heilen. Ein Arzt nach dem andern wurde zu Rate
gezogen, aber keiner konnte ihm helfen.

Als er sidr auf sein letztes Lager legte und starb, mugte
et die Wunde ungeheilt mit ins Giab nehmen, wie es
ihm die alte Zigeunerin prophezeit hatte.

Nadr Franz lVeidmann (stark gekürzt)



Die Babcn vonr Jägerhaur

Nördlich von Herrmannsgrün liegen am Rande des

Greizer Waldes zwei einzelne, vom Verfall bedrohte alte

Fachwerkhäuser von einfacher Lehmbauweise' die J&
gerhäuser. Vor langer Zeit goll eines der Gebäude eine

iörsterei g€we§€n sein. Mancler meidet audr heute nodt

ihre Nähe, weil es darin ,niclrt geheuer' sein soll'

Vor vielen Jahren irrte einmal ein einsamer Wanderer

an einem trüben Novembertag bei einbredrender Nadtt

durch den düsteren Nadelwald, begleitet vom schauer-

lictren Ruf des Waldkauzes und dem Heulen des Herbst'

sturmes. Wie froh war da unser lVandersmann, als er

nach stundenlangem Umherirren zu dem Eörsterbäus

gelangte, boffte er doch, die stürmisdre Nadlt bei €inem

gastfreundlichen Weidmann zu verbringen'

Doctr so sehr er auch den eisernen Türklopfer gegen das

Tor schlug, im Hause regte sidr kein mensdrlidres

Wesen. Nicht ohne Bangen öffnete er sdrlieSlidl die

Pforte und schritt auf die Haustür zu, die sidr wie von

selbst auftat.

Statt eines freundlichen Willkomrnensgru$es klang nur

das kaum hörbare Tic-ken des Holzwurmes durü die

beklemmende Stille des dunklen Zimmers' Seltsam un-

heimlich kam es dem Wanderer vor, und die Lust rvan'

delte ihn an, das mensclrenleere Haus wieder zu verläs'

sen. Jedoctr das Kra&en der im Sturm stürzenden Bäu'

me und wolkeabrudrartiger Regen lie$en ihm lat§am

ersdreinen, zu bteibeq'

Als es ihm getang, nrit Feuerstein und Sdtwamm ein

wärmendes Kaminfeuer zu entfadten, lie$ er sich vor

dem Kamin nieder; eine wohltuende Wärme löste die

kältestarren Gtieder, und vom langen Umhcrirren er'

müdet, sank er in eiaen tiefen Schlaf'

Mit ooctr gesteigerter Gewalt rüttelte der Sturm an

allem, was an dem alten Gemäuer ui&t niet- und nagel-

fest war. Ein plötzlicher Windsto$ schlug jetzt den Fen'

sterladen krachend gegen die klirrenden Scheiben und

schrectrte den Schläfer aus wirrem Traum' Im flackern-

den Kerzenschein bemerkte er bald auf dem Tisdt ein

aufgesölagenee altes Budr. Neugierig rückte er heran

und b"g"rn darin zu lesen, als plötztidr die Tür wie

von selbst aufsprang und im selben AugenblicJ< das

Buctr, wie von Geisterhand erfa6t, zusammenklappte'

Zur gleichen Zeit stürztc siü mit wildem Flügelschlag

eine Unmenge laut krädrzender Raben ins Zimmer' die

mit ohrenbetäubendem Gcschrei den zu Tode ersdrrok'

kenen Fr,emdling umflatterten. Wie Peitsdlenhiebe

klatschten die Flügelechläge deo Wehrlosen ins Gesicht'

Es schien audr, als wüdrse der Sdtwarm von Minute zu

Minute und wolle den ganzen Raum erfülten' Da

schwanden utserem Wandersmann die Siane, und wie

betäubt sank sein Haupt auf den Eidrentisch'

Nach einiger zeit fühlte er sidr uusanft an der Schulter

gescträttelt, und als €r dre Augen aufschlug, stand ein

weifbätttger, alter Jägetsmann mit elnem von Wind und

w€tter gebräunten Gesidrt vor ihm' der Bewohner des

alten Jägerhauses. Er war ein grobsdrläctrtiger Geselle'

dem iedermann im Walde aus dem Vege ging' Gar

gruselige Gedchte tuschelte man sidr über ihn zu'

Endliclr brac} der Fremdling das §chweigen, uud mit

angsterfülltem Blid< fragte €i den Alten, wohin mit
einlm Male die vielen Raben verschwunden seien' Da

wies det alte Förster stumm auf das unheimlidre Buch'

das wieder aufgeschlagen auf dem Tisch lag, und sprach

mlt waraender Stimme:

.Wer selbst die Furdrt nicht nreistern kann'

der rühr' auctr dieses Budr nicht an !

Doch wer's schon liesl der fürdrt' sich nicht'

sonst sdrlagen Raben sein Cesicht"

Von Grauen gepackt verlie! der Fremdling eilends das

spukhafte Jägerhaus, stürmte hinaus in das Dunkel der

Nacht und lie! sich nie wieder in der Gegend sehen'

Nach Trommer (gekürzt)
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Nur eiu Pfenuig

Graumännchen nehmen es zuweilen übel, wenn ihrer
Sctratzweisung nidrt Folge geleistet wird. Dann rächen

sie sich an den Mensd:en mit allerlei Sdrabernack und

Irreführung.

Das erfuhr ein Mann aus Helrmannsgrün, dem dreimal

zur Mitternachtsstunde ein Graumännel vor seinem Bett

erschien und anbot, ihm im Steinbühl einen §chatz zu

zeigen. Den Herrmannsgrüner graute aber vor dem

Männel, und er folgte ihm niüt'

Beim dritteo Mal warf es beim roitgehen zornig die

Tür hinter sich zu, da$ die Wände wackelten' Nun trieb

den Mann aber doctr die Neugier hinaus zum Steinbühl'

Da fand sich zu seiner Enttäuschung in einer kleinen

Grube eiue alte Urne und darin - nur ein abgegriffener,
verschimmelter Kupferpfennig' Das war der Rest des

Schatzes, den er hatte heben sollen. Seine Zaghaftigkeit

hatte sidt nidtt gelohnt,

*
Auch der Nickelsdorfer Sdräfer wurde von einem grauen

Männel aufs übelste genarrt, trotz sdreinbar enviesener

Freundschaft. Der §chäfer hütete auf dem Mühlberg bei

Krosseh die Schafe. Er geno$ den Vorzug, sidr zuweilen

mit einem grauen Männdlen unterhalten zu können'

das dort sein Wesen trieb. Genutzt hat ihm diese Be'

kanntschaft aber nichts.

Wie der Schäfer einmal cine Braupfanne voll Bier, das

andere Mal voll Silber, ein drittes Mal voll Gold hatte

stehen sehen, lief er, um beim Bürgermeister Anzeige

zu machen. Jedesmal wenn sie eintrafen, um den Sdlatz

zu heben, war alles verschwunden'

. Nach Bobert Eisel Nr' 94' 108

Anmeriung, Mit dem Steinbüht dürfie der im früheren

Herrmannsgrüner For§trevier Äbt. 73174 gelegene Stein-

hübel gcmeint sein. Er liegt nordwestlidr vom Mohls-

dorfer ortsteil Herrmannsgrün, halbwegs links der Stra'

Se Schlötenmühle - Neumühle.

Im §agengebiet kannte man früher dÖn Volksglauben'

dai die ius vorgesctrichtlicher zeit stammenden' mit

einer Steinplatte abgedeclsten uird mit Leicüenbrand und

Beigaben von Schmuck gefüllten Totenurnen von einem

unterirdisch lebenden Zwergenvolk stammten' Diese

Aschenurnen mögen diese Schatzsagen habea entstehen

lassen, wenn es hai$t, man hättC wohl den Sdratz finden

können, r,r'eil aber seine Hebung nidrt zur redltea Zeit

und auf unrechte Weise erfolgte, habe der Sdtatzgräber

statt dsssen nur Kohle oder ,stinkenden Unrat'vorge'
funden.
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Sc.herzlieddren der Herrmannsgrüner Schuljugend um
1860, vorgetragen als eintöniger Singsang, lnformant:
Friedridr Vogel

Kinnerpredig

Diener, mein Herr'rr,
Apfel sei käne Bern'n,
Bern'n sei käne Apfel,
De Worscht hot zwee Zipfel,
Zwee Zipf,el hot de Worscht,
D'r Bauer läd't viel Dorsdrt,
Viel Dorscht läd't d'r Bauer.
Sei Laabm werd'n sauer,
Sauer werd'n sei Laahm,
D'r Hackstock war e Baam,
E Baam war d'r Hadtstock,
E Kalb is kä Saagbock,
E Saagbock is kä Kalb,
Mei Predig is ersdrt halb,
Halb is mei Predig,
D'r Brotschrank stieht ledig,
Ledig stieht d'r Brotsdrrank,
'ne Hitsdr is käne Ufenbank,
'ne Ufeobank is käne Hitsdr,
In Parksee gibt's viel' Fisch,
Viel'Fisch gibt's in Parksee,
Unner Hund hot viel'Flöh,
VieI Flöh' hot unner Hund,
'ne Maus wiegt kä Pfund,
Kä Pfund wiegt'ne Maus,
Meine Predig is ganz aus.

Rudolf Schramm

Anmerkung:
läd't : leidet, stieht ledig : ohne Brgt,
Hitsdr : Fu$bank

t(
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Der Rumor im Herrmonnsgrüncr Spritzenhous

ln der dritten Morgenstunde einer mondhellen Johonnis_
nocht wollte der Herrmonnsgrüner Nochtwöchter ouf
seinem Gong durch die stillen Gossen des Dorfes ge.
rode die letzte Runde obblosen, ols er plötzlich er-
schrocken stchenblieb. Aus dem nohen Spritzenhous
drong ein eigentümliches Geröusch on sein Ohr. Ge-
sponnt horchte er ouf. Jetzt wor olles wieder ruhig;
ober dol - wieder rurnorte und polterte es von neuem.
,,Sollte der Herr pforrer.,, murmelte der Alte vor sich
hin, ,,heute gor Besuch mit der Kutsche gehobt hoben,
und jetzt will er wieder obfohren?" Gesponnt horchend
vemreilte er noch einige Augenblicke. Aber nein, mit
dem Besudr wor es nicfits. Auf dem pforrhof blieb olles
ruhig. Do - jetzt wor es wieder zu hören, dos Rumpeln
und Rumoren. Er vernohm es diesmol gonz deutlich: es
klong, ols würden drinnen im Spritzenhous die Feuer-
spritzen hin und her geschoben. Die Röder rollten und
kreischten in den Achsen, ols hötten sie seit longem
keine Schmiere bekommen.

Der Alte trot nun leise gonz nqhe on dos Spritzenhous
heron. legte dos Ohr on den Türspolt, um zu 

"rlorrch"n,ob vielleicht ein Unberufener drinnen herumhontiere.
Als er sich dovon überzeugt hotte, doß die schrvere
Holztür fest verschlossen wor, do wor ouch von dem Ge.
röusch nichts mehr zu hören.

Als er om onderen Morgen dem Bürgermeister von seiner
rötselhoften Beobochtung Mitteilung mochte, meinte die-
ser gleichgültig, vielleicht hötten Rotten einen Schmier_topf vom Wondbrett herunter gestoßen. Er nohm den
Spritzenhousschlüssel vom Schlüsselbrett und gob Ihn
dem Alten mit der Wersung, ernnrol noch dem Rechten
zu sehen.

Aber im Spritzenhous fond er olles in bester Ordnung.
Do stonden die Feuerspritzen wohlousgerichtet, wie sie
stehen mußten, die Hölzer logen zur Sicherung vor den
Rödern, domit sie fest stonden, und nichts deutete dor.
oul hin. wos ein Geröusch hötte verursochen können.
Der Alte wunderte sich und sonn hin und her, wie so
etwos nur möglich sein konnte. Der Bürgermeister
meinte, der olte Monn hobe sich getöuscht.

Kurze Zeit dorouf broch dos erste Sommerunwetter über
den Ort herein; ein Blitzschlog zündete, und es gob
Großfeuer. Als mon die Spritzen herouszog, kreischten
sie in den Achsen gerodeso, wie es der olte Nocht.
wöchter in jener Nocht gehört hotte.

Löngerg Zeit noch diesem Vorkommnis ging der Alte
wieder einmol in der dritten Stunde einer stillen Mond-
nocht oul seinem Rundgong durchs Dorf. Do hörte er es
drüben bei den Jögerhöusern vom Wold her so gewoltig
rouschen, ols ob ein Sturmwind doherbrouse. Una do
kom es ouch schon in der Luft dohergestürmt, gerode
ouf ihn zu, houshoch über der Erde. Beim Nöherkom.
men erkonnte der Alte die Gestolt eines großen, doher
goloppierenden Pferdes, dos sich schworz und schorl
von dem vom Mondlicht erhellten Nochthimmel obhob.
Es zog mitten im gestreckten Golopp die Vorderbeino
on den Leib und peitschte mit dem Schweif die Luft.
Von dem wild dohinstürmenden Rosse ging ein Klirren
ous, ols ob es mit Ketten ongeschirrt wöre, und in ro-
sendem Louf goloppierte es dem Herrmonnsgrüner Sprit.

Q,Ärl u-'L qr*rrot
Q-.do|(t& **,--,

t9/1.v,

zenhous zu, setzte ciorüber hinweg und hoclr ui-ur oef
Flur weiter in Richtung Roosdorf. lhm folgte ern Dreh-
wind, der den Alten erfoßte, ihn herumwirbelte unci fosl
zu Boden geworfen hötte, Hinter sich ober vernohm er
ein jöhes, hellsplitterndes Krochen, ols ob ein Bündei
Schleißen mit einem Ruck durchgebrochen würde. tm

Spritzenhous ober knisterte es zur gleichen Zeit so ve'-
nehmlich, ols verbrenne ein Houfen trockener Fichten'
scheite lichterloh.

Als der Nochtwöchter dem Bürgermeister wieder om
Morgen dovon erzöhlte, soh er dieses Mol den Alten
mit besorgter Miene on und meinte nochdenklich: ,,Wos
wird dos wieder zu bedeuten hoben?" Der ondere er.
widerte zogend: ,,Dos müssen wir obworten."

Aber do gob es kein longes Worten. Bold dorouf riefen

die Sturmglocken die Herrmonnsgrüner Wehr zu den

Spritzen. ln der Richtung, noch der sich dos schwo ae
Roß vom Spritzenhous gewendet hotte, stiegen möchtige
Rouchsöulen zum Himmel empor. Der Gosthof des be'
noihborten Roosdorf stond in hellen Flommen und sonk

in Schutt und Asche. Und ous den prosselnden Flommen
herous gob es einen Kroch, ols ob ein storkes Bündel
Schleißen jöh zerbrochen würde; gerodeso, wie es der
Alte im Spritzenhous vernommen hotte. -

noch Weidmonn/R. Sch.

Der olte Gosthof im Greizer Ortsteil Roosdorf fiel om

5. Februor 1899 wöhrend einer Tonzveronstoltung oen
Flommen zum Opfer. R. Sch.

t,
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.BURKHARDT, Werdou

,Weidmonnsruh". im Werdouer Wold
Zur Noturschutzwoclre und Wodre des Wqldes

den beliebtesten Wonderzielen der ehgeren Heimot gehört ,,Weldmonnsruh" im
Werdouer Wold, in der unmittel boren Fortsetzung unsers Greirer Woldes im gemein-
somen Londsdroftssdrutzg ebieL Wenn wir dort einkehrten, versöumten wir bisher nicht,
gegenüber der -vsrtrouten

ie öls uZ ed
Gosistötte om ,Blldhous" eine olta Steinmetzorbeit

zu betrochten, d eI s B I I d" bekonnt wor. Mon wüßte diesen m erkwürdigen
Nomen nicht zu Ceuten,,wos moncJre lrrtümer ousgelöst hot.:l Uns interesile* zunödrst'die glückliche Erholtung des ehmürdigen Denkmo lobjektes

". von 1 ö95. Und do wollen wir nicht on der Reihtschreibun g herumkritisieren, sondern
' dem biederen Hondwerker von domols die sprochlichen Un richtigkeiten gern verzeihen.
Jö bin zwor kein Seume, der von ,,Grimmo iroch Syrok us" spoziert6; ober ich kenne
midr soweit in der deutschen Heimot ous, um behou pten zu können, doß Zedels Bild
nur einmol in Deutschlond nochweisbor
,Kreuzwortrötseln'. Wir schließen uns dem -Slowisöen Forschungen

ist. Schon die Bezeichnun g gehört zu den
Hinweis der Deutsch

zur Nomenskunde der Korl-Morx-Uäiversitöt Lei pzig on, um gewonnene Erkenntn is;e zu
verbreiten. Denn nur ouf diesen Wegen ist es möglich, veroltete Vorstellungen zu ver-
dröngen, die die Nomenforsch ung zu einem Tummelfeld von Dilettonten werden ließen,

- YoT Stondpunkt des Sprochwissenschoftlers ist folgende Erklörung trogbor: .tn mittel-
hochdeutscher Zeit woren diri Begriffe'zedele unJzedel gebräuÄliöl Luth"r schreibt
noch ,Zedel', und Goethe wendete ,,Zedder" on. ,,Zeddel; im oberdeutschen ist erst-
molig im 15. Johrhundert bezeugt. Die.Entr"hnunj d., wortes 

"*"rgt. ü; r;;1ää' ous dem Lotelnisdren ,cedulo", dos wiederum ouf 
"in ölteres schäulo zurückgeht.ln seiner Bedeutung'ist dieses wort sehr vielseitig. Kleiner oi, 

"in 
aroit, ao, ols §ück

Popier'beschrieben oder bedruckt ist oder werdln soll (im G"g"nrot.' zum Blott ein
loses, obgesondertes stück). weiterhin wurde es in der Bedeutuig Änschlöge mit Mit-
teilungen on öffentlichen Orten mit Anpreisungen von Woren, öuo*ierzettel, pfond-
houszettel und in ölterer Z-eit ollqemein für schriftliche Aufzeiönungen im Sinne von
Klogeschrift, Sdruldschein, PfondvErschreibung, Rechnung, Abrechnuig gebroucht. Wir
holten uns einfodr on die besondere sinngebirng des wiites ,zettel,,"wäil dos loutlich
möglici isL und nodr der Flexion (Beugung/Abwondrung) ist es oucÄ nicht problemo-
tisö, denn es heißt: ,,Dos Zedels aild'. Der Artikel richiet sich noch dem Grundwort,
uqd zwor in diesem Folle noch dem Prödikotsnoinen im 2. Folle. Es liegt desholb noho.
eine Bedeutung von ,zedel" obzuleiten... (Dr, H. Noumonn).

) Folrd'r' sind die Beziehungen zu ,Zeidel,? weil hier ein longes mitteldeutsches -i- zu-' grunde liegt dos-bel uns zu - ei - geworden ist, ober nich]t zu - e - weiterentwickelt
wurde. Audr dle Erklörung einer mundortliöen Form wie HeiJetueer"n - H"dulb*r"n
entsprlcht nlcht. der Sprodrwissenschäft, weil Heidel schon im Mittelhochdeutschen ouf
-.ei- beruht und loutgerecht.zu - e - gewondelt wurde. Demnoch höngt,,Zedel,. nichtmit der lmkerel (Zeidlerei - zidolori) ,urJrr"n. ubrigens vermerken siho-n ött.re Kort"n
wie ouch dos Meßtlschblott Greiz-Reichenboch die N-omen ,,oirJ*"g;;nl ,,Birdböchel":ouch in Erinnerirng on den früheren Stondort des Bildes.

Leider wor dos Wirtshousbild on seinem'letzten Plotz in Weidmonnsruh ln seinem Be-
stonde geföhrdet. so wurde es noch dem Kreismuseum ln werdou gebrocht und in

)
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llachriehten üher lea VDerlauer Y' ,lfi

Der ,,Heimotbote' des Kreises Or"ir, Slf CSg, behondelt ous verstöndlichen Gründen die
Froge, den ,,Greizer Wold" zum Londschoftsschutzgebiet zu erheben und moöt den
Vorschlog, dos geplonte Londsdroftssdrutzgebiet nodr osten hin zu eniveltern, um dem
lnteresse der Volksgesundheit zu dienen. Der Kreis Werdou schlieBt sidr dem Vorschlo§
on, weil der ,,Werdouer Wold" einen öhnlichen Chorokter wie der Greizer Wold trögt
und ein viel oufgesuchtes Erholungsgebist für die Stodt Werdou und dle GroBstodt
Zwickou ist. Es wöre vcrfehlt, die notürliche Elnhelt des Woldgebletes ouselnondezu-
reißen und den ,,werdouer wold" ols Londschoftsschutzgebiet ouszuschlieBen.
Die Nochrichten über den Werdouer Wold loufen urkundlich keineswegs spörllch. Des-
holb ist es notwendig, dos Wondergebiet und die Erholungsstötte dcr bäiden Kreisstödte
Greiz,tVerdo u ouszuwerten,
Es ist nntürlich nicht möqlich, im .,Heimotbo.e" einzelne Gesichtspunkte weitlöufig zrr
behondeln, Unser Vorschlog geht dohin, zunöchst im Rohmen erner vorhondinen
Literotur einiges ouszuwöhlen, um die Notur. und Heimotfreunde onzuregen, weiteren
Scuren der Nochrichten nochzugehen. Als Hilfsmittel dient die olte Weg- 

-ünd 
Stroßen-

kunde. Eine ergiebige Quelle bietet W i e c h e.ü der versuchte, dos olte Wegenetz
zu rekonstruieren, Wir deuten einiges on und stellen fest, doß von Weido ous ein otter
weg über Veitsberg, Vogelgesong, Monnlchswolde noch crlmmltsöou weltirlief und
emröhnen, doß on der Elsterfurt Bergo ebenfolls eine Wegspur in Rldrtung Kleinkun-
dorf-Kotzendorf die olte Nord-Südstroße ln Trünzig kreuzie. Weiterhin bistond etne
Verbindung zwisöen den olten Furtstellen GrelzMerdou über Reudnltz-Froureuth. Der
ölteste weg ln Ridrtung Egcr (csR) wor.im Helmotgebiet Höhenweg und llcf noch
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GroLzer Zeltung uud lagcblatt 2. März 1941

Wölfe ia den Y{äldorn uü,saror Hsimat.

..fa, sLo mögerr solbst ir Rcuß uud. vor e,l].eu im euegc-
dehntcu l{crd.auer Watrd aufgetaucht soLa. Der §age nach

solI i-n Yfalde zwisoheu Rauduitu uäd [eichwolframsdorf
ehed.em eim.e hölzerue fafel d.le Stelle bezelchnot haben,
au. d.er ela Mädchen vou. tTölfen zcrrissou wordea w&rr

Dlesc [afc1 zelgto oiru Bild mlt eiuer ausgcschaltzteu
3tgur, d.Le cluci Kranz 1r, d.cr Hand hlclto An d.en un-
teren Eckel war zu beldca Soitcu Gobi.isch d.argoete1lt,
aus dem Y{öLfo upd. oia J&iger hervorragten.' Darurnter 'rar
dio ,Iafrreszahl - 1695 - angegebeu. §beu dieee Tafel
let spätcr nach d.er Förstcrc! rr Zur Y{oldnanngruh rl

iu Yierd.aucr Yfa1d. übcrgeführt wordea.

PS.

Im Y{erd"auor Helmatmus€um beflndct sich hcuto (1994) eiu
1n Stela gehauo nes Bild o

Weidma n n sruhe bi Rcudnrtz.
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F. W. Treb ge, Hohenleuben

Wolfsgruben - fast vergessene Jagddenkmale

Nur noch aus Märchen kennen wir den
..bösen Wolf" als das gefürchtete ,,Un-
tier" unserer Heimat. Einige wenige
Flur- und Ortsnamen belegen aber sein
Vorkommen in den Wäldern unserer
Region: .,Wolfshain",,,hungriger Wol-
fen" und auch ,.Wolfsgrube". Den letz-
teren Namen trägt ein Flurstück im
Pöllwitzer Wald. Da solche Kleindenk-
male nicht oder nur ganz selten erwähnt
werden. unternahm Erich LipPold,
Mitglied des Vogtländischen Alter-
tumsforschenden Vereins Hohenleu-
ben. gezielt den Versuch, eine solche

Anlage wiederaufzufinden. Er hatte Er-
Iolg.

Wölfe gehörten bis ins 17. Jahrhun-
dert zum festen Wildbestand unserer
Wälder. Nach dem 3Ojährigen Krieg
hatten sie sich sogar noch einntal so

stark vermehrt. daß man offiziell von
einer ,,Wolfsplage" sprach. Als Gefahr
für Mensch und Tier wurden sie gna-
denlos gejagt. Da die Wolfsjagd zur
hohen Jagd gerechnet wurde, unter-
stand sie insbesondere den Landesher-
ren. Diese forderten hierzr-r als Fronlei-
stung die Mannschaften aus den Dör-

Wf tt t, t:.- ( .1i

Wolf sgrube. Dieses Modell hat einem drehbaren Folldeckel. Der Köder, eine
lebende Gons, ist hier oberirdisch postiert.
Kupferstich aus: Ge<>rgica curiosa aucto, Nürnberg 1687.

,grJ...";e--,"..



fern, welche mit Gewehren oder Spie-
[3en bewa[[net sein sollten. Solche Wolfs-
jagden sind aus der Pflege Reicheniels
u.a. ausdenJahren 1658, 1675,1695
überlieferi. Mitunter widersprach der
zuständige Lehnsherr einer solchen
Auf forderung, weil er den Schutz seiner
Untertanen als sein Privileg ansah. Des-
halb bot z. B. schon 7674 die Landes-
herrschaft ihren Vasallen an, solche
Aufgabe selbsi zu verantworten. In ei-
nem Erlaß vom 30. Oktober diesen
Jahres heißi es u. a.: ,,...so sind wir (die

Herrschaft) erböthig, ihnen (den Lehns-
leuten) bemeldete Jagden in der Pflege
Reichenfels zu überlassen, doch daß
hierinnen eine gewisse Ordnung ge-

macht und das Direktorium (die Lei-
tung) unsern Schützen zu Niederböh-
mersdorff aufgetragen werde; auch daß
ein jeder vom Adel eine Anzahl Wolffs-
51arne verschaffe trnd eine geschicl<te
I)crsort ztrr Vt>rsttclt Ircslcllt:, atrI wcl-
che n Falles clartn clenen Untertanen, als
r,velche täglicl'r rviecler nach hatrse ge-
lanqen hönnen. vicl crträgliclrer gemacht
wuroc.

Man sicht. clie []clastr-rng, clie mit cler
-l'cihrahnrc an cirtcr Wolfsjagcl vcrbttn-
clen r,var, war nicht gcring.

ln cler ersten l-lalfte des 18. Jahrhtrn-
clcrts ,"vr.rrden clic Wölfe in trnserer Hei-
rnat ntrsgcrottci, tler letzte Wolf wr-rrcle

17110 in cler Hart bci Langenwetzer.r-
clorf erlegt.

Die Wollsjagd wtrrde als Treibjagd,
aber auch mit Fallen (Wolisgalgen.
Wolfsangcl) ocler Netzen (Wolfsgarn)
ge{tihrt. Eine r,veitere Form r,var der
F-ang in Wolfsgrtrben. Er"välrnt seien
ar-rch die an den Höfen der Landesl'rer-
ren eingericl'rteten Wolfsgärten, clie eine
bequeme Wolfsjagd ermöglichten. Nahe
dem Schloß Osterstein in Gera gab es

einen solchen Wolfsgarten.
Über die Bekämpfung der Wölfe mit

Wolfsgruben gibt es urkundliche Bele-
ge. So erließen 1680 Heinrich I. Reuß,
Schleiz. r,rnd Heinrich III. Reuß, Loben-

stein, eine gemeinsame Anordnung an
die Dorfschaiten, zur Bekämpfr-rng von
Wölfen, aber auch von Luchsen und
anderem Raubzeug Gruben und geeig-
nete Einrichtungen anzulegen. 1686
mußten auf Anordnung der Behörden
alle verfallenen Wolfsgruben um Greiz
instand gesetzt werden.

In der Familiengeschichte der Stein-
müller in Zeulenroda wird erwähnt. daß
im Jahr 1681 ein Sohn mit seinem
Hund auf dem Weg nach Pöllwitz (wahr-
scheinlich bei der Flur Ritzmannsgrün)
an einer Wolfsgrube vorüberkam und
der Hund ein in die Grube gefallenes
Reh anfiel. Wolfsgruben wurden meist
in der Nähe von.Waldwegen unweit von
Ansiedlungen angelegt. Jedenfalls las-

sen die aufgefundenen Reste einen
solchen Schluß zu. Beiliegendes Bild
gibt einen Eindruck von einer solchen
Anlage.

Wolf sgrube im Pöllwitzer Wald, etwa
3bis4mtief



Die am besten erhaltene Wolfsgrube
im Pöllwitzer \,Vald liegt nahe der Grüna
ca. 720 m östlich des Niederböhmers-
dorfer Weges an einem Forshveg in der
Forstabteilung 43. Erhalten ist eine heu-
te etwa 2.50 m tiefe Grube von 3.50 m
Durchmesser. Mit einer Sonde tturde
festgestellt, daß die Grube ursprünglich
um mindestens 1 m tiefer,'var. Anstelle
der erhaltenen trichterförmigen Gestalt
muß man sich senkrechte lVände vor-
stellen. die dem Tier keine Fluchrmög-
lichkeit ließen. Weitere Reste früherer
Wolfsgruben wurden wiedergefunden
ca. 2 km westlich von Pöllrvitz nahe
einem Waldweg zu den Barthtriesen
und 900 m nordöstlich Wolfshain im
Flurstück .,Geräumde" am lVeg nvi-
schen Wolfshain und Büna. Eine weite-
re. auf einer alten Karte nahe dem

Rainbach verzeichnete. konnte nicht
wieder aufgefunden werden.

Mit der Lokalisierung alter Wolfsgru-
ben im PöllwitzerruVald sind damit er-
neut interessante Flurdenkmale, die aus
der Jagdgeschichte berichten. erschlos-
sen ',vorden. Es wäre schon gut. wenn
Spaziergänger durch eine kleine Hin-
weistafel aufmerksam gemacht würden.
Beim Besuch sollten aber unbedingt die
für den ganzen Pöllwitzer Wald gelten-
den Naturschutzbestimmungen einge-
halten werden.

Hinweise auf noch weitere derartige
Überlieferungen in alten Flurnamen oder
Erzählungen sollten dem VAVH. Sitz
Museum Reichenfels. oder Erich Lip-
pold in Pöllwitz übermittelt werden.

Bildmotetial: F. lU. Trebge
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Kirchc von Herrmonnrgrün/Mohlsdorf

Aus lem ,,Sagenhucrt fus l)oigtlaules"
Herrmo nnsg rü n/Mohlsdorf

Nr. t08. Einem Herrmonnsgrüner groute vor einem grouen Männchen, dos dreimol
um Mitternochtszeit vor sein Bett gekommen ist, ihm einen Schotz zu zeigen im Stein-
bühl. Beim dritten Mol Fortgehen worf es zornig die Tür hinter sich zu, doß es prosselte.
Nun trieb den Monn die Neugier hinous zum Steinbühl - do fond sich in einer kleinen
Grube eine olte Urne und dobei ein verschimmelter Pfennig. (49)

Nr. 960. Ein Weg bei Herrmonnsgrün in Richtung Schönfeld gehört zu den soge-
nonnten ,,Pfoffensteigen". Es sind dies olte ,,Filiolwege", die nur wenig betreten
werden und quer durch die Felder gehen, ober noch immer bestehen bleiben müssen.
(xlll, 24, 40)

Nr. 1002. ln Herrmonnsgrün nördlich der Kirche ouf runder Erderhöhung soll einst-
mols ein Kloster gestonden hoben. (40)

Xlll : Ardrlv dcr Altcrthumsforrchcndcn Verclnr ln Hohenlcubcn.
2l : Vorlrclo, Johrcrbcrlchtc und Mlttcllungen out dem Archiv dar Alterthumsforschcndcn Vereint in

Hohenlcubcn (1828-1869).
40 - Sdrmldt. ReuBlrdrc Klrdrcngolcrlc (1Et3).
19 - Bccfirtcln, Thllrlnglschcr Sogcnbuö (1858).

Zusommengestellt von Dr. Werner Guerfeld
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Denkmalstlutg in ler Qenteinle Wlohkto( t ölertmannsgrüw
ln der Nöhe der Herrmonnsgrüner Kirche befindet sich eines der wenigen Boden-
denkmole unseres Kreises. Es hondelt sich um die Uberreste einer f rüh-
geschichtlichen wollonloge ,in Singers Grosgorten", heute im Besitz
von Herrn Rudolf Seifert. Eine innere, oufgeschüttete Erhöhung, ein sogenonnter
,,Bühl", wurde von einem Groben umgeben. Die Stelle wurde früher ols ,,K I e s t e r"
bezeichnet und soll der Volksmeinung noch durch unterirdische Gönge mit der nohen
Spornburg im Tolgrunde unterholb des Sporngutes und sogor mit der entfernteren Burg
Schönfels verbunden gewesen sein.
Leider steht die olte Herrmonnsgrüner.Kirche nicht mehr, die einem Neubou weichen
11,-,)te. lhr viereckiger Turm mit einem schlichten Doche hotte Ahnlichkeit mit dem noch
im ursprünglichen Zustond erholtenen on der Kirche in Clodro. Unter Kulturdenkmol-
schutz sind zwei Geböude gestellt worden, die Erinnerungen on zwei bekonnt ge-
wordene Söhne der Gemeinde festholten sollen. Unter Nummer 52 der Denkmolsliste
ist verzeichnet der Gosthof ,,Zum kühlen Morgen" mit Mühle. Hier ist ig67
der im Johre 1935 verstorbene Moler Hermonn Pompel geboren. Gemölde
dieses Künstlers höngen in unserem Heimotmuseum. Dos Anwesen ist ouch heute noch
Eigentum der Fomilie Pompel. Die olte Schule, die in der Liste ols Nummer 97
oufgeführt wird, ist ein vogtlöndisches Umgebindehous. Dos in der Nöhe der Kirche
gelesene Geböude ist die Geburtsstötte unseres Heimotdichters Gotthold
R o t h (1866-1955). Dos Hous wird heute von vier Fomirien bewohnt.
Ein Ortsteil der Gemeinde Mohlsdorf ist die kteine Siedlung Woldhous. Hier liegt
ein Noturdenkmolersten Ronges, die in wissenschoftlichen Kreisen immer wieder
sehr beochtete,,Kolkgrube". Die hier früher durch den longjöhrigen Pohlitzer
Oberlehrer Leo n d e r Mo c h t gesommelten VerslUinerungen werden- im Heimot-
museum sorgföltig oufbewohrt, ober leider nur gelegentlich bei Ausstellungen in Einzei-
stücken gezeigt. Der bemerkenswerte Pf lonzenbestond steht unter unbedingtem
Noturschutz. - lm Hofe der Försterei liegt ein guterholtener Griebenherd (g2),
ouf den Rud. Schromm im Septemberheft bereits oufmerksom mochte. Schutz genießt
c,.r cios noch Beschödigung vermouerte Mousoleum (53).

Dr. Mortin
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Der le tzte Nach ter von Reudnitz

In Jedem Dorf war es frtiher in der 0rdnurx6r daß ea

elnen }trachtwächter Sabr der ln der }Iacht für dle
Geneinde seines Ortes wachte. CIb für Feuer, §laecer

oder Elnlri,iche, otets \{ar er der llann, der seln
Auge und Ohr übera]l hatte,

§o war es auch in unaerer Geneinde Reudrritz. Eo lvar

der alte l-letzels Franz, ein großer ldann mlt YoIl-
bart. Von Seruf Trar er leinenweber, aber der Yer-
dienst war zu der ZeLt sehr 4gering und 80 suchte er
eich nocb eine Nebenbeocbäftigrxl§r [tenn er von der
Arbeit }caro, dann schlief er bis 9,00 Ubr abendfl.
Un 10.00 Uhr SinS dann sein nienst los. Seine Aus-
rüotung war ein 6roßer langer i',{antel, elne irliitze,
die er rveit über die Ob.ren zieb.en konnte, eln Saar
Handschuhe fehlten auch nicht. Dazu seinen §tock,
die Laterne u-nd die §techuhr hatte er ungeh.ängt.

§o zo6 dor llachtnäclrter jeclen 'Iag pürktlich alrf r'
ob §onn- oder Feiertagr ob Souuner oder Yinterr so

machte er sich auf zv seirler Bunde in }orf , Zur
Kontrolle, daß er aueh lvirlcllch seine Runde machte,
waren Fn deu Ortsausgängen kleine KastenschLösser
angebracht, mei.etens an Gebäiuden, die an der Stras-
se lagen. Darln lag dann ein §ehIüssel.und mit
diesem §chlüesel mußte er selne §techuhr stechen.
An jeden anderen Tag nußte er dann aufo Oeneinde-
amt und nußte eeine $techuhr vor1esellr Hler wurde
daru: das Papierzlfferblatt lrerauogenotunen urx,d so

konnte flan genau festst*llen, zu welcher Uhrzeit
er den Kontroll-puntct anselaufelx war. Itroch heute
sind zrvel von dän KontrollschlösEeru. erhalten, a1ler-
dings stark verrostet.



d

Einee Lst draußen bei tungero in der Werdauer-

otraße, das anclere bel Dietzeno am ?feifereber6
(Straße des Friedeno). Die §traßeubeleuchtung
$rar zu der Zelt spär1ieh r llur ab und zu branate

mal eine lampe urrd so tappste der alte l{aoht-
wächter oft in der Dunkelheit dahin. Keitr wund.ert

daß er dann ln d.er Dr:nkelheit oo manchen betrach-
ten konnte, Yor al-lern die liebespaare nachten thu
of t den größten §paß, nelln er sie überraschen
konnte, Aber auch bei den T{irtshäusern legte der

Frana sein Ohr an und ao konnte er rnanche e nit-
hören, wa6 d,rinaen diekutiert wurde. So nanchen

§päthelmgänger traf er in der Nacht, die mlt ihn
dann noch etwae plauderten. §o erzähLte er ihnea
darur neistens von den §ternen. §etn Auoeprucb war

dann melstens: r'to äh §tern und to ä"h §tern und

to ä^b tanuee tranPelef.

I{ach setnem §ode gab eE dann lcel.nen I§achtwäichter

nehr und so yrar der Ort ein aI tes Origtaal wle-
der wenlg€ro

9*c c a,4,^.Earz. ßJ' äo / ql;o ,9{eJ.hr O I
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Da*,ii.su:id.i:.r'ittsv;esau ia urrse::elii Ort.
i,'yül-i:r und Houte.

Eln Oesund.l":eitsv;eser i:, 19 J"nhrhund"ert $ab es üborh.aupt
nocli r:.iciit.JeOer ilusgtc iri'l: seiner Krareichelt selbst fär-
ttg vrerclenrd"eshali.r üie gro13u Zai:1 dsr Sterblichkeit.'riei'rr. riirer ciL guter.i *.ittelrfür irgend. eJ"rie Xrankhoit
woßterdai:i tls versuclt su l-.:ilet oder zu liuclürn,
Vlele }lrlruter vrurderi zu d.er Zelt vervrend.ot.Dlo alten.
Kräuterfrauelr trugen vo;"r I'r'riiijei:r bls zuir: Herbst d.ie
Hellkrrrutor *iarr:lacl:telr sic öürrruud. verhaui'teu ele
d.ann als ;leiluitte1.5o bild,gte::. sicl: llacl'r. ur,ri naeh d.1e
IiailkuuCiger:. iieranrd.ie ii,rc üesei'räfto d.arait maclitos.
Dle d.a:,rri1ige:t Badey od.e:' llarbiere rruectoE die .kluino
Citlurgie bsl:errsci:ela,S1e :;ussteti Zähne zieilcarAd.or-
lasse.r ur:cl i{urrd.o:r v§}soygeri.
Erst als d.a:ru 1883rclie äreule:r-u. Sozial-Versieirerura.g
eingufülirt'.r,nrd"e, enti,'lckulttl sici, Cas Ärrtewssou.
so kau ar: .A:rfang tles 2ü Jahrliund.ertrd.or ersto Arzt saele
Rcud-uitz.Es war Dr.ued..Pau1 S o u u-t & g.Er kara aue
Dresd.en.seiue orste Praxie \'{ar iH irirstauisBt sclawodon-
königrl-:*ute fi.ose.5ie lrar klelu u:rd. einfachrabar *$ !r&r
wenig;sters ein Arzt iu Ort.ur zog d.esharb üaerr §.oud.nitzvreil Reud.uitz duvcir d.le iiitt*rgüter öt$ ueisten llinwoir-Eer i:atte.Die zleite I'ra.xis rlöirtete 6r. sicir d.aua unton
an Bergrlleute Gransrtrr,in.Ds:rE kaufte er slcb von Rittor-
6ut eiilcn Sauplatzrnucir i.roirlsd.orf zurur,ld. bauta stcir EelbEtcln eigeiies }iaus r';it Pvnxis,Das war f'ür Jhu zentraler
gelegcnrsci:on clu.'ci.: ciie Ictriebe up.d Eisonbalip.lg0g or-öffa,rte er rrort sel*e pr':i,xis.Abev er br-teb Roud,nitzG.-.
9ou1 d-as ;ei-i5r't'.u r,ocir :;u ri.eucnitz.Es \.rar ein r.ichtieäi
Lrand.urzt rvor.. icburtsiieLr. *r, Zc.i:uarzt u. tru:,rd.arzt. Tag ü.
Nacl':t r,,er tlf i.it seilie u ;luto r',,rif naunteu 6s nur dIe
Pau1l-ie ruuterv,,cgs. lieuu d"ie ijebai.lule Zacl:.arias rllilfcbrauci.te.daali ::usstie Dr.sou-r:terg her.zu d.or zürt r,{arcn
p1 dle Ggburtcn a1lc zu Hauso.Jrn 0roiz geb es aur oinkIeirr,:s Krauke::.haus.Uret naci: d.oru f .ifeL{kriog, 1 9ZO,
vrurcle iu" l*"i,iig* Krarkeul:aus gebaut.Dr.sonaläg fi.ihrtc
sei.ue Praxis bis ius i-rohe Altei..D&l:u iiberr:.ahn äetu. sohuIlans d.l.,s ilrberaber rricllt Iu:iiqo,Da»n kan Dr.irlichae1i;
aber dül zsit war beeclrrü":.tlrü"-jir*l-..- Bv**r'

Ja unsrlreui Arbelt@r-u.sEuernstaat rrurd.en pun d.io staat-lieiien Arztpritxieelr oin6;eführt. 1955 vr.rrd.o d.as Geguad.-heitsiresen r.'i*d.er neu aüfii*l,,autru,so aueh boi uns lur Ort.Dle erste sclr...;e,:s1.t:rr.st&tior u.Aiztpraxis war z!,rar otwasnotdürftig untergebrachtrabcl d.en Kranken u.alten leuten
iyar i:tzt gelolfen.zrrsfu.äl in d.ev 'doclio ist spreeh.stuu^d.c.iiorl Dr.:.1ed..0ünti.er s c i: l- i^d. trleitet als Ärrt u.Measch,d.ie Fraxls.ir''lir j*d.or: }:iret er eln fieuuäLlehos lrlortr,r.lrt
d.ad.urcl: bellett ia sei*.rüi sJ,;sarrrrjtou fu,stbersj.ch.
1971 lrurcLr di,:, jutzige ijt,atiou olngerlchtetrd.io einlgar-
uaßei:. clen A:tfordcruti.,qerr:. entspr'1ei:t,
Die sorge u;., ü*:r t'.*iläc].ruri etcirt bsi liES ü.n erstor stcrlc.so fl:r.c1e:r I'iüttt.rrberatrin;;t*::r lr. d.ür1:1c;icl:en statt rvlerden/ai"lütter lrerd,si:. zur Eutbir,lirir6; r:u.c.lr Greiz gebraeirt.unsorfitaat tut illleo rf-iir. oas iiol;1 d-er i,leirsci:heit.gr*ssrrü*-t#or-

.
+i+e*L-j@.
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Lob ftir die freundliche Bedie
rt4.e3,4tt6

nung

BRICITTE TASCHE: Eine feine
Einrichtung. Keine Wo rtezei-
ten und wr ollem kunden-
freundliche öffnungszeiten.
Wenn man selbst im eigenen
Geschöft von früh bis obends
ongespannt ist, ist dos schon
eine Erleichterung.

K/4RSIfN RADEMACHER aus
Cottesgrün: lch komme zwor
weniger hierher, aber ich fin-
de die Einrichtung sehr gut.
Seine postolischen Angele-
genheiten konn man jo olle-
somt hier erledigen, zum Bei-

spiel große Pakete obholen.

RAMONA FREIBOTH: lch finde
es gut, daß ich neben Lebens-
mitteln und onderen Dingen
des Alltogs auch meinen 8e-
darf on Briefmarken hier
decken konn, und zwor zu
den hondelsüblichen öt-
nungszeiten.

UWE WALTHER: Einwondfrei,
doßwir in Reudnitz die Posto-
gentur haben. Aus meiner Er-

fohrung kann ich sogen: Es

lauft ousgezeichnet. Es gibt
keine unnötige Warterei und
wir werden sehr freundlich
bedient. Fotos:Böttcher

Was sagen Reudnitzer und Cottesgrüner zu ihrer Postagentur?

Acht Monate nach dem Start einer Postagentur in Reudnitz:

,,Es hat sich alles gut eingespielt"
REUDNITZ. - Welche Erfah-

rungen hat einer gemacht, der
die Chance nutzte und Aufga-
ben der Post in seinen Ge-
schäftsbetrieb mit aufgenom-
men hat? Wir fragten in Reud-
nitz Bernd Rose, der diesen
Schritt vor etwa acht Monaten
als einer der ersten im Bereich
des Altkeises Greiz wagte. Der
Reudnitzer Geschäftsmann
sagte uns: ,,Sicherlich können
meine Frau und meine Tochter,
die neben mir im Lebensmittel-
geschäft und in der Postagentur
bedienen, recht zufrieden sein.
Es hat sich alles gut eingespielt.
Durch die Ubernahme der Pos-
tagentur sind keinesfalls Ein-
qchränkungen im Lebensmit-
telbereich eingetreten." Zu sei-
nem postalischen Leistungsan-
gebot, so Rose weiter, gehöre
alles, was auch in einer Postfi-
liale geboten wird, allerdings
mit einer Ausnahme: Das Anle-
gen eines Postsparguthabens
und somit das Ausstellen eines
Postsparkassenbuches kann
nur in einer Postfiliale erfolgen,
während Aus- und Einzahlun-
gen in Reudnitz möglich sind.
,,Auf alle Fälle freuen wir uns,

fur die Einwohner von Reud-
nitz und Gottesgrün in Sachen
Post wirken zu können. Natür-
lich werden auch alle anderen
Kunden sehr gerne bedient."

Die Tendenz, Postagenturen
an Lebensmittelgeschäfte zu
vergeben, zeigt sich in der Regi-
on Greiz sowohl in Gemeinden
wie in Neumühle als auch in

töglichen Arbeit (von
Foto: Böttcher

Stadtteilen wie Gommla und
Dölau. Insbesondere wird von
den Kunden die relativ gro{3e
Fexibilität bei den Öffnungszei-
tengeschätzt. Böttcher

Seit Monoten das Betreiben einer Postogentur in Reudnitz zu
links): Annette Chef Bernd Rose und Gattin Edda Rose.
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Direktion Erfurt
U nterneh menskom m u n i kation
Deutschb Post AG . Direktion . Postfach 1 00 00 . 99081 Erfurt

Gemeindeverwaltung Mohlsdorf
Herrn Bürgermeister
Gerwin BöIke
Straße der Einheit 6
07 9.87 Mohlsdorf

Deutsche Post AG g
Deutsche postAG §
Direktion Erfurt
Pressestelle
Postfach 10 11 gO

07543 Gera

ry toiosl sztl-soo
1""' Gera , 20.06.1995
Betrifft -Er-nJ"adung

Mit freundl,ichen Grüßen*k#z,W
Pressesprecherin

lhr Zeichen

Unser Zeichen 101-4

Hausadresse
Beothovenplatz 3
99096 Erfurt

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die Deutsche Post AG, NlederLassung Gera, eröffnet am
Donnerstag,den 29.06.95 um 10.00 Uhr, im EDEKA-
Lebensmittergeschäft von Herr:n Bernd Rose in 079a7 Reudnitz, A
Steinbach-Straße 2, eine Postagentur.

Es ist die erste Postagentur im Bereich des Artkreises Greiz.
Zur Eröffnung möchten wir Sie hiermit recht herzlich einladen.
über fhr Kommen würden wir uns feuen.

(03 61)
(03 61)
(03 61)

Telefon
Telefax

Telex
Dx-J

6644-101
66rt4-801
341523 dirp d

Kontovetbindung
Regionales Buchhaltungszentrum
Hannover
Postbank Hannover
Konto-Nr.55-309
81225010030

Voßtand
Dr. Klaus Zumwinkel, Vorsitzender
Wolfhard B€nder
Dr. Edgar Ernst
Dr. Hans-Dieter Petram
Dipl.-Kfm. Diotor S€egers-Krückoberg
Dr. HElmut Benno Staab
flr-laa lliia+ar l^, t rmm

VorsiEender
d€s Äufsicätsrats
Bundesminister a.D.
Prof. Dr. Helmut Sihler

Sltz Bonn

Gemeinde Mohlsdorf

Eins.2tJUt{l 1995

l;,u,

Registergericht
uoo aTda

Bonn



Absender

(Straße und Hausnummer oder Postfach)

(Postleitzahl) (Ort)

Postkarte
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(Straße und Hausnummer oder Postfach)

(Postleitzahl) (Bestimmungsort)
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Liebe Kundinnen
und Kunden,

unter dem Motto "Mehr Post fürs Land" hat die Deutsche Post AG eine
lnitiative gestartet, die qualitative Versorgung mit Postleistungen bundesweit
zu verbessern. Das gilt vor allem für eine Verlängerung der Öffnungszeiten.

Ab dem 29.06.1995 können Sie lhre Postgeschäfte
bei der Posta§entur im Lebensmittelgeschäft

von Herrn Bernd Rose erledigen.

Herr Rose bietet lhnen die Dienstleistungen an, wie Sie diese auch bisher
gewohnt sind.

Wir sind sicher, daß die längeren Öffnungszeiten ganz in lhrem Sinne sind

lhre Deutsche Post AG, Niederlassung Gera

NIrun

Reudnitz.Kr. Greiz

-

II iq.t,& .r

f

d t-'rt 4
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Nun auch in Reudnitz:

Eine weitere Postagentur wur-
de Endo Juni im Reudnitzer Le-
bensmittelgeschäft von Bernd
Rose in der A.-Steinbach-Str. 2
eröffnet. Gegenüber den bisher
betriebenen Postfi lialen profi tie-
ren die Kunden von wesentlich
Iängeren Öffnungszeiten - insge-
samt 43 Stunden pro Woche. Die
Reudnitzer Agentur erfüllt mon-
tags bis freitags von 8 bis 12 und
14 bis 18 Uhr und samstags von B
bis 11 Uhr die Wünsche der Be-
völkerung. Sie ist die erste im Be-
reich des Altlreises Greiz und
die bereits neunte im Bereich der

Postagentur eröffnet
Nieder_lassung Gera. Die Ange-
botspalette beinhaltet neben der
Möglichkeit von Ein- und Aus-
zahlungen, die Paketannahme
und -ausgabe, den Briefrnarken-
verkauf und vieles mehr. übri-
gens befand sich im ietzigen Do-
mizil bereits zwischen 19"35 und
1970 eine Poststelle, die vom
Großvater des jetzigen Betreibers
geführt wurde.

Als erste Kundin begrüßte
Bemhard Hirsch vom Geraer
Postamt die B3jtihrige Reudnitze-
rin Maria Rost (Bild) mit einemBlumenstrauß. heinz

\
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Postagentur Nummer I im Altkreis Greiz in Reudnitz

angestellten Mitarbeiter
die Einhaltung des Post-

Marie Rost war erste K m tu
REUDNITZ. - In Reudnitz, in

der Albert-Steinbach-Straße 2,
wurde gestern bei Bernd Rose
die erste Postagentur im Be-
reich des Altkreises Greiz (und
die neunte im Bereich der Nie-
derlassung Gera) eröffnet. Die
Agentur bietet das gleiche ki-
stungsspektrum wie eine Post-
filiale. Die Offnungszeiten: von
Montagbis Freitag ieweils von 8
bis 12 Uhr und von 14 bis 18
Uhr und samstags von 8 bis 11
Uhr. Der Agenturnehmer und
seine Beschäftigten werden wie
alle bei der Deutschen Post AG
fest
auf

Gerwin Bölke

zuständige Geraer Abteilungs-
leiter Bernhard Hirsch. Die er-
ste Postkundin, die mit einem
Blumenstrauß begrüßt wurde,
ließ auch nicht lange auf sich
warten; es war die Reudnitzerin
Marie Rost. Böttcher

kreises Greiz,
Annette Rühl.

Donnerstog die
Weiter im Bild:

Postagentur
Gottin Eddasetne

lbto: Böttcher

der gestrigen
derMohlsdor-

und der Deutschen Post

Bernd Rose (rechß) betreibt in seinem
Reudnitz seit

ln
tm des Alt-
Rose und Tochter



Reudnitz (OTZlFrd.). Wer
seine Post in Reudnitz aufge-
ben will, muß die Vorstellung
von einem herkömmlichen Ge-
meinde-Postamt schnell korri-
gieren. Die Annahmne von
Postsendungen, deren Ausga-
be, ja sämtlicher Postdienstlei-
stungen werden jetzt im Edeka-
Lebensmittelschäft Rose erle-
digt. Es ist die erste Dienstlei-

stung solcher Art im Gebiet des
ehemaligen Kreises Greiz. Hier
erfolgt nun dieser Rundum-
Postservice. Monika Oertel
vom Postverwaltungsamt steht
den künftigen ,,Postlern" zur
Seite und bringt ihnen alle not-
wendigen postalischen Kennt-
nisse bei. Postdienstleistung in
diesem Haus ist nichts Neues.
Inhaber Bernd Rose erinnert

'anen

sich, daß sich hier in einem An-
bau 35 Jahre lang das Gemein-
depostamt befand. Künftig wer-
den die Kunden sagen: ,,Bitte
ein Päckchen aufgeben, zehn
Briefmarken und t Kilo Bana-
nen... Monika Oertel (links)
von der Postverwaltung Gera
lernt den Inhaber Bernd'Rose
und Mitarbeiterin Annett Rühl
un' e, 

"v.";y;F/Freund)

Bitte
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Vou Vrun Aur F'üxr Vox Huur Aup MoncEr\.

A- f. Juli 1995 feiern die neuen Postleitzahlen ihren

Einstand. Ein historisches Datum. Denn mit der Umstel-

lung auf die Fünfstelligen wird gleichzeitig die posta-

lische Vereinigung von Ost und West vollzogen - und

die ,,Briefmauer" endgültig überwunden. Mit einem

System, das eine effizientere und schnellere Bearbei-

tung der Postsendungen sichert. Und mit seinen verfüg-

baren Reserven bis weit ins nächste Jahrtausend reicht.

Damit sind wir unserem Ziel einen großen Schritt

nähergekommen: Wir sind Europas größte post.

Und jetzt wollen wir auch die beste werden.

I B"g"tJ,gienst

r



-s.t'
Hauptpostamt*P1a- Greiz, d,en 24. I{ovcmber L953

Bernrprocher 27r,

An clen

Rat dcr Gemeinde
. Reudnitz
].n a o . . ö a a . . a . a a . a a a t . a

, MohlBilorf Kr. Grelz
.kOS-U .. .. .. . .. . . . .. . ...

B etr. lEinrichtr-r.r:g einer Poststelle

T.^ Reudnttz ..,**: 1o. November 1951
J-Il . . . . . . . a . . . . . . . . . . a . o r VYJ-I-LI rir,ül a a a a a a a . . . a a . o . . . a . I

eine Poststelle mit öffentlicher Ternsprechstelle elng;e-
rlchtet, deren yervralt""g t?TTt.+l{Tqq.{9t9 . r., e ,,. ..''....
übertragen !','irdo

Die PoststeLle fühft d,ie amtliche Bezei.chnr:rrg

r,.....T?T{rltqlllql.9ro.1\.,..................,......... r

und. vrircl d.eu hi-esigen Hauptpostamt zugeteilt. Sle hat d.ie

Eigenschaft elnes Post- und Ferremeldeants iu Sinae d.es

§ I d.es Gesetzes über das Postl/vesen und. d.er Telegraphen-
ordrn:ng. Sie befa$t slch mit d.em Verkauf von trYertzeichen
und. Zeiturrgeo üswo; d.er Annahme, Ausgabe und. Zustellung
voa Postsend.un6en und feLegrammea, vennittelt Serngespräche
und niront Zeitungsbestellungen 3.rro Der Zusteller nimrt von
Eiruvohnern cles OrtszusteLlberelches heine §end.ungen allo §ie
sind. in d.en Brieflcasten einzulegen od.er bej. der Poststelle
aufzulieferno

tr\ir aIle Briefsendungea über d.en Zustellberelch d.er

Poststelle hinäuo und. umgekehrt von erußerhaLb nach d.em Zu-
stellbereich där poststelle gelten Oie tr'errgebühreno

Es wird gebeten, d.en Einwohnern von Vorstehenclem
Kenntnis zu geben.

F

r
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4,|fih'w,r,
a c. . a.. .. . . .Älr

(ludewlg I I
Setriebsleiter



OrcLzor Zcltung - '5o .[pr11 1884

Dcm lenilbcstcllbczlrkc d.cr e,m 1o Aprf1 neu oLngcrlchtotcu
Pootegcntur Eormennegrtlu el,ud ttto Orteaheftcn MohJ'sd'orf,

Mittclnilhlo, Fuchsmüh1r, Erlorrs Ziogc1eL, Kehruer,

§chrcldcrf B Gut, Kuhnrs Heus, HgLd.c, Gottcbgri,i:rr"§Ichbcrg,
Noud.ook, Seldmonneruhc, Jägcrhätlsor und. Roud.nJ.tz zugatellt
word.ono

Des Br+uko fi,lr gcwöb+ltobg rl,nf,cchö Bpicfc nsoh l{oruennsg{iln
und slur lrindbtetellbczlnko d.cr dof'tlgca Postrgcntur gohörlgon

rträgt Jctzt 19 pf6nn{gc und. nLcht mahr wio
blshor 5 Pfcanfgr; 

'r ' :
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I

(Seitcge 3u 9tr,25. be6 Umt6 , u, Serotbnung8blctt6 Dom 1. Upril 1853')

. fl5 el*r,xtma $ ung,
bie €inri$rung einer Sonbpoft6oren,?Inltclt 6eim pofomt Orei; 6etr.

gJlit lonbegberrticl)er 6enellmigung nirb ouf Unorbnung ber Oenerol,Oircction ber $ürfi,
Ii$ SeuE,plouifd7en'$ürftli$ Etlur-n, unb Eorifdten S-oßen ucrfudr6-rpeife e]1e ponup.o[t'

bolen,Uniioit für ben Eeflie[begir8 be6 unter;eigneteh Soltamt6 om 1. Upril 1853 in 8irf,
fomleit tieten.' 9lo$fiellenbe 

-Dri[üoiten 
derben regetmdfig 2 Slat in lebcr flßoÖe be,

gongen: '

.ßurtfdlou , $ogl1ou6 , gloitidlou, Grbengrfrn , 8e[3borf , mit §oblou ( Qobio ),
ISernSgrün, 2frnegrfrn, S16ber6grün, 

'€-dlönbrunn mit Gteinmü!len , @Ü6nba6,
Gofiengrün, 6örid7ni6, .Sobenbolf , Eodou, Slloldrrol0, Gofctroif, Oölou, üott)en:
tttal, §onnenboü, 96n!bout5, Elei$e, Srdlroig, Sein6borf , Soltcr6borf, Unter:
unb Dberlcbönfelb, So$rner, CIotteSgrün, Sroureutb , Se ubni6, .!e rrmonnSgrün,
$tooiborf, Sloft6borf , Sirfdrmüble, SeufiifiSer.pof, Sleumüble, Dobliä, Sa.tbfottS,
6dltöbenmfrbIe, EeidlmoifromBborf, 6or0e'mit €ettenborf , SolterBbori, .ß[eInrein5,
borf, Gi6tlriufer mit .ßnottenmütlte, OtoSenbammer, .pou6 om Sot[), $eg'6,, $en,

. ning5, unb ülü[er6 @üter, @o[tl1ou6 gum Sing.

Ourö ben Sonbpoiiboten roerben beförbeif ;

a. bie mit ber $oß in §rei3 ongefommenen, nodl ben genannten Sonbortcn beltimm,
ten Erlefe unb $ofrpolife-nUun-gen,,foruie 

'bie 
beim $oßomt @rci3 beliellten 3ei,

tungen ;

b. bie in Orei3 flelbli in polirnd§iga Sefdlofenlteit für b[e Sonbortc oufgegebenen

- 9enbungen I

c. genbungen uon glei{er Eefdloffenleit oon ben Soubotten nod). 6rei3, nodr onbe,
ren ber nomboft gemodlten Sonborte, unb norIT fonliiggn Drfen, roo$in bie Ee,
fÖrberungoon§rei30b,mitteIfibcr$ofterfoIgt.

$ebe einSelnc 6enbung borf ba6 §emiöt uon 20 $funb unb uon 100 E$cler Sert!
nidlt überfteigen.

Sebeutenbere genbungen finb uon, ben Scnbbeilo$nern unmittelbor bcim Soliomt ouf3u,
gebcn, unb be;üglid1, ob3ugolen.

Eon einem Sonborfe Aum onDeren eine8 unb beffelben Eofengonge6 fönnen €enbungen
uon Sertf nidlt beförbert toerben.

Oie Sege[ung bei Drtfdlcffen erfolgt regefmri6ig on ben bofür beßimmten Eogen, unb
rcirb butdl ben Sonbpoftboten in lebem Drt ein $ou6 bellimmt nerben, roo berfelbc, Degen
ber iltm mitSugebenben 9enbungen flo$froge lolfcn rcirb. §en Ecrroo$nern ein3clner 6Ölc
unb {duficr mu§ überlofcn bleiben, bie uon ignen ob3ufdTidenbcn 6enbungen burdT Ubgobe
in ben be;eid;neten .Sduflcrn bem Eoten 6u überliefern.- !Begen 2lufßcllung uon Erieffalien
in.ben Semeinben, mel{e Ginridltuttg biefien 6u cmpferf.n ili, Doben biefetben mit bem unter,
6ei{neten Softomte liö au uerfltrinbigen.



,i, fl,ji,CI'büDr 
für bie seliellung uom $oftsmte ouf6 tcnb,'ober umgetefrt, iß feßgefeär,

a" für einen gero6l)nlidten.Erief , be6glcidlen für ba3 tleberbringen einer fdlrifttidlenSencdrridr-igyj riOiii'6,ri'ölrg'iig_.eiqer,.nodr Dbigem butdT ben SonbbofiborennidTr 3u beß:erreäoen eenoirng"ü",i,;ieii.äq'öiäii,,1.,,1 
ä egr.

b. für einen recommonbirtcn Erief t i
o für elnen grlb^b*fl ober für ein .grnbpadet bi6 6 pfb CIeroid1t,be3ügrid, bi6 B0 griu. oecioriiten-'lileitg;'-'-:". "." ." . 7*. ,
d. für Genbungen. oon_mebr clB 6 gfb Geruidlr, ober uon mel, ot630 Ebh. beclorirten gerigeA .- . 1+ i

_ , e. für Seitun gen t1atbidgüi[ _

a& brnn lie oö$enfliü tlsdlttenA einmol erf{eincn .. S ,
bb. menn 

-rie 
tu6genfrid2 6ruei bi6 oiermai erflseinen unb befie[t:. roerben .':.',, 6 

"cc. llenn fie rcööentlidl mefu o16 uiermot eriseinen unb belteUtperDen g ,

uluiiu:#ruffi;*#nfiIiuf J-ffi t'üf 
'{r,ir,ii,trf;tri

. '^Oic Drt6bebdröen rcerben er[uÖt, ben {b" #,üüö;iläili;n;;;'ei;,Ji?;iils"äd,i:1fi,ffi,'ülo,#o*s,li,1,iil,f;T,,k,lm. snrererie

CIrei;, 0en 30. Slirg 1853.

Ooe gürfil. freu§,plouil. gür[..§0urn, unb toris,[6, pr6oo,,.
Astüir.

oie xbfcrtisuns o,r ronopäf.f-lrTrtltr$,p-Hug,,ibe6ir!en erforsr te trisrig 6 ufr
frür.

1890 besitzt Reudaitz elae Post - Ageutnr
1891 bekamen wir elaoa felegraph
19A2 oiue öffeutllche FerusprochstolLo

AeficlIbeSirf
sron ro s u o o n n er ft o, 

ilifl $ l,x!?ll;, u'gm#: ,{I*!ilü 
f:,tTg;:,xb,ffi :,,&1k #ü ,' 

te n , 9dlöriradl , Gofftngrün , 06ridlni0 , 
- 

.lolln6orf ,' glloidTroi6,

Sodou , §oflelmi6 , §ötou, Sotf entgol , Sleidle , GcbieFhoui,

. f,annenborf. _,

- §ienrios .u' $reitog 
§$'Ifrg;o,T*Ifl;ffllil'&xlk,ü:'bl,;i',oo,Yij'l,l?lJ{1,i,
.5ir[0mü gle.; Itwg,,,gof , !?eumribte.

'ilL
'snittrood';u'€onnoben'uhff{{**:q,#,,ffi 

läü:,ffi1,,f#r;.x 'xlr
--,[eg'ö, $enning6 unb ütüUeu6 §üteq, @aligcug 3üm üing.

: 'Geroüfnlidle Eriefe fönnen 6u ieber Eoge$eif in ben Erieffolten eingrlegi Derben,-godere
unb Sertltbricfe $ingegen finb bi6 Ubenb uorger einguliefcrn.. Gkei3, ben 19. Upril 1853.

8ürß1. 9teufi,plouit. unb tf2urn, unb topid'fl$e pofiomr.
Solfber.

Selt

I
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Wasserleitung Rekonstruktion ländliche Wasserversorgung 

Wert 340 TM   4Jahre Fortführung   ¼  Einsparung 

Albert-Steinbach-Straße bei Hierold 

 
 

Berggasse 

 
 

Eingang Haase / Busch    Brauerei (Feustel) 
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1955 wurd.e ar d.cr lfassorlcrtung und. am lyasecrbchälter
(TcLchd.orfcr Straßc) gobeut c

Dabcl kam as aü 14o10. 1gi5 zu elncm uugltickefarl.
Die ll'ur echlechtc Befeetlguug - Slchoruag d.er
Graberwär.d.c (ca. 3-4 s tlcf ) eti.bztoa cluo

Elr Arbcltor ka,u d.abcl zu [odot

L
L

L.,.'

Wasserleitung
BrneuSrt

Reudnitz (OTZ). Mit einem
Kostenaufwand von 30 000 DM
wurde von der Ostthüringer
Wasserversorgung in der Ge-
meinde Reudnitz die Wasser-
leitung von der Greizer Straße
bis zum Friedhof erneuert.
Durch den schlechten Zustand
der alten Leitung war eine Was-
serentnahme nicht mehr mög_
lich.

Mit dieser Maßnahme wurde
auch der Weg dorthin wieder
instand gesetzt. Daftir wurden
bei der Landesregierung die
entsprechenden Fördermittel
beantragt. :-:..1



Betr': lluflöorr?g d,er -lflg,aseb- urBodeüverbAlnd.o
;;;us: ftggr Sghretbut v. LU.L?.55

Rat des Kreises Greiz
(Bezirk Gera)

-tY&,g§pF[*r"üF_g]pft_-
(Bei Antworten bitte angebenl)

Abs,: Rat des Krelres Greiz (Bez. Gera), Dr..Bathenau.platz 11

An den

Rat d,er Gemeirrd.e

E.eudnlt a

Vorwärts im Kampf um den sozialismus!

Greiz, den kht!'o

Bei Bli&fragen verlangeu Sie bitte

Kon., rtrg.$gp-el
Fernsprecher: 5I.5,

wir srnd r"oÄDiB,a## r.*
bis 13.00 Uhr und jeden Mittwoch
von 13..b0 bis 18.00 Uhr in urrserer
Dienstiielle zu sprechen.

tlt rmrcrrü yorrgffiaürrtsr §ehrcllsü maohtrü rlr
derauf, au&ar&aam, d.a,ß d.l,c Sasüor- uo Boden-Yor-
blinde aufsuf'öaeD d,rd,.

Iler l§*rulu let ol.nsrrlalteq d^8 §r.r dte Eutorlega$
sclt orrolahcn nllaastril+

Im Aufüregüt

. t i;'i'i'"",'
(man*)

rug,

vl7l2 - 1O,O - S53 (Mt 1297/53 - 574) VBG.

wir
eum

betffi $trg
gu§

&S dLc Btloher

e,8 dl,c Torsti{nda
üa,S d.lcsolbeir &,e

§sutr
nlt der
teu uud,



J

)

Rat des :Kreises Greiz
(Bezirk Gera)

,ibi. , .i!'inl;,i r.,, cl
Yert','a1t unii Sl t,a.at 1.,iige]:t utir

(Bel ADtworten bltte angebenl)

Abs. : Ratdes l(reisos Grelz, (Bez. Gera), Dr..Rathenau-ptag 11

,.O]) .L)1_ ,,or- fl., Clrrf 1nr e

Ce ur.i:iit Z , t"y. (irei:;

Betr.:

lcl Bü*fragaa

iii-r.
Koll.:

.16ri/,1nr,
Fernspredrer/ | J.'.'' .-\

Wir sind jeden Montag von 8.00
bis 13.00 Uhr und jeden Mlttwodr
von 13.00 bls 18.00 Uhr in unserer
Dlenststelle zu sprechen,

Greiz, den )t:. 44 I i)E r
o L l) )

if ," { Bezus

;r Ii.Liet[tli., d_er "ec hts tri,i6el.rijrc iief t
Äuszug rrLls d-e:ri l'eriinclerl.lrl, r;inric ir cis cier ue iir i'-kuttg ric,.tii.nltz "lt. 16/5,
r/o rn

^'re1
:-lac irSo iriet i(;iti;,st or,/Grur:iibuc h beim rt.- I- .l ,. -CLV qL:J

§e§ 1,,,,rlrcIe urls oben gellann t er !i errincieruni,s-
Irac ht;eirs titiersancit. lli a?iar1a ist ersichtlicrr,
class der 't&t der rjene iirlie .ie rl.,:itZ c 1s r.toc:its-

L

i,t d
l

'Lr;,ige:: cies im urLrncibu cij
e in{le t rü51en en iil_u:rs t Lic}<e

rvoit iieud.nitz i'll. 7Tjg ;rr. j23 ist. .iie _il.on

I

.

so 11 1t. !'ernLe.ssrill
Flursti-iclr iir. j2B i 2 in rij-e itechtstr iigers c hef t,)-^CleS V r,__i li esSerr',,irt s c iriif t C'r e iz, tib e:r rrciran,)\,Lr!. 1r.ij/ir übersencien fhr:en clesi:iliii ir.l,s l!r:1ag,ie 7 !'or-'1 ..

V

rnu re :ru.r veriincier unfi (ier ite c it t.s t r{r, ers,.r }:l-ft
an ol]iseigenem Grundbesitz n it der 131t t e , rlies e,von f linen a.Llszil-iiiller. t zQ L1]:1t ersclireiben unclderir t/.Li.B li/asserlyir i;sc h f t $reiz;, iiio llbcr r;'r: l- r arfj'-, va . (-w

g e inc i'l l,ic he \.r ol 16

.:l

i

I

1

l

zLtr llr:t ersc hrlfts leist Uni:;',,,'gi t eIz U1e it e ü ;iedo c lrmit cler i,iassgabe , diese Fo rniul-aro ansc lies-seilii äia un§ l.ielt erz, ule

S .nrn1agen,
(iilenre-r)

bt , -Leit er
p
),

,
h

4l i'7" *' *f,$^'y.{, v-7.2 15,0655 MI929.55 5t91 VBG

Vorwärts im Kampf um den Sozialismus t

i

;

An
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Staatl. Forstwirtschaftsbetrieb
Zwichau

An d.en

Rat d.er Gemelnd.e Reud.nltz

ert.' f,jyEgt DIB Zwlokau6o2o55 h/Sz

und

(3achs)

Zwi&au (Sacüe), tlon
Dr,-FrlodrtürBinf 9§
BEfr Z;l&rr 5327

Berkkortor DNB Zvi&.E !S50

. IC.u.N!. ll,1210

22.9.L95+

,#
§

Betr' g Invest 1955. wagserlettgqgsbau durgh \IsB rrasserwlrtschaft lnGretz. versorgung d,er 5 rEnnneuiur-rn'frä"d;;[ alt wassero

IT Friibjahr oQer {Y4-Eerbst tg55 wtrd vou d.er Iyasserwlrtschaft Grelzfär uns elne lQss.erl"ltun8 von-Ilooh.behdtter la Reudnttz zu d,ea trehrn-h.äusern lu seud,ect eeUauilDte r'eltu:lg beri.ihrt-zr:n gäil rhre sowle dle Gnrnd.stücke - elnes gewls-sea Eerra r''rrtz BurHrardt ( uü-oüei;;-cen;xn&;äüieaa ).

Wlr bltten
d.ass wlr d'ie HasserleJ.tungsrohre elnlegen d.iirfen
$i::"Xril.#H"f;:l:o0", ;v: il;ä;";"ä"'äüsäää-;ü

1. )
2.)

Dle Aufgrabuag werd.en wlr so vornghpen, d,ass d,er Mutterboden aacb d.er
lusg"hultunS-wIgde5.sry-t verzogeu wlrd..läs eatEie[t-aiso ftlr dte kouaen-d.e Ernte keta sachtöü. v--
Btr bttten ulr-Genehmlguns !ttr.d.as Anl,egen d,er Rohre ru,].tteLs bel1legen-d'en schrelbens. slo elüaiten t4.aer-e,niage 2 §ohretben für EerrnFrltz.Burklrard't. Bltta -räiten 

§rä ar-eile üeraen-§örrräru"n 6em genanntenzu undl veranrassarr §te rhn, ae.J-er-ffi. elnent-rell-üestättgt wled.ern?c+ h.ler stb!,._Dle've*egups der vrassäri;I;ü;-trät ar" vEB yasser_wtrtschaft Grelz vorr Y,':.e-dlä l,äit""ä-;ä;iäüE; ffiä"o S{e ber d.er!{asserfflrtecbaft Gretz e{sehen. -v

Staatt' Forstwirtschaftsbetrieb

Ixl

(
§aI

1)
o

ü-|ry"
,träelro rr:sar,,sr eooo

el,

t
cbb er

t
\l



Z

S, ,rt .* .ß,.9,, n g.f*h.r Ir.§, Fl ,,*I}l.ffm,*ls.-Sl$rqr*
t' 

i).trÄ,,[$il,it*'LsE j{-qrp.e§}-rrlä.te$Efl.{§eb.,stryJeb,sn.T$li(,S } trffi,$äf+

§uää$:.ä L&r55
Ä&'*';e§Ieüd:

&llt S,Er kor*rct
Krctmg 'i*retgaIs
sinü v-om *ixrt tlee

§rLl.yng dea
ogo J"or,g geir

Bse fr**ü§s*et*sb

*e&lm

ffip*nl,raBüt *r üer
äel.h reEdster

ühn.
Ecliego äopp, llls}Irürtreter ütse forys,iüaEnd,*U.

" üe"Lbd.r §Egh,boqrbelten f{lr üo;eu. rfLrtseh.
'r liqhrria äLrilr,laesrrülualrrn'' Earb&mol-Selr. Lpltef der flostrüeets§st! Sohsnk"sr, 0bärbrrehir.elt+r dtr Y.ll.§ailetrlcbe

6ss' §t*fi§ il,trelä
&
tä

rl
tl
Il

\f .tl. S1*
äeinOrn

$e1,;"'li eh*

flolloge fi,4p5; 'er{Jffr:.*t C.$g *ltr'*ng und }ret$t alip ii*ryss.J}rial,*n i:*
Ii{r@n tlos Yor*alüasx*dffi ü,w Srqlsrntes ä{r*g}*qh uls}ksx§le:t.ifuIlggc ii$pfj nlnrtt $Jorug_-aurf ttrt s Yererrlnunsl {ihor" rlle $i.#:r:rX*s,tl,eu
d.err 'I$n:si*cv-uirtschaf,t tm 'Sssstmb}aüt Sr, Iää uud, fio I. änr*hfiilr-
ry*{$pbar*ülsxamg au:n Ycrurdmmg &esstabt"aüü §r, f,fl$ unqt fii.list äus,
de.S hra }L*Le, *laser öelingg i[*rr Wasearffi:rts+h*if,trbet,;i].erir f-.j; (tltrpl,s, grhlltrr* s*rd*u, tsär$*

I ssPsqtrk rtli a
X*tse, I,NrI g it *p fftx',,.,srt'rgfk

d,cla
r*r&It*

dü üer
§aLLe6eu,

üoa'llnq**ubpa un,& dur
h$e rug }1 b**uftmgt

Ilagel,.wgr:r

*nmhlss **r nogh

&er

&Is§ß
*6er6ob§,brcn

&ufe
s$r1 w*rqteü.t euf era aa

§r w^frd fest6elsffiür äs.S süo& üurf ffi* #twt,r0tü$tusf,üshstrteh YES(ts)*retrn crasD
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[hür. Kreisamt

1?o Septembor 1944

Versorgung d.er Gemolncle mlt Trin!:irrassor lm Notfal}b"
In Reud"u,ltz sind 12 15 Brunu.em. d.ie zat Zeit, als
noch kelne iVasserlei.tung vorhand.en war, bem.utzt vrurden,

v,ried.er irt Betrleb z,o setzo$.
Dle Brua.nea nerdeu.leer gepumpt, teils d.urch die FeUer-

wehr od.er d.urch vorhand.ene Pumpem.o

lls ist Jed.ea El-nwohuer bekara,utr wo um.d wl.e er seln Koch-
wasser holen karuß..

Die Einwohner werd.on Darauf hlngewleoen, daß Jeder eiue
gelvlsse l\Iex.ge Trinkwasser in Cefäßevr bereitgentellt
haben muß"



Beschluß KreisraL vom 22. SepL. L925 zum Bau eines
Hochdruckbehälters für die lrlasserleitung.
a) eine Beihilfe von 3.000 RM aus EratmitLeln
b) ein Darlehen von 2.000 RM aus Kreismilteln zu bewilligen.
Durch das Thür. Ministerium des rnneren wird der Gemeinde
Reudnitz zur Ferti.gstellung der trüasserleitung von der Thür.
Landesbrandversicherungsanstalt in Gotha im Mai LgZ6
ein Darlehen von 10.000 RM

im Juni Lg26 ein Darlehen von 5.000 RM

1 5 .000 RM

gewährt, mit der Verpflichtung vom 1.
1 .000 RM zurückzuzahlen.

April L929 an monatlich
L\

Die Gesamtkosten sind auf 60.000 RM veranschlagt.
Reudnitz hat zw Zeit des }lochdruckwasserleitungsbaues
1.098 Einwohner.
Der Wasserbedarf für Reudnitz ermittelt im Oktober L925 sind
im Mittel 40 cbm/Tag. Er wird nach Vollendung der Erwelterung
auf 48 cbm/tag geschätzt. Der Hochbehä1ter faßt ZOO cbm,
die Pumpanlage leistet 440 1/min.
Das Thür. Ministerlum für rnneres hat am 25.oz,1926 ei_ne
Beihilfe von 4.000 RM bew111igt und nach Fertigstellung
eine Erhöhung in Aussicht geste11t.
Die Gemeinde Reudnitz beging am sonnabend, d. 9. April L927
in einfacher, schllchter Ideise die Einweihung ihrer neu
angelegten - Hochdruck-Wasserleitung

Thür. KreisamL Grei z (26L8)

I,üasserleitung
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Stott , iler ,,6ret8er Sclfuüfi".

Sft bie (9rei6er t8offernot
Giu l8cfieroertrog mit Eeulnig.

17. Stobem

EI! Gmbe?
gotontieren. $tod;bem bie SumpoerluÖe ergcben, bob uiel
me$r Soiiet uo,r$anb,en ilt, ols Beubnib mit leiner Qlnloge
britte förbern fönnen (mon bo,fft auf 60C unb me'qr .ftubilmetet
pro 5ao) unb mcn einem toitipicligen unb unliüeren Beöt*
ftreit ous bem ltege geben oo,llte, [o iit e; iebt tru einet erireu,
Ii6en Eeilesung tr.; ßonflifies setommen. 5n ber iünsiten
Gitung bes freubni!:r Gemeinberntts baben bie langoi:rigen
Eerlonblungen burö llnnof)me eines SertrogeE aoilÖen ber
.Sonbgemcinbe lteubni§ unb ber Gtobtgemeinbe 6reil ibren
!Ibl4iuh seiunben.

ücs [ogt ber Eertrcg?
. 9leh übernimmt ben Eetrieb bes freubni§* lBof[eroerfs

unb feine Unter!oltung. Beubnis ner3irt,tet oul iein !n:[ler,
I!01. lIIs Segenleiftung geoö!rleiftet 6rei; ber Gemeinbe
leubni! bie lBolleroerlorgung bes Drtes in beoorSugter
U&eiie. 

-6ie 
liefert dir neuUnig iät on gogrbe!ölter eine !o§es,

mengc bis 3u 100 .ftubifmeter. Oinen etuoicen Stelrbeborf- er,
bölt freubnlb aum Gelbiitoitrnlteis. Eer Greiler

Eetm cltun I5, unb üinoniausIdtub
erteilte geitern am 15. fltooember a1s Grmö6tigungsousiÖub
bie Genegmigultg aur Unterld;,rift bes mit ber Gemeinbe B:ub=
nib gef6loilenen Eertroges. lluf 6runb bie'es Sertroges 3ieI1t
bie Gemeinbe freubnib illren Ginipruö b,:i ber llmtsllaupt.
monn[Öatt lEerbou audd. Oo nun f:ine Srotelte melr uor=
Iiegen, etoortet mcn D,o'n ber llmtr[ouptmonnid;oft !nrr!'a"
cls ber ln[ofcrbe$örbe bie 6enebmigung lur

. C,Ir: bei.rnrstigften lprobteme ber Gtobt 6reil ift feit
;iol14cllnten bie lßaiproerforgung. Der gcqen geoiogif$ren
3rru-ttur. un[er.er _6egenb no$ finb urir ooiierorm. Un[ere
t§oiferleitung i[t foft 50 Jolre ätt ,unb ilr lBafier3ulouf 'ge,

ni3te mot;I in normolen $eiten, fobie ober trodenleit ein,
iebte,- begann bie 6refuer l}cller,lItilere. Diefe tlot ibre grn,
len-Eebenfen 11# nur in Eeiunbli$er, [onbern oudl in oirt,
idaitli$et $in[i{t. gton fütlte besi)ctb'übero[ nodi So|1er,
bo;ragle fogor bie U8ün[Selrute, bolTtte tiefi in bie gatlen Dm,

ober bos 6Iüd ftonb ben 6iei3er S;fierfu$,ein ni6t
3ur- Ceite. Gine. ergiebige üriierobtr burbe dLldr ängef ogit
n0d) l0nlt gllunben. 6{on ourbe ernliboft bie groge erörtert,
bo;.Gourcelrnaiier clr U8irt[Saytsoaiiei nugb"or iu ma6en,
bo. ideint 9s. i_e!i clE ob bie 6iei3er'fuaffeinot, äi, unu i,i
Leionbers .1r:ti[dlen $öllen bie 6röi3tr [Jereins6raucrei aus
Tienr_:rrelbrunnen ertrögli$ mo{te, ein Gnbe $cben follie.tie Gtcbi 6rei3 foufte oor'§alren'bas llntorien bes 6uts,
beiigers. frufi in Iteubed, um äuf'bem Gutsgelenbe na{ SBof,
fer 3u iugen. Son bortler muibe ober o,fr lte ' - .'

!Iclletleitun g ber 6 emeinbe fr eubnib

unterf,

bie 6tei3er Sumpperiu0e
agte. GOIieBIiJt burite 6reia bieie gump,oer,

naÖ oeiteten Eerb,qnb,Iungen cber oieber oufne$men,
iebo$ ber Gemeinbe freubnib bas erforb erli6re !tscller

!Iusfubr Don etmc 500 .Rubitmeter
flBcilet pro tos

aus bem Iteubeder 6ebiet, rDogegen bie Globt 6reil bie Giiller,
itellung ber Sof[etoeriorgung ber Semri br freubnib üb,er,
nimmt. Grlangt bieler Sertrog burö b:e Sultimmung bet
llmtsbouptmonnldlcft !ßerbcu als ber Iäöiilrien üailer,
bebörbe feine ptofiif6e Serpirtli6ung, b.]nn rc,öre b:e 6rci3er
fficllernot für Ionge beb.rhen. Gs mirb iiü bonn nur noÖ
batum [onbeln, unier in ben 50 Sobren brüÖrig gemorbenes
.Seitungsneb in Drbung au bringen, brmit niü,t au riel l}olier,
nerluit burdr Bobrbru6 entltebt unb b116 bie bereits im 6onge
Sefinbliüe Eetgröberung bes feit Sobraebnten Au Ileinen !nclier,
bebölters om Soinberg bie OruduerltöltniJle in ber Snnenltcbt
au nerbe[[ern.

Y bld<aiadülpt
g LtaaW*

11
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i, i: §

llu$ooiier cug bem $orhfee.

rdd ..r iit ameilellos bos Sollenbob, beionbers
. rr uilllommenite Qllilotionsitoff ber Sties, $tr0 !ß.sfll,

fn Serbin, instu

lr rirr init ber gegenmörtigen anor

gn früdfdrritt bgbruten. tie
in ben 5öuiefn blciben.

bel6rönIen. Qos o
lrintmoi,r:rI itunrl
Eine !tu!r::,:iierleit

le{ Sauier Iieqen, au ürbc
rnuI
uxg,

besbolb
roieber bie Gingelcrnbts uon !Beisbeit

t: :-'efientlififeit unter bem Oedmontel ber [nan}mitdi uer=
,1iifirr. 9jodlbem mon mir nun bas Sollenbob on bie frod,
,'r,i . qrbiingt bat, mill i6 midr gegen ben Sorururf, ber in ,bem

icrbt ber 6reijer Seitunq pom 27. Dltober erfoben mirb, D

drt im geringiten bebaÖrt morben,
Ioube gerobe i4, für bie .8ö[ung

l,r: :rlloiierirogc ber G'tobt Srci: ben ollermiÖrtiglten Ee itrag
;':l:i :: 3u loben unb 3mor boburö, bob iö ber 6tobt 6reia

irir: ouf mit liit unb !üde bintenberum -bcs Iubldle Gut in {eubedrr: 'i irLrnJi b0be, bos ldron in bie fem trodenen Gommer me,1,:ii: ,,rr tlerbeiierunq ber lBo ileroerbciltnilie beigetrogen
.JuIunit oobricbeinlidt fo oiel I&oiier Iiefernt;i.rl irir obiebbore Seit bie ülallerfrage für bie

-1LI ,, ':,'löit betro6ten fsnn. lnenn mon oor meine

ilrrrrdii, uirb b
Solienbob,groge ein ob mii Ee@t ober
ie Sufunfi Ie Iren

bie bodr aufier fiir inbultrielle -Smede nor allen !ingen iur:
8äber, !Icii{,e, unb €d,euer3mcde' uiur. llrrmerrbirng finbcn
ioll, mübte ober oudl in ben 5öuiern Iiegen unb es üürbe
iiÖ bcsf)alb nodmols eine ucllltönlige !noiirrlcitunü burfi
bie gonle 6tobt notmenbig modlen. 5os m'ürbe obcr ein !biclt
on oielen Diillicnen. Coau ilt bi: etobt 6iei; rridlt in brr
roge. .Sdl i6lege bogegen

molen Trpdenbeit,
.!,euten,'tiie i6re

'il1 :,riqen. 5m t-:egsx1,i1 t

rro.lnic in ber

iiri,: id) irirril;. lfuber bie

i,§

i{l, bos

bie !nolierfuoge unter
lftinus lett, [o beon,
allet llmltönben ein

!1]oii ermenge; bie boE Sollenbab becnipruÖ,t,
6 icbenfoll; b er Ginienber gona fallöe Eoritellungenricubcder .!e itung Ionn on einenr Xqs [o oiel Soller
oie boE E ob oorcu 5iidltlidr in einem Stonat gebroudrt.

u ben Solt, bob oui bem Sollenbab,Grlnbitüd lelbltber !töbe tein 1l\oi[er gefunben mürbe. Uber bcnn
bodr ou6 noÖ onbere ,Sölungen Un§ ba tomme fdti,;i crnitbo ftcn tlr iifcl beE Serrn G:onitötsrot Ot. lleutertnrciter ll]o iierfroge" oom 28. Dltober in ber 6rei3err: ilr'r r'l : !,r1einef 2tniirt,t nod) iit es in einer Gtabt oon ber

nfprüd1en bcr Eeubllcrung DDn Sreia niöt

Ieg_en urtb bort, oo [iö unlere mcilten inbultriellen $:tri*be
befittben, alio om nrqiiterr giutmoiler gci.ricuJ;r ui.), D c jn
brilen mit berortigem !nolier bttieftift, bie: iebi oui uni,:ri
!nolierleiiung ongeoieien Iinb. !Iu6 bef , Eiiebloi. u,o .irrc
lJtaile lXoJler sebr-oudli ruirb. Iieiie iiö 6cqueiu on bcn g,rii,
iee onlcl,lieben unb [o mirb es iid;,;r noü eine gonrt Ji.rii;c uon
Dbielten geben, bie im !ouie eincr be;ortigen tüaiirrliiiLirrg
cnseiÖlollen merben tönn,:n, [o bob mit uiellei t 1!0 000 [iinrt
bie trinfrooiierlcitung eirre §ntlaltunrl eri,:bit, b,rb iic, in
$erbinbung rnit ber gteubedcr .!eitunrt bequein iib.:r bic trodirn,
iten Seiten unb auf Iange Sobre Ilinous hi.iirrrrf orrir rr.,

8'elit §ilnthe t

1r

trintDoiler ouf SopilteII en,

lis-.dr qrh;,
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($rei6,LlteilD nitier Erle if rr; ffi :

itter, I

!c lirr]
t, br-t n!
ttrn, 1,.!

lBie !
tanr, i
bie 5

)tI, &]er

ru\e liel
:n 6elb
!era

:ontoi
überio
5tsbtl
genom

en
:eu!rrl'D

fi o1 tn.

eer metlrlöt1ri6c,ltBoffcttrleg Alutfüefi &cubn tS unb Ore.i6 bor bem 6nbr. Sottöufig tr'lobcfommf fl§ioffcu nuD lDeuDnifi föDtt niÖt fÖre ft .br{tei. m

lDtEr ruDe) atntbeit cn ifner Soileriei::: Iranst, ururb'e bsml
enblidl bie !ßallerleitung burSgeb lliit bem E:;:: :
bes EuB'l6en
ururbc bet'!tsallerDertrag

6utes in ,9te
Beli4IoIIen. leiber ilt rdan tu,

ubcd, ;-' 'ldrii[6;nr G-'1.::,

ntoli nidrt boau grifomm en, bcs' 6ut

it
I
lll

I
(

l
:

.

.

1

I

f
(

I
t:i
Ii
Ii
l,l
b:

triele Sailerleitung botte noürr.:i

bie 6emeinbe !in;u. t'ur6 bie 3r

nfdlt
treten

.rhi+ .,, ^--*9...-,u,r Jr! rtu!!-'- .

\ rriol" qT:,. -.
-/ v tri!

ttonn famen Srieg unb 3nilation, i:: rineit Uu:lai l::,
berter. 6pöter Tamen no6 onbe:r :--:,.o \)lrrirr(.

_ -.J! +;. -j+!:

Itönbig obne !ßolier lomen, muE:: ::: $r:iierir;g: c:.i,
li6 bo6 gelölt merben. llir trotcn

-:.:.!orrtrn, i':r

-ierrn !Ii;5 :":J r

i],.,1: ^,.i_. ;.tL _.-
- !rrtri uq -..11-L.- - ,

-iid;cit;iir : ::'::... g

t,

i -r :

2tntoui bes lteubeder Sutes in 11.:':::Duirg rin5 r:'=,:
ou0 faii aunl !I6i6lu$ getonrnen. f::; :rller Scr.jii:::;,r
gelong es uns ober nidrt, 6 e I b
!tsir linb ofit 6eirn bamciigen !cr)
geurorben. ?[ber irgenbmelöc Silie r
göliirblid) [titten otr bic Grlbiroia ]:

)IeI

o\e

t-

1.

ü,ber ItsÖt ein gonj überrcrö:*.)
uröre: bie Gtobt 6refu f;r-:-:r :lö1,Ii6

naÖ ge

in Sieu

ielen

6reitr entfdlte.ben ir,crb:n

rb i"
beL*
ber

!?eubed. t,ie tseitür;uns boruEe:
grob. 6tef fing nun on, no6 !I.-.'
lant ,in unler Duellerrgebiet. Gs b: tri.'bt
urlere -Seiturrg mor ItiII gelegt: Heu)::;, .:arb ol-.: Il:
ba..Eoritellung en 6ei ber Gtabt r:
tteter, Serxn 3ttgenieur longe, cl.;:

b ilren

nib, entltanb eine fleine frelolutirn br:.{r bcn:r:i-
Su,llonb. gtotgcbrungen mullten a.:- ..-.i,;1,: ol:.::

iJu.

mollren unb uns' an 'bie 
!Imtsho::..:*::i1r;'Crri'i'

trric l}offerr:egelung liebt in Ca6i:: r:ntir e::::*:
heren G6ub cI$ in tbüringen. frcoi !',:ilrr crrl.:
üorgeben fom eg lpöter bo6 il tl::-:*).uriger: -tlir {tellten uns ba6ei crui be r:
genügenb lnolier f1ätten unb bo,:, g',..;-', iifLic tli:
nutlos oeg,rufl[ieben brou.ge. fioFi.]::i ijrrr::lt:.:
!ßa[[er ni6t, bct cl ielbit eine !Icii.::l::irLnq tori:
gtün ldlug ein llnge6ot e'terrioll;
Jdtlieblidl nur 6rei6. GdrliebtiCl boii: :_ LIIL

eingelebe n, lrsb [c bie 6cr,teinbe :]l
Ios modlen llönntr. 1[m ein'nol :,Lt ':l'-'
eigentliö norlonbcn iii, oiilisl,rn u::
6tabt i6r
Scit bic lnalierneriorgung Don 9i:u):r;,3. jid)rr l
b etr ttübte. trie gutnpue.-lucte bol _.: r -- ri'-r.:ri, | .:!,
600 §ubifmeter Solier ;ir geolnni:: i.r::

oit einig,
ten, ,clr Eciiher bcs 6utes melr frr,f t: .,ti i)c:l .rr,
freubniher, t i-e nur bor

r freubniber
Ssliencö: ir,::It1r.

glaubteri rpi bol[elole. I:;r
punft aus böttc ieltcn ;llrrii0t
au 1"[ngurrlt cr ber

c eritcn
1tr*1.
:äd; len

ET

s (icr
rlr gef

:ie in

n. t[rri
r. 0-1 6

rrmßnI1l

;xiL.i
n \eniqt'
ieri6cf t
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Eerrugung. trie Eetriebsunterbcltung unb' bie €rballng i
bcr . llnloge irr 6etri6sfiettigem Suftonbe
bolb bieler Seit auf bie 6to.bt. 5e0nii6e
bie Seubniher lBolieraulübrung betreäen,
Einrernebrnen mit ber G€meinbe Eeubnit-

ttic Gemeinbe freubnibi genellmigt ierner bie en:iööbü
gurgslole Eurölegung beE Scupirobrlhor.ge; n;ö b,et

Gtobt 6re6. burdl ibr 5d6iet. I

3,ie Semeinbe gleubnib gibt ber Gta!t §:r: bcq
§ontrollteöt ü6er ibt gelarrtes !ßsiierrobr.ti.; e=fis(
ieitseitelltc 6ööberr linb ouf §olten ber 6er:ei.:'e :Ieub"r
nib loiort au befleben. t[e 6tobt 6rei3 iit i:ir5 niÖt
oerpilidltet, bie Aluili6t ü6er bas frobrnet o::si'lt':;:.

{rur Seltiehung etooiget in Beubnib auitreta:'!:: Üai'
Ierlerlulte font bie 6tobt in 6ornein[Öoit :n:: !:r 6e,
meinbe gleubnib cIIe lltabncr,bmen ergreiien, un l:lie!
unb ütöngel obauitellen. I

tric Gerneinbe freubnih etbölt bos freÖt, il:: -i:ter.
elien on bet Steubeüer !ßoilergeurinnung im $ e :::,: I '
tungsauEi6uB ber 0jreiaer te6niifi:. !i1 erte
0uldl Z 6emeinberotsmitglieber mii !'-::c'
tenbe r un'b belOliebe!'rbet 6timr,re ielt;t au
ocrtreten; lle ethöIt ferner bos Sontrollrr6:;: Der

lteubeder [Bollergeoinnuttgsontroge." r'

Setr SSebeI gibt au ben ein&elnen Sunlten i::: ::oü
Grlöuterungen. freubnib bot 6iEbet im I'ur6i6:-.::: l-' bis
B0 ftubifmeter gebrouüt. Gin §ubilmetet itell:': i:5 aui
60 Sig. ttc es bos f8olicr nun umionft befon;':.:, l:: eq

cinen ldtönen tinonaiellcn Eotiei! unb tonr. i:ri: 3üuTd
bolb Icacblen. ür [d;!ob bonn ieine llus[übru:;i-': !et
Sertrsn fonn mit gutem 6er»ilien cmlioblen r,::l:i. §tr

Idioiit einen Iongen Gtreit ous bet lnelt, ble 6:i-.:::): iib
nidrt sel6öbist, Ionbern bstornmt bie lftöslidilii: i-L ::rerl
mciteren fueien QIusbIiC. Sir boben fin,:r,.:r:l:: !-'::eile,
bic 6tobt hot Eorteile binliclttlidl i$rer !Irii;-r:::lirng.
Gs gibt beute feincn Scliegten unb feinen eiegil. L

t,ic flcren, Is*5liöen llusfübrungen ianb::: i:l I' :f ten
Sciioll.

Seetner gegen bcn Sertrog tr:oten nidrt o::. - Irert
Srrul I dubert.iong benr frettbniber !!ait:r e:: !c6'
Iieb, bus ieinesrjleiöen in gont 3büringen iuüe. G= Iti
einc ,,Setle" uon lBolleu. Gr lptaö meiter be;:i 5-: i',be,
rat ben lront oul iüt Ieine !I/6eit. - 6emeitrber;::'-.:3lieb
I o {I r a t 6 empiiebltt bie llnnollme be; fieilisi:s. +
Gtobtrot lIt eupertlGreta iwiöt'lirlr cri-reui i:5a: boc
€oliboritöt;gcliibl ous, bos ii6 bei fömtiifir;r S::-ran!"
lunsctt geaeiert bo6c. 6rrll itebc ieit Sci ier: i: !I:ritr'
not, babe idton Uniumrnen cusgegeben, um !I:iiir ill
finbrn. Gnblidl gloübte es, !Boii* burö ben !I;rI;ii bas

iSutes lteubed oefunbcn au hob,en, unb itiero bct:i cui io

erJiälIt inne!. ?In; trienstoet obenb ionb nm in freubnib eine ,,!Bc[[er"ftogen, loel6e eriomniluno" Ilott. üine öffentl idre 6emei 1lbe'Iöit 6rrS in{ erJornmiun g. ütoos n iÖf ?IrrtdgltÖes, ober etnros,Dicletl 6emeinben 3ur 9todlobmullS empfoblen urerben
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[ntt her ,,Sltrsiaer Se itnot[I". 21, Stobembet 1928.

Sie ($tei6eu
Gene$migung ber lDcäerousiullr.

flBofferlroge ift ge[öft. .
«0-L" Y .;:. ::

, '4.

' 3u, Seliltelluns etmoiser in fieuhrtt auftreienbet acllgt'
,erruifi-tänü 

-ii; 
öüüi-ä"6;;;ilid}oit- mit ber oemeinbe

mffinib'äiiä uiitd"iilrn- L,qttir'n,'rim Bebler unb ![tönsel

h*'.uitrffrn. 
- 
Dte l3oiletobsobe cn bi; Serbtoudtet boi nut

;ääö;;t'*ri, nrer,t'.sqs* Soul{q[e-69-':E]s'" I

et

e unb belen
8örberfo

.9tubilmeter

Der ffialier,Eertrog.
amil6er ber .Sonbgemeinbe fr eub ni6 unb ber€'tobt'
6reia obselÖ[oiiene Eertrag Ioutet:

1.
erfolo tem llusbau ber Iteubeder lBolietgeminnung

burü bie
ßeubnit

oübebölter

G,tobt 6tei3 oer,

:5.
; Die Gemeinbe tkubniü erüdlt bos fredrt, ibre Snterei[en
cn bet Iteubeder !ßoilergeoirmung im Eermoltungsausl6ub
bet Greiaer ieülniirqen lBerie UurÖ. Z Gemcinberatsmitslie'ber
mit berctenber unb bai6lieberb:r Gtimme ielbli au pertreten,
Iie er!öIt ferner bcs .ft.ontrollre@t cn ber Steubecler lnoller,
geminnungscnlcge.

Dieier Serttog fnnalt alO Giliisleit, $enn bie 6e.

firr bie Eouer bes Eettiebs
iidl 6reia, ber 6emeinbe eine !Bollermellge

00 losesfubilmeter frei $ au Iiefern.
Ueberiüreiiet ber Eebctf bet 6emeinbe Beubnit' im meinbe freubnib bur6 Umgemeinbung ibre Gelbltänbigfeit oer,

eEbutü,1önitt
Iieren [ollte, ousgeil ommen b:i ireioilliger §ingcm i rbung nod)

otberliüen
6reia. 0ie 6emeinbe freubnib beböIt lidr für biefen $oll

erfotgungsintereiien tur [idt
Iid)

bas fre6t ooq ibre örtli6en E
ou5

bie obengencnnte lJtenge, io lief ert 6reia
ütebrmenqen aum Gelblttolterureis; biefer
ben Eetricbslolten ber Soilergem'innungs'
im §uellgebiei biE 3um freub'libet 5oÖ'

iten unb ^ftopiio'bienlt io{len 15 Solbpfennige'niü,t überlÖreiten. Seuerlölüuroiiet iit un'

au mobren unb au regeln. Oie
!ßciIerlieferungsoertröge ein, bie
Drittcn cbseiö,Iolien llot. 7.

G,emeinbe 6reia tritt in bie
bie Gemeinbe freubnib mit

üeqiÖtet bie €,tobt 6teia ouf llusübuns
io iritt bie Gemeinbe Beubnib ols freÖrtsnodtfo

ibres H,dites,
rLocI n, ,iO0I'e

6reia in beten freüte ein.

8.

Sielet Eettrog iit grunb, unb rc,oilerbudlomtliü einau,

trsgen. Die Solten ber Ginhcgung trögt bie €rt,rbt 6reir.

'g
Die G,emeinbe Eeubnit aie[t noü llbidrlub ibten Gin"

[yru6 im 6erebmi gun gsuerfiafren bei ber llmisI]auptmanniÖof t
l}erbou auräd, unb nlirb ilnftig mit ber G,tcbt Steil ben
?Iusbau bes ,teubedet §uellgebiets mit allen 9ltitteln unter"
Itüben, iobalb bieiet Eettrog unterlÖrieben unb gilnb, unb
oolletbuöamtJi6 uetloutbod unb bie Senebmisung b:r lluf,.

I lidltsbeb0rbea, fouoeit lie'etforberliÖ ilt, gefunben" I]ot.

Die aut fieliung bes l}oilets notoenbrige Ubr ftellt 6teia.
2.:

!I{s Gegenleiitung tür bie in bieiem Eettrage uon
6tobt 6reil über:nommenen Eerpfliürtungen ü6erlöbi bie 6e,
meinbe Beubnih b:r Gltobt 6reia, lobolb Iebtere es für nötig
bält, bcs fiir bie Gritellung eines 5oürbe!öItets notmenbige
im Eeiib ber 6emeinbe befinblifie 6elönbe, entmebet 3um lln,
6'ou cn ibten beltebenben $ofi,beböIter ober cn anbeter noÖ
au uereinb,orsnber 6teIIe aur Grriürtung eines lelbltöttbigen
5o6bebölters olne Sereönung.

Oie 6tobt 6teil oerpflid'det IiÖ, innetbolb aebn Sobren
eine 3oeite minbeltens 125 Stillimeter meiienbe .Seitung oon
ber Bumoitotion nofr bem Eeubniber SoöbeböItet au I6offen.
Snnerbolb bieier Seit itellt freubnih bie o,otllonbene froba,
Ieituns unentgeltlifir aut tlerfügunrr. Die Eetriebsuntetboltung
unb bie Unter$oltung ber llnlaoe in betriebsföbigem Sultonbe
entiöllt innerbclb biefer $eit auf bie Gitobt. Ie0mii6e Stcgen,'melüe bie !ieubni§er üofiequfüIlrung b'treffen, Iöit 6reia
im Gino,ernellmen mit ber Gemeinbe Ber:bnib.

Sie 6emeinbe lteubnib geneümigt fernet bie enti6öbi,
gungslnlc Durdtrlegung bes Sauptrobrltronges
6reil but6 iflt Gebiet ncrö einem noÖ feitaul

noÖ ber €,tabt
egenben !§Ione,

a) bie Gemeinbe Beubnit,
b) ebemals gJtottlsborf,
c) bie Drtsteile Su6sloS unb Soorbtberg, ,

d) bie angeicliloiienen 5öuler uon Gottesgton.

unb, ioueit biientliü,e fl8ege unb lBlöte in Stage fommen, nc6
ben Eeltimmungen bet GtootsitloBenoermoltung unb oer,
pfliü,tet Ii6, bie Duröfübruns ber l},oileroerlorgunssplöne mit
allen IJtitteln au unteritüben. 

q.o.
Dia Gemeinbe Seubniü gib,t brr 6,tobt 6teia bas §ontroll,

redlt ,übet ibr gelomtes D&ofieüobrneb; etooige feitgeitellte
€,Ööben iinb oul .ftolten ber 6emeinbe freubnit lofort au be,
beben. Oie €,tabt 6rEil ili ieboö ni6t oerp'fli6tet, bie ?Iuf,
iiü,t über bos Sobrnet ousEuüben.

non l}olier ous bem ber 6tabl gebörigen 6ut
Die Iangen nun enbliö

erboflten Grfolse Oie ber

btrfte bamit in Erobnen tönnen.

'3n bet

I
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,illrit,LlI aus der rJr bsch::onilc

iiieh::jäjrrige 1,'iä.sse rkr'ieg zu,,rischen Reuclnitz LLnci G- ei z
ci em :tnO.e ?

rnrrr,i,1f i- ^^seustillstancl _t Vr I-.qr !Ä r,cLa)

Is t d-ie lreizer '\,asser:not zu ,r;nde?

,,.lsser = IIeil all-erv;egerr -
unr-i ä.j:nl-icii irießen - 1923 die Schlagzeilen der [i:i:eize::
, o i *rrh/^öh

-t L ! u qlf;l u aao

,,ie Ic:ln inan zv so einer i:.a::ten For'mulii;rung?

tt, ketz gab es seit Jeir"r:zehnt,en,c;r'oße Probleme rnit ,c..;r i,arse:r.-
rer-sorJullgo :.tc;r t:;ay\zen geologisChcn LltrUktUr nach is.1, cl"as
iireizer-Gebiet r.varjseral:mo i\tlan sucllte überal1 nach r,&ssere
i;ü-l::'ai,:'üe ciie ,'ü-nscirel::ute , bol:.:rte üief in i"ie i,'elsen l:r j i.:ir:r
:-.r:e.r::i:iD Gli;c.r. stand- -nicirt autf d-e:: Seite c1e:: Gre^i-ze::',.1L3s3r-
s-L-rc.Ie::. So rvur:ilen andere Lösungen gesucirt, d.ie Suche girrg
iris nach lieliclni'iz, d-och Ce:: iLeLid.nitzer Gemeinderat leiiiite
e i i:e äusa,lüe narbeit rni t Greiz a.bo
,,i c i.,TeLze:: ,1aben sich aber nicirt gescrrla,gen uncl ar,l;e l--i;e-uen

- Lnn l---.--,, .! u ur iaar .-L11 , UIn ai.l UnSefr illaSSef zU lcOinnen-"
r,:1;; ,iußscl:e Gut ^in d.e"t: l.Jeucleckl! sianu p1ötzl-ich zeTi.'ve::irlu.-i.

,. ie Geneinie trat mit dein ,:lesi i;ze:: i-{errn tiuß !',/e gen .iinl,:,,,uf s ,1es
r,eu:iecl'ier' Gi-lies in Verbin,:tung und !\'ar fast zum;!bs;chluB ge-
i.cr ii,ie r.. i]ro I;z aller -3eritijhu.:r(:len se j-ang es d-em Geme j_nclevo;r-
I, t:-:na nicirt, Geld zum Kauf auf zu'r,i.e j-be n, iler rlamali-gc ,i-,,,,ii:d.. i.tt
kci:,nte lreine i{ilfe in:\ussicht stel-1en. Schließlich wär.e^.i: Gcidir'ag;e d-och noc.h 1ösbar get/esen, u/elin it.icirl; übcr
, ,cn b cin g,.li1z iibe rrascnentles "L:rgelcnis einge br.eteri ,,',;äre.
:.-,.'zü. ein ,\uszug aus der [i-be ilungnairme von I,'e1ix Gi.inthei::
"... *,i11 ich rrrich ge/Ten den ]/orvlur::f der in d-ein;:,i.:t.;eca.rrctt
'=,- ;reLza.r - e -i'üun, vo:n Z-i . Ok';obe r e::;ioben u ir:d. tlie - sJ,,'_ -Il ge ;rä,re ,i-..be i nicht iil ;e ringsten 'ued-ach''u wo::c;.e n, .v erti,i -

,-ri1,.;er:r.. Im Gegeirteil ;laurbe geracle ich, fLir: ciie Lösung clei:
,, -nserfrage ,-ter Stadi Gretz d.en aller,,,richtigsten .[ieitre;g :;e-leistet zu.':iaben Llnd z\Nar clui.u::,clt, cl"aß ich d.er,stacli; Gr.eiz -
r,.,J,rrrrir liu-ch ni- b List unct Tücke irinirn-itei:urn -

aas iiuß sch"e Gut in ile ud.ecir
zt),'-2. s c.h anz- t hahe o ii

,. ; r iie s-b"ii:: zung da.r:Libei' y/iji in ti.e o'\nLtz sehi ;L- cß o .. :.c j:,deiii
i.l .:i: j-2 .:,igelrtuirne:r c'l es r-l"r:u.ni1 und l-t,><i.e ns i,'/arr fing li':i:rI. i.rt-i.e -i_cit
.t'-; ,iäctl i':'äisser zu- bohren und kiim in unser Qu-c11en,3cbie'b.,ri: :iarr.e:rte nicht lange, nn''1" unsere Leitung !'rar stl-11,r.:e iepti.

.sr.s.,-tna'17 siand Oirne irasser c1a -
i-,,r ',ir: b ents Land eine iileinc ilevolution clurr:cir" den lvaEisc.r lose n
. i-'r: i,rl-tCo lJot3ecLrungen inu itr:n ytir: bei cer Arntsiraup'b;rrai:risc:;af t
;-,::' ,:, e"r:rlau i;i-nspruci-:. erncben und u.nseLrasser:recli i; ._t'ef i;enC1. riia-
ci:e rr, cle-ni': d-ie s war ä1-ber aLl-s <1as 11e cht auf Gr:uric1 und r,o11en
:./'-r- t'lreiz. ,ie iia.B:sel'regelung stand in,Sachsen unbe:r l:r:lißet:cn
i:lcirutz als in Thüringen"
,ir.nach ka"m e s zLt -'rie 1en ;iuse inander se-b zungen und 7e-',:h:r n.i l Lr-n_qe n,
:,Li'i -1.-ie Sier nicht näh.e:: eingess.ni.ien vrerden sol-lte"
.1.i,, r.;c'cnis ,.1ieser r,vu-rCe f .:stgeie;;i;, oaß die Grei z,=il-eu.,,i::i r,z.tr
,, i-r :iser=Gemei-nsciraf't sebilrie t lver.cler: soll.

voL
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,,ruinpversuche ergaben eine Förclermerlge von täglich 500 D0ü cb,i.
l,er iieudni'',zer Bedarf ]etg ze d.ieser Zett bei durchscirriit i,rich
7a ilO cbm, das v,'ar ein \,asserüberfl-uß zum PumpversucLr von
tä.gl , 42O cbm, die in den Aubach lj-efen" Dieser Zusiand. r',,a.r:

üicht rnehr vertreibar uncl verlangte eine äntscheiclung,
iric Geneindevertreter haben eine öffentliche Gemeindeve-rsiirirrllung
ei:ibe::uf en. In d.ieser karn zum Ausdruck, c1aß die Geme i-LJever'ti:e -
LLrng r,,on .ii.eudnitz seht rührig, tat- und" arbeitslcräftig war"
Naisr haben die letzten Jahre bewicsen, d"a war der: ,3a,u cier
,,i:,rjserleitung 1925, der Schulbau 1927 uncl dazu a-ie;iciLiLrlr.'-s-
i:au.ten, durcir" clie in Reuänitz die liohnungsnot fast restlos
besei-iigt 'n,urcie.
,:, j ne lccmuiuna.l-Politili also, die einer lcleinen Geinei ncie zl1l
,';e:ien ur]d zvr L)tve gel:eich.te.
,insbesonliere war es cl,e:: V'er'dienst des üemeind.evo:r si';z:ndan
,ie ,n rn ilernann 'iietzel uncL ies .;ürger:rßeisters lier::n I-Ier:,rl:,.:Lri vij-nze1-t
'.ra3 Reud.iritz in den letz,'üen Jairren einen so großen rrLlf scirv'rung
erl ebtc. Und wenn. lleu,J.n-itz jeizt bei der i\rasse::frage, cturch
i-r-r i;erstü L zün8 d.er :linvlohner, auch verirältnis,riäßig g,at abschne-L-
,l;:l i;cnnte, y/ar:en es lvj-ed.e r d.iese beiden ilerren, d-ie il.en
s::öß'ben i\nteil am Gelingen hatten"
,er geräuniige ItLöwen-Saalrr r,'/ai: bis auf den leizten Pla'tz
i.-^^-^J--tr
-,U Ü 9 U 4 U 

',-)sr: \Iorsi tzende cles Gemei,nrlerates ller:: ,,/etze 1 eröf r'nete il-ie
v e ::sai:linlung: rrDie üinbe:ru.-[ung d.ieser -'r/ersain,'itlung is'; die
,:lj nIösLrng ries Versprec.]:e ns, d.as rlir clen GemeindeLnitnlieriern
-.ie:leben h:ben: in allen wichtigen Angeiegenhe itcr-r i.:ece uncL
-r-n'ütrvoit z0 stehen.
Zunäcirst ein karr,er llücl,:blick,
;-i.e i,ee sel:vei:sorgLlng von lleudnitz war früher mehr als iraLriig.
-[ir C.en Jahren 1902 und 1903 kamen mehrere Tod.esfälle Currch
iilrznl-,rrc \rAraJ pr.+u(rJ v vr o

,i116 ilnte::surchung ergab, c1aß fast sämtliche B::u.n:ren i,r,0rb,
cs Eab 11 Stück, nicht einwancifrei und za$L menschl-ichen
.l.enuß Llngeeignet lvareno Der damalige .l,and.rat d-rang deshaL-b
..!,1 cire sc;rne11e Inl-e5unS e-Ln.e:r \, asscrleitunS.
:ri a irr-ra i *i -lrgiten über clas ileudnit zer \it asser ir'rurCen zlrli sclle n-. M UJ- 'J J- U I5r!

'-'l-e:: Gemeini'e iieudnitz u.lid d"er Stadt GreLz i-rn-nner größe::.
r-,a e-i-n Frozeß sehi: langviie::ig unii sehr kos"bspielig is-i;, y\,er.r

für: be ide Se it en e in ii ergle ich vort eilhaf t. i{ach -l-angem lau ziehen
h:ii:en die Gemernd-e Reu.d-nitz und ciie Stad"t Grelz sich za
fclgenden Sedi-ngungen bereit erklärt und d.ie
:-i:rei z-R.eudni tzer ir,&§s€r-Gemeinscharf t
ver:tragl-ich besiegelt"
-ie wichtigsten Punkte des Vetrages:

Der Gemeinde R.eud.nitz eine iiassermenge von 100 Tal;eskurbik,ne:e::
fr:ei ilochbehälter za liefern.

- iiei Jberschreitung d,er o.g. Ir,äenge, die I'.{eirrmen.gen zum
lielbstkostenpreis vorl 15 GolC.pfennigen für 1 iiurbikrne ber
und bei Beclarf von ireurer:1öschvrasser unbeschränkt unci kos'Len-'l.os

-l -i af ovriLt -LIUr U! l-Aa

- JerzLges Tersorgungsgebiet: a
b

Geme,,nd"e ReuCni-cz
ehema 1s lrlolil sdo:rf
Cie Ortsteile llurcLrsloch u":".,c1

Ilaar:cltberg
die angeschlossenen r1äuErcr: von
Gotte sgriin

)
)
)

d")

(--



i,'ie zar l,\esErurtlg d.es liass;ers notr,.uenciigen Uhren steIlb

?,

Gt e tz.
-Lls GegenIeistung fü:: Cie in diesem'i/ertrage von cie:: S'bt-1,-:t
Cire iz übernomrnenen Verpflichtungen 1äßt d.ie Gemeinde
ileudni-bz d.er: Sta,1t Gre'iz, sobald. Letztere es für nötig häI1,
ii:s fär d.ie ürsie liung eines äochbehälters notv,rencl-ii,;6, im
;e sitz de:: Geme ind.e de urCnitz bef inäliche Geländc.
i-nner""halb von zehn Jairren eine zuroite minclestens 125 rii11i

:,re ssend.e I",eiiung von cler Pumpstat j-on nach d.em ileucl"nitzer
iiochbehälte:: za schaffen.
r;ie Betrj-ebsunte:rhaltr.rng und die Unte:rhaltu.ng d.er ;\.nllge
in bet-r:iebsfähigem Zustand-e entfä11t innerhal-b d.ie scr 7.eit
auf' die Stadt Greiz
.)ie Geineind.e Reudnitz gibt oe r lltar,,'b GreLz clas l(o:.r'tL:o-l-11:ech b

|ibe :: ih.r gesaintes li'asserr'ohrnetz, etvraige f est5csiel-1ie :lchijüen
sind- auf liosten der Geme-i-nd-e Iteuänitz sofort zo behe ben"
,ie ,tadt GreLz j-st jed-och verp:fllichtet, die /Iufsic]rt ü-ber cas
rloh:rnetz auszuübeno
l,rie r';'asserabgabe an d"ie V-erbraLrcher hat nul: Ge jelt r ,i r ser uth:i:,
r-ich'; Ge r,rn ?:uichal e z'-r erf clp;en.
:lie Geneinde erhrjlt d.as äe c:.t, ihre Inte:ressen an .l-r:r: iieLiclecicer
, ,:iL!ergc',rviinung irn \IerrnialtungsaLrsschuß d.er G, e j-ze-r '[e chni sc,,en
,, el:ke du:rcir ? Gerneincle :i:a tsmitglieder mit beratencte r unci
l;cscirließend"er Stimme za .v'ertre ben, sie erhäIt ioe;'nci: ,ias
i, cn1;::o1l-re cht an d.ei: lieurlecire r ',/asser:ger,vinnlr.rigsrlr'r.1aße.

- j-e ::er ',/ertrag behälIt auch Gü1tiglteit, wenil cl.ie Go"oc j-::,'i r:

rieulnltz d.Lrrch Llrngemeinci"ung j-irre Selbstänci!-gkeit ve r -.l,.le .r en
r,;cl-l.teo
'.ter::,i ch-l;e b c.iie Sta-li Grei-z auf /\usübung ihr"es ilecir'i,es,
so b::itt die Gernei-nde F,,eLldn-iiz i:ls LLecirtsnachf'olge:r 'Le::
5'bacL-b Gi'eiz tn deren ne cirte ein.
r-,i-e Gen:e,Lnde ]leucl.nitz zicht nach r\bschluß il:ir,:n ;-i.ns,ri uch
,---, ;er ,, -:.''..;urngcverfah::e:r bci clei: ,Lmtshaultt:-i..tr-rlchaf ;
,, erdau- zur'L.r-ck ur.rl- vri;:d l:;tinf big rnit cler S'uadi G-;eLz
.i.en,,iursbau c|es iteudecke:r Quellen,gebietes nj-t a.-l-l-en
r: i i: teln uirterstr-it zeyr, sobald dieser V'ertrag Lrnbei:scli-ri:ben i,.ü,:
,,r"ullcl- und wasse:rbuchamtlich veL:lautba:rt und Cie
re 're'.':iii..,;ung cler ;1,utf sic-b- bsbehö::c1en, sovleit sie ei-f o:: ier'1icir
-i-sri, gef LrnC.er, hei.
Iel':r t,etzel- iieb zu clen einzelnen Punkten,lan.rr noch -;::l-ii.u-
üerLr-ngcn.
"i'.cu.,j.nii:z hat bisher Cli,:chsclenittlich 7O [i0 cbm gebrauch.i;.
,in cbrr stellte sicit aLtf 60 Pfg. Da es dasriasser nu"n
rrinsonst fuslv;;;,r-'i-i;, .lL:,-i-i, e ii eine:: schönen finanziellen f o::teil
iinci lian:r seine llchLrle balcl bezahle t1.rr ilr sch.loii cian,-^, sc:'-ne
.. rrci,iler.tlnc-.rrr4i, .

',ter r/e::trag kann mii guitem Ger,vissen empfclilen l,'rc-rd.tif. ,.,u
:clr.:.lf f t e inen langen S treit Lr.us äe:: iilelt, clir: le.reinde
'-;ir -, nicht gescirädigtn soncLern be]<orimt die }:iög;iicl:.lte it zc
c -i-:re.'r-r we i'ce:]:e;n rlre len,r.LasblicL;.',: ir l::"aben :[ina-,.rzir:]"1-e'^ -.r-a i'r a .r,' a [ita,clt h.a i vor.,uei]-e hinsichtlic]: i_i:.:,:e::ul- uv-L!v, u-tru

, a.l:i Se fVei'SOiröLI1Lri.
,:.,s qibt heurte lceinen "llesi-egten und keinen Sieg,ll:."
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l:i. kla::en, sachlichen aus.f'Lih.::u::gen fanrlen rebilaf.ten .le if,ei1,Gcllte::' s,jenen C.en V..;rtL:ag t_rat.:n äicht auf .
i.)er: staii"l;::::t von Gpeiz sprach sj-cir erfreui tibe:: das sol-_'Ldal i-ti{,tsgef iihr auso Gräiz s;tehe se it Jai:.ren in !';asse1no-b, hrlbeunsur:u:en ausgegeben um ,;asser zu f i nden, .tjndlich g;J_aüi:te.: es,
i; a sler ciu::ch üer:- :\;rl,ta iif r-le s Gute s j'reUd.eck ge.f Lr:rd.en zL). ilr bc,.,,
s'cir.-:ß ciabe j- a.r-rf so vj-e1e Scirw,ie::i-3;kei ten. ]lie ri-e::i;.r,li: r--t-lii1..ie 1',l-i'b tteLldnitz seien hart g;e\,"/esen,

:i1l-e i-iccirachturrg vor: den irieucln-i tzern!

L
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Wascejrle ji"_!1ieg 1§ ft eudnit z

'l . iliederscirrift an üe:"s I'uirstlicj:e lendra.tsaret üreiz
ear ( -1 c?!rcF 1Of,ar1lr L.o Uc;t.,(,tLrl. I ]/LiJ

üie ;,usc.r'heitun5; des irojelites durcir die l.l'a. "iietzhei:r
Grels vori: Ger:eindevorgitar:d zu i?elldnitz

2r. Iebruar über des 3ro;e.Ltee de:: I,'a. iietzheirl bei einer
,';esichtig;i.ti:gj.
Der l,oster:i=-nfang uurde n,it ,7.CAA i, l'ür' ]teudnltz els uaer-
s chwin6licl'r be zeici:,:: e t .
,,ln 10. i.irz 19ü8 echrieb die Gen:einde keuctrritz &r.r dj"e fürst-
liche Lendesreg;ierung ein Gesuch zur Iei.riliiAi"inA; einer
Unterstützung: zuni }l'rbauen einer iiasserleitLrllt.
10, Äpril 1908
Seine i,oci:f urstliche üurchl-euclit der Ftirst-iiiegent haben auf
Vortre.g des Gesiichs von 9r vor. ii.ts" gnäidiEst zü ge.neirmigen
g.;eruht, dass der ü.er:;einde i:ieudnitz zü- oer: ii,.,sten der von ihr
zu erbauer:den riasserleitu:rg. eine i,,nterstü,tzung alrs Landes-
ri.j-tteln ir: I{öhe von 1/1A der e.u.f zuv;ender:den i,oster:, j edoch
r:ici:t 'Liber 5.0üC ii. in Äussicht geotellt l,ierde.
r.ter: Geseindevorstand v+ird iiiervon n:it der jrufforderi;ng, j-n

lier:ntnj-s gesetzt, r:acl: i,'ertlgstel}-rng dee iila"sserleitu.n5;e baues
fibe.r die äöhe der' l'.asten a.nher zv herici:ten 

"

{:ez. i:,leding;

S. ii,ai 19Og üesr;ch ar.i die !'ij.re:tliche lendeo:regieruns um

Hrieilu.rg i-,:,r:cL ileneirn,igung zLzr ,irlif'-rlairri:e ei-nes üai:rl.ehne von
40 bie 5ü.Cüü 1!: zwecks Decl<ung,.

fhtir. äreleamt Grei.r, fahr t30S * 1926 --
- Äkter:.**JT. i 2638



ÄJ]

dj"e Fürstllehe liohe I,at:deeresiertmg
ln GreJ.a

ille rum Ea6 der doytigen f'{asserLeitung orforderlichen Se1d*

r:il*teL im Betrege Ysrr etwa 4Ü bls 50.SÜS Siark stnd &er Ge*

rc*jfide Beudnits zufolge Antragea Laut Besehluß des üerceinde-

retes s1; }'raureuth durch das Direktoriu* der Sortigen
§parkaese laut Zusehrift vem 31 ' Jen, 1908 augeeag* wordesl"

D*r untertänigs*e Ünterreiehnete bitte im Intere§se der
Gesleinde äeud^nltr, dle !{ohe }-tirtsliche l,andeeregierun}
wolle gütlgst l:ierau Genehmigung erteilen.
Hj":r+r gtitigen üenehmlguxg entgegen sehend

zeichnet 1n aller

Un*ertänigkeit

Reud.ni*r, d, 6. Efai 1904

Der üearei-ndevorstsn*
trseert

L

L



An

Fürstliche Hohe Landesregierung
zu Gteiz

Bericht
des Fürstlichen Landratsamtes in
Greiz, die Auszahlung der Staats-
unterstützung ztr Wasserleltung
in Reudnitz betreffend

Nachdem die I,üasserleitung der Gemeinde ReudniLz seit dem

1. Oktober 1908 i.m Betrieb ist und vom Unternehmer Abrech-
nung erfolgt ist, hat der Gemeindevorstand um unsere
Vermittlung ztr Auszahlung der gnädigst in Aussicht ge-
stellten Staatsunterstützung gebeten.
Der Bau der Wasserleitung hat nach der Abrechnung des Bau-
ausführenden, Fi-rma Franz Hetzheim, hier
41.652r54 M gekostet. Hierzu kommen noch:
7.000,00 M Entschädigung für das l,{asserrecht an Gutsbe-

siLzer Reuss in Neudeck bei l,rlerdau.

625,00 M desgleichen für die Rohrdurchlegung an Ritter-
gutsbesitzer von Geldern-Crispendorf auf
Reudnitz und

722r46 M sonstige Kosten (Gerichts- u. Notariatskosten,
für Verträge, Rauzinsen pp) sodass also die
gesamten Kosten rund

50.000,00 11 betragen.

In dieser Höhe ist auch von der Sparkasse
Fraureuth ein Darlehn aufgenommen worden.

Fürstliche Hohe Landesregi-erung wird gehorsamst gebeten.
Fürstliche Landeskasse wegen der Auszahlung der in Aussicht
gestellten Staatsunterstützung von 5.000 Mark gefä11igst
mlt Zahlungsanweisung versehen zu wo11en. Der Gemeindevor-
stand Reudnitz hat gebeten, dass die 5.000 M direkt der
vorgenannten Sparkasse überwiesen werden.

gez. Li-ebe



Greiu, den 26. frovember 19$8

äu äem mtt Berleht rrcm 11 . laufenden lEenats vorgelegten
Orteetatute über Benutzurlg der Yfaseerleitung der &emelnde

Reudnita vom 6. $cvember 1§0* iet die naci:gesuchte
§eetätlgrirrg l{ijeheten ürts erteLSt worden.
ilae l+firtsl-iche landratsamt wird hiervon mit d.er Tl"elsuag

in Kexntnie gesetzt, dle bei"fclgende §estäitigsngsurkunde
nebet angeheftetes Statut de& temej*rdevarstesd fteudni*s
aussu.händigen, auch f{ir geeignete Eekenntn:nchung des
Statute Sorge au trmgen.
Sarfiber, d.ass d"ies geschehen, eehen vslr einem Bericht
entgegen.

\_

L



- arjs zuge
Überprüfung des Wassers zu Reudnltz durch den

Direktor des hygienischen fnstitutes
der Universität Jena

Professor Dr. Gärtner
am 13. Mai 1910.

Geschmack

Geruch
Farbe und Klarheit
Abdampfrücks tand
G1ührücks tand
G1ühverlus t
Gesamthärte
Bleibende Härte
Chlor
Ammoniak

Salpedrige Säure
Eisen
Temperatur
Bacterien in je
1 Kubikcentimeter

gut
fehl t
farbl os

L40

BO

60

7,2 d.
6,1 d.

11,3
0

0

0

8,1 Co

BO, :

40, :

und klar

Gr.
Gr.

Probe

Probe

I.
II.

Das Wasser ist hi-ernach a1s weich anzusehen, wie es übri-
gens nicht anders zt erwarten ist, da es aus dem Alluvium
an der Grenze des Rotliegenden und des oberen Kulms ge-
schöpft wird, das Wasser ist nicht verunrej_nigt wie sich
aus den der Härte entsprechenden massigen Rückstand, dem

gerlngen Gehalt an organischer Substanz dem Fehlen der
stickstoffhaltigen Abbauprodukte dieser Substanzen bis auf
ej.ne Spur Salpetersäure und dem geringen Chlorgehalt zeigL.
Das Wasser ist also vom chemischen Standpunkt aus zlJt
ZeiL a1s gut anzusehen, und das dürfte auch so bleiben,
sofern in der gerichtlichen festgelegten schutzzone absolut
nicht mit irgend welchen natürlichen Dünger gedüngt wird.



Der Bacteriengehalt ist ein massiger, \^7enn man bedenkt,
dass die Probe nicht aus den Grundwasserzuläufen sondern
aus einem Zapfhahn im 0rte geschöpft 1st. Nichtdestoweniger
habe ich betreffs der bacteriellen Beschaffenheit des

Wassers meine Bedenken. Die Sickerrohre, welche das A11u-
vlun zufliessende tr{asser ableiten, liegen ursprünglich
nur L,2O Meter unter der Erdoberfläche.
Durch die flache Lage der Rohre wird auch die Temperatur
ungünstig beelnflußt. Herr Dr. Sonntag hat die Temperatur
im Bassin mit 8,1 oC festgelegt, das ist vie1, ich bitte
daher darum, dass vielleicht der Herr Dr. Sonntag oder der
Herr Kantor während der helssen Zeit die Temperatur des

tr{assers, sowie es aus den Röhren läuf t, täg11ch ei-nmal
14 Tage lang mESSe und mir die Tabelle zuschicke.
Noch auf einen Punkt möchte ich aufmerksam machen:
Zu Reudnitz gehört ein Gutsbezi-rk, Ober-Reudnitz, der wie
mir gesagt worden ist, kein trrlasser von der neuen Leitung
bezieht, sondern sein schlechtes, jedenfalls infections-
fähiges tr{asser weitertrinkt.
0b der GutsbesiLzer gezl/ungen werden kann, anzuschließen,
kann 1ch nicht beurteilen. Davor müss' ich allerdings ganz

energisch waren, dass die dort bestehende öffentliche
Schänkwirtschaft, die, wie mir gesagt worden ist, viel
besucht wird, das mangelhafte Wasser benutze. Ich ha}te
es für notwendig, dass mit a11en gesetzllchen Mitteln
versucht werde, hi-er wenigstens das viel bessere Leitungs-
wasser einzuführen.L.

L
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§ a

,, Dle Ableitungsröhren

welt. seln , &ass ele a1 les Wasser auo dgr

sn kSnneni dleeel-Lelturig ohne Staun abführen k'5nnen i d1

ben gerden J.n der Begel ln elner Selte E0nin

genügen, S1e k6nnen &ua Elsen ocler Blet gs-

nomrert lyerden oder von I c$. llielte ab &u8

Tonr6hren bestehen.

L.
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. 0b I{asserclcs€ts eingerlehtet
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r:el',lussfa.ssung cier üeneinOeUehörde vorbe-
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Ümütrrng trer Snllerteitun0

§rteftotut
über

ber

Gemeinbe filenbnif,.

-%re€r

@tts0 otut
ü6et Eenü$ung ber lßofierleitung

ber

6emeiube ,,S c I b n t 8".
<tse<>

§1.
$ouB, unb Orunbftüd6befiger, bie ilre Orunb'

itüde on üie Soilerleitung ber 6emiinbe $etDlif
ongef@loifen lo6irr tuotlirr, !oben oiea i$riitli$ 6eint

Oernriuberorftonb boielbft ou3umetbett.

ireiem
tleber ben Unfdllufi

§rnreiien 3u beiStie[en
tu$ ite§t niemonb 6u.!tnfd)
ben 6iunen I

uorr fl]olier ouB fremben Soiier'
beB Oenteinberote6[eitrrngen iit nu

1u1ü[[ig. @egen
Uei{ruerbe itirtt.

$uitimmurrg finbet

§2.
Eie Eeiiger ber onqei$lofienerr Orunbitiide iinb

ben Eeftinrmurrgen- biefeg Diteiiotutea ioruie o[Ien !tbän'
Derung6uoriSrifteu untermorfen.



ä-4-
tie !t[rgobe tron !§ofier erfo[ot nur burg

^.rdllrr rneller.

. Eer llnr[toub, bop bie USoiferleituno ouB irgeub
etttem (§irunbe teiu oDer ui$t genügeubeB l§u[ier tiefern
lo[lte, berecltigt Die Ururrbitüde6eiisär 3u feirrem ?{nipnrctl
ouf 9ctoberreriog irgenb metcter ?trt.

§3.
Eie üemeinbe tägt ouf eigene Soiten $u[eiturrg

eirrir!lieijticg tr)oiiermeiier Iegeir, Eeitrrrrg unb-8oiier,
nteller bleitreu Gigeutum ber Oerneinbe.

§4.
Die $eritellurtg unb llnter!oltung ber $rrlei,

Ittng uom lBoiiermefier ub lot in ollen $ötlen ouf
Softcn ter OrunblttidBbefiger 3u gei$et1en, Die ou$ für
ett00 (ntitetJenberr Sofferuer(uft bur$ Uto$rbrü$e ouf6u,
tomrrtrr !rrben.

. Ulutruiüige ober fubutöifige Ee[$üDiqungen iinD
rrr- 0[lcu $ällerr rrrrf Soiieu ber 6ruubftüdBbeiiSeu 3u0efrrrr11f11. 

s 5.

Eie ?[rt unb [$eiie beu Ginricbtung ber $oiier'
leit-ur11 iuuerbntb ber $riuotgrunbitiide iit imoi rrorn ltofier
ntel'lcr ntr bcur Ue[i§er iiberloiieu, eB iirrb oher bie urrter
* ttcirlegebeueu Sori6riiten geu0u ;r heodlteu.

§6.
. Sie Se3ohtung beB Soiiert $ot nody lJlofigobe
Deß brtrdl beu ltofierrnefier onge6eigterr üuoutumB
notrotlicf1 ioiurt bei ber Eorteguug ber Soiierre$uuug
6u rL[uIgeu.

3m $tüdfionb getofiene Eetröge Iuerben,

ioiern [ie beim uüd]iten -Ü?o[e ni$t rnit berid)tigt
tuerben, oui geri{tliSem Sege einge6ogen.

$ur $ollung be6 SofiergelbeB iit ber 6e,
meinbe gegenüber lebigli$ ber Orunbftüdebdiger
uerPf[i6tet.j'; Qer !ßrei6 beß Soiler6 iit bie ouf Deiterea
out B5 $ierrnig für ein Subifrneter bergefto[t feitge, -
ieBt, boB otB niebrigiter Eetrog pro Dtonot unte,

i6'abet beg ettno geringererr Scrbrou$6 minbdien6
' ff Siennig 3u beSolterr firrb. üin fol$er Eetrog
iit oudt bonn, treun eine [}oiierentno[1me ou6 irgenb

einem Orunbe ü6er$oupt ni4t ftqttgeiunben !ot, 3u be,

6o$len. $ür Sonfumenten Dorr iiber 100 cbm monottiÖ
'forin 

ber-$reis ouf 20 tpfg. pro cbu burS Eef$tufi
beB OemeinberotB !erobgeieBt Iuerben.

fiür iebe ![b, unb Siecereinftellurg b9r
l}oiferleitung iit eine 6ehü$r uon ie150 $fennig
on bie Oemeinfefoäe 6rr entriclten. /-l:

$ür iebe6 §porrB lot ber Ueii§er rE Siennig -pro fionot 3u berr ßoiten ber Soiferleitung 6ei6u,

trooen, tinerlei ob bo6 $ou6 ongei$toiien ift ober

ni$t unb ob eine l3ofierentrro!me itottgefunben [1ot

oher ni4t.
Edreit uon biefer !tbgobe iinb nur bieierrigen

§:ouBbeliber, berten ber beorttrogte !lnf(1tuB i[1re6

liuufcE qn bie t§oIierteiturrg Deri0gt tDirb.

§7.
Gg itebt ioruobt bem Gemeinberorfttrnb o16

ou$ benr OrunbitüdBbeiiger boB Ste$t 6u, bei$meifeln
ü6er ben ri@tigen Oung ben lsoiierrneiier6 eine

't

6 I

Srüiunu beBiel6err lu treronloiien
Grqitrt lie $rüiung eirr rrnqiinitiq-e'3 $le'

iultot uon üOer f o/0,'io ift" ber s3oiiermtfier errt'

fprecllenb 3u reporieren ober bur6 einen netten 3u

erfe5en.
Der ltoiieruerbroud; roirb in bieiem $o-tle

no$ bem Drrt$fcfiritt ber tcbten brei lJtonote . 
be' 

ü
re$net. t§irb' noc!genieferr, boB itrnerhol6 biefer .l
Aeit brrrdr beiottbere- thnftärbc ein itärfercr oDer I
i@traUrerei Eerbrou$ uon Isoffer ftottgejrrnb-en bot' I
io'mirb ber Soiieruer'orotrc! urrter Serüdii$tigttng I

brei tueiterer fiontrte bere{ttet.
Sirb Die $riiirr,rg uorn Oturrbftüd66efi$er

beoutrogt, [o iit irr ben $ötlerr, in met$en ?tbruei$ungen

uon übäu 5 ofo ober fonftige Unregelnröftigfeiterr ni6t
qeiunben tucrben, eine 0,cb-ü6r nori 2 !J?urf 3tt be'

iobtcn, bie ipötefteuo mit ber nü$iien !3oifercectlttttng

iruiq tlt.
§8.

Gttuoille Stolrb"rticfie inrrer$ulb ber Orunb'

ftüüe iinb fofoii beim Oemeinbeuorftonb ort;uäeig-en

irrl ,i,it turili,titer Eei$lerrrrigung ebenio 6rr be'

ieitioen, mie olle etmo iönit üobr-qenommettett Se'

i6aüiqirngr,, on bett !eiturtgett (tiopfen ber ![u6'
touibötlrie uiru.).----r7--r-' 

Dii Ürrrcfr Sobrbrücle entitorrbenen 83ofier'
uerlufte merDen, tuenn bie !tn6eige eritottei. ttnD ber

fr;tr;b;,,6 ;;iitto frlt..r,lt,ut"iiil .a.y 6tuei oritte[n
ber' Soiiernretrt\e, tim 

"mct$e 
biefeib-e 

- ben Eur$'
io,,itilil Icgteir' 1:r:ei 9J?oriote iiberiteigt, uon ber

6emeinbe getrügelr.

t

ns 9.
GJebt ein Orunbitüd in ben Eeiig eirrea

?lnberen iiber, io iit bie6 binnen o{t togen no$ ber

lleberigrei6ung bem 6emeinbeuor[tonb on3u6eig.en,

tuibriqentollB 
-oui3er Dem neuen Ee[i6er ou$ ber

otte Üefiler für o[e Üerbinbtic!feiten mit boitet.

§ 10.

Den Eeouitroqten ber 6emeinbe itef1t feber'
Seit bie Sontrolle über bie !3oäerrneiier unb bie

gon3e $iiuutteiturrg tru.

$u bieiem $med iit i$nerr ber $utritt 6u
ben beirefii-enben Orurroitüden unb Säumen ieb-er3.eit

3u oeitotien, i[ren !tnorbnttngen in EeSug ouf bie

[Boäerleitung iit piinftti$ Solge 3rt leiiten.

§ 11.

Sebe Eertinberurtg 0n ber $uleitung feiten6
ber Eeii§er, iotoie bo6 forirorilrenb i$rroÖe Soufen,
toiien bee So[ferB iit uerboten.

i]umiDcrhorrDIrrrrgen biergegen unb geqen

bie Seitinirnungcn in §§ +, S rrnb 8 fotuie olleB
unbeiugte Sergieifen qrr ben Soiferi$ie6crn, .?lbite['
höbnen oufiertlotb ber (Seböube fönrten tnit etner

Drbnung6itroid Oia 6u 30 fiorf geo$nbet nerben.
: Die gtroieri merben uom-Oemeinbenoritonb

btrrd eine f6riitlidre Eerfiigung uerhönct.
Oeqerr bieietbe ite[i uem Eetroffenen binnerr

7 Iqgen bä Eefsruerue on boB $üritti{e Sonb'
rqt6qmt 6u, ruel$e6 entgii{tig enti$erDet.

Die Otrofen flitftin iu bie SorrbeBfoiie.
Do* !le$t bc6 Oemeiubcuoritoubee 3ur Gnt5ie[rrug
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beB Eofier6 tuirb bur$ bie Eefiroiung ni$t 6erü§rt.

Die !r6ärb*r§r;r? biefer Eeltimmurrsen
einfd;lie${i$ ber $eitflietlung be6 !,ßofferpreifeB, Der

unter f beigdügten Eorf$riften be$ölt fiS ber

Uemeinberot uor. .l ".r't^t, t. ). r. Eieielben bebürien ber 6ene$migung ffit,
"vl' r" ii$i-ii.Si:bi:r--8anb9ßregientng:unb trtten ebenio in

Sroft, tuie bie Eeftimmungen biefe6 DrlB[iotutB mit
bem 1. toge be6 uuf bie tetöffentliSung fotgenben
UlonotB.

Seubni6, ben 6. Slouember 1908.

Der Gemeinbcrotouorfi{enbe.
Ouitou Eieg.

8

Seu Gemeinbeuo{tcnb.
0ronert.

(1. s.)

+
Eoriötilten

fiir SalierfeilungEeinridfurg.r ilr
?rirctgrunbEriüen.

§ l.
Sieienigen Seitungen, burS tuel$e bo6 3um

@enufie für ilteni$en beftimmte Eoiier bur@3uflieflen

!ot, finD ou6 D?ontelrötpen ($inn mit öufierem Elei,

-10-
rpe[6en boß Soiier ni$t obtorrien fonn, mit eittem be'

fonbären Gntteetung6[;c!n 3u uerfe$en'

§5.
Ginoeiüliffene foniicbe Sötlne iinb mit 2tua'

nohme ber G"ntteirünqebäbne in ber $ottiiteittlng -lrer'.b;i;. -rüi 
bü'i* ;i;'Utieberfcltoubbä!1ne befter sol'

itrrfiion-*ii 8ebet, ober @umnribi$trrng Dermenbet

$erben.

§7.
Sie ltbleitungBröt1rn müfierr iorueit fein' ioi3

fie olleg Sofier nttB b"er Seitrrng o11ne 6tottett otrfübren

i;;;;ir öi,1rt5,,, merbett irr nei $teqet in..eiucr []eite

ott OO mm geniigerr. €ie fönnen iirE §iien ober E[ei

orno**,n meioeu"ober Don 8 cm Eeite ob qtlB tort'
iö9ren beitetlerr.

§8.
Db Soiierftoietti einqeri{tet \uerben bürfen'

bleibt nodt beioriberer' Eei$tufifoiiung -ber 
(üemeinbe'

Ortr-OiU oä*e§oltur. Die Girrlü.grunfi !o!6e1 §-tofetta

;;;;ti;gt ouBJrlem ber Oene[lmiorrng lee $ürittidlen
SonbrotBont6 

s 9.

9$üben, iuelde brrr$ $utoiber'gonbtrlr$eu D0t:

§5.
§ine unmittetbore Eerbinbung ber Oomptfe[ie1

mit ben $uteitungerllrerr - iit ni$t- gefiottet' DsB

iri eijritr"rg ron"so*plfeiieirr erforberii$e !ßoiiet ift
in-r,tJnl,rr"Se!älter und Äue bieien in ben ßefiet 6tt

1elten.

-9-
nronte[) ober uer6inften Gifcnrö$ren ger6uitellen.

. Oeruühnlicle E[eiröbren fönnen bo benuenbet
merb.err, rr;1 bu-e. brugitieftenbe [i]o[ier onbeuen g,urtrn
olB bem Oerruflie iür SteniSerr 3u Dienen got.

§2.
Cürntticle Stöbren unb übrigen teile ber gei,

tunorrr mü[ferr eirre io[ge Otürfe beiigen, bofi fie eine
$robe.uon l0 ?ttnroiphären au63ugolteir im itonbe iinb.Sie $inrritrirfe borf bobei ni$t irrter 1 mm beträqen
unb fofl bie üerbinbung ;toiiclen $inn unb Etei berärt
be.rgeite[t iein,.bog iic!"6äile bt,täU, 6ei megrmotigem
§:in. unb $erbiegerr nigt uoneinonber trerrneri.

§3.
. So-eB-. möglig iit, finb olle Seitungen io

on6rrlegen-, Fü_ iie bem Giniriertn ni6t ouegeie[t iirib
unb bur$ qto6 ni6t beiclcibiot ruerberr förrnin.

Dieietberr firrb otfo ruomöglig burg iroitireie
$töume 6,u legerr.

[\9 bie8 uigt onqeht, iirrb bie 8tölren in
geeigueter !3eiie burcfi llnrgü[lunoen uou bem $roit 3u
igii§err. unb tuäbrenD eirr Ginirieren äu beiiirfuten iit,
ruocllt€ burc! !tbfltetlung beii $riuotf;nupt$o!ue6 6u eut,
Ieererr.

§4.
eünrttige $tülren [inb io orr6ulegen, bofi iie

rrn{ -_bem $riuot!ouptfobn !in ein ununterbrogeneB
6eiötle foberr ober eB iinb 

-biejenigen 
6tellen, ouE

- 11 -
iteflenber Eeftimmungen ber Oemeinbe 3ugeiügt tuerben,

finb uon bem betreäenben Eeiiger 3u eriegen.

Seubnig, ben 6. !?ouember 1908.

Set Gerneinberatororii{enbe.
Guftou Eie§.

(L. s.)

Set 0emeinbcuotfltonb.
6ronert.

w

Otud oon $tong Srommer, 6teh.
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rlr'cchtrag
zum üTtsstatut ü.ber Benittzung dsr r{as*erlettung der

üemetnde fr,eudnit z .

.Üas Orsts.statu,t wlr:i wLe f algt geändsrl;:

Jriz S f .;ibs. 2 werd,en'1,1,e iiorte,,dcl{r "{'ürst7lohe Lt:;r,,ü,rats

amt zu, dü§" ersetzt ttu,rch d'i* äorte ,,den Thürf,ngl,schen

Beztrhsuerband,'Gretx zu, dor".
Jru ,'bs. 3 ,;,0.t8 2 cles :; I wer;i€?';. i't,aolt C€,t:i :,t'ort uB€-

-oclzusrde n e ing*f Ltgt' clle liorte ,, an deri 'lhürtil.giseilen i3e-

zirEsüsrb§.tl,d Gr€ 7s *.

Jn § 6,{ös. 2 ioerden *te iiorte ,,aitf gsric}ztltch,en tegs

el,ngezogenu ersetxt'J,ffei,t, d,te ;i'arte,,t# V*ri,:aitttitg::.rege

z waixg s $e i s € b e L g e t r iei; en wl e r uc k st'):r,t,1,1 iJ s G erze I,ncle sb g :. *

bgno.

iirs. 4 des j, ü erhü"lt iolgaiztla ,,r#§Si.ffig:

Iter Kitbl,?r.rcter;uuasser kostet btrs a:uf we,Lte-

Tes 80 §fr' eE *ttttl aber ätonü,tll,ch mln:ie;tZ.sr-rs

1rE0 "i t;u zttitleiz, nilg ai;ch wenl,ger o:ier gar ke .Ln

tiüssor oerbrau.cizt aetn. i]er Oonei,n*erfit kcL;,i,:t. tp,

besondsrsn Ydi)en nach Trel,en iirnessen ti*i,t i:re*s
des äiassors an,"lsrs f,estsetzeru,
,rib,s. 5, des :l; ä "f;iJJ t we§.

.tiz*teI7e *,er ;!,bsi.txe *' und Z des .$ 6 trlrtt fal-
gend,er ;ibsatz :

Fitr Jeües .IJcluS hcrf, tler Besi,txer nehe?"t Cett

;/*ssergrJ ci ( iii1s, "l) riloruü,tl tctz L , ü0 ,. zLt tien l{'0-
sten dsr ria::s:.t JeXtuizg bel,zt,r,tragei,l, etiterLeL ots

clas fJails angeschlo$sen tst o.ier i.tteht untl, ott

el,ite äoss erentnrshtne stat t gefui.tden lt,at o§.ar izleh,t
Yo-n d.i,eseT .,itsg4frg slnd n;tr dl,e Ilaus't)e;;f,txar be_

f,re|,t, clie ci.en ^;lnschtuß tttres i/cluses an rlle try
#
#;

W

7,

14t



,'/,1/../ru

serleiturug beuri,tragt ab*r' nLcir,t erliaLl;en h,a

ben, od.er tier"ren' aus ,rcJs er maäüel* Druek rzl

;tugeftihrt tttirtier'i, künn.

3, § 7 dbs. 4 erhT.lt f olgen,Je tr'assitng :

iie ftoaten der Prüfung des i{aspernesssr

.hat der Gruruiistücitsbesitxer,. tttl tragen, werin

er ';ite Frü.fung banntragt hut urttl, stch kelne
welcltu.izgen über 5;i oder sonstl,ge $nregelliüßi
kett en er1tre'oen.

'4. urit ii JJ r'bs. tB wey,l,ei't. d,le :;arti,,{Xo.§ f iirsül iche
Landratsant zu, welcites" ersetxt d,urci't QIe lirte
,,den Thiiringl,sciten, Beztrhsoerbg,nd, GreXz zu, der,,

.fr,,r $ 11 .,rbs. { :atz 7 trit"t anstejle des

iiortes,,Ltznti,esitas.gg " dcs ü'ort,,Gei,.Leln;iekasse,,.

5. § 12 erlzdlt f olgend,e .ilass u,ng :.

Jer Gettetn§erat bettiTt slclt uor, das ür
statat una dt,e u;iter + betgeJutEten vorsch,rt!
t en {ür iicts.edrTettitngselnrlcir,tu.ngen l,n Frioa
grund stiickerz cbzuöi't,d.ern. !1, e ;:bd,t1,d:eruri,g en be

Ci"rf en der Geneh,rulgu,i,tg des ,J,hürtnglschen :i?r

. sch,aft sirzlil f,steriums .:.:tld. treten, uenn ntcitt s
anderes besttni:it lsf,, toi,e .d,as Crfs statu.t r:Ll,t

' d,ein 7. ?ag des auf d,te ve riif ientltctzutzg f ol_
genden llonat s tn i{raf t .

Xte ßestlnmungerz unter ;] ,§.es iicc'titrags tretert
r{t,ckwlr'kend cn 7. iztgu,st jgp j. In Kraf t.

' R e uc, n t t z, Cen 10. i:.0.1 jgip,

Der Gemel,nde aorst and, : Der Gemeinierat:

ti t,Tiii(5v 8r.Ü'r

[it'g :26tlÄl lgzl

GR e.t7

,t-
I
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/ .,",
I
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' l?c',r;hitz. n.n 50. Jr-t1j 1911.

;.
..r-^-rji

-,i\-lL

i.a., Hoi:e Fill'stliclle Lariii.a-L:a::r-L

{+ }'1 6 1 t'

-:-ir-':- -.:. -ivL j JC:;?:Jer'..e:-

J org',;rg ier Or';l-le i 1

Sail'''.:.'L 'r
ti

;ier Gei:eiiri.e Re'Ll.rni-Lz.

I
cw Y. ;
ö'.-[uu...:] irr"i-rld

Die r.rn-Lei'2gfs1ln€-r.t 1{3tr,:bes1-L-

zet' r:-n;i. Ha:-lsiral-L',.urgsi./ore-Ll:nde ies O::-Ls

'Lei1c Sar.üu:-Lt' cle::' Ge.':ielrlie Reuinl-Lz
l!...

e:-l-a'J.berl s i c h f' ol- L-en j e 3 e,s 3lr i're:-i e i"l i -l

del' Ei-LLe ,,1'l Uii'Lersr-1chLlrlg' dei' Ä::ge-

L
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legenhei-L r-rnci Abs-Le1I,-rng de:" Uebelstü.nde clr,rrch An-

itei r.rürg Hohen tr'tir's't.l-i chen Landr'a'Lsa::rt.

Zu dem fienann-Len Oris-Leil gehören zax' Zeil

7 i',/ohnhä,rrser rti-L l-9 Haushal';ungen uncl das Wasser fr-ir

üen BeS.arf derselben nuss a-ls d.en qigz:--gCj]rztJ:. \.Ter-

füg,rng s'Lehenden 3m:r.nen enüio:r:ren v'rerden , irac lvol1l

i,m 1,r/ini:errnlch'L aber auch in Sorr':er angi.rngig is-tr da

bei ein-i,r'e üeneer, lTarnclr 'ffitterung der Zrrfluss des

3ru;inens r;ersäg-L und so:rit fli.q ien C:.'-Lst,ei1 nich-1,

ein ,.Tropfen Trin]nrasser .rlelrr rzol-'handen isi, in

frliheren Jalu'en ha'uen lvii' r,u-is dadur-ch geholfen das

',r,ir 5.as l[aeger aLts einet:3aclre , 5er cierl ViIalCe en'L-

spr'ing'L, en-Lnahnen . Jetz-i abel ar.:-c1t nich-L rehr an-

gär:gig da derselbe nich-L nehr' besLeht.

Jn Jaiti'e 19O8 isL nlrl'l' vort d.er Ge;reinde

I?ei:.ini-Lz eine lriassel:'lei-L'-ulg geleg-L rtordert, a.ber de:'

Tlüasser'd.rr-r.ck cler'selben nich-U ausreici-It ru die den

Orte entleger:en .Ortstei le 2.3. Sar.:hi:'-L, F:ar'lre''r-L1ter

S Li'asce, ';u:i Eiclrberg :r:':it !'[asser' zlr ' e:e ehen , alsc

s-Lehen I'rir' ai':ch :lit cle:' Vtras;e:'}ei-L''ng , ohne Yiasse:-

da, -LrcLzien irir '-u:§e:'e -Abgabell genail ivie äIle

aniei-en e::t:1:i:ten i''.Licsen, tu-t'i a'tch L/2 Anlage 5'er

Geneind^es-Leu-ern ciie z',:.l:YI Zwecke cier ilnOrtisa-tlon liocll

elngezugen wirc. nrlissen wir bezai:1-en, imi erhalten

t//i:' liaben nun verschiedene Bil*ugesuelle ar

cen Ge:ieiriderat gerich-Le-L tur Hebr.m.g iies Ylassermerngels

abei' leiie:' ohrre den gewänschten Erfolg.

Ain frid.e des Jal-rres l-9OB e:'rich-Lete r'uls cljP

Geneini.e einen Ar-rslanfstlnder unweii tlrfser€:s Orts-

\-
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tei.les , wobei u-ns vori B

Ssssheid. erteiI'L r,YurJ,e,

irr otbehe 1f rurd ni ch u f r-ir

rrrasserleitung gebal-[ lverciert so]-1

rrir uns auch ni-L iiese.rn tsescheii zufriecjen.

Jm April 1910 ica.,r bei Krankenbesuchen Herr

Dr. Sonntag von hierrauch a': einer hier wohnenden

Fla,-r rma bat um ein GIas Trinlrwasse:'rbei- der Abgabe

desseiben w':r'de genannter Herr a'-:f:aerksam gemacht ,

dass sich des öf-Ler'en Würner r-mi Jnsek-Len in der:t

Wasser befänden, cier Arzt nsgli.Le'o'arar-rf der Frau

r,rorvy,i.1rfe lyeil solche§ r:och nich-L ge:reldet worden sei,

goss abe;. das y/asser. for.t r-rnc for,certe riie Frar-r auf

ihn einnal eine Y/asserprobe :e1-t ci.e:n Gewi-irm zu-komnlen

zu la§serr., selbiges Wasser vrr,rrile ihn am ancleren Tage

überbracht.

Das Y/asser: is-L ntn votn Her'rn SorurLag auch

ciert §gnsinderatsvor§ltzencien gezeigt worden unci

auch nocl-r ver.schledenen Geneindera-i:smitgliederrr, ob

ec aber wei-Ler verfolgt lv,,rrde ,.ml zlr Untersrrchupg

abgegeben worde?r is-t.rwissert wir nicht, den ü4 Tage

spli,'te:' v,ti-rcie un$ vom Herrn Dr. Sonn-Lag der mtrrdl-iche

tsescheid , oa-ss das I'tlasser glr-L nur sel-ir r-rnappe1:i-Llici:

sei. Also Herr..Dr. Sonr:Lag tr-ank das Ttirasser nicltt,
fiir r.ins solI es aber gu-L scit:. trVir ivollen aber gleicir

ni'i eirrfügen Oas in Jairre 19OO im hiesigen O:'-t,steil

.ein tr'amilier:va'Le::' ari T;rphrrs ges'rorben is'L und se:tner

Frau 7 Kinder, d"arr-rn-t.er ers-L 1 oer Schr-rle en'Llvachsenes

hinLerläxssen ha'L.

J:n Febru.ar 1911 riclrteten-wir ein lveiteres Ge:'

suclr an Lulseren Ge:aeinclerat r-rnd selbiger hat-am 5.

-)
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Mä,rz in geheiner liitzung darüber beraten rulci er-
hielLen irir. den :escheid ru:s bis ÄpriI lgll zu -Lröc-

ten.Aber'auch diesraal blieb ier Erfolg aus 1-tnd

rich'Le-Len wir ./tnfang Juli 1911 ein lar.incilicher Gesl,c\

an den Gemeinaeral-svorsitzencen Her.rn Dj etz. , w,.rro.e:1

aber von ciiese:a Her:.n wieC.er al:,f eine andere Per-

sönlichkeit verwie:en rutci zwar soIlLen wir rurs an len

Gu-Lsbesii-zer.'He:'rn Diliner rrenoen r-Urd ihn biL-Len er
rnöch'Le uns erlauben von seinen iltriesengn.urd.stli.cke her,,

selbsi eine '!Tassei.lei-Ltmg einzuricit-Len , flir urise:.

GelC nattürlich, was lnan ivohl von rms nj-cb-L ver-
langen lcann, denn 1n diesem S_inne irr5ren ivi:' ja doppelt

gesrlraft,, er's-Lens die Unterhaltr-rng cler Genrlndewasser-

lei-Liurg :lnd danir noch pnsere eige,e

-4:a l-8. JuIi d..J. ri-cirteten wir. ctas let,zie Ge-

s'uch an den Ge:leincie:.a-L und erhiel-Len den Bescheid.

von de:' Sitzrurg air 26, J,,rli irelclie:. besagt - cias die

lllasserleitung a-es schwachen Druclres wegen niclrt in
r-ulser'e Hi:,user geleg; lverCen ka:rn r.in; Hocird:'uckleitiurg

der' wenigen Anschlüsse gegenüber zu kostspiellg würoe,

es nüsste dar:n der Kbil. 'lTasser liori 25 Pfg. auf 5O Pfg.

eri-röirt we::.rien. i'vir. sind mit ciiesen Eeschlu.sse nlcbt
einver's-La-nden r-rnol könneri niclrt einv-ergtanden sein rmd

is-L arich <ier' Preis cier Erhöbr-u:rg viel zu hocl: gegt'iffen,

es scheint fa§-b aIs woI1e lnän 5.en Le'.rten blos dt:rch

die Erhöhung den idu:rd zurrr Schweigen br.ingen, lyas r,yohI

hier nicht gut angebrachL erschej_n-t,.Hat rms doch cer

Gemeinderaptsvor.s i-l;zenoe Herr D j etz ni-i,getei 1! oas ö.et

Anschlag für Hochiiruckleitturg IOOOO IvI be'Lrage rjüld ciass

sich Herr Fabrilcant OLto in Greiz , d.essen Fabrikg-'rrurd-

i



stiick in NiohLsdorf an riie

bei Erbauung einer Hochciruc

Wo aber der Gr"md :

lli,ngst entdeckt , oenn dr-rch en wir

bei einzelnen Gemeindera-LsmitgLiederrr erfahren , das§

das Gemeinderatsrritglied Herr Fabrikbesitzer Di'btnar,

eine' füh:.encie Pei.sör:1i c)tkei-L, slclr entscllieden rveige:-t

ciie Hochdruekl-.ditlu1g zu bauen ,urid awar deshalb weil

er den Lölvenan'Leil tl'agen :llisste, infolge seines Ein-

koruaet:s r-urd cierngenl.l'ss ciie Geneincieabgaben'

Wir se.gen nicht zu viel r'venn lvir hier erl<Ii:ren

i.as der' Unfriede rrn'Ler'.d'en Bewohner in. den so aurtick-

gese-Lztenor*Ls.LeilenkeinkrdenirnmlurrddieReibereieri

unLe:-trnd gegeneinancte: nichL aufirören rverden ' 
insbe-

sonciere a'.rchraa ja auch r&sel? ganzes Anwesen in

ArealdrYrerbundlviie-Leir-e,Preiszuflelrbleib-Lralso

wer'denwiräuch.nochinriiesemFalle-geschli'dig-L'ohne

i\nr'echnung '/ra§ wir noch flir c'i'ie Yiasserleitr.l:rg bei-

.§teuerrr' müssen , wo wir nisht einmal Trinl«rasser haben

ur-rd nur ande;.'en Leuren ihl1e Bequemlichkeit roit an-

' sehen zu d.ürfen , lst cioch ein grosse§; Unrecht für uns

ur.C w'-t-r'en wir froli rvenn ui;' gent'lgend 'irinlnra'sser

h'i,tien un1i b:'aucirLen et nicht lvie jetz-L eiIl e 1/4

§iutrde weit'zr-r holen r'denn'das es nicl,t leicbi ist

abends nac] der' '\rbeit das Wasser ilerbeiar'rholen muss

wohl :l eder' vernilnftige l\iiensch selbst eins'ehen ' '

. Hat derrn ar-r.ch die \fer-Lretwlg d'er Gemeinde d'en

Preis ae:. Erhöh-urg den Einlvolrneln gegenjbergestellL

die noch kein i{asser'"besi-Lzen ? so m-üssen lvir r-innri1I-
j

k'Lirlich fragen:, denn folgende OrtsLeile'haben keine

erboten fia-|,, einen tseitrag



uno

Lel-L,.r.ng:

1.,SalrJr,:l-t ni-i: 7 Hä,ugef'n u. -19 Hai;-slrali:llngQn

2.rFraLtreLrLher Strasse ni-L I Hä,user u.4B Hattsjla1ttrngen,

3. ,Eichberg :li L 7 eir] u. 10 Har-rsiralttmgen ,

De-ru hie

folge iraben sie

diese Eescbwer bel cie:,r i{oiren trürsillchen l-rg.ndratg-

ante einzv.br und behamen arrf angeflihrte Forie;

r,.1ngen , d-enn
.tr.i'Iti

lrbtiin inrir die Pflich'i haben zu bez,ahlen,

nun so ira-t. auch die GerteincLe die Pflicli-L uns in

diesen lralle mit. flrassei-' zLl versorgen u:id den anderen

Ilinwoiiner gleic

alb Reudni'Lz 1i

ris'Le1len, zttnal gchon zrvei ausser-

geschl 0ssen IY

de Grruedstucl:e an die Leitung an-

sind, tvas wir' aucir ole:'t iiutzen

, erkennen, iyenn es da angltng,ig is-L

bhilf,e gescbaffen uterdet: .

kurz geschilclerter-r Zirsti-nden zu-

d ie ruiterzeichne-Len en-Lschlossen

en-Ls pi'eclrend.für

lrann f'ür.uns auc

§

i{ir bi-L-Len Hohes F'uirs'tlici:es Landr"a'Ls-

aR-L u::1 U,rrra"" Gehijr r:::.,l uns in o.ieser' rlngelege.nireit

.-iilfleicl1 z\7T Seit.e s-tehen z'-r wol-1en fü1 das i'iloh1 cjer

lriei' zr,rriic.r.rgeseLnLen sotrie fur die 
_Qz.rLze 

Ge:'leinae

P"eu,ni :z 
l
l

i

Reutinl-c'zraro. 5 Juli 1911
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Allerdings war es dann nicht nur Bachwasser, sondern auchGü11wasser mit.
Durch die }[asserpumpversuche der stad,t Grei z in Nähe vomWassergebiet Reudnitz, ist die Versorgung mit trtiasser,Reudnitz gefährdet gewesen.
Da nun Reudnitz wieder schnell zu Ltlasser kam, wurde einst-weilen das Bachwasser mit verwendet. t
Heute ist der Graben durch eine Anwej-sung von der GemeindeReudnitz Tugeschüttet worden. rnzwischen ist unter Nr. 235v. 7.r0,26 in der Greizer-zeitung eine Bekanntmachung vomGemelnderat Reudnitz veröffentliöht worden, dieser aitit<etfolgt anbei
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7eno, öcn 10 .9 . 79 26 .

Ä,n

den Hetrn Landtat

zu

Grelz

Die stodt Gretz, deren hggieniseher Be'tatet tn Fra=

aitnit, daßdiedewetnd.e n eadni t z infolgel(asser=
wangels ln threr'xeitung dieser sett einiger zeit Hasser
cus den das stödtlsehe Gebiet bet Reud,nitz d,urehzibhead.en
Baehe zaleitet, Es ist dies natürliclt ett gesundheitlieh g

anzuldssiges Yorgehen, da Boohaasser stets crs tnfekttozs=
oerddehttg an zusslisn tst und. tn oarltegend,en f ar1e, Do steh
oiele Ratten ln d,ea' Boehe f inden sollen, noeh oIs Desonders
Dersehnutzt gerten aus. selbst uein*iine grobe ReiniEung
des Boehaas.sers dateh ein Kiesfilter od.er d.etgleiehen eino
geriohtet sein so17te, dnd.ert d,ies an der Beurteirung niehts
d.a ein soTohes Filter nu? d.ie gröbsten Yerunreinigungen
zurüekholten kann, nteht abet krankhei tserr egend,e Baktetien.
Die Geneinde keud,ntt,z hat betetts etnnal tn Jahre 1906, ate
ous den ahten des Eggieniselren rnstituts herootseht, eine
ethebliehe flgphuseptd,ente oon 27 Elkrankungen zu überstehen
gehabt- Do etrahrungagencig naeh einet tgphasetktankung
stets einzelne Petsonen d,auernd, Irciget Don Iyphusbazttlen
bleiben, ist es nieht ausgesehlossen, ilaß heute noeh d.ateh

'd,/'ü Leuta anrl ihre Abgdnge od,er d.ursh hüngetf aus ihren llohno
etötten Igphaskeine in d"et f lur Reud,nitz ausgestreut aerd,en
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olrot

öcs
üer
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L



and, daß dadatoh auah der ietzt dte [eudnttzer Leitung spet-

sen6e Baeh tnftztert rotrd.Doztt konnt noeh die 6ef ahr etner

f efirettang der sog.lletlsehen Krankhett (ansteekende 6elb-

suehtl d.areh dte Ratten. In fzteresse der öf f entlietten 6e=

sund,heitspf lege tst aTso dtingend zu raten, da|. dte lfasser=

üetsotgungsoerhd"I tntsse oon Reud,nitz aogleich in 0td.nung

gebraeht aetden,

Eierzu tst dad,ureh leleht d,elegenheit gegeben, daß,

oie dort bekannt seln oird, die §tadt Gteiz gan.z nahe den

Reudnltzet ffosserfassungen, abet sehon aaf sdehsisohen 6e-

btet , €tfolgreiehe Bohrungen aasgefühtt hat and bereit ist,
das aas diesen zu fötdetnde Nosser hostenlos tn d,ie Read*

nttzer Sorrr]. tabe zu Teiten. Anstatt d,teses Anerbieten an3

zanehnea, hat die Geneinde Reudnttz tielneht bei det Amts-

haupnannsehalt Herd,au d,agegen Etnsprueh erhoben, daß der
Stad,t Gretz übethaapt e.tn Punpuersueh on thren Bohrangen

gest attet uetde. 8s aird sieh ewpfehTen, daf dte \enetnd,e

Readnttz etnzaaitken, daß sie dtesen Etnsprach aagehend. zn,
! _ r--11.: 

-:':v!r.§r;. 2r r4.

,ü*:..!:l:!:!t, rteil ste steh ia na? selbst dantt gesehdd,tst hot,
8s liegt tn ihren rnteiesse aie aaoh tn den d.et stadt 6reiz,
die ous den bettef f enden Gebtete t)oraussicätlieh retehlieh
gutes l{aaset aürde beziehen können, ote oueh sehlteßli,eh
tn Intete;,;se d,er AllEeneinheit, daß nieht d.ie leieht za

oeteintgenden BeTange zaeler thüringtsoher G,enetnaesen d.ayeh

etzs ettige Inansptuehnahne ou!3erthütingiseher Instanzen gen

sohd.digt Detd,en,

Iür gefdlltge tlitteiTung des d,ortser,ts etoa ler=
anlaßten adte ieh donkbor.
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§1,
Herr Russ ist Eigentiimer des auf B1att 2 des Grundbuchs

ftir Neudeck ein$etragenen Bauergutes.
za diesem Grundbesitztum gehören dre [,]urstücke No. r0

( wiese ) und No. Zo ( teich).
Herr Russ räumt in seiner Eigenschaft a,trs Eigenttimer der

belden Flurstüclt:e No- 10 unci I,lo, 20 fiir sic! und seine Rechts-
nachfolger der Gemeinde Reudnii;tä93?ft3.hie einr
a' Die Gemeinde&"Reudnitz erhält das ausschriessliche Recht,

aus de

solche
findli

m n ter
of umgr

ch

nzt t , a l
nö tIl n_T eil des F1urstückes No. 10, wie

nd be-

d ztl ver-&r, Wasser für ihre Was

es dort entspringende u

serle itung zu nehinen un
wenden.

Sie erhält hierzo das Recht, die notwendigen Sicker_
rohrleitungen auf den fraglichen TeiI des Flurstückes No. I0
zu legen unci za halten, die notwendigen Quellenstuben und wuqt)
Hochbehälter auf diesem teil des Flurstückes No. I0 zu erbau-
en und zir halten, wie sich die Lage solcher sickerrei,{ong
unci die Lage des Hochbehälters aus der vorgelegüen zeichnung
ergibt.

Die Gemei nde Reudnitz hat bis jetz| beziiglich dcs
Hochbehälters ein Fassungsvermögen von fü'nfzig Kubikmeter en-
genominen, doch ist es ihr gestattet, den Hochbehälter nach Be,
darl zu. vergrössern.
b' Ileiter wird der Gemeihde Reudnitz das Recht eingeräumt,

das auf dem unter a nehrf ach erwähnten Iei 1 des Flurstticks
No 10 von ihr zu fassende llasser in gusseisernen l[asserlei-
tungsrphren über das Flursttick No. r0 uno No.* zo in der aus
der vorgelegten zeichnung ersichtllchen Richtung bis zum Neu-
decker Tleg abzuleiten und zv dem zweck diese gusseisernen



I[asserleitungsrohre, sowie die aus Tonrohren bestehen_
de a,einigungs:.^]nd üuerrauf gleltung in dl e f raglichen
Flurstticke ,offigrn und zt erhalten.
c. Herr Buss räumt der Gemeinde Reudnitz weiter das
Re c ht e i n, al Ie zum Bau und ?,ut Erhal tung de r tr[as s e r-
lel tung notwendlgen -Arbeiten auJ den tr'rurstücken No.

10 und No. zg rDjrnehmen zv laseen, und dass Beamte

qnd Beauftragte der Geneincie zwecks Beaufsichtigung,
ir ..

Reguliet'png, R€inigung unci Erhaltung der 1{asserlei-
tung auch nach Fertigstellung des Baues der l{asserlei-

.tung f reien zutritt ztJ den Flursttlcken No. 10 und
No, 20 haben.

d. Herr Russ verpJlichtet sichr &üf dem TeiI des

Elursttickes No. 10, von ciem.die Gemeinde Beuonitz
das wasser eutnimnt, keine veranstartungen zv tref f en,
welche das Recht der Gemeinde aul wasserentnalirne b,e

einträchtigen oder verhindern oder oie Qualität oes

zv entnehnenden l[assers in ungitnstiger y/eise beein-
flussen könnte. Jnsbesondere verpflieI tet er sich,
auf den fragl. leiI des tr'lurstückes No. r0 nicht mit
natijrlichern D{lnger oder Jauche'zu ditngen.

§ 2.

Herr Buss bewilligt und beantragt die Eintra-
gung der von ihn in § t der Gemeinde Reudnitz be-
willigten Rechte im Gruncibuch ftir Neudeck auf Blatt 2.

§ s.
Die Gemeinde Reudnitz verpf lichtet sich z1r f o1-

genden Gegenleistungen :
d.. Die Gemeinde Reudnitz zaltlt an Herrn Russ am

1. Augus t 1908 aI s eanmalige Entschädigung f tir dle
thr in § t eingeräunten Rechte den Betrag von 6750 ü,

mit Iorten: sechstausend siebenhundert fiinJzig Mar]c .

L

L



I /''
1rt,-

August 1g0g den Betrag von 250 M, *. ]fl. zweihund,crt
ftinfzig Mark atd Entschädigung für die störungen
und dia schädigungen, die ihm durch den Bau unci die
Ausbesserung bez. vergrässerung der lyasserrei tung z'rrgef tigt weroen könnten,
c- Die Geneinde Reudnitz verpflichteü sich, nach vol}

endung der wasserleitungsarbeiten den äberschiessenden
Boden einzuebenen und zu planieren.

d' Dle Gsneinde Reudnltz verpJrichtet sich, für das
Russ I sche Gehöf t von ihrer daran vorbeif tihrenden Iilas_
serleitung einen Anschluss von 20 mn weiter Anbohrupg
zv gewähren, von welchem mittars einer za nm weiten
verzinkten Rohrreitung das lyasser, *e{cr,es Herr Russfiir seine Wirtschaft braucht, g,ple-itq!-,perden kann.
Die Kosten die.ser Anschrussteirffiffi, rschen Gc_höft trägt d1e Gemeinde Beudnitz.

Herr Russ erhü,t das [/asser unentgeltlich.
c' Die Gemeinde Beudnitz verpflishtet sich, auchJtlr den ['ar1 künf tiger Erneiterungs- oder Reparatur_-

arbeiten die nachherige nötige pranierung auJ aek inFrage konmenden Russ I scherc"undstilckeri auf ihre Kosten
v orzune hmen ,.
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1r a r + r. av-45

Z ivi J r.itCn

11 e u C n i t, z2

)

-,'1 4 §17

v t r tuijer Laiidge;ceir-re
rr+rireien durch iieren Gemeid-evor,rtanC

,'. n

d+r' Stadtle,iein,-i.e G r e i z,
ve:t-r:ien d-re:.r Jsre;1 Jba:b:ir 3r:..)is:e: Xr. 5 r b e

!ie Stacltg'orteini-e G::--i z i .,f,t. beabsi c-iti;tt ar-tf cLerr I1u;.'st-ü:)-
B:-att i," des Flurbuci:.s fr:: lleriecii i:iie Ycrna.i.r,e eine: F:;sp.rers':..Iüiisr
ilix d-ie Ergiebi-gk::it <ir: ar;i' it-ieserr 3l urst.icli ...crn3.ililerien iue1l!:e-
bietes zur";{assera:rsf'uhr nacn d.er'"li;.C.t G-reiz zt-t i}r:prüt:cn. Zur Si.ciier'
stell:;ng cier ,iereiiid-e I::9r;1:iltz, d-i,s a'.if ietn gJ-eii:i:eri SrncisLiicll d-as
F.e::it zui: 'liatser:entnain:e be;itz c, ge!_cn,;:er et,l:-i;en ri:r cturcr: rlie
Vorna,rre d.es Pir:-ii:vsrsüiil; L'ohen-:eri Gef'a.rrr-'en u-r,{ S chäd-en scitiieEen
d-i - Pl:'*-ei en i'rl q.s::1r"n Yer'+-.: ag:

1. ) )i.e -taiigenelncie Grei z ,retri'Lic-1Let sicri, üei' Creineil:i1er ar:'rn i i - i''t -r ikI"' d-rr-r,:1 -,Ic-'nan;:-g ,1 c- F'.1]] p-i-el'sr,,.Jils ' tr?raLliisen;en -ci13.-.J v 4vi

cl-en ,,ina. ct-ess*tr FJi g:en z-.i ersetzen.

2.) lir ..:tal: ü:eiz -r,ll..lfl ic,:--et iicr:., ,-:l,i-:::i:,tle .:..--,u,lri1-Z
;'.'äj1:'f;i{i -le: I-'u n.:1'ers'-t3-ls .-in;- t^ac :. 3l.en*1 ,_.- i _ fi-;':s*_: ;:r s:1:,-:rg.;. ria3-
stu'r 1rY 5'- -51 +iiC:l af S den i'gfS.f :rt:bI'-i:lfi*i 7:1 r j;r.'- p1.r -niS ael' Gf'.;.,i-v.. va v_

i'aS!:r's1lie.:1- wiei.;:i' SC;eit itesti*.i-51 isl, .l:.. .i-r.1;; üe-' ::i,=,-t,:l-r:i'r,ier IiTtal'l t'.t:.:.--r*." vieler. r,IaSSgr' ,r-I'a ,.n--L1 ii...r.,'' r:.i--i-i-i-uir: ;7li ^iI ri asgel' ! u: uia:- -!r ,',asgFr:.r.--:'sot'...-l.li; ,.ie: trgr-
S O rl'-r,rj 3S g+bi a t e :: arr1-üCrt.itel. l{' J I ._r 3n -L?:, r..,

J. ) Jetzi:'es ",t:L;§eiria:'scrg::.n:sr,'ei--,ier ier Gril:ir;cie F.ei:-rLnitz ist:

)
)
)
)
)

'),
-c

ü

§

ii: Ge:neir, tr-: 3:t,iini'l;z r
ehe;nals I ioiiisd-ol'f ,die 0r'istEilc liaa:-itt,belg i',tiJ Fu :r.i.s1ccrt,
*i:. tnsyseiricssenen tiälrser. in Go ite:5ri.n,
Gut IIel:-üec1-t.

'1 .) liie Lief er*-rrrr irat il {eri alten riochbehä.iter cier-' Gen:ein..le
lr.e'er.l-nitz auf Flurst,ück lc d"er- Flur Lan.'.enber"nsitor.f, 0r'tst.eil i.ier-r-
flo-lr 211 o".€nl orn---vIEi;r-:..

't.) Dj-e lt:c.t Greiz IeJ::t,tet dr:r Ge,r,e*,,:-.e Le;it: itz. ci.';lr:]; ,-, -':
ileau.ft,ia;'1-ie 'iiribiick in die entspreclien,J,er: Urrtert a.ren übär c,er:. Ver-
14..1P .r7.i ,.in.- I.r-ahr,ic .-=,r- i)rr-^,..,-.o--.,-; -': ^

niscilqr F::agen ist l-ecliglicii Se:lre ,c.er 'it:-.t Greiz. Tritt dü1ctr den
Pun,cYer'§:;ch eine ofi'ersic:it,iicii: er-nste uncl niciit z:.r beh:j:ei--11e (i,e-
f'aifr i'lrr d-iO',ri:rsqsT.rra?.e,\).,-/rr1.:.11ün F.erfif:it,Z einrSO r.refpl-,li:_itet SiCltir.i: ;t:ri'; G:'.r i;;" ";. 

p;;;'?*irr;ä"=;i";i^u.t Fe;t,: -.;tiur, uiesgr: irt-
sacha einznst el_1er .

6.) Zur i:ecl:acirtunr' *e; Gr'.;rid;a;serspie.els brin;*u cli., Stacltüreiz rcin,-es fens J ,t-io:rr1'öcirer iri angenessenen Äb;t;lnC-v;n": yersuc;.is-
blunnen nieC-er'. .Ts'; oäcii lJo,ertdiL:--(1e d.ec .Ditrnprrei slicirs cler Gnind-,vasser-
s.cie.,e1 derert. abg;elJ.-t, ,l:C nac,'r 1äni:erer ariscirließenci*r'Beobacit-
!'-inp. seirie :r.üclikEilr 2..:)!1':'a].t!r 3.*uätl.d- nicnt, ]refr't-r' z17 er,,r3.r.teti j.sC, urid-
kornint aus irgenl ,;el.ci:.en G:'üncien cl,o.r: pf,cjelitiert,en Greiz':r',1lasser'ie-
,,ir.:::n.-J:1lL:.-e, 3..1 J -i",";' :..9,)uni.1,2 ;,:iL ',ru,,:Jc:'L: ..e:-:n scIi, f,ic.t\,.'lrrr ;'rsf'.ürliii,. J,; -i:: dit :l[adt Greiz aj.e je';:,i..," i-,eud-niT,zeL'-Br.,in-
Ii9iI3.i1:p'e iti i,.:ii -.li'giebig:l::i i,;:r::r.i i','i Sel:,:en, ,.1,.'ir sie vcr i-leginn

de"



C.er; iru;npyer:':r.cns unter d"em festirtisteli-ten natürli cilen Clr-iir r.'..^

"Uta,ie..=- 
::i-'u-t-. ri.;-. ti ie l:Uel: j=r LInrrCflrCLJ<ei.t, ril'S uet-.. 1,.;l

L:i t::'e t 1'-',e 
- 

---r-:.:-.rr-rl 
'.'.1:;:: e: z-'- lchll f"-n, lie::rt üreiz -.:.-- r-.:l

uneltgeiil-*;h e.u-s Ce: Ye-r'sri.,riL§rl-,r.:.illreit, iiant-l i.iiv:L:! lli3i--u i-,,..,-'i
iietr. i;t '.1,;Se r' .-11s .le , l-,es1-e llcrl*e t:- ;';asserleii' lli' z-' :^e''i,.. ;''*---,
ZLt vO-1.h.,;: : aIeitS eine ii Chr:l-erbind-,-,.ng- ne:zu:tell-':rr ist. ) t -

7.\ l:. lla,rler: aiesCJ 11;rc--'ertxChS -,rird aui- l-änC:tens a ''.,*
c ll E.r b ere :'.'- zT\ .

i 1.-- 1',-- :it,r: ti,it,' I -Jr'-"'..'-..,- ,1'r:'"-: --.

n ':'ei: , )- '7

fsa

a,-!.

- cCO

.,...: -i- -.- .'.,r,.1.'. .r'l:il: l.-I'.'" €.( ;'-r' .ra-r u L:ar

"lt n Lierrn Geu,.rrriCevors terie t'

T,','e1Ci.tr-, icn 21 . Sep*" . -. *7 .

Zl-iiie;.'iuIiitZ

: i . ,'irnt si:air,Dtn,at:.s ci.a-i' L i:at für

Lti2'ii"en 'ro.3Epte:i:bet'

t.c r:ri tt:';*i ii ilhr'

'i 'r 'f 25

Zur -.,ra rrr;.ll-.a : iit; I al r* p - ,^l)-i'

li- . *o .ie- F]u-r'ui';i-; 1'**. i:s:..ile3k ( te ;:ti:
a:r-nrici-ä1'1- a1l ',1"e.: 

- e - -:1..:-l aemt.; ill 40 --bs
rh;ng n:i i '.; l5'l ziittL l) c.e.s Ii'as:{terÜese
r;::tär' ier., foiL:er-Len Ee'iing:tigen !r,,iei;bn

rj,a r.-l r.- ,t ei1 I ll.:t, I.. .. 1 ,a;,tri*;-., r'.u-r /. \'ll!!LUI L/cl.

rr*'irr-c?-s e.ui' Ö+n jiiür's Lia1.\.\ ,,- +ci - r -'i a i-ni c'f nr-'-r+-
,/ § ! U§-f I - LI U j-Ill vJIIL'- -'-I' -

L LLr!g! fh l-l !lurLr--
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.'c.
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5en

tseaingurlLeil, c.ie ;ur lllaauvot§ian,l- Glt,iz untelx
-,y ay'l.-cav* y.f rrr^ rlia -{rll'r ot:f (-l'r, ..'i::C','..;.l,gIL;,---u l^;L, '-r-I-iU G-L3 i-*L.r: 4i4a !-$! t !'vrv

s t'"itzer:, §irr(, gena.a elzui;:.rten.
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-.1 : e: P'Jrpve.rs-. ;r^ f.;: sublli : -J IxJ,i'.-i;r- zL--
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)..1 l'.:.-'''":;:r.l's::-ll"t ii. üiil j\,;Irt:'uil-lC;'t.-::n is: t,;:!-iiu-.,r'.'JrIf,.
I - irir,. .r-,.:) y,. -,rr?F y'. \'t.. 1'o.:l:.-r1g ,tn -,,miL iL i]-Ila lClSin;:-*j-v J:I- -riL'-^ü.,. T ;^r! I -r

I i-;le ein:.it-"":*rr. Zu u;n 3es;.'iB1Ii.l---irl ist r-rln f crst,ii:nt
Ir';':i-.-, ,-.s. Croreirl'':,g i!,s-,lt,r, lrI J-tr':t3*n-r'inü ,'rr;se:'baua:Il-:
Z,vic-'.au -x:d -:sl- A'cr-l(l3up+ux3Ilil,jÜ-Iai': lllc-;:-r iic jcJ'e-'zeiti-
Je i.ontrol-1e ?,'1 3+;tatLen .
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Reudnitz: Kläranlage offtziell übergeben

Petro Röuber wm H entell e r W KS Klö nYst e me Dresden übergob om Mittwoch dem Reudnitzer

Bürgermeister Cerwin Botke die Sdtlüssel für die Klöranloge,,Am Hummelsberge". Den künfti-

gen Betreiber, den Zweckverband TAWEG, vertrot Fred Brockmonn (Miue)

5eit
Klöronloge für
berge"

,11



Gehühren liir Wasser und Abulasser
TAwEc-Kundeninformation: Preise rückwirkend gültig ab 1. 1.93
Auf der Grundlage der be-

reits gefaßten Satzungen des
Zweckverbandes TAWEG er-
geben sich folgende Beiträge
fur die Erschließung . von
Grundstücken und Gebüh-
ren, sofern diese vom Landes-
verwaltungsamt bestätigt
werden. Die Kundeninforma-
tign basiert aufeinem vorläu-
figen Wirtschaftspläfi,'' Soh,i
kungen der genannten Beträ-
ge sind naoh Konkrotisieru.ng
des Wirtschaftsplanes zu er-
warten.

Bereich Wasser
a Mengengebühr: S,Z5 OM
procbm+Z%Mwst,
tl Grundgebühren bei einer
Nenngröße des Wasserzählers
von:
bis Qn 2,5 cbm pro Stunde
(ehem.5 cbm WZ):
B DM/Monat
bis Qn 6,0 cbm pro Stunde
(ehem.10 cbm WZ):
12 DM,/Monat
bis Qn 10,0 cbm pro Stunde
(ehem.20 cbm WZ}
18 DM/Monat
bis Qn 15,0 cbm pro Stunde:
s00 DM/|ahr
über Qn 15,0 cbm pro Stunde:
1500 DM/lahr
(je nach Nenngröße des Wäs-
serzählers )

O Beitragssätze fe Quadrat-'
meter Grundstücksfläche so-
wie ie Quadratmeter Ge-
schoßfläche: werden noch er-
mittelt
Die Beitragssätzä werden er-

hoben bei Erneueruog und 25 DM/Monat
erstmaliger Hersteilung eines bis Qn 15,0 cbm pro Stunde:
Hausanschlusses. 40 DM/Monat

Bereich Abwasset äff-frJi;'"?o* 
pro stunde:

O Mengengebühr: (fur häusli- O Beitragssätze je' Quadrat-
ches Abwasser) meter Grundstücksfläche
Direkteinleitung rnit nachge- und ie Quadratmeter Ge-
schalteter zentraler Abwas- schoßfläche: wird ,noch er-

' serbehandlungsanlage: mittelt
S|S5'DM pro dbitrtr, :/ r'' !i IIL'i,,' DCri Zweckv6rbärtd' ?rhebt
Direkteinleitung mit vorge- den Beitragssatz bei Errich-
edraltcter'tr(Ieinkläranlage: tung von.Iilnuptrund Venbin-
1,95 DM pro cbm dungssammlern sowie zen-
Direkteinleitung mit vorge- tralen Abwasserbehand-
schalteter Kleinkläranlage Iungsanlagen (Stand der
mitbiologischerReinigungs- Technik),

Üii;i'1T"'#,fi,oi*Iu,",.i- sonstises
ter aus. Gewerbe und Indu- Für die Ausgabe von Stand-

, strie): rohrzählern, werden neben
Kategorie I: 3,55 DM pro cbm der Mengengebühr noch fol-
Kategorie II: 4,45 DM pro cbm gende Gebühren erhoben:
Kategorie III: 5,35 DM pro cbm Leihgebühr: 10 DM/Tag
Kategorie IV: 6,25 DM pro cbm Grundgebühr: 50 DM
O Beitrag fur Kleineinleiter fürdenBezugvonBauwasser:
(nicht an ein Entwässerungs- 4 DM pro cbm
netz angeschlossen): für die Vorhaltung von Lösch-
1,38 DM pro cbm wasser:
O Besoitigungsgebühr für Fä- 5 DM pro cbm mal )ahr
kalschlamm: 6t) DM pro cbm [cbm = Kubikmeter)
O Grundgebühr: (nach Nenn-
weite des Wasserzählers; wer Die Gebühren werden rück-
an die öffentliche Kanalisati- wirkend zum 1. 1. 1993 wirk-
on angeschlossen ist) sam,
bis Qn 2,5 cbm pro Stunde
(ehem. 5 cbm WZ): Greiz, den 11, 3. 1993
BDM/Monat
bis Qn 6,0 cbm pro Stunde Verbandsvorsitzender
(ehem. 10 cbm WZ): Geschäftsfuhrer '
15 DM,/Monat
bis Qn 10,0 cbm pro Stunde Im Auftrag der
(ehem. 20 cbm wz): .g,-2 

f ._ t,g t.Verbandsversammlung
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Freitag, 'J..2. März lggg

oktober 1991: Die Büroermeister des Zweckverbandes Mohlsdorf kamen zum Fototermin anläßlich
!g1-e-rstgn Splens-ticfie.s. 

", aü*rsoipöü aer watuga GmbH. Heure wil davon niemand mehr
:tw3: Ii!:et Das Proje.kt erwies sich at! riopp 1,,oas eo-waisäi-Aln"äprol"kt am oberen Gottes-bach" /orZ 15' Juli 1 992). Das Bauuntemehmäri zäutie zeuleniota wäriät im", noch aul sein Getd.Nun sind Anwälte mit ddr Klärung beschäffitt.' (Foto: orZlArchiv)



s,Aduokatenüeutsch ist unlda:
Mohlsdorfer CDU.ortsg]upPewollteAufklärungzumAbwasserproblem

tfrz 03.$f

Von OlZ-Redakteur
Uli Drescher

Dio Mohlsdsrfer CDU-Orts'

Landrat fens
,Dienstag
, Geißler,'

ken. ,,Politischehatte arn
Erfurt'nützen'uns

kommt, um die Preise zu stüt'
zen", meinte TAWE-Vorsitzen-

ftihrer der OWA Greiz' |ürgen dsrWalthor,
Greiner, zwei Alternati-

te von
wissen, wie es im Mohlsdorfer
Raummit dem BauderAbwas- neue

Preis

a1

den müssen",

i seranlagenweitergeht,undwas' den Bürsern das Wasser kosten
t wird. OIe Mohlsdorfer fühlen
i sich ob des Hin und'Her'über

eineeladen. Man woll-
deri Verantwortlichen niedrigor Preis

keine Investitionen'in
Kläianlagen oder höherer
und stufenweiser Aus-

Aussagen iP
:nichts, wenn

bau,,unterstützte auch derKah-

so:daß Ietzlich der Preis vom
bezahlt werden müsse.

,,Advokatendeutsch"

Das Problem der Kleinklär'
anlae,en kam zur SPrache, die
auf d'em Lande viele Wasserab-

nehmer haben. ,,Die Kleinklär-
anlagen entsPrechen nicht der
g;.räutnot*'und müssen oh-
nehin abgelöst we;den", fuhrte
Werner Fischer unter Protest
aus dem Saal aus. ,Wir haben
uns 1990 der BRD angeschlos-
sen. also müssen wir auch gulti-
ee Gesetze akzePtieren"' Ein-
Ichränkend meinte Mario Wal-

iher. daß marr nicht alles auf
einmal machen kann und wohl
die alten Anlagen noch länger
in Betrieb sein w-erden.

Bauzusagen aus dem |ahre,1992
zur Weiterführung bereits an-
gefangener eigener
durch den nun

Gäste zu diesem Thema wareR

meinschaft.

Teures Wasser

Wie weiter?

auch die Bürgermeister der
Mohlsdorfer Verwaltungsge-

Die Kritik der Bürger richtete
sich vor allem gegen den Was'
ser- und AbwasserPreis, den sie

mit über sieben Mark zu hoch
einschätzen. ,,Sieben. Mark sei

die oberste Grenze, haben Lan-
desoolitiker von CDU und SPD

tiffentlich betont", meinte der
Mohlsdorfer Heinz Seiler'
..wenn man hier alle Kosten zu-
ä**.L"rattt einschließlich
ä;;d- ;-Ä;'chluß' .und zäh-
t".o"Utinrun kommt man viel
teu"rer." Sowohl Mario Walther
ärr 

"ir.r, 
ru.g"n Creiner bemüh-

Viele Unklarheiten wurden
deutlich im Hinblick auf die
veröffentlichten Satzungen des

TAWE. ,,Dieses
ist unklar,

Advokaten-
deutbch das versteht
keiner'l, meinte ein Bürger und

Aus seinen Erfahrungen in
den alten Bundesländern resü-

mierte Bürochef Pieger, daß 2u-
mindest der Groizer Abwasser-
preis ,,verträglich sei". Außer-
ä"m *üstu der Zweckverband
iedem Bürger auf Verlangen
ieine Kalkülationen und Ab-
rechnungen vorlegen, ,,Wer da-

mit nicht einverstanden ist,

kann das beim Verwaltungsge-
richt einklagen". Für diesen Rat

gab es Beifall.

nur

blieb Anwe-

Nach-
Zusagen

1'Or-

bereits an-
ein Reiz-

dort

gefangene
thema ftir

nun der

Gäste
fair, daß

Planun-

hätte,
nre-

len", sagte Geißler erbost. Jür- Erst im Juni' so schätzt man ein'

grn'Ctu'inut ergänzte,.äun'tit werde das beauftragte Ingeni'

ä"io no"f, nichtäinmal klar sei, eurbüro Pieger die Planungen

wem denn art u"e"iä"äu"ä komplett ha6en' Dann sei auch

Sammlersystem ln --äah"mer erst äin Antrag auf Fördermitt-

;ü;;h;;;i gehöre.. Bürgermei- tel mögJich' ohne dje man.nicht

,äüvJe.rTr.riÄß aunl-_untu. bauen-könne. ob also in diesem

ä;äiü;Ptä;idi;"'. Jahr überhaupt noch etwas im

ptäne nicht fertis Y,*i11?til,"I"ü# -sfi::li
Einzige klare Aussage der auchdasanwesendelngenieur-

Greizer Gäste: Das p*iÄtltt büro, alles versuchen' um die

ä;ffi .;i;;;ehmigunssfahig' Planungen zu beschleunigen'



{

Cemeinden um Mohlsdorf bestehen auf OWA.Zusagen

Verdacht: Sind die befärchteten
Veruögerungenb ea sichtigt?

MOHLSDORF. - IGitiK an
der fubeit des Kreiszweckver-
bandes für Trinkwasser und
Abwasserbehandlung im Na-
men der Gemeinden Reud-
nitz, Mohlsdorf, Kahmer und
Gottesgrün übt die Bütger-
meisterin von Mohlsdorf,
Christa Vogel, in einer Presse-
erklärung.

Dabei weist sie zunädtst auf
bereits länger zurückliegende
Ereignisse hin:,,Buchstäblich
in letzter Minute machte der
Kreis Greiz seine Hausaufga-
ben in der Frage Entflechtung
der OWA und Zweckverbands-
gründung Wasser - Abwasser.
Ein Konzept dagegen gabt es
für den Kreis Greiz sdron seit
1991, wie einmal die Abwas-
serfrage, angepaßt an die to-
pograpische Lage und den na-
trirlichen Lauf der Gewässer,
gelöst werden könnte. Darin
fanden Berüclaidrtigung die
Entlastung der Trinkwasser-
schutzgebiete durdr ungerei-
nigtes Abwasser, die Einlei-
tung von ungereinigtem In-
dustrieabwasser, ia sogar mit
dem Weitblick in das Nadr-
barland Sachsen, weil eben
drei sächsische Gemeinden in
unser Territorium entwäs-
serd." Frau Vogel weist darauf
hin, daß dieses Proiekt vom
damaligen Landrat sowie dem
Bauamt Greiz befürwortet
wurde. Auch die oben er-
wähnten Gemeinden hätten
Entscheidungen im Sinne die-
ses Vorhabens getroffen. Ne-

ben der Kläranlage Greiz wur-
de damals audr die,,Gruppe
Mohlsdorf" laut Erlaß deiEr-
futer Umweltrninisteriums
in die abwassertechnisdre
Zielplanung des Landes Thü-
ringen für 1992193 eingdord-
net. Eine entsprechende Ein-
ordnung gab es auch durdt
Besdreid seitens des Gemein-
de- und Städtebundes.

Die Mohlsdorfer Bürger-
meisterin führt dann als Be-
gründung für die nicttt zu.
itande gekommene Zweck-
verbandsgründung folgende
Ursadren an: das Fehlen ent-
spredrender gesetzlidter
Grundlagen in Thüringen so-
wie das Bestreben, zunädtst
die OWA zu entflectrten, um
deren Vermögen ordnungsge-
mäß auf die Gemeinden und
Städte zu verteilen. Da die Ge-
meinden um Mohlsdorf sonst
von der Inansprudtnahme
von KfW-Krediten ausge-
schlossen worden wären, tra-
ten siedem Ende 1992 ins Le-
ben gerufenen Kreiszweckver-
band bei. Bedingung war ie-
dodt, daß ihr Vorhaben im
Sinne der,abwassertedlni-
schen äelplanung durdr
eben diese Vereinigung wei-
tergeführt wird. Frau Vogel
dazu wörtlich: ,,Diese Zusage
bekamen wir audr in einer ge-
meinsamen Beratung mit der
OWA Gera und Greiz, mit dem
Vertreter des Gemeinde und
Städtebundes, Herrn Henkel,
im September 1992, damit

unsere Investitionen im Jahre
1993 Berücksichtigung fin-
den können. Weiter wurde
dort festgelegt, daß dann die
nodr ausstehenden Forderun-
gen füLr Iknalbauarbeiten in
Kahmer bis Ende 1992 zu be-
gleichen sind."

Dies sei zwar der Gesdtäfts-
führung der OWA bekannt, ie-
dodr würden die im Vorstand
des lteiszweckverbandes sit-
zenden Bürgermeister davon
keine Notiz nehmen, sondern
dieses Anliegen, als,,Erpres-
sung und Fredrheit" bezeich-
.nen. Angesidrts dieser Sachla-
ge, so die Bürgermeisterin,
hofften die Gemeinden um
Mohlsdorf nun wenigstens
darauf, ,,daß das Umweltmi-
nisterium Erfurt noch wie
kürzlictr von Herrn Kämmer
bestätigt, dazu steht, daß Herr
Henkel vom Gemeinde- und
Städtebu$d weiterhin seine in
Gera geäußerte Meinung dazu
vertritt und daß die vom Ver-
treter des Innenministeriums,
Herrn Dr. Dietz, geäußerte
Meinung, madtt weiter so
und laßt Eudr nidtt beirren,
uns weiterhilft." Bedingung
daftir sei allerdings, daß die
Genehmigungsplanung
redrtzeitig vorgelegt wird. Zu
diesem entsdreidenden Fakt
teilt FrauVogel Folgendes mit:
,,Gleictr nach der erfolgten
Gründung de-s IQeiszweckver-
bandes wurden die Ingenieur-
verträge der OWA-Geschäfts-
führung vorgelegt; es gab von

uns ia planungsseitig schon
einen gewissen Vorlauf, wir
nehmen an, daß sie bis heute
noch nicht vom Zweckver-
bandsvorsitzenden unter-
schrieben sind, obwohl im
zweiten Entwurf des Invesiti-
onsplanes, der audr beschlos-
sen wurde, die Planungslei-
sttmgen für Mohlsdorf und
Kahmer aufgeführt wurden.
IGlkuliert man mit derverspä-
teten Vorlage der Planung, da-
mit dann die Absage des Vor-
standes berechtigt ist? Wir
kommen uns ziemlich ver-
koilt vor und wissen nicttt,
was wir eigerrtlictt von den
Zusagen der Amter und Politi-
ker halten sollen."

Absdrließend weist die
Mohlsdorfer Bürgermeisterin
auf die so zu befurchtende er-
heblidre Verzögerung und Be-
hinderung weiterer Baumaß-
nahmen hin sowie auf dro-
hende teure Zwischenlösun-
gen. Der gesamte Vorgang
stehg nach Aufassung des Ge-
meindeoberhaupts nidtt in
Einklang mit politisdten Aus-
sagen, die tägliü getroffen
werden, wie zum Beispiel Die
Inft astruktur müsse stimmen,
damit sidt Unternehmen an-
siedeln uhd der Wohnungs-
bau vorangehen kann. Zum
Sdrluß erklärt Frau Vogel im
Namen der erwähnten vier
Gemeinden: ,,Wir geben die
Hoffnung nidtt auf und wer-
den unsere Planung termin-
gerecht vorlegen."



Bölke:

G ründu ngsversa m mlu ng :

Zweckverband Trinkwasservers
Abwasserbeseitigung Weiße Els

OT

ZuleckuG d sollte
YJ

n
+

unhedingt erhanen werden"
Reudnitzer Afi rgermeister stimmt f ür den Abwässeizwöckverband

von ötZ-Redakteur . gen erforderlich , ist." Dieses dirr" durrn nach-Erfüllung von
Ulrich Strobel inrirklich dringende Problem entsprechenden Voraussetzun-

müßte schnells-tens gelöst wer' gen jederzeit die Möglichkeit
Reudnitz. ,,Der Abwasser- den,-ietont der Bür[ermeister, hätten, beizutreten. ,,lch möch-

,*."ku"rbunä :Ob".u, Gottes- den; ohne einen Zwsckver- te noch''einmal betonen: Wich-
bach' sollte erhalten ,u.aän. band:u,rrddieBeteiligungmeh- tigiist die Sache, denn davon

Darin wurden wir während ei- rerer Gemeinden se-i ein sol- hängen einige Folgeentschei-
nes Besuches bei der Thürineer ches Proiekt dieser GrÖßenord- dungen; wie Straßenbau' priva-
Landesregierung bestärkt, äe- nung niöht zu realisidren und teBäuvorhaben,'Kleinkläranla-
.." *.Siublicüe Mitarbeiteryor äUu* nicht zu finanzieren. gen und anderei ab. Wir sollten
unr .i"iäri, ai.wr Vo.naU"n ,u Was das . Betreibermodell be- äeshalb alles daran set-zen, die-

stabilisierän." Das ist die Mei- treffe, ,so gäbe es sowohl Zu- ses Proble-m zügig zu läsen. Es

nung des Reudnitzer -Bürger- stimmungäls auch Ablehnung, gab nach der Erfurter Beratqng

meisters Gerwin Bölke in"ei- es werde- aber ;,von höchstJr ichon Konsultationen mit den

nem Gespräch mit OTZ. Stelle", sprich Thüringer Lan-' anderen beteiligten Bürgermei-

,,Die satzung soute überar 
oäT,%"J,',;Xä'.fffiäiltxl,,,r'- :ffili"1ääi:|:l:ilö:d"",ii

beitet werder,I u* Anerken- digen Herien in Erfurt sei:sdhr beim Gemeinde- und Städte-

nung zu finden, wobei die drei auTschlußreich .gewesen, 
- 
man bund vo1ge.sghen, an der. Ver-

sächiischeu Gemeinden ausee- habe qeraten, dän Zweckver- treter alltir Gemeinden teilneh-
spart werden müssen, weil iur band n-icht aufzulösen, sondern män. Das betrifft Kahmer,

eine Beteiligung meiner Mei- auf rechtliche Füße zu stellen. Mohlsdqrf,_ Gottesgrün und

.. nung nach-ein" Staatsvertrag Das sollte ohne die sächsischen Reudnitz. Davqn versprechen
I wischen Sachsen und Thürin- Gemeinden geschehen, wobei wir uns einiges."

d0,'l'lgt

GREIZ. - Einer Information
des Pressedienstes im Landrats-
amt zufolge wird am
den 1.1.. Dezember um
im Sitzungssaal der Stadtver-
ordnetenversammlung der
Stadt Greiz, Markt 12, die Grün-
dungsversammlung des Zweck-
verbandes Trinkwasserversor-

meinden vorangegangen. Die
Versammlung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung

durch den Unterzeidrner..
2. Feststellung der ordnungs.

gemäßen Ladung und der Be-
sdrlußfähigkeit.

3. Zustimmung zur Sitzungs-
leitung und Bestimmung des
Schriftftihrers.

iorgung und
ter - Greiz

7. Bestellung der Mitglieder
des Verbandsausschusses,

8. Beratung und Beschlußfas-
sung über die Bildung einer Ge-
schäftsstelle.

Freitag,
19 Uhr

sammlung sind Beschlußfas-
sungen in den Stadtverordne-
tenversammlungen sowie 

-in

den Gemeindevertretungen
der beteiligiten Städte und Ge-

gung und Abwasserbeseitigung
Weiße Elster - Greiz durchge-
ftihrt. Der Gründungsver- 4.

sung über

9. Bestellung des Geschäfts-

und Beschluß-
Geschäftsord-

und Beschluß-
Wasserbenut-

zungssatzung.
1.2. Beratung und Beschluß-

fassung über die Beitrags- und
Gebührensatzung zur Wasser-
benutzungssatzung.des Verbandsvorsitzenden.
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,,Sieben Gemeinden mit sieben Burgerm tern
a a

e§

verband um sieben Cemeinden Aussage vom Landratsamt.mit sieben Wie stehen Sie noch oll den Vor-Diese trafen

trafen im Zweckverband Entscheidungen!,,
MOHLSDORF. - Der Abwas_

serzweckverband,,Oberer Got_
tesbach" darf derzeit nicht als
Körperschaft des öffentlichen
Rechts handeln. So wurde dem
Bürgermeister aus Reudnitz,
Cerwin Bölke, und seiner
Mohlsdorfer Ämtskollesin.
Christa Vogel, bei einem öel
spräch im Erfurter lnnenmini-

Bürgermeistern.
die Entscheidun-

nach ei-
Grundla-

den Zweck-

gen mit und nicht nureine Bür-
würten gegen
seiner Person?

Herrn Hoftkorn zu

Vogel
Blatt

Politik

noch nie gerne eine

denten Dr.
tieren: ,,DasTal der
sen ist ietzt in der

,,, Uns
Gesetz-

Foto:WRM

'Nun müssen sich die Ge_
meindevertretungen besinnen
und entscheiden. Vor allem, ob
der Zweckverband auf rechtma_
ßige Füße gestellt werden soll.
Dies empfahl man uns übrisens
in Erfurt. Auf ieden Fall soüten
wir ietzt kleinere Schritte tun,
um oas ganze Vorhaben besin-
nen zu können_

Vy'as ist ietzt zu tun?

lst nun ein gemeinsamer Wq
mit der OWA denkbor?

8en.

Eine diesbezügliche Ent-
scheidung ist iedeÄ Gemeinde_
vertreter vorbehalten, dazu
möchte ich wirklich nichts sa_

waren wir bestärkt durch die
getroffenen Aussagen des Thü-rrnger Umweltministeriums.
das am I l.November l99I un-
sere Aufnahme in die Abwasser-
technische Zeitplanung des
Landes Thüringen bestätigte.

WRM

ChristoVOCEL

Keinesfalls.
Welche Fehler muß sich der

leckve üond ei nq e steh e n ?
Die Bürgermeister der betei-

gten Gemeinden schätzten
in, daß es der richtige Weg

war, um schnell die drinsenden
Probleme mit dem Abwässer zu

zwang_släufig alle Kosten auf haltung eingenommen. Undden.Bürger abgewälzt. um aufzuklären, ob es rechtmä-
, wet&e Lehrei haben Sie ous der sis ii,,l*äkriräiää],1. urr-derzeit.verzwickten Loge gezogen? a"ä, ü'rü" iüi'ü"i 

"iäi.ä"r""-...I.h Pil sehr enttäuichtiar_ a"r_:r"ä s-"'*dää;""-
_r9gf dq ich wegen der Inakti_ gefragt. Und dies, nachdem unsvikit andere, Kollegen nun für ilü;d,;;;;,rtäi1ää.rr,"
das cezerre in der presse her_ I"ng 

"i.tir-irg.,i'iäi,üiä] r_halten. muß..2u Erinnerung: Es nus"urt röij äib;r'i^I#ä]i s",_handelte sich bei dem Zwäck_ zuägab,irnfrii.i."_ai."^,"

Wie stehen Sie zu det Aussaoe
ihres Kah merschen Amtskoileoin.
Werner Fischer, doß sich der"Abl_
wosser-Zweckverbond,,Oberer

i-4,,;,-r.o v'\ t,t,O).0*

-

fanden uns Gottesbach" nun ouflösen solle?

cher
sind

diese

uns oft

bisher keine

Auch

lösen.
vielen

existente

bei uns angela-

notwendig
eigentlich er-

schließen

von ihm.
ich
Ich
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LANDKREIS CRETZ

E anzu zur rechtsaufsichtlichen Anordnun

Gemeinden des Abwasserzweckverbandes
,,Oberer Gottesbach" die Hände gebunden

8erut§cht ist'war
zeitlicher der am
Donnerstäg

Reudnitz, Zu diesem

Gemeindevertretern al§. teil-
weise falsdr bezeichnet wurde -

die Gemeinden anzugehen. Die
Pläne, so B<ilke, böten eine
Ubereinstimmung mit einer
Empfehlung der Landesanstalt
für UmwElt, in der es heiße, daß
ftir Industrie- und kommunale
Abwässer eine gemeinsame
Kompaktlösung, also eine gie-
meinsame Anlage, anzustreben
sei.

,,Wie sah", so.Bölke, ,die an-
geblich unheilvolle Tätigkeit
des Abwasserzweckverbaädes
aus?" Der Reudnitzer Bitger-
meister stellte nodrmals klar,
wie notwendig der schnellst-
möglChe Bau einer Abwasser-
anlaSe ist. Die bisherige Klä-
rung ist nidlt zu akzeptieren -
denn es gibt überhaupt keine
Klärunß. ,,Bis 1993 haben wir
eine Galgenfrist, wenn sich bis
dahin nichts getan hat, müssen
wir Abgaben leisten, aus Ge-
meindemitteln. Und das be-

IGsse gebeten." Um dem vorzu-
beugen und um eine modeme
Anlage zu enichten, gnindete
man den Verband gemeinsam
mit der Geraer Waluga GmbH.
In Kahmer begann der Bau des

in dieser Woche im gen unter anderem Beschlüsse
Innenministerium zur Bildung einer Betreiberge-

sellschaft und zur Beteiligung
der Waluga-GmbH, die nichi
im Handelsregister verankert
sei, untersagt. Desweiteren ist
die notarielle Vollmacht ftr

Das hoblem verlangt nach
einer schnellsten Klärung, des-
halb wird der Reudnitze; Bür-

ordnung gibt es mittlerweile ei.
ne Ergänzung. So sind den fe-
weiligen Gemeindevertrehrn-

ersten Abichnittes. ,,Das ei
gentliche u"r,iiiräid'la,"i di"
fehlende Untershitzung des
Verbandes, obwohl er von allen
Seiten begrüßt wurde',, so das
Gemeindeoberhaupt.

So sei die Satzung lange Zeit
unbeantwortet geblieben, ie-
dodr bekam man erste Kredite
und Fördermittel genehmist.
,,Die Kommunahüfsicfrt g"e-
nehmigte uns Kredite in Höhe
von 1,5 Millionen Mark.,, Ge-
plant war, so der Bürgermeister,
die Kredite vorerst in den kom-
munalen Haushalt einzustellen
und später in den
Zweckverbandes

Haushalt des
zu überneh-

manun§

gewisse

mehr.

,,Auch in Bonn

Vorhabens

Bölke und Hartkorn ftt Icedit-
aufnahmen widermrfen und
müsse zuruckgefordert werden.
Mit Herm Hartkorn seien keine

angegriffene Unternehmer
Hartkorn war beauftragt, das
Proiekt einer Abwasseränlase
des Mohlsdorfer Veredlungsbä-
triebes der,,Wirkelastic,, ä er-

Anordnung des Greizer Iandra-
tes, die mit dem Hauptziel einer
Schadensbekiimpfu ng für tüeis
und Gemeinden - so teilte es

tung mit - in Kraft trat, haben
die Mitgliedsgemeinden kei-
nell Handlungsspielraum

stellen. Aus diesem Grunde

Verhandlungen mehr zu füh-
ren.

Wie Gerwin Bölke desweite-
ren informierte, habe es ver-
gangene Woche,
menkunft in Gera

Landrat Geißler unserer Zei- der Unternehmer
'Beisein seines Rechtsbeistandes

wurde er, so ßölke, bei der Ge-
meinde Mohlsdorf vorstellis
und bot sich an, ein nroieti fti? schon in Bonn zum

eine Zusam-
gegeben, bei
Hartkorn im

Proiekt ge-
WRM

eine Gegendarstellung erbrach-
te. Hartkorn habe sich auch

deutet: Die Bürger werden zur
men. ,,Doch das ist ia nun lei-
der nicht mehr möglich.', Zur rechtsaufsichtlidren An- äußert.

te. Bonn
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Bürgermeister Werner Fischer warnt vor schlimmen Konsequonzen des Hartkorn-Geschäftec
Nacb der Veröffeutlichung

der vorläufrgeu ErkeaatDisse
und Bscherchea lm'Fall dos
Abwasserzweckverbandes
,,Oberer Gotteabach" (glz
15,7,U, Solte 15) epracheu wir
mit dem Maun, der ssinorzeit
in Kahmer mlt lauter Stlmme
füt dae Gemeluschaftswerk dar
Kommunea und gogou die
OWA auftrat, dom Bürgermel-
ster von Kahmer Werner Fi-
echor,

Herr Flecher, wie trt ills Gs.
metnde l(ahmer tn dar Pro|ekt
gekonmen?

Flechen Im vergengeueu Jahr
haben wb lo Gera dar Projekt
für eine Abwaeeerenteorguug
dsr GemEilde Kahmer vorge:
logt, Eiu Projekt d'c vom ehe-
nallgeu Rat dee Krelees noch iu
Auftmg gegebeu wurde,. Dle
Auflagen für elae Kah-ereche
Abwasserklärung gab es echon
la deo 5&r ]ahrou, da regelmä-
ßig bet glo8em Wasseraufhom.
mou dle (ehn66s[sa f,lwäs-
ser dfuelt ln dle Waaaergchutz-
zone der Stadt Grsiz gelaufeu
sind. Wir wollteu hier nun
schaellstmöglich elnen eigenou
Weg gehen, Dle gauze Initiativs
ftir dae Projelt Kahmer kam ei-
gentlich aug dem Grsizer Bau-
emt, vou. Herrn Weieer. Wlr
wollteu in Kahmer eiu Beiepiel
machen, wie das Problem Ab.
wassor zu läsen igt, In Gera flo.
gen wir mit dieaem DDR.Pro-
jekt ?uuächst raue. Aber bei ei.
nor Uberarbeitung räumts mau
uns Uuterstützuug olu. Die Ge.
wässerbahörde gab uns damals
die Empfehlung, eirs gonsin.
aame Anlage fü1 Lqmmn;alg
und betrtebltche Abwilsser der
.Wtrkelasttk Mohhdorf zu,bau.
en. Dazu kamen dann dle um-
llegeudea Gemelnilen Reud. .

nltz uud Gotteegrib cowie die

drei sächgischen,

8ribdet, der - wie

,,frteolnet[and son neilSlen§äufl ösen ! "
bo§ieda$rcald.srhalteu? schon etwa8 erstaulrt, da8 auf

Fieohsu loh wqr zwar ab Ge- einmal von der APW-Llzenz
schäftsführor beuarnt, nlemals AGinderSchweizvonaugebli-
aberJuriptigghGeschÄftsfflhrer, chen lnvestitionen im Oston
da ich keinen Goichäftsftihrer. geeprochen wird. Der Vd{rag
vertragorhlelLOhnehloechlle- bedeutet für uns: GeId zahlen
ßeu sich Bilrgermoisterfunk- und Klappe halten.
tlou uud GeschäftsRthJsr aue, Und keiuer wurde ml0trau.
Ich habe ule Geld ia dieeer kur. tsch?
zso..Zeit daftlr bekommen. Der Flscher: Es hat sich keiner ge-
Zweckverband fa0te uach ei!l- traut, an der fachllchen lutegrl.
gen unbequemen Fragen mel- tätHartkornrzuzweifeln.A-ber
uergeitq zur'Verwendung der nacheolchetrSohrelbeomltder
Fördermittel dee Latrdes Thü- Uuterschrift,,nach ilsm Diktat
dugan den'Beschlüß, nlcb als verreiet" usw. hätteu wir im
GoachäftsfiIhrer abzuberufen. Zweclcverbaodetwsstunmils-
Wio gssagt, eigentlich war ich seu. Schlimm is! da0 einige
es ule. . roeiuer Kollegeu Bilrgermoister

Wer b('aur den Ftlrdermlt- trotz aller Zweifel, Enthilllun-
telngeworden? gen und Auordnuugen der

Flcchsn Dle Fördermittel RschtEaufsicht den Ratschlä-
siud zweckgebunden für dle gen der ,Westberater" mohr
Gemeinds,Kahgler, also dcht glaubenscheuken, alshiesigon
für den Zweckverband, borsit- Bshördsn...
gestellt worden. .Sie flossen Wie wollen §ie nun auc der
daun übei die Waluga Mohic- verfahreuon Kicte rauakom-
dorf aa deg,Bauuuternehmsn men?
Zeutie Zeulerroda, Ich hoffe, Fbchen Dlesa §acha ktlouen
da0 diese Sache richtig gelau- wirnurmitderKraftdorBitrger
fe'r lst uud koine Forderungon wieder sprsDgon. Rechtlich ist
arr. un8 vom land Thüriugoo kaum etwas zu machgu, Der
Lommsu,' Zweckverband il dar jetzigen

Finanziell'wurdg uDc von Formsollteschoellsteusaufge.
Har&orn ohuehin inmsr ein- löot und ueue Wege mit ser]ä-
geredet, wlr Gemeinden alg gsn Partnero gesucht werden.
Komaudttisten ln der Waluga Vor allem müssen wir versu-
GmbH&Co.KGhättenmitden chen, aus den Verträgeu her-
vereinbarten 51 Prozetrt Betei- auszukommen. Mit der Ge.
ligung daa §agen. Es lst abor so, biatsr€form und dor dabei zu
da0 in der Co. KG immer der erwartenden Eingemeinduug
Kompldmentiir haudelnder nach Mohlsdorf hätto sich die-
TeiI ist, Und das ist die Waluga, ser Zweckverbaud ohnehia er-
Ein Gegellschaftorvertrag in ledigt. Ich befürchte, daß. die
dem steht,,da0'.die Gemeindeu . Sacho' slch noch massiv auch
das alleinile,Verlustrisiko tra- persönlich gegotr uDs Btbgsr-
gen und dle,WaluSp weder ver. meister rjchtea wird, Ee sollte
pflichtet.uoch .bemchtigt iet, eine Warnuug fttr alls seiu, die
Kapital eiuzubringon, wurde sicb auf solchom glattou Par-
votr..i siebolr, Bibgermaisteru kettbewegou,
ohne-'voiherlge Priifung uutst- Mlt Werner Flscüer rpracL
schriobeu.'.Insofern biu lch OfZ.RodakteurUliDreccher

taucht mlt einen Stab von
RecbteaEwäIten und fortlgeu
Verbfuea. Es liegt wohl al un-
gerer MeutaUtät, bei Rechtoaa-
wälten kein Mißtrausn zu ha-

war, uu8 zu ilberzeugou, Hart-
koru kam zu den Sitzungen des
Zweckverbaudes imner mit
Rechtsanwalt. Wir hätten auch
eineu gobraucht, Aber melno
Kollegin in Mohlsdorf glaubte
erngthaft, da0 ein Rechtssn-
walt - also lu dom FaII der von
Hartkorn - eban unabhängig
,,Recht" macht. , . Jstzt weiß
ich, daß das Strickmuster dee
ganzon Unteruehmeng ein-
schlägig bekaunt ist und davor
auf Iahrgängen lmmer gowamt
wird. Das funktiouiert wi6 ein
Schachspiel, boi dem man ga-
rantisrt verlisrt.

Mau hätte doch dac Proiekt
öffentlich ausschrclboa mil8.
ren. Da wäre dis Seüocltät
überprüfbar geweeen.

Flecher; Daß'dieges kommu-
nale Projekt nicht öffontlich
ausgescbrieben wurde, lst äi:r
gröblichee Vereeber dec
Zweckverbandes gaweeeu, Wir
wu0tou es ebeu D,icht. ..

Sie relbst wurdon zuoäclüt
Goschliftsfithnr ln der Waluga
GmbH & Co. KG Mohbdorf. Ha.

dann
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LANDKREIS GREI,

Drei Bürg ermeister suchten Rat in Bonn

Millionlnpio,e ?
MOHLSDORF. - Vor wenigen

Tagen wurden die Bürgermei-
,ster Christa Vogel (MohlsdorQ,
Gerwin Bölke (Reudnitz) und
Uwe Theilig (Reuth) vom
Staatssekretär des Bundesum-
weltministeriums, Herrn Dr.
Bertram Wieczorek, empfan-
gen. Wir fuhrten dazu mit der
Mohlsdorfer Bürgermeisterin
Christa Vogel dieses Gespräch:

Worin bestond der Zwee* lhres
Besuchs?

,,Am 15.Juli 1991 habenvier
thüringische und drei sächsi-
sche' Gemeinden den Zweck-
verband zur Reinigungvon Ab-
wasser ,Oberer Gottesbach' ge-
gnindet. Für dieses'Projekt, das
sich an den neuesten Richtlini-
en des Bundesumweltministe-
riums orientiert, hat die Zweck-
verbandsversammlung lGedite
bei der IGeditbank fiir Wieder-
aufbau beantragt und auch be-
reitgestellt bekommen. Diese
Gelder konnten bislang dort
nicht abgerufen werden, da das
Greizer Landratsamt unserem
Zweckverband nicht die rechti-
aufsichtliche Genehmigung er-
teilt hat. Verbunden mit all
dem ist im Grunde ein iuristi-

scher Streitfall, über den wir
uns in Bonn Klarheit verschaf-
fen wollten."

Könnten iie dos Problem bitte
etwos nöher erlöutern?

,,Die Rechtsaufsichtsbehörde
beruft sich bei ihrer ablehnen-
den Entscheidung darauf, daß
es in Thüringen bislang noch
keine Landesgesetze ftir die Bil-
dung von Zweckverbänden
gab. Andererseits ist im:Eini-
gungsvertrag festgelegt; daß die
Kommunalverfassung als Län-
derrecht fort gilt. Und dort ist
ausgeftihrt, daß Gemeinden
Zweckverbände gründen und
sich in diesem Zusaminenhang
auch an wirtschaftlichen Un-
ternehmen beteiligen können.
Hinweise in dieser Richtung
enthält auch das kürzlich ver-
abschiedete Thüringer GeSetz
über kommunale Gernein-
schaftsarbeit. Dort wird aus-
drücklich von existierenden
Zweckverbänden und ihren
Satzungen gesprochen,"

Mit welchen Ergebnissen kehren
Sie ous funn zurück?

,,Üngäachtet dessen, daß das
Bundesumweltministerium
nicht in souveräne Länderent-

scheidungen eingreifen kann,
hat der Staatssekretär zugesagt,
die Angelegenheit zu prüfen.
Auch derhalb, weil unser Ab-
wasserproiekt inhaltlich mit
Empfehlungen seines Hauses
übereinstimmt."

Wonn soll diese Prüfung obge-
schlossen sein?

,,Das wqrdeuns nicht mitge-
teilt."

Vorwelchen Problemen steht der
Zweckverbond aufgrund dieses un-
g e lö ste n Rechts p rob le m s ?

,,Die Vergabe der erwähnten
Kommgnalkredite war befri-
stet; Deshalb haben ryir die Pla-
nung deS Projekts beschleu-
nigt,'sodaß ietzt Forderungen
der beteiligten Unternehmen
in Höhe von rund 3,5 Mlllio-
nen Mark entstanden sind.
Hier möchte ich hinzuftigen,
daß wir die Satzung und den
Gründungsantrag ftir unseren
Zweckverband bereits im Au-
gust 1991 dem Greizer Land-
ratsamt vorgelegt haben. Zu ei-
ner schriftlichen Reaktion -
und das erst nachmehrmaligen
Drängen unsererseits - kam es
am 6. April 1992. Dann gingam
7. Mai eine rechtsaufsichtliche

Anordnungbei uns ein, die alle
Handlungen im Zusammen-
hang mit dem Zweckverband
untersagte."

Trifft es zu, doß bei Verhondlun-
gen mit Firmen seitens des Zweck-
verbondes kein Rechtsonwolt dobei
war und dos wichtige Entscheidun-
gen nicht durch die einzelnen Ce-
meindevertretungen beschlossen
wurden?

,,Bei allen Verhandlungen
war der Münchner Rechtsan-
walt Ernst Muschallik zugegen,
Oberstes Gremium des Zweck-
verbands ist die Zweckver-
bandsversammlung. Ihr gehö-
ren die sieben Bürgermeister
und jeweils ein Gemeindever-
treter an. Dieses Gremium hat
beraten und beschlossen."

Die Lage des Zweckverbonds ist
ohne Zweifel kompliziert. Wie soll
es weitergehen?

,,Wir bemühen uns seit eini-
ger Zeit um einen Termin mit
dem Thüringer Innenministe-
rium. Gerade das am L9. Juni
veröffentlichte Landesgesetz
über die kommunale Gemein-
schaftsarbeit bietet Ansatz-
punkte zugunsten unseres
Rechtsstandpunktes." V.M.



Am 18. ApriL L934 war die Gründungsfeier der Wassergenossen-
schaf t in Reudnj-tz Vorsitzen<ler Arthur Geldern-Crispendorf .

Die Zielstellung der Genossenschaft \,üar die Regulierung des

Aubaches. Die Ausbaustrecke liegt in der Flur Reudnitz
zwischen der Staatsstraße Greiz-trierdau und der sächs. Landes-

grenze in einem ca. 100 m breiten Wiesental mit beiderseitig
stark ansteigendem Gelände. Das Bachbett mit seinem unregel-
mäß1gen und vollkommen ungenügenden Querschnitt hat schon

bei geringem Hochwasser Ausuferungen verursacht, die die
Versumpfung der Wiesenflächen und starke Ernteschäden ztr
Folge hatten. Auf eine Strecke von L,2 km sol1 der Bach ein
geregeltes Prof11 mit 0,60 m Sohlenbrelte und durchschnittlich
1 m Tlefe erhalten. Das ganze Projekt ist mit 13.000 RM ver-
anschlagt und so11 in 2.300 Tagwerken durchgeführt werden.
Zu jedem Tagwerk gibt das Reich einen Zuschuß von 3r00 RM

und der Staat 1100 RM.

Die Belastung pro Morgen beteiligter F1äche beträgt rd.
86,00 RM. Die Genossenschaft verzinst und armortlsiert die
auf sie entf allenen Kosten bi-nnen 31 Jahren.

- Thür. Kreisamt GreLz - (4870)

-L
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zur Hcrstcltr.un8 clncr Kanruültung lilr dlc von. d.er Sauhut

konnqndan llrccr nach dcn untoron Rlttcr6utctoi.ch

ln dlcr Oemclndo Rcudtltz .

=. =. =. E. =.=.E.=rE.=

Zvr Zdlt fLlcgen dle von don Ortstctl.. Sruhut konetcn-

dcn Trässcr ln oincrn größtcntcllJ offcnaGrebcnrTclchcr red.or bo -
fcstlgtc §ohLc noch Wandungcn bcsltzt . Bls vor clnlgcn Jrhrcn
fIoB drs Tlss.r ln dcn obcrcn Rlttcrgrtstotch perzl J-") l,tlrl.- Jc-
doch gcltdcm zugcfülJ-t tst. l{ur cntleng dcr stctnbrehrschcn
Ilrurgrund.stückcs bcfindct al ch ctn Bicmrucrtcr DurchreBrd,er vor
rurzcm oureh cln lutomobrl clngcd,rtlckt wurd.c, an d.cr steln-
beehrschcn Gartenneuer entlang 1st rtcr orrben oftcnu. hät olnc

Brcltc von S0 - 60 orr u. cinc llcf,c von ?0 b1s g0 sn .
fs so1l nun ctnc Rogullcrttlg d,cl von dcr seuhqt koroocndcn

tresscrlaufcs ln f,olgrrd.cr Telse vor€ienor.üer rorilan .
luf dlc ln bclfolgcnd,cn Lagcprür zrlschcn punkt 1 _ s

rlclr crgcbcndc fcgcstrockc rlrd c1n Durehleß ru8 Ccmcntbcton

ntt :ul.gcnbctond.cckc bcl ctnam n rölä3"tr"hnltt von 6ofgo cra,

ostchc Qucrschnltt I - I ) hcrgestollt. De bcl cilcscr trcg6-

strcckc dlc Konstruektlonshöht clch schr gcrlng crgrbrmu8to

ctne grö8erc Brcttc els E6hc bol Bcncrssung Öcs quorsehnlttcs

rtrgcnoülcn rcrd,rn .Vor Elnlruf d.cs 1vßscru ln atcn ürrchlt8 rlrd
cin Echecht ralt olgcrnün Fangglttor engeord,nct.von punkt t blr
zur Eckcrtls Schuppcns auf d.cm Stclnbtehtschcn Clrund.stück(zrt-

schan Punkt 10 u. lt - ,chcnrllgo fctchscltc, ) so11 zu bctdcn

Scltcn alrs trrsscrlrufca Bctorureucr 1n itct rus qutrsehnltt fI
- II rrslahtlr,ch6n .[bnrssungcn eu§Boführt rcrd.cn.Dar trfrsscr-
lruf bloibt euf rtlcsc strcckc otfcn u. d.la Sohlc rlrd. von
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Oralz - Echlsäorf. ilalr L. JU]-l 1S1S
Rcutlnltz

Beuhcrrln. llir dlo ZclchnunS!

fl*/-ih,

n

§
!

ei ste'-

il4,//a

t,{
tJ'

{
fopfrtcinpf,lelÖor hcrgcstclJ.t. Nlch dcr 36gcrcltc zu rlrd euf

d;[c Strcctc dcg olfcncn wrlrcrlrufoc cln Schutzgeländcr eus
:,..

I TräBem ll.,P. 10 u.=Llrotrl'+G§n eurgcführt .

Von dcr obcrcn Eckc ctcs Stctnbrchtrchort §ehupponc bls zta

f,lnlauf 1n don untcrcn ruttOrgutstctcb rlrd'aurüch dic stra8c

cin Dgrchleg voa ?O/SO qn X.lohtcrzQucrschnltt gcfilhrt .(81chr

Qucrcchnltt III - III ) fenac u. Sohlo d.cs Durchlesscs rcü6ca

von ocrncntbcton rl}cokc von Elscnbcton lusgcführ! ' Eln bl§tclg-

btrcr Schtcht eus ccmcntbctonrtn8cn voa 1100 n Durclüe8cr rlrd

bcl Pukt 15 4cs lra8icPlDr.8 enScortlrct .D16 Abd,cckung ertolSt

üurchclncngußclÜürtrcnDoekclnrltocruchvcr'ch].u8rr}Eonlilr

schrucn Sehnrcrkchr.

',., ,,,, | .In Nähc dlcsc§ sehechtcs lat rn 
'1'r 

ttcfgclc8cncn str'ac!-

Dor ü StGlnteehrschcn HtusgrunaLstäck cntlurB bcftnd.llchc

schedheftc DIrchl.A komnt ln f,cgfall u. f,lril dls Ilechilnncn -
rrrlcr vol stclnleehrlehcn uauro Auroh IA5 E/ttr l.L. rcltc 811t.

Stohztustsuf,fcrrrohrcnechd,cnllnleufsehechtu.vond'rnlchCoE

f,euptsohroht Eclcltot .
.ru Uctrfstn üürfto llIcs rua dca la Öogpcltcr tuslertlgilng

cln8crclchtcn ZclalmunScn BLltt 1& A ortlchtllch scln'

Stetlee}roBcrcchnrrngdor.]!lscnbctond'cckcn{lbcrdcnDrrrch-

Iällcn,'obcl.lsSI6EtoBcl.tturr8dlcclnorDrnpfre]'zcrn8lnoIF
ncn 1st rllcgt ln doppcltcr Autf,crttgung bcl'
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Strtlscho BcrcchnunR :

dcr nlscnbetondcckon übor don bclalcn Durehlässaa bcl clcr Xe-

nallcltung f,ür dic von dcr gtuhut koltncnd.an Wässcr neeh

dcn uatcrcrc Rlttcrgutstclah ln d,cr Ocuclnctc Rcudnltz.

§tiltzwctta f. :j-9** u. 1 Dcokcngtärko von

20 orn = 110 aül

§tärkc dcr .tu/schitttung r = 20 cm L.I.I .-*- -

BclartuFr :- clnc Drmpfrelzc

Broltc otncs trrlzüahiatcrrectcs : 4g oü

Druek clncs Elntcrr*dtcs r[§00 kg.

. Dle Yortc.llung öcs Druckcs d,urch dlc Flcstlückschlcht
1"! ,1t 45y''engenonrncnrrondt lst crrcrut vorre usgesctztist ,de8 dlc Wrlzc I0 crn ln d.ar Dcökschlcht clnttiückt;

10 + Z-:- Z0 = .80- "q

= 4600 ta.].lO - 50 )

E OE6F §-. CmI(g.rd.. 96000 cuikg.

Dl.c Bolrstung ü. Ilgan&r. O

Drs Molont für dlcsc .Bclsstung :

Di.o Plattcnstärkc lst nlt AO c!0 .ngcnotnrcnrsonlt lstj
Das E1 gicngprl oht itcr Hlrttc ! 0rg 0.L1J.0.i, _00.2 {p_Q

Drs El&ngcr. dcr Dccksehtcht, tr"a.alr*t.tr.tSffi;t -*
kg.- gz4

:1990rü I

tr y=rooS'uo = rd.
1g?6rcukg.
l.4000or.kg.
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Des größtc llouent lst .
mex M =9j90* rigo == uooooc&kg.

.Angcnoruncn ; k b jSra' k c =.]i-?-o-ks./qson-a=cT_S u. f c=mb.\fF'D - rf-

filr}rl;"; #.ff."*l,o = rooo ks/s,r botnscn drc

. - "..1 r'

L c = 0r568
lE = 0r0019

= 100 qn

# = llftSo = $oo; T-s=rädö = 5tr,8

(Fr)= c lp= 0156g . §81p e 1{, Ie qnrh

f, q = 0'0019 ' b]§* o'oolg r 100 . BE,E = 6rtr erEn

Ängcnonrunen: h - r :lLFn rl Q = ?rg5 qqir
10 stck. Rundclscn von lo "y', D,.";ä b
u. a t " = lg . .l!.-9.s = *II$,t,x=11 of,cr@rl

= rr#ü? rfr-+ s;Tfu;]}-,: I )

trE rd.. Srf qt
( h - r äär1-- r,eo = Jf,1 s6

Os

:-:

l:-* ( h -. -us'i;r; . ;;,r: rcr. e?4? c6 5*--." 3
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K. H. aD

Fürstllches Landrat

hler
samt

mit folg'enden Gutachten ergebenst zurück:
Die Genehmlgulg kann unten nachstehenden Bed.ingunEjen ertellt

werd en .

I1. A1s Betonmischuns/lst mindestens I :4 (Kies) oder t I Z | 4

(Por.phyrfeinschlag) anzunehmer.

2. Jedes 2.Rundelsen der- Deckplalte ist zur Auflahme d.er nep;aLiven

Einsparnungsmomentä an belden Enden aufzubiegen. I:l den W:ngen

sind pro lfdn Je 5 Eisen d 10 elnzulegen. Sämtliche S.ufbiegungen

haben e+t*ederln elnem Wlnkel von S 70o zu erfolgen. Die j-nne-

ren urteren Ecken sind. tunllchst noch etwas zu verstärken.
3. Die Sohle ist unter dem l]chaeht bei Pu.nkt ]5 glatt CLurehzu-

führen.

4. Das Fanggitier anr Einlauf ist zwecks Relligung des Schlamnfa.nges

umklappbar her.zustellen.

5. Die Rohrleitung von Steinbachschen Hause her lst unterhalb des

Schachtes in spitzem'!YinkeI 1n den Hauptkanal einzuführen.
6. Die Anlleger sind dazu anzuhalten, keine säuren oder ö1ige Be-

standtelle enthaltenden Abwärser j-n den Kanal zu leiten.
7. Die 0berfIäche der Betondurchlässe 1st gegen sickerwasser zu

isolieren (Asphalt oder fette Zementschieht).

B, Dle Übendeckung d.arf nirger:ds d.as l,taß von lO cm unterschreiten.
9. Bei den VerlegungsarbeiteD innerhalb des Bereiches d.er Staats-

str:aße ist etwaigen Anordnurgen von Beamten des straBenbauamtes./
Folge zu leisten . I

Bemerkt vrir:d noch, daß der Gemeinde für d"en Fallr die unter
Ziffer 2 gesterrten Eedlngungen sollten ihr zu scharf erseheinel,

:ilil;l

L



I

Fr
.I

anheim gestei.l-t wer.den kann, einen neuer auf Gr"und genauer
nunge]] aufgestellten Entvrurf für^ den Kanalquerschnitt einzu
Derselbe müßte dann allerdings vor einem mit statisch unbes
Systemen vertrauten Ingenieur au:gearbeitet werden.

Greiz; den 10. September 191f.
Fürstliches Landesbauamt,'Abt. f f .

Fürs tliches Straßenb auarrt.

Regi erun gsb aum ei s t er
Ko s L enb re chn ul g.
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zeichen, die wir
ben.

Hat die gemeinsame Exkursion

ouch noch ondere Vorteile?

Ja, wir wollen die persönli-
chen Kontakte pflegen, um da-
mit gmeinsame Naturschutz-
aufgaben im Territorium besser
lösen zu können. Zusammen-
arbeit ist ,beim Naturschutz
sehr wichtig.

Ein spe zielles Beispiel?
\Vir kümmern uns gemein-

sam um Erfassung sowle Schutz
von Uhu und Wasseramsel.

Bürger hoben in der letzten Zeit
ouf der Elster Gönsesoger beob'
achtet. Sind die noch hier?

Wir konnten bei unserer Ex-
kursion und duch GesPräche
feststellen, daß die Gänsesäger
in den letzten beiden Wochen
größtenteil abgezogen sind.

Wonn trifft sich die Areizer Fach-
gruppe immer?

Jeweils am dritten Freitag des
Monats, 19 Uhr, in der Gast-
stätte,,Am Leitenberg" in Greiz

- Pohtitz. Interessenten sind
bei uns iederzeit willkommen.
Nachfragen kann man unter
der Rufnummer Greiz 036611
42108. - -tk

Winter nicht absch eckeffi

Teilnehmer einer Exkursion der Fochgruppe Ornithologie und Artenschutz Cretz mit einer

ten C ruppe ous Reichenboch unterwegs zwischen Borth- und Rentzschmühle Foto: J,

iachen Naturschutz

n
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F{yakutake : Sternstunde
ttir Stennenfreunde

Kometonkom in
Sonnenlemo inaktiv

Umlzulbahn
deo Kometen

Eldung von Koma
und Schwoil durch
Verdamplen dos Kems
in Sonnennäho

Venus

Koma
bestoht au§:
verdamptten
Gasen und
Staub des
Korng

unregelmäßige
Eisschictrlerr aus
Wossereis,
Kohlenmonoxid,
Ammoniak.
Methan, Staub u.a

Kern

Sternfreunde können in die-
sen Nächten den Kometen Hya-
kutake (dazu die Grafik oben)
beobachten. Bei gutem Wetter
ist der Schweifstern, der sich auf
einer Umlaufbahn um die Son-
ne befindet, nach Auskunft von
Astronomen als kleine diffuse
Wolke am Himmel'zu sehen.

Der Komet wird am kommen-
den Montag in einem Abstand
von 15 Millionen Kilometern
an der Erde vorbeifliegen und
soll dann sogar mit bloßem Au-
ge gut zu erkennen sein. Für die
Erde besteht dabei keinerlei Ge-
fahr.

Hyakutake, der erst imJanuar

von einem Japaner entdeckt
worden war, soll der hellste Ko-
met seit 20 Jahren und bis in
den April hinein zu sehen sein.

Interessierte Sternfreunde
können aktuelle Bbobachtun-
gen im Internet unter der
Adresse ,,http://www.rat.de/
hyakutake/" abrufen.

Besucher aus dem Bande desKometen -
Schweif
Sonnenwind
reißl Koma
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MOHLSDORF. - Die Notwen- crfolgen ribrigens kostenlos.digkeit der forstlichen pflege in Briäiri gi;g in seinen Aus-jungen Waldbeständen_ mit ei- führungen"äiuon 
^rr, 

daß esnigen ökonomischen Betrach- aer wiriscnafiende Mänsch intungen waren der Hauptinhalt der Hand hat, das Wachstumoeram )ams.tagin der Reudnit_ des Waldes so zu stcuern, daß
ü"]lr1l_.]]: durchgeführten nur die von ihm gewünschten

-IyrrT*fngprivaterWaldbe_ Baumarten und "die frir die
:,:i:r o.:_":T,arkungen Mohls_ Holzverwertung qualitativ be-gorr: . Lrottesgnin, Kahmer, sonders geeignäteh Bäume altReudnitzundSchönfeld.Einge- werden ü.ra'it rn in der Holz-laden dazu hatten die F'orst"li_ .r"t.a"" f,O.tstmöglichen Er_che,WirtschaftsberatungWeida tos liefern. Wenn in fniheren
:rj:-.X:^llyjlng.l Forstamt Generationen vorzugsweise
yt-.11 "l! I eitung.der Zusam_ schlanke hohe Irichten6estän_menxunrr lag in den Händen de das nötige Holz für die Die-von Reiner Baldauf aus Weida lenbretter-üerit.llrng fi"f"i_
:nq Forstinspektorin Ilärbel ten, so sindsolih" t{oir"r heurcRuder.

Es war nicht die erste Zusam- äi:tiiX;iLä.' i,r,l;rtXil"lä1menkunft in diesem Rahmen. Iichkeiten fui scn*acfreT Häi,lmmer wieder wird aber deut- ,irw.iJ."pjihle, Leitern oderlich, daß die lvtitarbeiter des f"nneniiffin nicht,n.fril"_:orstamtes Greiz ihre Vcrant_ gebcn. Ocs-h?iü tiegt Oas fnfei-
.y9ltyng gemäß Thiiringer össe der Waldbesitzör und Forsi-Waldgesetz wahrnehmän. leute Oarin, Ourcfr .i". ii.frägNach Paragraph eins des.Geset- orrg.*ur.ätl -frtr"g" in Jung-zes haben die Irorstbedienste- wri"cfrsen unA bi.k';";;; il;i.ten die ordnungsgemäße 

_ 
Be_ bei Durchforsti.rg.n und Wert-wirtschaftung dei privatwaldes art"ngen-Bi;Äe mit großemzu unterstützen und zu {ör_ Stamtidurchmesser zu erzie_dern. Beratungen und Anlei- t.r.Di.fn.g;ä-erBaumbestän-

tunsendurchdasForstpersonal de dient ateinicnt nur der

Börbel Ruder und Reiner Baldouf (von links) die
Waldes in Thüringenerlöutert. 45 prozent des

Foto: Böttcher

Werterhöhung, sondern auch
zur Walderhaltung - indem sie
die Waldbestände stabilisiert.

Bestimmte Maßnahmen, die
man in Privatwäldern durch_
führt, werden durch Landes-
nrittel gefördert, wobei Forstbe-
_triebsgemeinschaften (fBG)
Vorrang haben. Für die Aner-
kennung einer FBG ist aller-
dings die Mitgliedschaft von
mindestens sieben Waldbesit-
zern notwendig.

Besonders aufmerksam
machte Reiner Baldauf auf denim Mai/Juni stattfindenden
dreitätigen Lehrgang,,Arbeit
mit dcr Motorsäge,i. Interes_
senten können sich bei ihrem
Revierförster oder im Thürin-
ger Forstamt Greiz, Telefon
03661 I 432702, anmelden. Für
Waldbesitzer ist der Lehrgang
kostenlos. Geschulte Fhchi<räfl
te vermitteln Wissen in Unfall-

für die Mo-
imUmgangmit
zu Schärfen der

und
schwachen
Holz.

sowie zu Fäll-
am

mittelstarken
B.
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Der \A/etterrückblick auf den Monat Februa r s. es.4 e.Q 6 {t1r,;u. Qo" 11

Bleibt Insektenplage aus ?
ZEULENRODA. - Mit einer

Durchschnittstemperatur von
fast minus zwei Grad Celsius
wat auch der Februar 1996 un-
gewöhnlich kalt. Somit ging ein
Winter zu Ende, der es diesmal
in sich hatte. Noch immer sind
die Gewässer, selbst Flüsse, stel-
lenweise dick zugefroren. Auch
in den kommenden Tagen wird
es naeh dem kurzzeitigen Vor-
fruhltng äm Ende des Februars
kalt bleiben

Der Winter war insgesamt
niederschlagsarm. Vor allem
fiel wenig Schnee. Dadurch gab
es wegen der meist strengen
Fröste viele Kahlfrostschäden
in Land- und Forstwirtschaft. Es

war der kälteste Winter seit 14

Jahren. Erst im Februar kamen
zu der Kälte noch einige stärke-
re Schneefälle hinzu, nachdem
es imJanuar fast keinen Nieder-
schlag gegeben hatte - ein abso-
luter Minusrekord der vergan-
genen Jahre.

Der Februar begann und en-
dete absolut typisch. Nachts
herrschten mäßige bis strenge
Fröste, und tagsüber konnten
die ersten intensiven Sonnen-
strahlen langersehnte Wärme-
energien spenden. Ein gefährli-
ches Wetter ftir die Natur! Bei
glattrindigen Bäumen, wie der
Buche, können wegen der TEm-
peraturunterschiede Frostrisse
durch Spannungen im Holz
auftreten. Nadellungbäume be-
ginnen bereits zu transpirieren,
,nüssen aber schon bald Wasser
nachliefern. Das können sie ie-
doch nicht, da der Boden noch

tiefgefroren ist. Als Folge davon
können die Bäume vertrock-
nen.

Die tiefste Temperatur wurde
in der Nacht vom 7. zum 8. Fe-
bruar mit minus 16 Grad Celsi
us gemessen. Der 8. Februar war
mit minus I 1,5 Grad Celsius im
Schnitt rekordverdächtig kalt.
Auch am 24. Februar war mit
Nachttemperaturen von minus
t3 Grad Celsius noch keirt
F'rühling in Sicht. Dennoch
wurde es am 25. des Monats

plötzlich ziemlich warm - der
Wind drehte auf südwestliche
Richtung und brachte milde
Luft. Vorher diktierten meist
die kalten Osh^/inde das Wet-
tergeschehen. Diese wurden an
einigen Tagen von naßkalten,
westlichen Winden abgelöst,
welche dann Schnee oder
Schneeregen brachten. Insge-
samt wurden 46 Millimeter
Niederschlag pro Quadratme-
ter gemessen. Damit war der
Februar etwas niederschlagsrei-

cher als normal. Außerdem war
der Februar um einen Wert von
0,5 Grad Celsius leicht zu kalt.

Der kalte Winter wird iedoch
nicht nur Nachteile bringen.
Neben den erwähnten Schäden
hat der Frost auch viele Schäd-
linge wie Borkenkäfer und Ei-
chenwickler abgetötet. Darauf
bezogen dürfte es in diesem
Sommer nicht zu einer erneu'
ten Insektenplage - ich denke
nur an die ,,lieben" Mücken -
kommen. Th. Köberlein

lm Weidatal bei Döhlen, Londkreis Creiz, zeigten sich Ende Februor erste Anzeichen des

Vorf rü hli ngs. Dort gibt es übrigen s auch ei ne Wette rmeßstation. Foto: Köberlein

Bauernregeln für den Monat März

Die Hoffnung auf ,,zwölf gute Tage"
ZEULENRODA. - Die Lau-

nenhaftigkeit des April ist
sprichwörtlieh, aber sdin vör-
gänger, det Mibz, §teht ihm
nicht nach, darum sagen die
Regeln: ,,Es ist kein Märzso gut,
er schneit dem Bauein auf den
Hut", ,,März treibt Scherz",
,;Wer will haben ein schönes
Kind - bewahr es vor Märzen-
luft und Aprilwind".

Frühling und Winter gleich-
zeitig sind im März möglich.
Das,,Zeulenrodaer Tageblatt"
schrieb arn 13. März 1898:
,,Endlich nach einer ganzen

Reihe tniber, nebliger Tage
glänzt heute wieder das freund-
Itche Tagesgestirn am Himmel
und überflutet mit seinen go1-

denen Strahlen unser holdes
Thüringer Land ... Vielleicht
hält der Frühling nicht nur
nach dem Kalender, sondern in
Wirklichkeit, in der Natur sei-
nen baldigen Einzug." Am 10.
März 1939 berichtete der ,,Reu-
ßische Anzeigör", daß det Post-
omnibus am Lammsberg ins
Rutschen kam und tiberall in
Thüringen Schneeverwehun-
gen den Verkehr behinderten.

Nässe behinderte die Früh-
iahrsbestellung, deshalb war sie
ünerwünscht:,,Feuchter, fauler
März, des Bauetn §chmerz",
,,Auf Märzerregen folgt kein
Sommersegen" und,,Nasser
März - wenig begehrt".

Die Märzensonne wird er-
wartet, allerdings scheint sie oft
nur kurz. ,,Märzensonne - kur-
ze Wonne", sagt eine Regel.

,,Märzen trocken bringt den
Bauern auf die Socken" und
,,März- Bauer nimm den Pflug
beim Sterz" waren eindeutige
Hinweise. Unsere Vorfahren

sagten auch: ,,Der März muß
zwölf gute Tage haben" und
,,Was ein tichtiger März ist, der
soll eingehen wie ein Löw'und
ausgehen wie ein Lamm""

tür die Folgezeit gelten diese
Regeln: ,,Auf windigen März
folgt schöner Mai " und ,,Wie es

im März regnet, so regnet's im
Juni". Zusammenfassend wur-
de geraten: ,,Wieviele Taue im
Märzen vom Himmel kommen,
so viele Reife sich nach Ostern
zeigen, so viele Regen dann im
Sommer kommen, das merke
dir zu deinem Frommen". W, C.
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Wie unser Abfall entsor t wird 7h,y,
'?"tt

Abfälle aus Haushartungen und Kreingewerbe

43
Mio. Tonnen

De nie

20 Mio.t

Müllverbren nun 10 Mio.t
@ KONTAR

Quelle: Bundesumweltministerium 
1 g96

Ein Drittel des Abfoils aus Houshalten und Kleinqewerbe wird
i!:-y"|:,?.ff - zum Beispiet ertpipir,,-eiris;i;;";ä", Biomütt _gesammelt und wiederverwertet. irotzdeä müisen iedes lahr

weitere 30 Millionen Tonnen Restmüllentsorgt werden. Derzeitwird dieser Abfail noch über_wiegeiä ;i;;ti";;;;rndtung oufDeponien gelagert. euelle: Bundesumweltministeriunr
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27,

33,2

Gewässerschutz

27,8

Ablallbeseitigung

Weltweit wird mit steigendem Tempo in Umweltschutzmaßnohmen investiert. Noch Einschöt-

zung der OECD (Organizotion for economic cooperation ond development) wurden 1990 glo-
bol 200 Milliorden Markfi)r lnvestitionen und laufende Ausgoben oufgewendet. lm lohre 2000
werden es wraussichtlich 300 Milliorden Mark sein. Das ist eine Steigerung um fünfzig Pro-

zent. Ein öhnlich rosontes Wochstum wird ouch für Westdeutschlond wrhergesagt: Die Umwelt-
schutzausgoben wn Staot und produzierendem Cq'rerbe beliefen sich im lohre I 990 auf knapp
vierzig Milliorden Mork, im lahre 2000 werden Ausgaben von 59 Milliorden Mork erwortet.

WestdeutEchland, Milliarden DM* davon für...

Luftreinhaltung

Lärmbekämpfung

90 95 2000 2005

Umweltsch utz - Ausgaben

lW, Stat, Bundesamt

't975 80

'lnvestitioRan und lautende Ausgaben von Staat

und Produzierendgm Geweöe in Preison von 1991

ETIIE
(Oimu
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Störche in Reuth
RDUTH.- Pünktlich einen

'fag vor Frühlingsanfang tra-
fen vier Weißstörche im
Ortsteil Reuth ein. Sie ließen
sich am stillgelegten I'rans-
formatorenwerk nieder und
suchten in den Abendstun-
den die umliegenden Iluren
nach Futter ab" Der Vorsit-
zende der Ortsgruppe Reuth
dcs Naturschutzbundcs
Deutschland beobachtete
die'llere und ihr Verhalten.
Die spannende Frage: Wer-
den sie weiterziehen oder
hier in der Region nach ei-
nem Nistplatz Ausschau hal-
ten?

f)ie Nacht zum Mittwoch
verbrachten die Vögel auf
den Peitschenlampen und
dem Fabrikschornstein. Am
nächsten Täg zogen sie we!
ter. Nichtsdestotrotz wollen
die Nabu-Mitglieder Mög-
lichkeiten schaffen, daß
Störche auch Nester bauen
können. Vielteicht, so hof-
fen die Naturfreunde, kom-

men wieder elnmal welche
nach Reuth. Die Chancen
stehen nicht schlecht. Im-
merhin sind berelts lm ver-
gangenen Jahr Weißstörche
um Reuth gesichtet worden.

Störche, die in unserer Ge-
gend zu seherr sind, sind so-
genannte Ostzieher. lhre
Flugroute führt im Herbst
über den Bosporus und den
Suezkanal nach Südostafri-
ka. tsis zu 9 000 Kilomerer
kann der Zugweg lang sein.
Sind sie auf dem langen Weg
allen Gefahren enigangen
und haben in ihren Winter-
quartieren neue Kräfte ge-
schöpft, kommen sie im
Frühiahr wieder nach Nor-
den, zum Beispiel in unsere
Gegend. Mit einer flugge-
schwindigkeit von 45 Kiio-
metern pro Stunde und ei-
ner täglichen Flugleistung
von bis zu 2OO Kiibmetern
suchen sie dann ihre Brut-
plätze auf . Künftig vielleicht
auch in Reuth? mk

I nternationa le Wasservögelzä h I u n g

Kormorane im
Vogtland gesichtet

PÖHL. - An den vogtlän-
dischen Gewässern findet
ietzt eine internationale Vo-
gelzählung statt. Mit dieser
Aktion sollen, zentral orga-
nisiert, die Wasservögelbe-
stände von Nordeuropa bis
Nordafrika erfaßt werden.
Seit etwa 20 Jahren haben
die Vogtländer in diesem
Metier Erfahrung an den
markanten Zählgewässern
Tasperre Pöhl, Pirk und Drö-
da. Gezählt wird dort ieweils
Mitte November, Januar und
März. Dabei werden von den
vogtländischen Ornitholo-
gen Zugvögel und Wintergä-
ste nach Art und Zahl ermit-
telt.

Die Experten erhoffen
sich nun wieder Aufschlüsse,
welche Arten bestimmte

vogtländische Gewässer be-
vorzugen. Der iährliche
Zählerfolg ist vom Verei-
sungsgrad der Binnengewäs-
ser abhängig. Oft müssen
Zugvögel und andere gefie-
derte Wintergäste aus die-
sem Grund auf Fließgewäs-
ser wie Elster, Mulde, Flöha
und Zschopau ausweichen.
tsei den letzten Beobachtun-
gen seien Gänsesäger, Zweg-
säger und verschiedene Tau-
chenten gesichtet worden,
Ihren Lebensbedingungen
kommt zugute, daß in ein-
heimischen Gewässern wie-
der Muscheln, Schnecken
und Fische zu finden sind"
Auch Kormorane hätten im
Vogtland überwintert. Dies
wäre vor Jahren noch un-
denkbar gewesen.

§
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Ente im Eis gefangen - tot

Unter der Greizer Friedensbrücke forderte die extreme Kalte ein tragisches Tieropfer. tn der Nacht
wm Mittwoch zum Donnerstag fror ein Stockenten-Erpel vermutlich om Ufereis fest und konnte
sich ous eigener Kroft nicht mehr befreien. Bei Temperoturen von minus 16 Grod Celcius und
mehr hoüe das Tier, gefangen im Eis, keine Chance, die Nacht zu überteben. Enten und Schwö-
ne, die sich sonst om derzeit ober zugefrorenen Parksee tummeln, suchen momenton Zuflucht
on dem zum Teil noch offenen Wosserlouf. Trotzdem. ln dieser Nocht lst in Greiz,,nur" eine
Ente umgekommen, bedenken sollten wir iedoch, was diese Witterung für die Obdochlosen in
unserem Lond bedeutet" roto: Karsten schaarschmiclt



Längste Frostperiode seit 50 J ahren 10./1 1. Februar'1996

,,Kirsten" bekärnpft 1SE
a

Das Orkantief ,,Kirsten"
kämpft am Wochenende ge-
gen die Kälte dieser [,iszeit.
Seit den 40erJahren hat es ei-
nen solchen Dauerfrost in
Deutschland nicht mehr ge-
geben, berichteten Meteoro-
logen. In der Nacht zum Frei-
tag war es bei minus 22 Grad -
in Brandenburg - erneut zum
Zittern. Auch Hof erwischte es

,,eiskalt" mit minus 17 Grad.
Das Tief ,Jennifer" überrasch-
te im Westen mit Eisregen
und Schnee. In Baden-Würt-
temberg starben bei hunder-
ten Glätte-Unfällen minde-
stens drei Menschen.

Auch wenn ,,Kirsten" am
Wochenende erstmals seit
langem wieder für Temperatu-
ren über dem Gefrierpunkt
sorgen soll, können viele ins
Schleudern geraten: Unter-
400 Metern werden aus
Schneefl ocken Regentropfen.
Auf dem tief gefrorenen Bo-
den kann sich blitzartig Eis
bilden, die Straßen verwan-
deln sich in unberechenbare
Rutschbahnen.

Im Süden und Westen soll
es frostfreie Nächte und
Höchsttemperaturen bis fünf
Grad geben, sagte Diplom-
Meteorologe Horst Hoyer vom

Deutschen Wetterdienst in
Offenbach. Der Norden und
Osten ,,erwärmt" sich nachts
auf minus acht Grad, tagsüber
gibt es aber auch dort die
Chance auf Plusgrade. Aber
nach ,,Kirsten" kommt's eis-
kalt: Frost herrscht wieder, sa-
gen die Meteorologen.

Die gnadenlose Kälte for-
dert Opfer. In diesem Winter
sind bereits zehn Menschen
in Deutschland erfroren: acht
Obdachlose, ein Jäger auf sei-
nem Hochstand und ein als
,,alter Kauz" im niedersächsi-
schen York bekannter 7 7 jähri-
ger Rentner.

t
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Tolle Winterzeit

Die gegenwörtige winterliche Witterung verlongt den Kroft-
fohiern besonders viel Vorsicht ob. Dqß der Winter dennoch
ouch seine schönen Seiten hoben konn, zeigt diese ldylle on
der Stroße noch Woldhaus. Foto: W. Schubert

Ro u h reif p rocht i m Revie r C re i z -Wo ld h o u s Froto: Böttcher
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Traum in Eis und Schnee

Nebel und klirrende Költe komponierten Donnerctag nocht ei-
ne Rauhreif-Sinfonie: Als am Tag die Sonne am tiefblauen Him-
mel aufging, begannen die zentimeterhoch aufgeschichteten
Eiskristolle auf Böumen und Sträuchern zu blitzen und schnee-
bedeckte Wiesen zu glönzen.

ll 9.s, .4§9 6
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Stimmt üie
Forstamtsleiter Dr.

Greiz {OTZlKon.). Eine öko-
iosisch jntal<te Umwelt ist ge-

iÄnzeichnet durch eine arten-
reiche Pflanzen- und Tierwelt
in Wald und Flur. Die Erhal-
tunq dieser Umwelt als Lebens-

"-rundlage ist gemeinsames An-
ii"sen al'ier Bürger' insbesonde-
ro .{,ufgabe der Eigentümer und
l-andnutzer, wie Landwirte,
lValdbesitzer, Förster, Jäger
und Fischer, stellt Forstamts-
ieiter Dr. Klier fest. Ein Teil der
Tierweit, das Wild, unterliegt
dem Jagdrecht.

Ressourcen
sinnvoll nutzen

Jagd ist eine der ältesten.Nut-
zunssa-rten. Sie war für unsere
Yoriahren die Lebensgrundlage
überhaupt. Auch heute ist es

wichtie, diese natürlichen Res-

.orr""ä zu nutzen. Wildbret
bereichert unseren SPeisezettel
mit schmackhaftem, fettarmen
und eiweißreichem Fleisch'
Außerdem ist es wichtig, zu
hohe Wiidbestände, wie z' B'
beim Schaienwild, bei Füchsen
oder Wildgänsen zu regulieren,
um Schäciän in der Land- und
Forstwirtschaft auf ein vertret-
bares Maß zu reduzieren' Die
Schalenr.t'ildarten Hirsch, Reh,

Wildschwein, Damhirsch und
N4ufflon verursachen ais Pflan-
zenfresser erhebliche Schäden
an land- und forstwirtschaftli-
chen Kulturen. Im Wald wird
durch seiektiven Verbiß die Ar-
tenzusammensetzung und da-

mit der Lebensraum des Wildes
selbst verändert.

Hohe Wildbestände begün-
stisen die Ausbreitung von oft

",räh 
fü. den Menschen gefähr-

liche Tierseuchen, wie Tollwut
uud Fuchsbandwurm oder
SchweinePest beim Wild-
schwein.

Schalenwilddichte
bei uns vertretbar

Auf Grund der unterschied-
lichen Betrachtungsweise
kommt es immer wieder zu
Meinunqsverschiedenheiten
zwischJn Land- und Forstwir-
ten, Jägern, Naturschützern,
Wild.biologen und Tierschüt-
zern übei die richtige Wild-
dichte.

lm laedrecht der DDR wur-
den Schäden im Wald nicht ge-

wertet und Schäden an Feld-

ü. aa. /t 996

früchten unterbewertet und
verdeckt. 1990 waren in den
neuen Bundesländern - ört-
lich sehr unterschiedlich -
aber insgesamt zu hohe Scha-

lenwildb-estände vorhanden'
ln den lahren 1990 bis 1995

wurden diese Planmäßig redu-
zi.ert.

Für den Bereich des Forst-
amtes Greiz wird eingeschätzt,
daß derzeit beim Schalenwild
eine Wilddichte erreicht ist,
die sowohl wildbiologisch als

auch wirtschaftlich vertretbar
ist. Die Einschätzung des Forst-
amtes beruht auf Wildzählun-
s.en, einer AnalYse der Strek-
fenentwicklung und auf Vege-

tationseutachten. Es wird fest-

eestellt daß durchschnittlich
[ro 100 ha Waldfläche 5 bis B

Wilüstrulrtul im ForstamtsbeleiGh Greiz?
Gerhard Klier verweist auf die gemeinsame Verantwortung für Tierwelt

Rehe, 1 Wildschwein und in
den Hochwildgebieten 1,5 Hir-
sche bzw. 2 bis 3 Mufflons vor-
handen sind. Diese Wilddichte
entspricht auch der Hegericht-
linie flir Thüringen und den
Gutachten von Wildbiologen.
Es silt ietzt, die Jagd- und Wild-
bewirtschaftung auf diese Si-

tuation einzustellen'

Schäden möglichst
geringhalten

Es geht nicht mehr um eine
Reduiierung, sondern um die
Erhaltung der Schalenwildbe-
stände und um die wildbiolo-
gisch richtige Bewirtschaft ung,
ä. h. er ist nur der den Bestand
übersteigende Zuwachs zn

nutzen und der Abschluß so zu

eliedern, daß die natürliche
§ozialstruktur der Bestände er-
halten bleibt.

auih bei geringer Wilddich-
te wird es örtlich, je nach
Fruchtfolge und günstigen ru-

higen Einstandszonen, zlt
Wildschaden kommen. Grund-
eigentümer, Nutzr'rngsberech-
tigte und Jäger tragen gemein-
sim Verantwortung, daß diese
Schäden möglichst gering ge-

halten werden. Es sind Wildab-
wehrmaßnahmen durchzufüh-
ren und die Beunruhigung und
Beiagung auf Aufforstungsflä-
chen und gefährdete landwirl-
schaftliche Kulturen zu kon-
zentrieren.

Einstandsgebiet
für die Wildarten

Die Wildarten haben meist
ein sroßes Einstandsgebiet und
kenäen keine vom Menschen
ausgewiesene Eigentums- und
Jagdbezirksgrenzen. Um über
JaÄdbezirksgrenzen hinweg
eine einheitliche Wildzählung,
Abschußplanung und Wildbe-
wirtschaftung zu sichern, sind
im Land Thüringen großflächig
Wildeinstandsgebiete ausge-

wiesen. So wurden flächen-
deckend für den Landkreis
Greiz Einstandsgebiete für
Reh- und Schwarzwild sowie
ein Muffelwildeinstandsgebiet
,,Weida - Wildetaube" und
ein kreis- und iänderübergrei-
fendes Rotwildeinstandsgebiet
,,Schleiz - Greiz - Loben-
stein" gebildet.

Mitarbeit in
Hegegemeinschaften

AIIe Jagdberechtigten eines
Einstandsgebietes bilden eine
Hegegemeinschafl. Die Mitar-
beit -in dieser Hegegemein-
schaft ist im Freistaat Thürin-
gen Pflicht. Durch diese Hege-

[emeinschaften wird in Ztt'
iammenarbeit mil den unteren
Iasdbehörden und Forstämtern
äi" n.h"ltrng und nachhaltige
Nutzung und Bewirtschaftung
unserer Wildbestände sowie
die Abwehr von Wildschäden
gesichert.
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Weihnachtsbaumeinschlag begann in Creizer Wäldern

,,Fallen beim Ausforsten mit ant'

Auch in den Creizer Forsten hat der Einschlog wn Weihnachtsböumen begonnen. Am Dienstog trofen wir (wn links) Forstwirt-
schaftsmeister Peter Pink, die Lehrlinge Torsten Taymer, Thomos Anders, Thomas Felgentröger und Forstamtsleiter Dr. Cerhard
Klier im Woldhöuser Revier. Foto: W. Schubert

GREIZ. -Wer möchte nicht,
daß in der Weihnachtszeit ei-
ne Fichte oder Kiefer aus dem
heimischen Wald das Zimmer
ziert. Doch hört man oft Stim-
men, die diese armen Bäum-
c'hen bedauern oder gar von
Waldzerstörung reden. Alle,
die deshalb Gewissenskon-
flikte haben, können beru-
higt zum echten Weihnachts-
baum greifen. Die vom l'orst-
amt Greiz angebotenen Weih-
nachtsbäume fallen beim

Durchf<rrsten iunger Waldbe-
stände ganz einfach mit an.
Durch ihre Entnahme ver-
schafft der r-örster anderen
jungen Bäumen den nötigen
Platz ftir das weitere Wachs-
tum. Mit dem Kauf eines sol-
chen Weihnachtsbaumes
wird auch die Pflege junger
Bestände gefördert.

Aber noch einen Vorteil hat
ein echter Weihnachtsbaum.
Im Gegensatz zum Künstli-
chen ist er ein umweltfreund-

liches Naturprodukt. Nun gut,
er nadelt vielleicht etwas.
Doch durch kurze Transport-
und Lagerzeiten wird dieses
Problem minimiert. Stellt
man ihn dann noch mit einer
frischen Schnittstelle in einen
Ständer mit Wasserbehälter,
hat man das Nadeln fast im
Griff. Außerdem - was sind
schon ein paar Nadeln auf
dem Fußboden, bei diesem
Duft nach Wald.Jeder soll mit
seinem Baum zufrieden sein!

Das Forstamt Greiz bietet ab
5. Dezember 1995 in Wald-
haus im Hof des lbrstamtes
frisch eingeschlagene Bäume
an. Den Kauf kann man mit
einem Spaziergang nach
Waldhaus verbinden und sich
seinen Weihnachtsbaum di-
rekt vorfr Förster holen.

Auch die Revierförstereien
in Gommla und in Pohlitz
bieten ftir das Fest frisch ge-
schlagene Weihnachtsbäume
an" Dr. G" Kier
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iloch zwel §ommerlage ga['s im 0ktoher
Niederschlagsmenge betrug nur die Hälfte des Mittelwertes

Von OTZ-Redakteuer
Volker Lenz

Mit der Monatsmitteltempe-
ratur von 11 Grad war der Okto-
ber 1995 rm 2,7 Grad wärmer
als der 90jährige Mittelwert.
Wärmer war es letztmals 1967
mit 11,9 Grad. Am 9. und 10.
gab es mit Mittagstemperaturen
von 25,6 und 26,4 Grad sogar
noch zwei Sommertage, womit
sich die Zahl der Wärmetage in
diesem lahr auf 52 (3s Sommer-
, 13 Tropentage) erhöhte. Das
höchste Tagesmittel wurde be-
reits am 4. errechnet, als die
Mittagstemperatur von 21,,7
Grad zwar beträchtlich unter
der Sommertagsgrenze lag, die
tiefste Nachttemperatur jedoch
nur auf 10,4 Grad absank. Dem-
gegenüber gab es jedoch auch
bereits zweimal Nachtfrost (zz. /
23.) und vorr,22. bis 25. Bo.den-
frost. Die Monats-Tiefsttempe-
ratur betrug in der Nacht zum
22. minus 2,7 Grad am Boden.

Dieser Tag war zugleich auch
der kälteste des Monats mit ei-
nem Tagesmittelwert von 3,4
Grad. Bereits der Vortag war
ähnlich kalt. Die Niederschlags-
menge von 23,5 mm bedeutete
nur reichlich die Hälfte des
langjährigen Niederschlages für
Oktober. An 12 Niederschlag-
stagen betrugen die Mengen
sechsmal weniger als 1 mm. Die
höchste Niederschalgsmenge
fiel am 28. mit 9,3 mm nach
ganztägigem Regen. Weitaus ge-
ringere Niederschlagsmengen
gab es im Oktober 1991 (16,0)
und 1987 (rr,o mm). Der Monat
begann freundlich mit geringer
Bewölkung. An fünf Nieder-
schlagstagen waren bis zum 16.
ga\ze 2,5 mm Regen gefallen.
Vom 3. bis 12. stiegen die Mit-
tagstemperaturen auf Werte
über 20'Grad, am 9./10. über 25
Grad. Auch die Nachttempera-
turen stiegen an und emeichten
am 13. mit 1,2,1, Grad den
Höchstwert. Ab 13. setzte ein

merklicher Temperaturrück-
gang ein, die Mittagstemperatu-
ren blieben bis zum 22. meist
unter 15 Grad, die Nachttempe-
raturen gingen z. T. bis auf die
erwähnten Nachtfröste zurück.
vom 23. bis 27, gab es eine er-
neute Phase freundlichen
Herbstwetters mit Mittagstem-
peraturen zwischen 15 und 20
Grad. Vom 27. bis 30. stiegen
auch die Nachttemperaturen
nochmals auf Werte um 10
Grad. Mit dem Tagesmittel von
13,8 Grad am 27. gab es noch-
mals einen Wärmehöhepunkt,
jedoch am Abend einsetzender
Regen und das Drehen der
Windrichtung auf Nord setzte
dem freundiichen Herbstwetter
ein Ende. Nebel, vorwiegend
abends, gab es am 2., 4., 6., 8.
und 9. mit Sichtweiten über
100 m und am 22. und 26. [früh)
unter 100 m. Winde der Stärken
5 bis 6 wurden nur an den ersten
beiden Tagen aus süd-westli-
chen Richtungen registriert. 0€.art. g5 0G:
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Warmer August mit
uiel iliederschlag

Bis zum 23. gab es achtzehn Wärmetage,
sintflutartiger Regen beendete den Monat

Von OTZ-Redakteur
Volker Lenz

Nach dem zwei Grad zu war-
men luli, lag auch der August
mit dem Monatsmittei von 1.7,0

Grad um 0,4 Grad über dem
90jährigen Mittelwert.

In den letzten zehn Jahren
war damit der August bereits
fünfmal wärmer als die langjäh-
rige Mitteltemperatur, 1992
wurden sogar 19,6 Grad er-
reicht.

Mit 18 Wärmetagen, davon 13
Sommer- (über 25 Grad) und s
Tropentagen (über 30 Grad) gab
es bis zum 23. das Monats nahe-
zu durchgäagig beste Urlaubs-
bedingungen. Der wärmste Tag
war der 13. mit 20,8 GradTages-
durchschnitt, 20,7 Grad wur-
den am 23. errechnet. ,tn bei-
den Tagen stieg das Thermome-
ter mittags auf die Höchsttem-
peratur von 30,5 Grad.

Ein Temperatursturz ab 24.
brachte bis Monatsende emp-
findliche Kühle. Am 28. gab es

mit 9,5 Grad Tagesmittel den
kältesten Tag, tags darauf lag
selbst die Mittagstemperatur
nur bei 13,2 Grad. Die kälteste
Nachttemperatur wurde am 10.
mit 7,0 Grad (Luft) gemessen.
Da die Mittagstemperatur auf
27,1. Grad stieg, gab es an die-
sem Tag auch die höchste Tem-
peraturdifferenz von 20,1 Grad.

Die Niederschläge von 95,2
mm an 13 Niederschlagstagen
lagen 22,O mm über dem Nor-
malwert. Noch höhere August-
Niederschläge gab es im Vor-
jahr (tt7,zmm), über t00 mmla-
gen auch die lahre 1981, 1983
und tg8o.

Da auch die Niederschläge
des Juni und |uli zu hoch wa-
ren, ergibt sich allein fur diese
drei Monate ein Niederschlags-
überschuß von 94 mm, das sind
etwa 15 Prozent der durch-
schnittlichen lahressumme.

Eine ungewöhnlich hohe
Niederschlagsmenge fiel nach
Dauerregen am 3 1. mit 40,3 mm.
Rechnet man die 25,2 mm des
folgenden ersten Septemberta-
ges hinzu, wurde an diesen
zwei Tagen fast der langjährige
Durchschnittswert des gesam-
ten August erreicht.

Völlig niederschlagsfrei blieb
es bis zum 12.bei sehr geringer
Bewölkung und durchgängigen
Wärmetagen. Ungewöhnlich
war, daß diese warme Periode
von nördlichen Winden beglei-
tet wurde. Erst der Tempera-
tursturz am 24. brachte den
Wechsel der Windrichtung auf
Südwest und Windböen bis
Stärke 5.

Gewitter wurden am 20. und
28. (mittag) und am 27. (nacht)
registriert, die Intensität blieb
ledoch gering.

OTZ 9/s.4ssg
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Modellpanorama am,,Waldfrieden"

Mini - Göltzs chtalbrücke

lm Miniformot präsentieren sich hier die b ed e u t e n d ste n Vog t I o n d - B rikke n Foto: P. Reichardt

GREIZiKLEINGEM. - Zwi-
schen Hof und Zwickau, Gera
und Eger liegt ein besonders
schönes Stück Deutschland -
das Vogtland, das heute zu BaY-

:rn, Böhmen, Sachsen und
I'hüringen gehört. Seit die
Grenzen gefallen sind, haben
die Vogtländer ihre gemeinsa-
me Geschichte wiederentdeckt,
so konnte man kürzlich in ei-
nem Kommentar über das Vogt-
land und seine Landschaft le-
sen. Dazu gehören wohl auch
die großen Eisenbahnbrücken
des Vogtlandes.

Die Vogtlandbnicken en Mi-
niatur kann man in der Garten-
bahnanlage des Ausflugvieles

im Göltzschtal, der Gaststätte
und Pension Waldfrieden, na-
he bei Greiz zubewundern. Die
drei bekanntesten [,isenbahn-
brücken des Vogtlandes - die
Göltzschtalbrücke (die größte
Ziegelsteinbrücke der Welt), die
Elstertalbrücke (die das Elster-
tal bei Jocketa mit der oberen
Bahn überquert) und die SYra-

talbrücke auf engsten Raum zu
erleben, kann man sidrer auch
nur in der Miniaturausftihrung
erwarten. Daß das ganze Pan-
orama dann auch noch liebens-
wert mit der Oberwiesenthaler
Drahtseilbahn ergänzt wurde,
tut dem Gesamtbild der Anlage
sicher keinen Abbruch.

Interessant, daß derartige
Miniaturen doch nach und
nach wieder häufiger werden.
Große Traditionen haben dabei
das ,,Kleine Erzgebirge" in der
Waschleithe oder die Miniatur
unter dem gleichen Namen an
der Tälstation Erdmannsdorf
der Bergbahn nach Augustus-
burg. Aüch im nahen Ausflugs-
ziel?es Kuhberges bei Brockau,
mit einem herrlichen Rund-
blick über das Vogtland, kann
man eine weitete Landschafts-
miniatur bewundern. Ein
Grund also einmal wieder auf
Schusters RaPPen die Heimat
zu erkunden, wozu das schöne
Wetteriaanimiert. P. R.
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Täftg

Die alte Mühle von Ebersbrunn bei Reichenboch im
Vogtlond, bereits im 14. Johrhundert urkundlich er-
wöhnt. Auf unserem k:,to ist die letzte Müllerin , Frau

Pohling, zu erkennen, die die Mühle bis 1924 betrieb.

%iln, 'Posf



Seltene Pflanzen in unserer Umgebung gefunden

Raritäten von der,,Roten Liste"
ZEULENRODA. - Die Natur in

unserer Gegend hat noch eini-
ge Raritäten zu bieten, auch
wenn die Artenvielfalt wie in
den meisten Gebieten Europas
stark abnimmt. Eine davon ist
ein selten gewordener Vertreter
aus der Familie der Sauer- oder
Riedgräser. Es handelt sich um
das Schmalblättrige Wollgras.
Dieses Gras kann 30bis 6OZen-
timeter hoch werden und be-
sitzt drei bis sechs Millimeter
breite Blattspreiten. Die Ahr-
chen sind zur Blütezeit im April
und Mai zwei Zentimeter lang
und haben nach der Blüte ab
Juni drei bis vier Zentimeter
Iange, sehr weiche, wollartige
Borsten, welche auch zur Zeit

noch sehr gut erkennbar sind.
Man findet die Pflanze daher
ietzt viel leichter, da die Blüten
sehr unscheinbar sind. Die
Wollborsten bilden sich am Sa-
men und dienen als Flugorgan.

Gefunden wurde diese Pflan-
ze an ihrem typischen Stand-
ort, nämlich in einem verlan-
denten Tümpel beziehungs-
weise Sumpf um den ,,Stern".
Dieses Gras bevorzugt aber die
Nässe. Es ist vom Tiefland bis in
die Alpen in Sumpfwiesen und
an moorigen Ufern zu finden.
Das Wollgras liebt nasse, saure
kalkfreie, schwach stickstoff-
haltige Torfböden.

Es ist eine Charakterart der
Kleinseggengesellschaften auf

Flach- und Zwischenmooren
und ist verbreitet auf der ge-
samten Nordhalbkugel und in
Südafrika. In Deutschland ist
das Wollgras gefährdet, da sei
ne Lebensräume immer weiter
zerstört werden. Moorgebiete
gelten als unnutzbar und wer-
den daher oft entwässert, damit
man sie fi.ir Bauland gewinn-
nen kann. Aber man sollte
nicht vergessen, daß nur in ei-
ner intakten Natur mit einer
Vielfalt der Mensch gesund
bleiben kann.

Das Schmalblättrige Woll-
gras ist zwar noch an vielen Or-
ten zu finden, gehört aber
trotzdem bereits der,,Roten Li-
ste" an, in der die vom Ausster-

ben bedrohten beziehungswei-
se schutz- und schonungsbe-
dürftigen Pflanzen enthalten
sind. Besonders in Mittel-
deutschland ist es selten. Daher
ist der Standort in diesem Wald-
gebiet von großer Bedeutung.

Wie alle Wollgräser wird
auch diese Art als Schmuck ver-
wendet. Die Wollhaare können
anstelle von Baumwollwatte
dienen. Der aus den Blattschei-
den der Wollgräser entstande-
ne Faserstoff wurde in Notzei-
ten zur Herstellung von groben
Spinnwaren oder Pappe be-
nutzt.

Am beschriebenen Standort
konnten noch zwei weitere
,,Rote Liste Arten" entdeckt
werden. Zum einen das Blutau-
ge aus der Familie der Rosenge-
wächse, genauer beschrieben
aus der Gattung der Fingerkräu-
ter.

Zum anderen konnte eine flir
unsere Region botanische Sen-
sation gefunden werden, näm-
lich der Rundblättrige Sonnen-
tau. Dies ist eine fleisch- bezie-
hungsweise insektenfressende
Pflanze. Flachmoore sind sehr
nährstoffarm. Daher holt sich
die Planze ihre lebensnotwen-
digen Stoffe über das Fangen
und Verdauen von Insekten.
Der Sonnentau besitzt Blätter
und Drüsen, welche einen kleb-
rigen Stoff absondern, der wie
Täu aussieht. An diesem Kleb-
stoff haften die Insekten fest
und werden dann von kleinen
Fangarmen umschlossen. Da-
nach beginnt der Verdauungs-
prozeß durch ein bestimmtes
Sektret.

Die drei geschilderten Arten
bilden an diesem Tümpel eine
Pfl anzengesellschaft von hoher
Bedeutung. Th.Köberlein

Schmolblöttriges Wollgros
gibt es om ,,Stern".

ist in der nöheren Umgebung nur noch selten zu finden. Einen standort
Foto: Köberlein
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Riesen-Bärenklau
nicht berühren!

Warnung für Landkreis Greiz:

Sogor mitten in der Stadt - hier in der Creizer

Stroße- gelegentlich Riesen-Börenklauwöchst

Rudolf -Breitscheid'
Foto: V. Müller

GREIZ. - ,,Der Riesen-Bären- Blattspreiten und riesigen Dol'

klau ist keine ,Hotror'-pättli= ät" itl im Kaukausus heimisch

und Panik muß nicht u"äää- 'nä 
*u'ot von dort um 1890

ä;. ffi;; .i giri äu.r' rtitt ott nach Europa gebracht' wo sie

Grundsatz, Oaß vorueugen Uä *egen ifrres stättlichen lVuch-

;";:ffi;iiäil' oiit''isiiiÄ "'ä1' 
d'ko'utive Zierpflanze in

il;äilü,;i;i- - H"utrtoniurti größeren Gartenanlagen ge-

äüä;fü;ze. Auch ffiä;; ichatz-t wird' Mittlerweile ist

ilijrä ö;'il *ätat,,,''i* äiä pnu'''" bereits verwildert

ßeisoiel vor der s.,un*;iäär inzutterfen und breitet sich

thliääu."i'",§pi.i.n'"üi?di;: äurctr aussestreute Früchte

sem Hinweis ruugi.rt oie i'rtitt- iä[ uut' toäuß zum Beispiel in

tää^ä;; ä;ä iu"otuität §uouuvttt' bereits Versuche zur

äüi'l;äö uG ä., r*ori..- chemischen Bekämptung un-

ä"iä,üi?äürematitvonnaut' ternommenwurden'

schäden durch Bärenliltd;- 7u n'inzelfreiten der Gefähr-

wächse. Dort heißt u, T,äiä, dung wird mitgeteilt: tDurll
,,öiiiär."Hru gehort ;ffi den"Riesen-Bärenklau kommt

Pflanzen, deren Blätter, lttiti ;j it^l,1]itT beim Abschlagen

und Früchte Stote entfräf1?n der Stengel immer wieder zu

ä;;;ä;;;;l; di'^-;;i schweren-Hautentzündunsen'

i{autkontakt und gleicnieiti[ei wenn der au-stretende Stengel'

Belichtuns (Sonne) ;";fi;; saft au-f die Hatrt tropft und an-

btasenbildenden nttittii'iul ;üiitttenä aem sönnenlicht

nung fuhren Xtinnen 
"ffi- äutgtttt't ist'. Arzten sind sol-

nannte phototoxrscne'üoii- ihe"Hautschadigungen schon

kung)." Besonders stu'it Reuk- lange bekannt' eine auffallende

tionen sehen ouo., uä-*'äi.- ifäüt nS .in letzter Zeit wird

:1il;ä'3;i1;,;;' däunn- nuit' \ückrragen nicht restse-

ten ,,Herkulesstaude", ä;:' ilt äii' -riot'oätn 
sotlte tur die

höchste Gehalt oit"t'iää""'" netrandlung der Hautschädi-

an photosensibilititiääät" srrnt ott Iiausarzt aufgesucht

äilu".äi.ä*iJin ot" rt'ionä- i"tätn' - der den Patienten

tenApril/Mai.rr.itnt"öiJä? ""*1"ti11 1y5tt in spezielle

"üLiffi 
iÄt.i r"r'" ptiänit hautfachärztliche Betreuung

mit bis zu einem ftrttt'luttitt' überweisen wird'"

%,r. I>ast
on'/ 
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Auf Naturwanderung am Reuther Waschteich

Paradies ftir Grasmücke
und Haubentaucher

REUTH. - Eigentlich sollte
es eine. Wanderung fur die
breite Offentlichkeit werden,
zu der die Naturfreunde aus
Reuth kürzlich anläßlich ihres
6O0iährigen Ortsiubiläums
eingeladen hatten. Das Wet-
ter hat wohl viele von einer
Teilnahme abgehalten, so daß
nur vergleichsweise wenige
Personen, allesamt iedoch
Mitglieder des Bundes ftir
Umwelt und Naturschutz
Deutschland (B{-IND) und des
Naturschutzbundes Deutsch-
land (NABU) den Weg ins Na-
turschutzgebiet,,Waschteich
Reuth" unweit der westlichen
Grenze des Landkreises Greiz
fanden .

Rege Diskussion
Die erste Stunde widmeten

die Naturschützer einem re-
gen Gedankenaustausch in
der Schutzhütte des Gebietes,
in der die NABU-Gruppe eine
Wanderausstellung zu spezi-
ellen Themen des Naturschut-
zes aufgebaut hatte. Martin
Seifert, Leiter der Reuther
Fachgruppe, erläuterte in en-
gagierten Art das Anliegen der
bevorstehenden Wanderung,
machte aber auch zu diesem
Zeitpunkt bereits auf eine Rei-
he von Problemen aufmerk-
sam, die künftig im Sinne der
Erhaltung dieses wertvollen
Naturschutzgebietes unbe-
dingt Beachtung finden soll-
ten.

Der Waschteich Reuth, das
einzige Naturschutzgebiet im
Landkreis Reichenbach, wur-
de vor allem als Brut- und
Rastgebiet fur Wasservögel

Anziehungspunkt
f{ir Vogelkundler

Seit der Zeit, als der inzwi-
schen verstorbene Professor
Dathe in seiner Jugendzeit
Stammgast im heutigen Na:

unter Schutz gestellt, beher-
bergt aber auch eine Vielzahl
anderer Vogelarten. Auch.ist Angeln niCht
ä§:X:fä# :llHh-,::ilH *ääiä'iiuut
Fauna und Flora.

turschutzgebiet war, ist es
zum Anziehungspunkt vieler
Ornithologen geworden, und
insbesondere das spektakulä-
re Brüten der Zwergrohrdom-
mel in den 50er Jahren bestä-
tigte seine besondere Attrakti-
vität.

Leider bleiben eine Ver-
schlechterung der Wasserqua-
lität und der damit verbunde-
ne Rückgang des Schilfgürtels
sowie ein künstlich verursach-
ter Überbesatz an Fischen in
den zurückliegenden Jahren
nicht ohne negative Auswir-
kungen. Eine nicht zu überse-
hende Verarmung der frühe-
ren Artenvielfalt war die Fol-
8e.

Nach der Wende waren es
wiederum Martin Seifert und
seine Freunde, aber auch Mit-
arbeiter der Unteren Natur-
schutzbehörde im Landrats-
amt Reichenbach, die mit ge-
zielten ABM-Maßnahmen auf
eine umfassende Renaturie-
rung hinarbeiteten. Der zwi-
schenzeitliche, unübersehba-
re Erfolg bestätigte diese Mü-
hen und Initiativen.

Ein weiterer wichtiger Ein-
flußfaktor wurde von Seifert
hervorgehoben, nämlich das
Einbringen von Fischen durch
den Anglerverband und das
damit gestörte natürliche
Gleichgewicht im Gewässer.
Eine solche Maßnahme in ei-
nem Naturschulzgebiet stellt
einen Eingriff in natürliche
Lebensgemeinschaften dar
und sei deshalb generell abzu-
lehnen. Inzwischen wurde
von seiten der für den Natur-
schutz verantwortlichen Be-
hörden auf diese Problematik
reagiert.

Der Waschteich ist durch
ein Pachtverhältnis in die
Rechtsträgerschaft der Natur-
schutzorgane übernommen
worden und damit als Angel-
gewässer nicht mehr nutzbar.
Unverständlich fur BUND
und NABU sind die Gegenin-
itiativen der Anglerfreunde.
Die anwesenden Naturschüt-

zer waren sich in dieser Frage
einig. Im Naturschutzgebiet
müssen Naturschutzbelange
absoluten Vorrang haben.

Krötennachwuchs
Eben dem Wasser entstie-

gen iunge Erdkröten in bisher
nicht festgestellter Zahl am
Gewässerufer und auf den
Wegen setzten die Natur-
schützer in Erstaunen. Die
große Zahl dieser Jungtiere
steht aber auch mit dem nun-
mehr geringerem Fischbesatz
in Verbindung, dem viele von
ihnen ansonsten als wichtige
natürliche Beutetiere gedient
hätten.

Auf der Wasserfläche zeig-
ten sich Haubentaucher,
Bleßrallen und Stockenten
mit Jungtieren, aber auch Ta-
fel- und Reiherenten waren
anwesend. Wenn auch die
große Zeit des Vogelgesanges
Ende Juni vorbei war, so lie-
ßen sich trotzdem noch
Mönchs- und Gartengras-
mücke, Zaunkönig und Wei-
denlaubsänger, Grauschnäp-
per und Gartenrotschwanz,
Sumpfrohrsänger und eine
Reihe anderer Vogelarten hö-
ren. Als besonderer ,,Lecker-
bissen" zeigte sich den Natur-
freunden im Verlaufe ihrer
Exkursion ein Tannenhäher.
Zweifellos eine große Selten-
heit in der heimischen Vogel-
welt und am ehesten noch als
Wintergast geläufig.

tsUND und NABU-Mitglie-
der zogen zum Abschluß eine
zustimmende Bilanz: Das Na-
turschutzgebiet,,Waschteich
Reuth" muß in seiner ietzigen
Form und seiner Artenvielfalt
unter allen Umständen erhal-
ten und wenn erforderlich,
auch gegen iede dem Natur-
schutz abträgliche Nutzung
vehement verteidigt werden.
Dazu bedarf es einer Bünde-
lung der Kräfte beider Natur-
schutzverbände, aber auch
der zielgerichteten Überzeu-
gungsarbeit gegenüber den
zuständigen Verantwortun gs-
trägern. Das Bekenntnis zum
Naturschutzgebiet zeigt sich
letztlich nur in seiner prakti-
schen Umsetzung.

Tl,ür; r, ?ost
/1, tz
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Biber bei Greiz machen
vor Eichen nicht halt

GRF.IZ. - Der Umweltbericht
des Thüringer Ministeriums für
Landwirtschaft, Naturschutz
und Umwelt fuhrt eine spekta-
kuläre Rückkehr einer vor lan-
ger Zeit in Thüringen ausgerot-
teten Tierart auf und legt dabei
erstmals eine Reihe von Fakten
offen, die ausschließlich den
Landkreis Greiz und den Saale-
Orla-Iteis betreffen:

Danach sind einzelne Exem-
plare des Bibers -und zwar über
längere Zeiträume - gesichtet
worden, und zwar an einem
Wasserspeicher im Gebiet des
Altkreises Greiz und an Teichen
im Flußgebiet der Auma.

Laut Bericht konnte das be-
reits im Sommer 1992bei Greiz
entdeckte Vorkommen im Spät-
winter 1994 bei einer Kontrolle
bestätigt werden. Dabei hatte
der Biber einen sogenannten
,,Mittelbau" errichtet, bei dem
ein Erdbau im Uferbereich an-
gelegt wird und eine TEilüber-
deckung der Eingangsröhre
durch Knüppel und Aste er-

folgt. In Ufernähe,,fällten" die
Tier dabei Weiden - und auch
einige Eichen.

Anfang 1995 wurde die zwei
te Biberansiedlung in Ostthü-
ringen im Flußgebiet der Auma
bekannt. Die weichholzreiche
Auenlandschaft bietet dort ei
nen nach Ansicht der Experten
,,wirklich idealen Biberlebens-
taum".

Der aktuelle Umweltbericht
bezeichnet die Herkunft der
überraschend aufgetauchten
Tiere als ,,zunächst offen". Am
wahrscheinlichsten sei eine Zu-
wanderung von der in Expans!
on begriffenen Elbebiber-Popu-
lation über den Unterlauf der
Saale und der Weißen Elster. Als
weniger plausibel wird eine
Einwanderung aus der Ober-
pfaiz eingeschätzt, da von dem
etwa gleichweit entfernten Vor-
posten der Bibervorkommen
Nordostbayerns (Entfernung
zirka 70 Kilometer) eine Was-
serscheide zu überwinden ge-
wesen wäre.

/4*ir,'/ost
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Einfach mit,,eingebettet"

Zwischen Reudnitz und dem Ortsteil Neudeck steht in unmittelbarer Nöhe der Werdouer Straße
die hier obgebildete Eiche. Sie befindet sich om Rond einer ehemoligen Müttkippe, die bereits
vor vielen Jahren eingeebnet wurde. Den Boum hotte mon dobei in die tinebniig einbezogen,
den Stomm bis zu etwo 1,5 Metern mit Erdreich und einer Schicht Mutterboden ,leingebeiet".
Dieser Eingriff ist an dem stottlichen Baum nicht spurlos vorrüber gegongen. Der Stamm selbst
hot derzeit vom Erdboden bis zur Kronenverzweigung eine Höhe vpn etio zwei Metern. Durch
die Umweltbehörde beim Londrotsomt wurden inzwischen verschiedene Moßnohmen zur So-
nierung des Boumes durchgeführt. Es erfolgte ein Rückschnitt des Ceostes. Es ist onzunehmen,
drtß dodurch die Eiche erholten werden konn. ln diesem lohr wor bereits wieder eine gute Laub-
entwicklung zu beobochten. Iroto: F.. Böttcher

r
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den[malliste ,,Gesohützte BäumB" im llandlrreis Greiz

ipn
::in.
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r :: 11-
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.'-,r-
.::e-

.. rl

(31 Die Städte und Gemeinden
fördern zum Wohle der Landes-
kultur die Neuanpflanzung
standort- und artgerechtei
Baumarten.' paragraph 4 rr

{1) Bei Arbeiten in unmittelba-
rer Nähe von geschützten Bäu-
men sind durch den Bauauf-
traggeber und durch den Bau-
auftragnehmer die Bäume vor
Beschädigung im Wurzel- und
Stammbereich zu schützen.

{2)Die Ablagerung von Bauma-
terialien und das Abstellen von
Fahrzeugen im Traufbereich
der Bäume sor,rrie das Anbrin-
gen von Verkehrszeichen oder
Informationsblättern sowie
Werbetafeln an den Stamm ist
nicht gestattet.

Paragraph s
(1 ) Die Beseitigung von ge-
schützten Bäumen ist nur mit
Genehmigung des Amtes fi.ir
9.y911 und Naturschptq. dgS
Landratsamtes zuiässig.'

(2) Der Antrag zum Beseitigen
von geschützten Bäumen muß
unter Angabe von Gründen
schriftlich erfolgen.

(3) Die Genehmigung zum Be-
seitigen von geschützten Bäu-
men durch das Amt fur Umwelt
und Naturschutz muß nicht
eingeholi werden, wenn es eine
akute Gefahr abzuwenden gilt,
die das Leben und die Gesui-rd-
heit unserer Bürger bedroht.

{a) Die bei der Abwendung von

akuten Gefahren getroffenen
Maßnahmen sind nach träglich
dem A.mt fur Umurelt und.Na.-
turschutz mitzuteilen.
(5)Die entsprechend s Ii Absatz
3 getroffenen Maßnahmen sind
vom Amt fur Umr,velt und Na-
turschutz nachträglich zu kon-
trollieren und bei festgestellten
VerstöiJen gegen die Satzung
mit Ordnungsstrafen gcmäß s O

zu annden.
Paragraph 6

(r) Unbeschadet der im Bun-
des- oder Landesrecht g;etroffe-
nen Sonderregeiungen handelt
ordnungswidrig, wer vorsätz-
lich oder fahrlSssig die;er Sat-
zung zuwiderhandelt. Insbe-
sondere wer entgegen § 4:
O tr'Vurzeln, Stamm od,er Aste
beschädiet oder beseitiet.

O Baumaterialien im Traufbe-
reich der Bäume ablagert sowie
dorl Fahrzeuge absiellt,
O Verkehrszeichen, Informati-
onsblätter, \Arerbetafeln und
ähniiche Material ien anbringt.
{2) Vorsätzliche und fahrlässige
Zuwiderhandlungen können
mit Bul3geldern bis zu 1000 DM
geahndet werden. Der Land-
kreis ist ermächtigt, Bußgeld-
verfahren einzuleiten. Die
Durchsetzung der Bußgeldver-
-fahren erfolgt durch das Amt
ftir Umwelt und Naturschutz
des Landkreises.

Paragraph 7
Diese Satzung tritt am Tage
nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft.
Greiz, den 17. 1,2. 1gg2

Geißler. Landrat

I tan
z ir

--:IS-

Jkreises Greizn'
hützte Bäume" im Landkreis Greiz)



Gemeinde Reudnitz

Drei Biotope
unter Schutz

rem die

REUDNITZ. - Im Bereich der
Gemeinde Reudnitz wurden
die folgenden drei BiotoPe als
schützenswert erfaßt: ein 0,80
Hektar großes Stück teils

'Trockenrasen, teils Feuchtwie-
sen am Wasserwerk Neudeck,
die 0,50 Hektar umfassende
Senke unterhalb des Raumtei
ches bis zum Grundstück Forst-
haus in Neudeck und eine 0i20
Hektar große Feuchtwiese süd-
lich vom Ortsteil Dichberg. Die-
se Festlegungen wurden getrof-
fen auf Grundlage des Paragra.
phen 20 c des Bundesnatur-
schutzgesetzes. In diesem Ge-
setzeswerk wird auch auf die
Unerläßlichkeit von Pflege-
und Entwicklungsmaßnahmen
für geschützte BiotoPe hinge-
wiesen. Dazu zählt unter ande-

durch Mahd bei
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66 &rcb §ernperotur'Unte{Öieb im Eogtlcnb
ilruilr{lclr -[3]'r 0]taD iltrb *]l (trr0D -

p. llicuDttili. Stn oori0en Gotttnrcr rnufi,te lcibcu bic ßciet
ber ;cl;nirit)iigr'n'Eeitebrgn5 ber !)leuDni§er tteuctl Gdtttlc tle,gtlt
bcr !Jioul, unb Stlqileriieudle ousf ollclr. Golorrgc bit'Ie G'rbttlc

it,cf1,,u'rrOu, rc0r:trnöilii0 trigliÖ brEimol (oorrt 1. \)louctnber
igätl nn) U.]ettelmobädi'tuttfcn uorg.rtornmcn' 3r ltillr:r tilt'
beit iinb'lticr irr bieicr turien €ponire 3eit btidleiDtnr: ruiiftn'
Irbofttittc'Ileitrrioe tur t[ettcrtrrrrbe gelr:iitet uiDrDol. eeit
bem 1. ;Dlci 1933 ilt

:)lcrtbtiB cl6 $lcocttltotiotr oncrf0ltltt
unb orr boE E,eob,odtfun0sneb bes lllcidtsore ttbtbicnitsE ott'
qei6,toilen. 3bre gjtitorbeit orrrbe oudt [tüolr 'cinigc )IIJittter
irinlurur oon Dem Otrohrenbottotnt €d:lcil [onrie bei 11cti6t'
li4,ert'1[uitlötultgen D0n l]crtebrsunicillctI bctonilcattoen'' 

$etln 3ßblt liitb oobt in bcr Eeobodltuntl t,er io tue6iel'
I;,otteri lnitlerrLrtgserlü,einungcn tirr tuner 3eitraum, !,bcr
immet[iin geuröhit bodt eine-lehniäbrit]e 9tudiÖuu id)ott eittett

Uebcrblirf übct ülrictc t(tntatilrficu tlctlrätttific'
O,os bereünete 3e[rr,iö$rige Ulittcl 1929-193U. tonunt ben
trrrtlri6tiöen llimätiiÖen Üerbciltni[[cn ldlon nö[tcr 'ol* bos
iünfiöbrise gJtittel 1929-1933, bo bieler lebie 3eitroun.surel
crtrcnre 5olttr: outlnics (1929 unb 1933 tiibt unb rticbcridllags,
crrn). O,er :ebrriöhriqe Uebcrblid rrritrrt lidi [cb,ort rttchr betl
lonaiühriqen- lljlittcln ber bcno6borierr bcirnotlid)ctr !Üeitcr'
bcobadttun (tc[loti onen.

üin Uer:glcidr ber Sittetungselentente bieier ;ebtt Sobtc

10 Sn0tc lBcttcrbcobcÜtrurfi in llcuDtti8

ititiot intereilurrte grqebnilie. 6o iit iüt un[cre tUegttlb trct
i,eii.eit.'; rtioä,ü 6cL-iuii ('i7 (5rob); bcr töttcltt bet IcbLu'r-r
i:ä'-6,.b1.-'bei-niöeiiaitossreidllil iJiorrot Dcr Suli t90,3
Ü.ltit ti ml irr r.' le r nieie iiO'tö;r*rmlti oer Oeiett tb cr (2s,8 ul itli'
nletet), bie

Drrtr!irfiuitttidc Sc0rc6tuörtuc 7,5 Otob,
bie 3ullrestegenmcrlge 637,9 9Jtiltitnetet'--- öiü'ili'6ie'ilt"noeidruns borr bieler-bereöncttn 3rb'
wstenlperätui'hottor bie Soüre rsZs utr,b 1933 urit ie 6 (tton
iiiti 

-is3a 
niii si iriou ouialiü rittstetnue uotur. ! en ucr-i1s it crt

:iiicl.iiäriuo'-iri Üition 
- 
3eiiiäuin leiqt Do'i Jotir 1929 trtit

+ijÖ-iÜiiiir,,ierii, ueu qioileri nieleriölog botlt öoi 3ohr 1936
nil rit--qiiitiiirieter. Öie sriif,tc inrr,erhol6 24 6tunben -§eiql]e-te
ni'-eUeriOioötnierige oor s5,t- ülittinreter orn 19. €ct'rterlrber 1937'

3ür ben 6ortelrl,ieb,llober bürlte intereiiont [eiu,

3u ,erf,otlren, oui tue16e D,oten

0ct {ctllc tuD bct crftc }toütirolt
f,ollerr tönnen. ler lerntin iür berrr le$ten. Srojt uor in bstt

iel;rn 3obreir bet 20. lltoi (1932), lüi ben crftrrr Srolt oet
il" gcDtenrber (1935)' c'ie bodtltt bisbcr 0errtciltne rctrtpcro'
lrrr ruor 35 (rriob (27.3ulti 1935), biL tietitc -3] 

(tir.ro
(11. Sebuor 1929).

3unr 9Ölub nodi eto,os über bos ebett oergongetle 3ollt'
lJlit leirblidren 

-Gdlrr,ienrengen bot es begonn'en, ntit cben'

foldrer bijrte es ,oui. &ilr -EeibnqÖtsocttCr 
-boltcrr pir,- qry

fuod e;' Ii6 nidrt beiier udnldtcn tonnte. Oos Scbr 1938
asidlnet [irü iurdr

tttottdc llttlottDctli6fcitclt
oug. !et Uiötl broÖte ldlon bobe Brüblirtgstentpetoturen
unb enti,oltete bie Jtnolpen riemlidl rneit. Oie miltlere Tent'
rerotur'uon. 5,5 6rob errtlprodl ber ttormolen lgrnperotur
bes ,Üpuit. Cer "llprit br,odl'te be nrr oudl, roie Ju eruro,rten uor,
ben üüdIÖIoo. €r ,ilt urit 3,7 (Dtob (rebeutcnb lü[ller seoelen
,ols ber lJlöri. §r ruies 14' GÖ,neetoge o.uf, 4 mebr cls bct:

fi,ebru:rl tllut{r ber'lUloi blieb nodl rierntiÖ tüttt, urrb'ilnbe bes
:Lltoni$ls iit bie Uegetotiorr, bie {9nbe lltötl 5-6 8od1,en bettt
!lomlol:,uitonb pufouseitte, rtoö unt 1-2 lBo'Oelt im Süd'
ltanb. Die lYriibtinqsmonote 3eid]nen lidl oubetbern burdl bt'
lonb,ere lrodenbeit-,ous. Den Gomrner torn ttmn, ols einen
uefborb,Enr,n, betrold)nsn, beu oiel !tieneridl,tug unb ge.ringg
temperotur bringt, bet Suli trur 15,8 6rob. 0o6, oer Strblt
,erfülit bie Sotiitu'ns ber lJlenldl,en 'oui urorme !org,e. Oer
Geptembet ruoi nodl lomnrerli6 u:otnr. !!rn 13' llooember
ooi es nudi rlöqliö, boil GorrntogslpoJier0önge! in ber €onne
unb ,orr seidliitten Drtert im Sriien ihren ßolfee einnebnren
tonrrten. 5er:bitrblunlcn unb ielblt

iiofor blürtclr big itl öcrt Stacubct
bin.eirr. ltnb nun f ol0te ber 0euoltige T]emperotutitrurS, bcr
run5 orr 1& Oerember bor lJlirtitnurrt .bes 3ul)res brotitc lltit
--18 t5rob. tie-ibcr folgte Der 6Öttee erlt rroÖ berr tiefften
!crnperohrrcn. 9 (6rob- Unter[6ieb beltebt in ber rnittleren
lUlo'notsturnpciutur bes !looember nrit -l-5 '6rob uno funt
Dqenrb'er rnit -4 (6r.ab, ber gteidi,teitig Der triltelte Slonot
tres 5obrcl ilt (Snnuor 0 (brob, Sebtuor -1 

(Drob). lic
S,oibrrtute'nrpetotur bettci0t 7 (!)rob, bie 3o!rcsrcgclllllcllgc
635 lUiillimetct.
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Niederlande läßt 64000 britische Rinder schtachten

E EU stoppt Rinder-Export
SRüSSEL. - Die EU-Kommis-

slon hat am Mittwoch auch mit
Cen Stimmen der beiden briti-
schen Vertreter formell be-
schlossen, die Ausfuhr von bri-
tischem Rindfleisch, lebenden
Tieren und funder-Produkten
zu verbieten. Der Stopp, der so-
fort in Kraft tritt, gilt für die
Ausfuhr in alle 15 Länder der
l,uropäischen Union und auch
in Drittstaaten. Ein Zeitraum
wurde nicht genannt. Doch
wurde darauf hingewiesen, daß
das Verbot so lange dauern soll,
his vom Rinderwahnsinn BSF,
keine Gefahr mehr fur den Ver-
braucher ausgehe.

Der Exportstopp betrifft le-
bende Rinder, Samen, Em-
bryos, das Rindfleisch von Tie-
ren, die in Großbritannien ge-
schlachtet wurden, Rindfl-ei-
scherzeugnisse, die als Lebens-
mittel oder 'Iierfutter verwen-
det werden, sowie aus Rindern

hergestellte Ausgangsstoffe fu r
medizini sche, kosmeti sche und
pharmazeutische Erzeugnisse.
Die Kornmission erklärte sich
bereit, Großbritannien sowohl
bei der Stabilisierung des Rin-
dermarktes wie bei der Siche-
rung der Einkommen seiner
Viehzüchter und Landwirte zu
helfen. Dies gelte auch fur den
Kampf gegen die Binderseuche.

Nach Auffassung der Bundes-
regierung gehören zum euro-
päischen lixportverbot für bri
tisches Rindfleisch vor allem
Beschlüsse ftir wirksame über-
wachung und Köntrollen.
Wenn dies von der EU-Kom-
mission nicht schnell verbind-
lich geregelt werde, plane die
Bundesregierung eigene Maß-
nahmen, sagte Bundesgesund-
heitsminister Horst See6ofer in
einer Sitzung der Bundestags-
ausschüsse für Ernährung und
Gesundheit. ,,Wir dürfen uns

nicht in der Illusion wiegen, wir
wären schon über den Berg."

Zusätzlich zur Anmelde-
pflicht für Rindfleischeinfuh-
ren will Bonn auch im Handel
unter den E,U-Staaten und mit
Drittländern amtliche Beschei-
nigungen dafür verlangen, daß
das Irleisch nicht aus Großbri-
tannien oder der Schweiz
kommt - wo es ,,originäres BSE-
Geschehen gibt" - und auch
nicht aus Beständen, die als
BSE-frei deklariert sind.

Der niederländische Agrar-
minister Jozias van Aartsen
kündigte gestern abend die
Schlachtung von 64000 briti-
schen Rindern an. ,,Die betrof-
fenen Besitzer werden entschä-
digt", sagte van Aartsen. Der
Schaden dafur werde etwa 55
Millionen Gulden (49 Millio-
nen Mark) betragen. Außerdern
muß das in Kühlhäusern la-
gernde britische Rindfleisch

auf Anordnung der niederlän-
dischen Regierung vernichtet
werden.

In 1hüringen empfahl das
Sozialmin isterium die sofortige
Schlachtung von 28 Rindein
aus Großbritannien, die ie-
doch, so wurde betont, nicht an
BSl. erkrankt seien.

Die bayerische Sozialmin iste-
rin Barbara Stamm forderte,
ebenso wie es gestern die Ver-
brauchervertrände taten, eine
sofortige Herkunftskennzeich-
nung aller Fleisch- und Wurst-
produkte. Nur dann bestehe ftir
den Verbraucher KIarheit.

Aus Furcht vor der Rinderseu-
che wenden sich Verbraucher
vermehrt an den Vegetarier-
bund Deutschland, um sich
Tips ftir eine fleischlose Ernäh-
rung zu holen. Die Zahl der An-
rufer habe sich in diesen Tagen
verfünffacht, sagte ein Sprecher
des Bundes.

E



Die Bundesregierung
hat am Freitag überra-
schend die Einfuhr von
Rindfleisch, lebenden Rin-
dern und sämtlichen
Rindfl eischerzeugnissen
aus Großbritannien und
auch der Schweiz verbo-
ten. Wegen der iüngsten
Erkenntnisse über einen
möglichen Zusammen-
hang zwischen der Rinder-
seuche BSE und der bei
Menschen auftretenden
Creutzfeldt-Jakob-Krank-
heit reagierten acht weite-
re der 15 Länder der Euro-
päischen Union und ver-
hängten einen Import-
stopp über britisches
Rindfleisch: Frankreich,
Italien, Belgien, Schwe-
den, Portugal, Österreich,
Finnland, Spanien. In den
Niederlanden gelten Han-
delsbeschränkungen. Au-
ßerhalb Europas verfi.ig-
ten Neuseeland und Singa-
pur ein Einfuhrverbot. -

BONN. - Bundeslandwirt-
schaftsminister Jochen Bor-
chert und Gesundheitsminister
Horst Seehofer erklärten vor der
Presse in Bonn, das Verbot sei
unverzichtbar, weil die deut-
schen Verbraucher absolut si-
cher sein müßten, daß sie beim
Verzehr von Rindfleisch kein
Gesundheitsrisiko eingehen.
Die Verbote treten per Dring-
lichkeitsverordnung am Sami-
tag in Kraft.

BSE in der Schweiz
Beide Minister forderten ein

EU-einheitliches Ausfuhrver-
bot für alle Rinder aus Großbri-
tannien und auch ein entspre-
chendes Verbot fur Rinderein-
fuhren in die EU aus der
Schweiz, wo über 200 BSE-Fälle
bekannt sind. Die Verbote sol-
len auch Umwegimporte über
Drittländer und sämtliche
Rindfleischerzeugnisse ein-
schließlich Tiermehl sowie

Rohstoffe fur Arzneimittel und
Kosmetika treffen.

Sollte keine EU-Regelung ge-
funden werden, bleibe es bei
den nationalen Maßnahmen,
sagte Seehofer. ,,Wir brauchen
aber sehr schnell ein [,U-weites
Vorgehen." Borchert sagte, der
Verzehr von Rindfleisch dürfe
auch nicht das geringste ge-
sundheitliche Risiko haben.
,,Die zunehmende Verunsiche-
rung des Verbrauchers muß be-
endet werden."

,,unter Kontrolle"
Borchert betonte, beim

Fleisch einheimischer Rinder
gebe es ,,keine Gefahren". Bei
ihnen sei noch kein einziger
Fall von Rinderwahnsinn fest-
gestellt worden. Die bisher in
Deutschland entdeckten vier
BSE-Fälle seien aus Großbritan-
nien importierte Zuchtrinder.
Diese stünden unter Kontrolle
und unter einem Vermark-
tungsverbot. Aus der Schweiz
habe Deutschland 1995 mit
2.18 Tonnen nur eine geringe
Menge Rindfl eisch eingeführi.

Borchert bekräftigte seine
Forderung, eine bisher von der
EU-Kommission abgelehnte
Herkunftsbezeichnung fur
Fleisch auf EU-Ebene einzufuh-
ren. Es sei nicht einzusehen,
warum eine solche Regelung,
die bei Obst und Gemüse seit
langem EU-Recht sei, nicht
auch beim Fleisch möglich sei.
[,r empfehle jedem Verbrau-
cher, sich bei seinem Metzger
nach der Herkunft des Fleisches
zu erkundigen.

Seehofer hielt Großbritanni-
en im Zusammenhang mit dem
Rinderwahnsinn in diesem
Land ,,ein Verwaltungs- und
Vollzugsdefizit " bei deiUmset-
zung der bisherigen FU-
Beschlüsse zum Verbraucher-
schutz vor. Vor allem dort müß-
ten ,,rigorose und wirksame,,
Maßnahmen ergriffen werden.
Der lVfinister ließ offen, ob er
damit für eine Abschlachtung
der rund elf Millionen briti-
schen Rinder plädierte. Er sag-
te, nach bisherigen Erkenntnis-

t
o

sen besti.inden bei Milch und
Milchprodukten aus Großbri-
tannien keine Besorgnisse. Die-
ser Frage werde aber nachge-
8an8en.

In Brüssel zeigte die EU-Kom-
mission Verständnis fur die Al-
Ieingänge der Mitgliedsstaaten.
,,Wir teilen die Sorge", sagte ein
Sprecher. Die Staaten handel-
ten zum Schutz der öffentli-
chen Gesundheit; dies stehe im
Einklang mit den Gesetzen der
EU. Uber Maßnahmen im Z.u-
sammenhang mit BSE wird die
EU-Kommission erst in der
kommenden Woche entschei-
den; am Montag befaßt sich in
Brüssel der Ständige Veterinär-
ausschuß mit dem Thema,
nachdem am Freitag europäi-
sche Wissenschaftler und Tie-
rärzte über das Problem disku-
tierten.

Der Bundesverband des
Deutschen Groß- und Außen-
handels (BGA) hatte vor der
Bonner Entscheidung vor ei-
nem nationalen Alleingang ge-
warnt. ,,Bewußt geschi.irte Ang-
ste auf der einen und vernach-
lässigte sachliche Aufklärung
auf der anderen Seite ftihren zu
überstürzten Handelsbe-
schränkungen", erkläpte BGA-
Präsident Michael Fuchs in
Bonn.

,,Skrupellos"
ln Nürnberg forderte dage-

gen der Bund Naturschutz (BN)
Bayern ein ,,Ende der skrupello-
sen Geschäftemacherei durch
agrarindustrielle Tierhaltung',.
BN-Beauftragter Hubert Weiger
erklärte, BSE sei keine Naturka-
tastrophe, sondern Folge einer
ausbeuterischen Wirtschafts-
weise, die das Tier zur Produkti-
onsmaschine herabwurdige.
Der BSE-Skandal müsse Konse-
quenzen ftir Verbraucherschutz
und Agrarpolitik haben. Wei-
ger forderte Verursacherhaf-
tung und artgerechte 'Iierhal-
tung.

Eine dpa-Umfrage unter
deutschen Fleischfabriken in
Sachen Rindfleisch lesen Sie im

Zeitspiegel

Einfuhrsto für Briten-Fleisch verhän
7lur, Jn./kö,4tfl

Bonn rea ert
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-AnI 18. Junl 1971r Bo Ende eiRer Boerdigur,rg schlug aus
heiterem Hj-mmel ein einziger Blitz in d.en Kirchturm eino
Der entstand.eu,e Schad.en war erheblich. Dae Kupferkreuz über
dem iYetterhahn wurd.e zertrtimmert sowie d.er Yietterhah:r mlt
d,arunterliegenden Kuppelknauf stark beschäd.igt.
Dj-e gosamte olektrlsche Anlage j.:m Kirchturm wurd.e total
zerstört sowie d.as elektrische Geläute. Die BäIge für d.ie
0rge1 waren beschäd.igt, renster zortrümmert, Mauer.werk
am Turrn und lm Kircheuschlff herausgeriseen umd. &Le
Iieizungsanlage gs,nz erhebllch beschädlgt. In d.en umliegenden
I{äusern wurden ebonfalls tr'enster zertri.immert, Steckd.osen
und schalter au'"s dem Mauerwerk gerissen., elektrische Geräte,
wie Kühlschränke, Fornseher, Durchlauferhltzer, Rad.ios ud,g1.
zerstört. Beschäd.igungen hatten fast arle Häuser, die im
umkreis von c. 500 mtr. lagen. lyegen Absturzgefahr von
lTettorhah:r. und, Kuppelkrnauf mußte zeltwelse der tr'ried.hof
gesperrt werd,eR.

Am 15, August 1971 wurd.e d.urch elaen orkaRartigen sturm
der Kuppelknauf mit Yfetterhahn auf d.en Frled.hof geschleudert
und zum Vorscheiu. kam eln runder Blechbehältor. Nach öffnen
des Behältors kameu Zeltungsausschnitte, eino llste mit
Namen, dle am Kirchenbau beteiligt waren, d.as Bild des
Ilaumelsters und einlge Münzen d.er d.amaligen zelt.
Alles hat, mit einigen neueR zugabon, wled.er ia d.er Blech-
rol1e sellr.en Platz gefund.en und j-n dem Kuppelknauf hinterlegt.
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Ein tall gemeiner lierquälereE ereEsnete sich in Reudnitz
I:in 1:ul] qenreinstcr Tierquiilerci cr- scr.schlug ihn elneut nrit^dcnr KnüpDel gegangen.. Es gibt leider immer nodr

6i.1r:cre sic.h liürzlicS rr^ä'.}äri,r.^ üt iirf 
"äi;'s.h;;;;", wcrauf *, srct 'tätr- äirr"e Änzal,I geürssenloser Elemerrte, die

Tit ist so s.heußI.ich, j"6'}]];";io;1; 6t rt*,*ü,--bäLü-i;;; 9; 
-iür 

äen selbst aus "einem entlaufenen Ilund

LicSt rler offeutliclrkeit rücl<en muß. no*ay-'i)"ritor-sg"1ä1a.1. Bi .o'ud ihn Kapital zu sdrlagen -versuchen' Paß sie

Älle trIe,sc6en, dene, J;r;;"*ä;rfiär" "irrirrärrr'i"-J"rrT"i*,, -o519 
,o rvisse,, sicir abcr dabei der untersdrla-g.ng

ririt ihrer Klugheit "ra 
är"rä;;ri;;; ob du, ri"r t""-ä."'S&läge1 .8et.tei schuldig macl:en. berührt sie nitht i,r

geu,ir6rse' si»d, rverderi'äär;""z.ti;; oa.r__r-i u.täubt rvar. Jedä,falli karn geringste,. An die zuständigen Dienst-

nrir Äbsc'eu lesen. das TiJl i"-iv.rr"r um"uud gine bei itellei ricl,ten s-ir die FIrq:' ,"!-.^,lT

. Ein iurrger s,rrärcrrru,d,,.l..:_,:1.,:il: +l*,:ng*},:1il:i,:,1:,1*'iH I'jll'T"ili:."ülff.il'..l"rTu1,u::',:',',,.i
l::ll'll!t3:[ll;ä;"i':1,,::';t:1,fi1'Ji§ i#'ilh ;,; iv.ir,. o,' c",,,u'.picrt" räir" ,;.a!y{en. Leider rind u,sere

i;;; il;ä.,;ilf ;;,-d,ä;i1", #"l;ygj uk.li'u;t.Tilfä :Y;"i,l;* 5i:',i? L'ää,;xä3,,Y1'"ätu''"' 
wiccrer \tiß.

nitzer Ilur totr dctn Jugendtrctrcn tllan- -""""'
fLcd R., Landarhciter ü;;';iil'ä;;ii- sillcn.-Ei»sreifens des Bürgenneisters' Verei, dcr IIu'defreunde Creiz

Aen Bauern, .ing.rrrg.1i' fi:";;i,,;";l;;' :1i"^.-'l:1' 
&r Ruhling ,adr 

"ragen 
be'

ririt sich, ohne den rrrj"a.t'poiir.i qrcrnte' den 'fierkadaver aLL§ dcrn

zu rneldcn. Er g'ollte ihn behalLeu ulld \\'asser'zu erttf-ettlett' Das' geschah also

rlressierctt. \Vie die Dressur ausging, Intrrer Zeit erlröliter Seudrengefahr'

;:*1t't'*Httir**rit;"L51[däii,,,ti:,.1"$',:'!Xll''t{1'I:ll5lxr
in rlcrerr \'litte sich ein 'fcich belindct' ehenratigei obcrgrochlitzcr^ 

'G?irtnerei'D,,.""ä;;,''"i;ä.;';'*r':.1 ;""['üf,:i;';;: ll'. ?.li sird ein jungcr sdrärerLuntl

I.,tttrttctt, frctrte sich alt'3räz,it'säIr!c'; scit l\iochen in einäru tlu»klen Kcller

1111i .spra,g. i,r, jug"ndü"liäü"'ü;T"i;; gclrrltcn' Es rvurde 
'eobadrtct' 

*'ie das

irs \vasser. Das pal5te äd;ä. ;ä,ii;;; i:ll$l'"" arrs Tageslitht sebracht' täu-

nicirt in seius Dre-.s,r.l'"',iirä' "";"Ji;ilg 
i»clle.und völlig-geble,det u'ar' \\'e,,

clen HuIrI rnit einem Xlrupp"f,-rräi!"'i{ d:rs Tier rveiter[in- in dicser gedankcn-

er rridrt sogieich tr"rorrääl#rrä,i'")",' l::t:' und r'öilig unverantwortlichen

I)irs Ticr', ersdrrectit ,i,ä'1:jl'"§ä,,iäi; 11tt'" gehalten *iid' geht es gleichfalls

g"p.fr'rg;, .,611" s<rine Zufludrt abcrl cil'.
urals im \ÄIasser ,ra rrrnÄi" äamit sci- \{andrern Ticrfreu»il -sind auf diese

;;",,ri;';;;;" l'oäi t "ß;;; 
rl;.'i.-pit- \veise die rvertvollen Tiere vbrlore'n-
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:eg ,§[oft,,,Der ,6irei,ter Seitülril". 6.GeDtember 1929.
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lgermutti{ Srorbftiftun§. - §in enttcffener
§negt uerlcftet.

§n Gfiedm unb '!Ing[t oerfett purben leute frü[ rn
ber 7. Gtunbe bie Eeoolner bes Dorfes Beubnit. .ftur3-our
? U$r ftiegen plölli$ ous ber grofiien 5geune bes bireft on ber
6tro$e Iiegenben frittergutes l.Interreuönig gerrn ü ri g u [t
Sermcnn.ge!,örig, möStige $euergorben empor. llu; bie
Seuerrufe $in eilten fofort ütodlborn [erbei unb balb barout
qcr lie Beubniger Gprige 3ur Gtelle. §n3olf{en gatte mori
bie 

_ 6tölle geöffnet unb bcs gefomte Sie!' ins sreie ge,
trieEen.- 2t_ud1- lie 6rei6er Seuerure[1r ururbe'tur3 uo1 I 1{;gr.

3ut $ilfe lerbeigenrfen unb urcr oanige lltinuten fpöter mit
!9-r 2lutomobilipri§e cm Eranbploge.. 15 ftinuten no$ ?
Ult bereits gob bie OreiSer 6pdbe unter bem .ftommoäbo
bes $errn Eranbmei[iers 6eif ert ous aurei 7ö Utilhrneter,
I9btq, in mö$tigem Gtralt lBrfier in bas Seuer. 'gum
6lüd uaar

lBclle! genü genb uorlonben.
_. _ .fion loite bie 3ura oberen Sei$e fofort geJrgen unD [o
!!e.l bem_ cm lBittergut liegenben tei$ ouirei{änö "!no11er 

3ir.
Oie grofi.e §d7_eun9, in- ber ber Eranb ausbrog, nror niclji mö[r
3u retten; fie ftcnb über unb über in fylommdn. Utit än ltin
unousgebrof{,enen €rnteoorröten ift fii ein Eoub bes Seuersgeroorben. !Iud1 bcs on[Slie[enbe'llrbeiterootTn[:us"[cfte
I4on Seuer gefcngtn. Qfus bem Dcse [d7,tuj 

'berefts' 
bre

$[om-me $,erous-- Eia ]eoöSrte iiS bii: Oreilär ltritofprise
gn Sl§_nlenbgr _ 8eiie. Dtrne- fie 

'o6re bas gänie Sitiärgüt
i'n gT^btL.6efabr_ geo-efe1. Go ober gelang es tm 3eitroim
oon 20 fiinuten ben E;cJenbronl ob3ulo[,$än urib ci; ieincn
5.rl al bef{r,önfen. Ungileuerer euoim äif{,noe*e tioi .gol+perI. Dos [qlb9 Dor[ ursr eine einSige lnolIä beifienbe.n mäü,
$:es. Dos lllobilior fonnte eum qiöhten Eeit ois bem ?Ir=
beiterrco§nllcus fercusgef{cfit rl*erlän. Gs Iss in pültem
pyr{efc1ber cui ber 6tro[e. UIs ber Eronb ousbiog,
p.i"r! 116 ber_Ee[ige1 gelr girmonn cuf bem Setbe. Iteben"
ber Grei3er llutofprige rDore'n aur

6ilfe om Eronbptc!'
erfÖie'nen unb balfen tü6tiS mit eingreifen auber ber freu&
ni$et, bie au Gottesgrün, Sallmer, 

-StoblsborT, 
Eeutb unb

äertmonnsgrün. 6ebr Itorl Seiöbtbet rDor onfongs bie
fio6,!orl6ait. Die 6lut uor io ungebeuer, bo'o in ben 

-gegen,

überliegen^ben 5öulern Senlter unl iUtouern tu giubÄ -fe,
galmen. .ftein lBunber, bcb bei bem prolfelburren gltrebe lte

Slamrner in beller .8olle auf[tiegen, bie Io bi6t oor, bog
rncn in bem oeiten Gutsbofe leitoeiliO [o gut loie niöts er,
Iennen lonnte. Die grobe 60eune iJt oolltommen aer[tort. EieI
Gerlte unb 5afer, ber gröbte Seil ber Gefomternte, fiel bem
raienben Glement ilum Dpier. Seiter finb uerbronnt eine neue
gtobe DrelÖmai4ine, ein cutomotiJüer llblaber, Ionbcirtldlaft,
Iidte !ftolÖinen unb Gerdte unb oieles cnbere. ?Iuö bos ?Ir,
beiteroobnb,ous bärfte aur 5ölfte unbrou{bor geoorben lein.
ün ber Eronbitötte erl4ienen fofort Serr .Sanbrot Dr. I ö f f ,Ier, fooie Serr Gtaotsonoolt BIö1, ber noö eingebenber
Unterlu6ung einen !eute früIl ncö einer b,eftigen QIusein,
onberlebung entlollenen Sneiüt oerboften unh in bas Grefuer
Geriötsgef6ngnis bringen Iieb unter bem

E erbo0 t bet DDrl,öbliöen'E rcnbltif tun g.

OaB ein Unglüd felten ollein lommt, aeiste ii6 auö bier oie,
ber. Sur gleiöen geit, ols bos geuer im frittergut ousge,
bto6en ocr, entltonb in bem gegenüberliegenben Gmil OilI,
nerföen ?Inoelen bur6 Seibloufen bes elettriidlen fiotors
ein Eranb, ber ober no$ Iurtrer Seit gelöifit oerben lonnte.
QIn ber frittergutsLronbltatte [tonb ltunbenlong eine grohe
Ütenffienmenge, !oö ilt trot bes löoierigen Serlebrs on iener
beengten Gtelle aum 6Iüd niemonb au G6oben gefommen, bo
ausreid)enb für ?Iblperrung . gelorgt oor. 'K-t.
i Qlleitere ErönDe.

Geltern Dornerstag mittos seger- s/El Ubr iit in freutb
i. E. (bei GÖönberS) in bem !ßobnbaus ber Situle .8übede
in beren ?Iboelenf)eit geuer cusgebrofien. Das Scus ourbe
oolltönbig eingeöldtert. larouf sriff bas geuer cuf bie
6$eune bes Gutsbeiibers Geifert übei unb aiüerte ouö biele
ein. $ur Seit ber Eeriöteritottung brannte bas !ßobnbous bes
Gutsbeliters 6eifert, oöIlrenb bcs cnliegenbe 6ebölt bes
G6miebemeilters gnbers, iooie ou6 bas oniÖliebenbe fritter,
sut geföbrbet [inb. - 3m Dorfe 8ürtb om Eerge bei
§oburg purbe,n geltern Donnerrtag noömittag trrnei Eauern,
cnoefen mit lBollngeböuben, GÖeunen unb Gtallunger einge,
4iÖert. Eon bem Eranbe ourben betroffen bie lnitme Gdlefi,
6orn, bet ![tourer 66ellborn unb bie G6neibermeiiterspitrpe
{oue1. 2Iu0 bie €rnteporröte linb mit uerbronrt.

Det lBclbbronb in 6röf enoortll an ber Sollperre
bei Gdleia bot eine ?Iusbebnung oon etoo 50 000 bis 60 000
§uobratmetet cngenommen. l$erb,rcnnt linb neben niel 5e,
itruprr 40. bts 60iöbriSe Ssclbbeltönbe.
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@ntlcttou im Pdnbe 15 \ni 1937

betrnatbeti6te öer Orei3er Seitung
($toBes Eüobenfeueu in Eeubnl$,SleuDedt

§tei Seuerruelren unb Gotteggrüner tlr0eitgbienft bei len 8öldlatDeiten
* B c u b n i ä. Gcltcttt oücttb um 18.15 tl6r rourbc uon bcm

Bcubnih* DrtgtciM c u b c iI ous lIcuerolotttt [egc6cn. §ag
iYclbnut oon ilrih S n il p f c t ltonb in bcltcn lilammcn. Scn
pcrcinicn Ecmübuuccn bcr frcubnifict, bct Goticsgtüttct unb
bcr glcidcn6cücr ßcuerruc[,tcu uttb cincr ll6tcilutts llt6cits'
'bicnit oclatrg c6, bc6 iYcuet auf [cincn Sctb lu EcfürönIen. lIIs
bie Ißcütcn cuE Saflmet. fioblgborl unb frcuib nod) cinttcfcn,
toaren bic [YIqmmcr 6crcits gclö16t. §og D[crgci6oh bcs lßobn,
bsuics iit oo[itänbiq cusfic6tonnt. Uubcr bct Snncncintifitung
rputbcn ctruc 15 lcntnet Gelrcibc ocrnif,tct. 3ut 3cit [äIt iiü
no{ cinc toei fionn ltcrlc EtonbooÖc unb Gcnbotnetic an
ber lluqlüdgitötte Euf. Sic lltlcüe bes lYcu*g ilt noÖ niÖt sc'
IIärt; bie EtoatsonüoltlÖoft uirb im Sautc bes loßcs no6 cin,
Itcffcn.

acr critc, bcr bcn Eronb bcrncrltc, oor citr ftroftfrrltrer,
trcr ouf hcrj Gtrohc lllcrbou-GrciJ in bet llöbe bes Stttes
ooriibciiubr. ,§r li'iclt [ofort sn unb idrlug [cuctolortrt'- frrou
Jtnüpfu ii,or cbni bciin'gllcllcn irrr -GtqU;- bgr 6q1s6-c[i§cr
nor'rnit [cinen §inbern irn Dorfc. Do bqs Gut als Iebtcs
oon lllcubcd ouf bcr -5öbc licSt, noÖ Scubnib au. ltbcI o-on
ginln1 §ibcrlrüditt ncr6cdt mirb, mor bos Ücucr ni6t friibc-r
bcrncrlt-morbsn; crit bic bcllerr i(lontmcn, bie ous bcrn !o{
iölugcn, ols i6on tros gonlc Dfuroc[drob, ousgebrsnnt. uor,
tuirrien' mcithii iidttbor.- 5tr totc-Bcucr[0cin sn .lintmcl
murbe 6is nodr lDloblsbori bcoboötct.

glorlr uor-bem r§intrcffen ber'ücucrrucbr lcgic cinc Üb,
tcilung llrbeitsbienlt aus Sottesgrün, bic cbcn oor'
beitortr, bie erlte Sonb on. lie llrbeitstttönner hroÖtcn oor
ollenr 

.bos 
Eiefr in Giöerheit ouf bie llielcn urrtcrbolb bcs

$utcs; noö bcnr Eronbe tinoen iie bie !.icrc roicbcr rln urb
Eroütitt Iie it bie €tölli iurüd. !nöbrenb ber gciomten
!ölrliorL'citen Iehten lidl bie 

'ürbeitsmönncr in oorbilbliÖu
!3ciie ein.
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Die Geschichte des t'ttlHlEN GU?ES ln der Neudeck

Das Mtihlengut in der " Neudeck " wurde das erste Mal um Li 47
erwähnt. Reudnitz war damals unBer Lehen von Mlchel von volk-
stedt und dessen Bruder Rudolph.
Ein Georg Neudeck tlbernahm 1547 von Georg von llainsberg die
sächsische sehneidmtihle, nachdem er L5h5 das Forstamt er-
halten hatte. L57o lst Georg Neudeck, der Jüngere, im Besitz
des Mtihlengutes, 1591 kauft unterförster rlgen Neudeck eine
Anzahl Grundstttcke ln der Neudeck . .

1616 wird Balthasar Neudeck a1s sächsischer reltender För-
ster in der Neudeck und Besi tzer der Mtjhle genannt, der die
traurigen Zeiten des 30-jährigen Krieges mltmachen mußte, in
dem auch dle Neudeck verwüstet wurde.
Der letzte Beci tzer der Mtihle aus diesem Geschlecht lrar t6h5
bis L657 eLn teipziger Student paul Neudeck.
zu dem Mtihlengut gehörten einige ,' Neudecker viertelshöfe n

und ei.n fast 6 Morgen umfassender MijhLtelch, der aber zuge-
schüttet und in einen Wiesengrund verwandelt norden wsrr Später
wurde auch die " Neudeckehohle " in einen bequemen zufahrts-
w€gr von der Landstraße aus, gebaut.
rhren Namen " Neudeck ", der auch heute noch tiblich ist, er-
hlelt das Mtthlengut, bzn. der Forstort, eben durch dieee Gene-
rationen der Besltzet " Neudeck ,'.
Ab den Jahren 1880-1930 erhielt dae Mtihlengut ein anderes Ge-
sicht, das Mtihlrad verstummterdie eingt vielbenutzte Mahr-
und Schneidemtihle wurde abgerlssen.

ti



Für den 1. Januar 1827

Der Zeiten Strom - in f1ücht'ger Schnelle
Rauscht er hinab, und weilet nicht.
Doch spiegelt sich in seiner We11e
Der Sonne G7-anz, der Sterne Licht.

Drum wi11st du Licht und He11e geben
Dem Daseyn, ringsum eng begrenzL:
so blicke aus dem ird'schen Leben
Hinauf, wo Stern und Sonne glänzL.

fn diesem freud'gen Aufwärtsschauen,
In diesem 91äub'gen Himmelsblick
Umblühn di-ch Paradiesesauen,
grünt in und ausser dlr das Glück.

Fürst. Reuß-Plauisches Amts- u. Verordnungs-B1att Nr. 1

5. Jan. LB27

Aus dem Archiv von Arthur von Geldern - Crispendorf

Schlaf Kindlein, schlaf!
Bleib immer fromm und brav.
Sonst kommt der Vogel von Falckenstein
Und steckt dich in den Sack hinein.
Der Bismarck ftemmt dahinter
Und frißt die großen Kinder!

L
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Anzeige gegen den Schliler Walter Gräßel
in Reudnitz, geb. am 26. I{al 1926

Der schüler i'{alter Gräße1 in Reudnitz, ist am 16. Dezember 1939
in den Sta11 des Bauern Moritz Feustel in Reudnltz einge-
brochen und hat dort ej:re Gane abgeschlachtet und gestohlen.
Die Gans lst am nächsten Tage in der wohnr:ag der ?flegeeltern
des Jungen gefunden worden. (Pflegevater: Hermann scheffel)
Der SchüLer hat seirren Diebstahl eingestanden,
rvegen der schwere der Tat ordne lch an, daß d.em Jungen jJl
cier Osterzensur 1940 in Betragen die Note 4 ertellt wird.
rm schülerbogen ist eln entsprechenden Elntrag zu machen.
schIleßlich ist dem schüIer zu eröffnen, daß er unverzüg1ich
in zwangserziehuag konmt, wenn er eich i-a zukunft noch
lrgend. etwas zuschulden komnen Iäßt. Es muß noch bemerkt
werden, daß er früher schon elnn:.al seinem lehrer jrl
I'raureuth 5r- RII gestohlen hat.
Der Junge ist in Zukunft scharf zu überwachen.
Es ist sofort hierher z\ berichten, wenn über ihn neue
Klagen laut werden.

Hel1 IIitler
EQz, Hierrnann
Kreisschulrat
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Dr. ERICH MARTIN

Das Qrcizer öfiheÜeil affi l. Wsi 1902

Zum Gtück hoben die vogtlöndischen Erdbeben nur ein wissenschoftliches Interesse'

Proktisch sind sie votlkomrien hormlos. sie können höchstens ein leichtes Gruseln her-

vorrufen, ober sie sind recht sQJten. Unter den drei Arten'

den dürch vulkonische Vorgänge hervorgerufenen'

den durch Einsturz unterirdischer Hohlröume ousgelösten
. und den ,,tektonischen"

gehören sie zu der letzten Gruppe. Diese sind zurückzuführen ouf sprunghofte Ver'

ändurungun in der steinernen Erdiindu. lm Gegensotz zu den onderen, lokol recht be'

gr";;n"guU.n - ein Vesuvousbruch wird nicht mehr in Neopel registriert - ver§reiten

ii.n di" tektonischen Beben über weite Räume und sind durch besondere Meßopporote,

diu S"irrnogrophen, monchmol über den gonzen Erdboll hinweg zu verfolgen'

Die Greizer Heimotkolender hoben in ihrem Kolendorium ouf monche örtliche Beben

in u"rgongun"n Togen hingewiesen. ln diesem Frühling-soll einmol etwo.s Nöheres über

dos EidbJben om 1-. Moi 1ö02 gesogt werden. Es wor dos erste Greizer, dos systemotisch

untersucht worden ist. Professor Friedrich L u d w ig wor nicht nur ols stöndiger Referent

der Söchsischen Erdbeben-Komnrission doron interessiert, er verfolgte dieses heimot'

liche Noturereignis noch seiner Art mit sehr lebhofter persönlicher Anteilnohme'

Am Mittwcch, dem 1. Moi des Johres 1902, 1/:6 Uhr in der Frühe wor ein Geröusch wie

dos Brousen des windes zu vernehmen, dozu ein Rollen von süd noch Nord, dos einige

Sekunden onhielt, Bilder und wondteller klopperten unter einem heftigen Rütteln,

Fenster klirrten wie beim Rollen eines vorbeifohrenden schweren Wogens' - Am Abend

des gleichen Toges fond eine Sitzung des,,Vereins der Noturfreunde" stott, in der Pld'

fessJr Ludwig äls Vorsitzender doiübe, berichtete und um Mitteilung weiterer Be"

obochtungenbot'tndennööstenTogenveröffentlichteerinder,.GreizerZeitung.,
einen ousführti.t,"n r|.o9"togä ;it n"i;iung zur.Beurteilung des Ereignisses' Bereits om

15. Moi konnte er donn-in-ä.,. Zeitung eine kortogrophische ubersicht veröffentlichen'

DieseenthöltdieEintrogungvon30Ortschqften,indenendosBebeneinwondfreibe-
zeugt worden wor' Sie'f'ääZt nt"nftssen.in einer großen Ellipse' die sich von Süd-

westen noch Nordosten hin'ri"f,i mit einer longen Aclhse von Elsterberg über Greiz bis

noch Seelingstödt und f" "i""r'Sr"i," 
von Nitlschoreuth bis zum Woldhous' lm Einver'

stöndnis mit seinen Mit'"f"'unt"n' dem Plouener Geoloqen Professor W e i s e' Herrn

Strödelin Reichenbt;, ö;"N'tu-uu't in,Werdou *a p'' Schröder in Gero'

stellte er ober ouch t"'t, i'o it G'un'"n des Schüttergebietes logen' dos heißt die Korte

verzeichnet ouch eine n"i'it" ""ätt"hof'"n' 
in denen dos Beben nicht beobochtet wor'

den wor. so konnte g.";';;;;;di" Gr"n.u östlich Greiz festgelegt werden. - Kurz zuvor

wor durch den Geh"ime:'il;;;; P;;i";;; Dr' Hermonn credner in Leipzie ein

neues, sehr empfindliches Melinstrument montiert worden' dos nun bei seiner Er-

probung dos Greizer Sut"n in einer Entfernung von 70 Kilometern feststellte' ln der

Zeit von 5 Uhr 30 rvinuiJ^ u"J 51 sekunden biJ3t Mlnuten 21 sekunden zeichnete es

in dieser holben Minut"l"" alr,ri.nen Verlour der Schwonkungen in der Vorphose, in

der folgenden Houptphä 'nd ;t|. 
obschließenden Endphose ouf' Wenn mon eine

Verzögerung von einer Stft'na* ouf 10 Kilometer onnimmt' donn konn mon ols Beginn

ä"r-ä'r"lr"r"aebens 5 Ült,. 3o Min'ten und 44 Sekunden errechnen' r '

NochAbschlußdesJohreslg02konnieGeheimrqtCrednerinLeipzigom2.Februor
vor der Gesellschoft a"|. vilr"nr.noften ouch über dos vogtlöndische Erdbeben om I ' Moi

obschließend berichten.'pr.i.rr.l frawig gob die ZusoÄmen{ossung weiter om 27' des

Monots: Dos in .rg"b;g;;;;;; n-ictrtu;g-verloufende Erschütterungsgebiet von ellip-

tischer Oberflöche mit +id äroarotfilomätern hotte eine 30 Kilometer longe Achse von

Elsterberg bis Crimmitschtu ,nd eine ouererstreckung in der Lönge von 20 Kilometer

vonWittchendo,tui,no-.t,N.,.o,t.,Sodecktessich-mitdergeologischenAufwölbung
des,,Bergoer Sottels", a'"tt"" tft'"ftliche Schichten im Nordosten von denen des Rot'

liegenden überdeckt *Jri.* --Ei icheinen ai" r"ii'ir* u"ruunaun"n erdgeschichtlichen

Vorgönge noch nicht zur Ruhe gekommen zu sein' Dos beschriebene Erdbeben fond in

einer erdgeschichtlich 'uJt U"'i"gttn Zeit stott" NoJ Rntong Moi wurden Fronkreich

. und Sponien ,on fraU""U"un t.irä"ir.f',. Auf.de, *estindischJn lnsel Mortinique broch

om B. Moi 0", tulont-FJiet """ und vernichtete 30000 Menschen' Auf dem mittel-

omerikonischenFestlondworimAprileinErdbebeninGuotemolovorongegongen.-
Und in Südofriko tobte der Burenkrieg'

DemThüringischenLondesqrchivoufdemoberenSchloßinGreizdonkeichfürdieEin.
,i.ii""f'*" in die örtlichen Zeitungen der Johre 1902 und 1903'
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Ausschnltt aus der 0stthiir. Arbeiterzeitung v. 19.O4. 1925

Greiz und Umgegend

Itschut z Yor Schutzleutenrf

In Reudnitz hat der Dorfpollzist außer sejxom gowöhnlichon

Straßendienet auch noeh tYassergeld elnzukassieron.
Dleso Nebenbcschäftiguns echeint ihm besonders zrt behagen,

zumal er dabel Gelogonhoit hat, nrit jungen I'rauon elnlge [iinuten
allein zu scin.
Vor einigon Tagen bo]ästigtc or oino iu:1ge tr'rau mlt Semeinen

unsittlichen Reden, Nachdem er den Versuch gemacht hatte,
sie zu vergewalti-gen u11d sie zu d.lesem Zweck auf das Sofa Be-
worfen hatte, wußte sich die tr'rau nicht anders zu helfen, als
daß sie thn versprach, mltzumachenr eI sol1e nur am Sonnabend

wiederkon&en.
lioffentllch hat dleser rrOrdnungshüterrr an diesem Tage aber
von dem l\ianne eine richtige Tracht bekommen, denn, da sich
die höheren SteLlen um das Treiben mancher Beamten nicht
bekümmern, muß die Arbeiterschaft zur Selbsthilfe greifen.
In j edem tr'alIe :
I'Schutz vor Schutzleutentr

-A11gem, Gemelndeangelegenheiten der Gemeinde Reudnitz
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"frounJroJoo 
d)n Vogtta.nd'vecwü.state,t , , o\,

von gäuenvollen Plogen vor 300 Jshren - ous orten chroniken ousgeploudert

Aus dem ostofrikonischen Roum, vor ollem
ous Athiopien und Somolio, wurde in der
Presse berichtet, doß ungeheure Wonder-
heuschreckenschwörme die Ernten zu ver-
nichten drohten. Unqewöhnlich ousoe-
dehnte, storke Regenfö'ile in den Gebieien
des Roten Meeres und des Golfs von Aden
hötten günstige Bedingungen für eine
explosive Vermehrung diesei Wonderheu-

. schrecken geschoffen, so doß drinoende
Appelle um internotionole Hilfe zu-r Be-. kömpfung der schwersten Heuschrecken.
ploge seit einem Jqhzehnt gerichtet wer-
den mußten.
Dos erinnert on die Totsoche, doß schon
in. früheren Johrhunderten große Heu.
schreckenschwörme in vielen tondstrichen
schwere Verwüstungen on Feldern, Roinen
und Wöldern onrichteten - domols ouch
in unserem Vaogtlond.gebiet. So ver-
melden olte Chraniken, däß solche riesi.
9en Schwörme osiotischer W""a"iÄ"r.
schrecken in großem Umfono dos Voot-
lond verheerten, und zwor in'den Johän
852, 1445, 1613 und '1693.

Am hörtesten betroffen
wurden Thüringeä und dos Vogtlond bei
dem Heuschreckeneinfoll vom Aüoust .l693.

olso vor beinohe dreihundert Jqfiren. Dlävon fern heronziehenden Schwörme' er-
schienen dozumol den entsetzten Ein-
wohnern wie eine dunkle, riesioe Reoen-
wolke om Himmel. Die Londstrlchu. üb",
die sie hinwegzogen, verlonken in'Döm-
merung, jo monchmol wie in Nocht. ie
nochdem die Tiere in mehr oder wenioärhohen Mossen überEinonder 

"intäi-schwirrten.
Die Fluren, ouf denen sie sich nieder-
ließen, woren verlorel (in Athiopien bzw.
So.molio bedeckten sie im Juni dieses
lohres Flöchen zwischen 25 und 1OO
Quodro_tkilo-metern, vernichteten iagiiJ
bis zu 30000 Tonnen Vegetotionl). tiioch
wenigen Minuten verschw-ond doniols äie
Pflonzenwelt, selbst Nodelwata"r UtieUe"
nichl verschönt, wurden völlio kohloeiies-
se.n. lm Greizer ,,Wochenbloti,, ,ori. Ok_tober 1786 findet, sich unter Aufiöhlung

besonderer, dos Heimotgebiet betreffen,
der Begebenheiten, folgende interessonte
Mitteilung:
,,. , . Anno 1693, im Monot August, zog
eine schreckliche Menge Heuschrecken
durös Vogtlond, und iwor sind solche
den 17, und 18, durch Plouen und Greiz
gezogen .und den 25. in Schleiz onoe-
kommen. Sie woren doumensstork -ünd
ziemlich long, hotten vier Flüqel, sechs
Beine, longe Schhöbel und olleÄond For-
ben. Wo sie ouf eine Wiese komen, froßen
sie in einer Nocht wohl vier Fuder Gros
ob, ols ob es weggebronnt sei, Auf dem
.Zug quortierten sidt solche in olle Höu-
ser (!).,. ein, Auf der Erde hoben sie
eine Hond dick gelegen, welche die
Schweine hernodr mit Lust verzehrten , . .
Wenn solche Heuschrecken weiterzooen.
ließen sie einen hößlichen Gestonk hiirtcl
sich..."

tn einer olten Chronik, -

der 1758 gedruckten Eisenbergschen heißt
es über diesen schlimmen Häuschrecken.
zug durchs Vogtlond. u. o.: ,,, , . Es wor

-eine solche Menge, doß es schien, ols
wören es dicke Wolken, wie sie denn
sogor die Sonne verfinsterten. lm Wold
knisterte es, ols ob er in Feuer stünde...,jo, ols ob die Gegend mit Sensen ob-
gehouen, Sodonn logen sie schuhhoch.,,

Durchs Vo g tlo n d wor domols der Zuo
in ungeheurer Dichtigkeit etwo eine Stunl
de long gezogen, und von do worfen sie
sich weiter noch Thüringen. Mon'hot do-
mols noch ungeföhrer' Berechnun!- on-
genommen, doß sich in unserer Gäoend
92 160 Millionen Heuschrecken befon-den,
die dodurch entstondenen Verwüstunoen
riefen eine Hungersnot hervor. Viele Fre.
digten und Abhondlungen erschienen do-
m.ols .über diese Londploge, sogor eine
Medoille wurde geprögt, u] o. mii folqen_dq, l.nschrif t: ,, Mörgenlöndischc lieu-
schrecken, welche ous Türkei kommend,
im August 1693 durch Ungorn,. Osterreich,
§chlesien; Böhmen, VostEnd und O;te;-
lond in Thüringen gezogen,.ollwo sie er-
troren und dem Vieh zur Speise wurden,,,

Die, wie gemeldet, im Juni 1978 im ost'
ofrikonischen Roum oufgetretenen Won-
derheuschrecken hotten äine Köroerlönoe
von 20 bis 60 Millimetern und'bildetEn
Schwörme, die bis zu tousend Tonnen
wogen, eine Flöche von 1200 Hektor be-
deckten und bis zu 2000 km zurückleoen
konnten. Die Ursochen für ihr Auftre-ten
und die Flugrichtung der lnsekten, die sich
nu-r bei . Togeslicht fortbewegen, hoben
Mssenschoftler bis heute noch-nicht völlig
oufklören können,

(Aus Zcltungrbcrlchton und Chrontlen von t266)
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t' e lierg.efil,hr'l-i cl:er iic chc f en

Fen ä0. §ovember 18ä1 ebends halb 1* Uhr brach aus dem,

J-n der Gesind*stube des Y{a}teräschen §ittergutes fru.

überreudnltr befj-ndlj-cher: K*ehof*n Feuer &us,
rEelc"hee *ofort in die §sse echlug un& gefährlich wtardo.

Jed*eh g*1en6 e*, dasseJ"be durch Sferdedtrnsen sog3-eieh

%LL l$*cheno eh* fis hatte §chaden bringen kön*en,
Iiiähere §esici:tigung dem üfene d.r.Lreh §schverständige lohrte,
*aß dle I'eu"erffiefährli-*hkeit d,esssSben nicht sor+oh} än.

eeiner Eau.art els vlel*:ehr **i verabsääumter §oinigung
bemtand*n irsbe, Geren el-n sclchef üfen alLs t4 Tage

bedü.rfe,

- ,.t;tELlitter 1821
L
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Unglücksfa11

Am Mittag, d. L9. Nov. LB25 wurde im Sarfertschen
Mühlteiche in Neudeck der Lelchnam eines unbekannten
jungen Menschen gefunden.
Da der Verunglückte an einer sehr seichten Ste11e des
Teiches 1ag und noch Spuren vorhanden waren, daß er im
Schlamme herumgewadet, welches auch ein in demselben
stecken gebliebener Stiefel bestätigte; so ist zt vetT
muten, daß der Unglückliche im Vorbeigehen bei Nacht in den
Teich geraten sei, den Ausweg mlt Anstrengung aber
vergebens gesucht habe, endllch vor Ermattung umge
sunken und so die Beute eines unerr.\rarteten traurigen Todes
geworden sei.
Sein Lelchnam ruht auf dem Kirchhofe zu Gottesgrün.

Ihm sanfte Ruhe !

Seiner Seele Gottes Gnade !

Himmlischer Trost denen, die ln dem Verunglückten einen
fernen geliebten verloren !

Amtsblätter L824/1825 -

L



r €r e r lf : hr"1 ici-er l-c chof e;l

Ben ?S, §ovemb*r 1Sä1 e.b*nde halb 1ü Uhr brech aus dem,

ln der Gesindeetuhe des rdalteri*ehen }ilttorg*tes fru

Sberreudnitx beflndll*hen Ko*hsfen l+euer äus,
welches sofort iri di"* §see sehlug und gefäh.rllch wurde.
Jedoch geleng es, daeee3he dur*h ?ferdeäü::ge:r sagl*ich
%Lt l§echen, ehCI &§ hette §ehad"en brlngen k$*nen,
Iüähere Besichtigung dee üfens d.ureh Ssehverständlge lehrie,
*a§ dle $'euergefährllchkei.t desselben .nJ-eht so*so]:.l i§
seiner Hauart als vielmehr i-r: verabs*iumter H*inigung
beetanden i:abe, der*n eln solchef üfen aLle 14 äage

bedü.rfe.

-;,üisblatter 1t21
L
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lteuß. landratse.mt Grelz - Nx. 2882
Amts- u§.d. N&ehrichtenblatt Nr. 1868

Verorrlroung - die Vertilgung d.er Malkäfer betroffend, -
ils wurd.o aro.goord.net, d.as alle Besitzer bzw. Pä,cl'i,ter von
Gartem., Plantagea, AIleea, Feld.er und. 'itlose§. verpflichtet sind,
währeu.d d.er Flugzelt bis z,am, 15 Jual des Jahres üie Malkäfer
?,o sapmels. und zu verßichten. Die Ortsvorstäm.d.e haben" d.ies
zu kontrolliereno Unterlassule.gea wurd.eye mlt 5 Thaleru.
Geld"strafe belegt.
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Greizer Zeitung 1881

Reud.nitz: 10o Aprl1

In d.or Nacht zum Freitag vollbrachte d.or in der lYilhelm-
straße wohu.hafte, i-n guteu ferhältnissen und gutem Rufe

stehela.d.e, 35 Jahre alte Bauunternehner Illgo elne entsetzLLehe
That. Im elu.om pltitzlichen Aafalle von Gej-stesstörung überfiel
d"erselbe aeiaen, seit läragerer Zoit boi ihm wohnhaften [ater
jm Bette und. schlug i.hu erst mlt d.eu' tr'äuston, d.am'u. mit
einom Gefäß auf dea Kopfr' d.aß das 31ut aus Nase, Muad. uu,d

Ohren floß uad d.or uuglückliche alte Mam,n lEoch a.m Mittage
d.es darauffolgoud.en Tagos au. den erhaltenen VerLetzulo.ges'

verstarb. Dor bodaueräswerthe, in Tobsucht verfalleno Sohn

des Erschlagenom. nußte spätor ln die Zwaugsjacke gestockt
werd"en und. erhielt Ln sel-ner t'fohu.ung zwel Manm, zur Bewachuag,

bis seine Umterbriagurng lu. eim.er Irreaanstelt erfolgen wirdo

Grel-zor Zolturg, 3" Ju}l 1879

Am 30 Juni kam os zv eim.om recht bedauerltchen Unglücksfall
auf d.om lyerkpJ.atzo d.os $teinmetznoisters §päte. Dj"e Ehefrau
des Lotztereu war mlt Ytäscho trockaom" beschäftigt und- hatto
zv d.iosom Behufo d.ie Itäscholelneu am. mehrcrols. großom. aufrecht
steheud.en $andsteineu bofostigt" Da gerteth eln Wagom' beim

Ej.afahreu zwischon. dte L,oinon, ein Sand.steln wurd'o umgeriosou

und fiel auf d"ie Ehofrau Spätt§o ußd" dorea etwa d.roiJährigeu
Mädchsm., welches d"lesc bei slch hatte" lYährond' Eretere aur

leichte Verletzux.go!& ele d.em oiuca Boigo d.avontrug, hatto d'as

Kind so schwore Boschtidlguug erlittem, d.as es kurze Z'oLt

d.arauf elno ]roicho w&ro
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Naturkates trophe§.

1o 03"06.1748 - r'f olkonbruch (ffiugstmontag)
Große l'laseermasse&. ergosse.B sich in d.ea Aubach uu.d

verursachteu d.urch dle Gräß11t2 ei.ne etarke übor-
schwemrnuu.g ln Grelz.
A}Ie Brückea außor d.er Hleuam.nschon wurd.en weggorl§,sem.,
obenso ein, gaazes Haus, and.ore wurd.em. stark besehädigto
(gescheh ln der ZeLt d. J. Friodrich Trützschler)

?o 12"07.1777 naehts 11 UhI ein großes Schad.erefeuer j-m.

Reud.nitz, d.as ln kurzer Zeit 9 I{leiufuiuser eiro.äischerteo

) 26.A3.1806 Schad,enfeuer, d.as sämtl. tYlrtschaftsgebäud.e
d.es eleen d"cr beld.ea. Rcudultzer Itgaaze§. Froahöfott,
d.as houtl"ge Rlchtersche Gut, d.as d.amale Chrlstian Fried.rich
Löffler gehörto, eläschertoo

4o 19. uad 20. August 1820 - Dureh ei.u.e große Feuerebrum.st bra:rnte
das obere Rittergut mlt aIlem. *{dohn- und tYirtschaftsgebäutien
bis auf dle GewöIbe abo
Äußerdam brannten. 7 Untemeud.rnltzer Häuser nieder, dle an
d"er Bergleite lageno
Es kole.r,rte nlchts gerettet werd.en, aLle verLoren thr Hab ur:d Gut.
Das Feuer war d.urch dle Nachläselgkelt d.er j.u. einem der
Häuser wohnead.eu {ritwe Kleinhampel entetand.en. Slo
wurde mlt 8 Tagen Gefängals bestraft uud, mußte die
Kosten d"er Uutersuchung bezahleu, weil sle gewußt hatte,
d.aß &us d.or Esse, die vom. Ho1z, war, efue tr'ach herausge-
falLes. wa,ro

Trotz §arnumg, d.er mlt lm llaus woh:leud.on Ytitwo popp,
auf d.em Herd.e vor d.em Backofeu. mlt Reißlg Feuer machte,
anstatt mLt IIolzo
ÜberaIl ia d.en um1J.egond.om, Ortschaftea m.ahm mam. Ars,teil
an d.em üngIück,
Es wurd.e geear[melt umd Unterstützum.g gesanalto



5. Au 4. MaL 1385 Nachnlttag gegea 3 Uhr kam eim. starker
Sturm auf, ver"mischt mlt orbsengroßen GraubeLra, die in
den Fluren vol! R.eud.r"ltz d.as \9im"tergetreide teilweise vom

Halm abknicktem..
(Reug. I,as.d.ratsamt - Nxo 2802)

5. 1889, arn Mom.tag d.eu 3o und Dlenstag den 4o Juli
nachulttage tratem, starko Yiolker*brilche über Reud.nitz
und aad.erem. Dörfern euf, dle im. dem. betroffeneu 0rt-
scllafteu. und. Grelz d.urch Überechwommrägelß bedeutead.e
Sachschädea ara.gerichto t hattem..
Grelz hatte 2 Me$.schem.lebera zu beklagen.

7o 17 Junl 1895 Naehmittag wolkem.bruchartiger äegeu mit llagol-
schlag vornichtete in woaigen Miro,utoa aIlo Feld"früchte,
vlele i'fohngebäud.e umd. Schetrn@u. wurd.em von dsa fiasser-
meils€lr boschädigto

8o 4o Jaauar 1899 brasr,rte d.or größte fell d.es l9trtschaftsgobäu-
des um.d. d.ie Braueret mied.er.

9" 6.12',1929 - Feuer im Rtttergnt Um.terreud"rqitz
Große Scheum.e bramnte nleder - Feuer grlff auf Arbeitor-
wohnhaus über * lst zur Hälfto urabrauchbaro
Greizer Autoepritze bewährte stch 1u glämzend.er }Yeise.

- vefiIlutllch Brand.stiftung -
10. 1938 - Maul- und. Klauero.seuche

11o 28"01 .1994 - rrorgen§ 3.45 Uhr Yrintergewi.tter
1 großer Blitz uud Donner in ileud.m.its

- vlele E.-Schäd.eya -

12o 18,02.1994 - üorgen§ 6.10 Uhr tr'euer bel Bsuer Hudrelch
- keia großer Schad"e$., mur eiu. leichter Bramd. m.ahe dee
Schornsteim.s.

13. 06.07. 1994 - gegoil. .A.bernd. sterke Gewitterregen mlt
Überschweumu§.gou in d.er Burg und-§pritzom.haus.
Dine Woche epätor errneute kurze kräftige Regeafälle, dle
ln der Burg und am Sprttzenhaus erhobllche Sehlamm-
messetr' am.epültou.o
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lleue s te Tnfornationen des Gemeincle- und Stä:dtebundes zLtr Sterbece ldver-
s i- cherung
Ster:begelclversicherung erneute
Ve rs i che rungs -Ak t ienge se I 1 s cha ft
::elrr geel-rrIe Damen und I{erren,
:r]:a1le1 zu Ltnserelt an Sie ger:icJrteten Schr:eiben volr 14. llovenl:er 1995
r'.aIte der Geneinrle- r-rnc1 Städ-[ebr-rnd T1-rijr:ingen clie Allianz ange.scltrieben und
,:r-ltuf i-ringei,,iesen, claß \regen cler drohcncien \Ierjähr:un,g eventuelle Anspri-i-

:ie nunrnehr von den Ert:en nnnittelbai: clr:rch,gesetzt werden nijßten.
lar:arrfl-rin hat s i.ch die Allianz-AG zu Lrnserer Ereude nocllnals dazu bereiE
.ri.'l i,-r h'ic zurit 31. Dezenber L996 ni.clrr die liinrede cler Verjährung ge1-,. \ r. l . L L 

'',:rrrl z\1 rirachen.
,,,rit l-ia'rI clie Allianz-r\G zLtm Ar-rsciruc]r gel.rrac]rt, 11aß .sie zr:nalchsL den Ar:s-

'.-r ;r(g cles Py:ozesse^s cler SEadI Gera gegen derr ]lreistai-lt Thiiringen ethtvarIen
' l l. A1.s ersten Verhandlungstermj.r-r 1:ierfiir l-ra! das Landger:icht ErfurE den

'-. 1'-)ezenber L995 fesIgesetzE.
.rr: erfauben uns in diesen Zu,sanmenhang den FIint;eis, daß dieser Prozef3
<:,-lr ryor:alranpnf a1l S iilter mehrere Gerici-rtsirt.st anZen hinzt'.ehen t,,irc1 , sO d2ß(f'- () -

erie schnelle lintscl-ieiCung zugLrnsten rier llrben nic]-it er\./ar:teI r.rerCen ]<ann.

Interessengeneinscl-raft von Er:ben) selbst vor Geric)rt inj-rjaEiv vird trnd
einen Prozeß anstrengt, zLllral der anhängj.Be Prozeß sicl-r nicl-it gegen die
,\i l ianz-AG ricl-rEeE.

er:geben. r',ir:cl .sie cler: Geneinrle-
Gnauck, Geschlif tsf iihrer

Liebe Bürger,
die nochnalige Verlängerung cler Ver jährungsfrist i:is zunr 31. Dezenher 1,996
clrrrch die A1l-ianz-AG veranlaßr die Geneinde, ZU prüfen, inr,rier,reit es rat-
san und sinnvoll isE, die ßeiträge zur Sterbegeldversicl-rerLrng abernals zu
kassieren und Ereuhänderisch zu verr+ahren. 11öglicherr.reise sollten die be-
troffenen Erben, die noci-t Einzahlenden und dj.., Geneinde dahingehend über-
einkomnen und den limpfehlrrngen des Geneinde- unci Städtebundes (v'eröffent-
licht im AnEsblatt der Geneinde Nr. 12ll995 ) folgen.
ilir r"erden Sie noch im I. Quartal 1,996 iiber die r',eitere Verfahrensr,,eise
informieren, möcllten al.:er keinesfalls angererIene Initiativen ansprucl-rshe-
rechtigter Erben bzrv. fnIeressengemein.schaften von Erben he:-rrnen. Bitte
lassen Sie es uns umgehend wissen, so11[en si,e sich dazu bereits entschie-
den haben.

Ver jührun51s verzi ctrEsabrecle der Deutschen
( nr r ianz)

Sollfen sich neue lir:ke'tnlnj.sse
rebund Thüringen infornieren.

]10lKe
Bürgerrneister

rund S täd-

-fir-{slk ( 
Joa-; *r att d
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Liebe Bürger!
Die Gemeinde war im Rahmen der Sterbegeldversicherung
lediglich "Inkassostelle" fiir die Gelder, d. h., die Gelder
wurden durch die Gemeinde aus Vereinfachungsgründen
vereinnahmt und weitergeleitet. Aufgrund der ungeklärten
Rechtslage wurden die Gelder ab 1993 nicht mehr weiterge-
leitet, sondern in der Gemeinde verwahrt. Die Auszahlung äer
eingezahlten Beträge für die Jahre 1993 bis 1995 erfolgt im
Mai 1996. Der genaue Termin wird im Amtsblatt bekanntge-
geben.

Information des Gemeinde- und Stcidtebundes

Sterbegeldversicherun g -
Verjährungsfrist
Sehr geehrte Damen und Herren,
wie in unserem Schreiben vom 21. September 1994 dargelegt,
droht nun wiederum mit Ablauf des Jahres 1995 die Verjäh_
rung von Ansprüchen der Erben aus dem Versicherungsver_
trag.
Zwar konnte der Gemeinde- und Städtebund Thüringen noch
1994 erreichen, daß die Allianzauf eine Einrede der Verjäh_
rung gegenüber den Beteiligten bis zum 31. 12.1995 verzich_
tet hat, doch bestehen von seiten der Landesgeschäftsstelle
grundsätzlich Bedenken, weitere Verhandlungen mit der Al_
lianzzu fiihren, um nochmais einen solchen Veriährungsver-
zicht zu erreichen.

Grundsätzlich sollte ein solcher Verjährungsverzicht nämlich
nur dann wirksam abgeschlossen werden, wenn die parteien
sich noch in einem Verhandlungsstadium befinden, dessen
Ende noch nicht abzusehen ist.
Im vorliegenden Fall hatjedoch die Allianz nochmals im Jahre
1995 förmlich alle Verträge gekündigt, so daß mit der Kündi-
gung im Jahre 1992 sich der Sachverhalt dergestalt darstellt,
daß es voraussichtlich keine gütliche Einigung mehr mit der
Allianz geben wird.
Der Streit zwischen der Stadt Gera und dem Land Thüringen
ist leider kein Musterverfahren, da nicht die Allianz verklagt
worden ist.

2

J

Aus diesem Grund empfiehlt der Gemeinde- und Städtebund
Thüringen folgende Vorgehensweise:
L Die Gemeinde- und Stadtverwaltungen sollten den Bür-

gem die Nachweise zur Verfügung stellen, daß die bis
zum heutigen Tage vereinnahmten Beiträge frir die
Sterbegeldversicherung der Allianz AG zur Verfügung

(zum Abruf) gestellt wurden;
diejenigen Erben, die Ansprüche aus dem Versiche-
rungsvertragsverhältnis geltend machen, müßten die
Allianz AG (unter Berufung auf Nr. l) anmahnen und
danach KIage erheben:
bezüglich der noch bis zum 31. 12. 1995 eingetretenen
Sterbeftille sollten die bisher eingenommenen Gelder im
Jahre 1996 an die Einzahler zurückgezahlt werden.

Wir weisen nochmals darauf hin, daß die einzelnen Gemein-
den und Städte nicht Verfahrensbeteiligte waren, da sie bloße
"lnkassostellen" ftir die Gelder waren, d. h. die Gelder aus
Vereinfachungsgründen vereinnahmten und weiterleiteten.

Gnauck
Geschäftsfi.ihrer

3i t-tT{u,nk V'l**t IL

Wir möchten Ihnen empfehlen, die betroffenen Bürger auf
diesen Umstand besonders hinzuweisen.
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Acten d" Ftirstl. I,andratsa&tes za QreLz
Sterbekasse ln Reudnltz 19OO (A,bt. m)
Hist S aat vNr 2

Auf Grund. d.er Beschlüsse d.er Generalversgsml-ung d.er Unter-
stützungskasse bet Krankhelts* lrr §terbefälIen zu Reudnltz
vom 3. Dezember berufenen Jahres treteu an §telIe d.er bteherigeu
§tatuten vou 21. A.ugust/ 6. §eptomber 1893 dle nacherslchtltchen
Statuteno DieeeLben treten sm 1. Jaauar 1900 Lu Kraft"

1. Na.mer §terbekasse zu Reud.nl.tz
Sttzl Beudnits

( Untersttitzung leleten)
2. Anfnahme d.er Mitglled.er

* genaue Angabe dee .A,IterB, §tandee und. lTohnortes

- betn Vorstand. auneld.en

- aufgerrommerl werd.en solche, die
a) das 17' lebensJahr überechritten,

d.as 60o LebensJahr nosh nlcbt eruolcht haben;
b) unbeschoLtenen Ruf besl-tzen;
e) ärztI., Zeugrrls, körporlLoh und geistig gesund sind;
d) wohrhaft Ln Gottesgriln, Kehmerr MotrLedorf uad. Hermannsgrüa

sLnd.
Über dle .A,ufnahme entseheld.et d,or Yorstand. durch schriftl.
Abstimntrrrgo
Annahme bzvt. Ablehnung erfolgt ebenfaLls d.urch sohrlftl.
MitteilLlngr 

,

3. MitgLied.er, welohe a,u.§ d.er Kaeee auescheid.en bzw. d.. früheren
Untersttitzungskasse freiwLllig ausgesohieden olud., können
"ohne Zahlung eines Elntrtttsgeld.es wLed.er aufgeaommen werden,
sofern eie noch d.ie in 2. (b u. d) festgesetzten Erford.ernlsse
erfüIlen u. 5 Jahre selt threm Ausschei.d.en noch nlcht
erLoschen sJ.nd.o

4. Elatrtttsgeld

bls 50 Jahre - 5rO0 Mark
bLs 60 Ja"hre 10100 Mark

5" Beiträge
moratL. 30 Groeohen (3100 Mark)



6. srhöhung oder Veruj.nderung der Belträge (Eintrlttsgeldes) kann
nach §tand. d.. Kasse d.urch ordnungogeuäßen Beschluß erfolgea.

7, Wer 10 Jahre Beitreg gezablt hat, Let d.anrr befreLtc
8. Sterbegeld.

Für Tod.esfaLl eiaes MltgJ.ted.ee wtrd storbegerd gewährt
a) 2O,OO Mark, we4n d.ae Mltg}led Lr:nerhalb d.. ersten 5 Jahre

'd.er Mitgliedschaft verstLrbt,
b) 35r0O Mark, tiber 5 aber uater 1O Jahre
o) Soroo Mark, über 10 Jahre
Auezahlung erfolgt dureh KeesJ.erer

9" sterbegerd. - Deckung der Kosten d.es Begräbnlsse§

1Oo M5"tg1led.sehaft erlLscht durch
- freLwl1li.gen Auetrltt
- Aueeoh].leßu?tg (duroh Beschluß d.es Vorstand.es)

1 1" Verwaltung d.er Kasse
a) d.uroh Voretand.
b ) dr.lreh Generalversammlung

'l2o Yorstand. beeteht aus 14 Mitglied.eru
einem Yorsltzend,eu )
elnem §ehriftfti}rer ) u. deesen §tellvertreter eowle &us
,eLnemKaesierer ) gBeieLtzern

13.

14. SeheLd.et ein Vorstand.snitglted. vor Ablauf selner Dienstzeit
aus, ßo flnd,et in der nriehsten Generaltersnynmlung eiae
ErgänzungswatrJ. etatto
Der gewährte blelbt nur solange rn .a.nt, ale die Dienetzelt
d.ee AuegesehS,edeneu ged.auert haben soll.

15. Yoreitzend.en, Schrlftftihrer und. I(aeeier:er kann Vergütung
gewährt werd.en

16, Yorstand hat d.te BosohLäsee d.er GeneraLvsyse$nLrulg zu
Yertreter..

17. Voretand, häIt Sitzungen naoh Bedi.irfnte ab.
Bef Nlchterechel"nen ohne Entschuldieune 25 Groeohen strafe"
Yorstaad lst besetllußfählg, wenn 2/3 der Mitglied.er anwesend. sin6o

18. RechnungsJ.egurng

RechnungsJahr - KalenderJahr



{

19.

2A.

21.

22.

Ord.aungsstrafen für Mttglteder hat schrlftl o zv erfolgen.

Generalversamlrtng
gehörea alle großJähr. M5.tgl,leder an
unentschuld.igtes FehIen - 50 Groschen
frühsree Verlaesen - 25 Groschen
Mitglied.er, dLe Lm Rüokstand. mlt Bezahlung elnd., ruht das

Stimmrecht bLs zur Bezahlung.

Generalversanmluag hat folgende ObS.tegenheiten zu erfü}len
a) Ysahl d.. Yorstandes und. d.. Auesohusses zur Prüfung d"er

Jahresrechnung
b) dle Richtigsprechuug der tretzteren, die Beschlußfassung
c) üb. alle Angelegenheiten, bei d.enen eine Abäaderung d.es

Statutes in Frage kornmt od.er dle ihr von Yorstand oder d.er

Aufsichtsbehörde vorgelegt wordeu.
d) d.le Erheb ruug'besond.. Zusatzbelträge d.er Vergtitung an

d.le Voretandsmitglted.en
e) d.te Verfolgung von Ansprüchen, welche Kasse gegen Voret.-mltglo

aus deren Arutsführrng erwachsen siad. und dle Yfah-l der mlt
d.er Verfolguug zu Beauftragead.en.

f) d.le Auflösung der Kasee

g) Entscheid.ung üb. Beschwerd.en gegen d.. Vorstand.
h) AusschLießuag elnes Vorstand.sm:ltgltedes au.s Vorstand

Generalversa=mnJ.ung wird d.urch Vorstand 3 fage vor fermln
erlassen.

23. Eröffnung d.er Yersamnlung d.urch Yorsitzenden

24. Beschlüsse sow'Le Wehlen durch §tlumenmehrzahl (-mehrhett)

25. Gültigkelt d"er Beschl.tlsse - mlndestene die Htilfte der Stj.mmen-

bere chtigten anwe sead..

Reud.uttz, d.. 5o Dez. 1899

Vorstand.r Frled.rich Pöhler
Frled.rlch SeLfert
Hermann lTolfran
GottLleb Raabe
Hermann Risch Io
Eduard Mehlhorn
Ilermarur Rlech II.
Gustav Dtetz
Frled.rich Dietz
Friedrich Yogel
KarI Forbrig
Karl Reutsoh
Branz Köh1er
I'ranz Kanls
Henmanq PoPP

MorLtz Forbrig
Franz Reinhold
August Wotzel
Franz Forbrlg
tr'erdinand Weber
lYilheln 0eLer
Reinhard BödeL
KarL KanLs
Wilhe1m Yfeber
Hermar:r SelLer
,A,qrgust Dletz
Paul tr'orbrig,
tr'riedrioh BödeI
Gottlteb Rlsch
Alwin Zipfel

FrLed.rich Feustel
Richard. Feustel
iYllhelm Stteler
Bobert §cheffel
Wtlheln Dietz
GottLleb Yireidner
KarL, Höl2e1
Frauz ludwlg
X'ranz Ylet ze1
tr'ranz Schwarz
Gottlieb Y/eber
Ilermann Neud.eck
Rlehard Heinze
KarI Dletz



 

R4.12   Sitten und Bräuche im Greizer Land 



Hochsaison

25 Zentimeter mißt der ,,Hutdurchmesser" dieses Procht-
kerls. Pilze scheint es in diesem Jahr in unseren heirnischen
Woldern zu geben wie Sond om Meer. Autos dröngen sich
vor ollem an den Wochenenden on nohezu jeder Woldein-
fahrt. Ganze Schoren von Pilzitigern bevölkern die Wölder.
Kein Wunder, richtig zubereitet sind Pilze jo auch einewohre
Delikatesse - vorousgesetzt natürlich, man erwischt keine
giftigen, Mancherorts wurden die Pilze sogor zur Speziolitöt
erkoren. Die Lobensteiner Schwammespalken sind wohl je-
dem ein Begriff. Außerdem sind Pilze ,,verbroucherfreund-
lich": Man konn sie einkochen, einf rieren, trccknen. . . Ärger-
lich ist ollerdings die Totsoche, daß monche ,,Naturfreun-
de" den Wald als Schlachtfeld hinterlassen"
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1r

Kurt Arnold Findeisen, Dresden (1883-1963)

Ein lustiges Weihnachtslied für unsre Kinder

Wenns Weihnachten ist,
Da kommt zu uns der heilige Christ.
Da bringt er e\ne Muh. da bringt er eine Mäh
Und eine schöne Tschingteretätä.

Wenns Zuckerstangen friert.
Da kommt er lustig anspaziert.
Da bringt er etne Hüh. da bringt er eine Hott
Und einen Gruß vom lieben Gott.

Und hinter ihm, eija!
Geleucht und Kling-Klang-Gloria:
Mit Lichtern in der Hand. mit Lichtern in der Hand
Der alte fromme Bergmannsstand.

Die Pfe{ferkuchen{rau
Mit ihrem Mann aus Olbernhar-r:
Er knackt ihr eine Nuß. er knackt ihr einen Kern
Und har sie. ach. zum Fressen ge:'n.

LInd Enqei hinterdrein
In Glitzerglanz und Kerzenschein.
Die singen: Valeri. die singen: Valera.
Der liebe hei)ige Christ ist dal
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I{&ffi Ade.rr: ?'h{idnecr Kl6Se trsesses
f:lfitt *r den ApfeL ni*ht gegesre*.

rüringe Saag,
Thürtrgens Frauer,
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-w-älder und AEe!,
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€ttts u$0 Ououstuun tm 6scltes 4oR0.
Eon Scut E§o[.

$urüd 6um Eolfstum unb geimat, 6ün Urque[ beutfser
.ttoft, [o l6o'[;t es $eute bur{ bie beutfge Eoltsieete unb butS
len beutfSen E[ötteructb. !ßo finben otr iene no{ om rein,
ften unb unoerflitlüte[ten? Dort in ben ftilten Dötfern unb in
ben abgefegenen föletn, 6ei 6rc[, unb Utgtofioöterr, bie oe.
niget uon bet $iuttlfctton bet tegten So$raebnte berüsrt linb,
!a tlingen no{ bie l6önen beutfgen Eolfslieber, bc Iernt mon
no$ Ecuernregeln unb temige 6ptüge oug urolter 3eit. Sier
gibt ee noü bie ti{tige Dorf, 115 G6tdiotsgemeinl6aft, oie
eir lte cus ben $elten unfeter germonifser Eoriogten tenner.
}ort gtlt !üuiig no{ bcs ungefsriebene 6ele$, bie getgebrcste
€itte, ber gute Erou{ ous llroäter6eiten. ItoS ignen leben
bie Ecuern, Selgen cts lloe{born treue gitlsbeteitlgaft unb
ieiern ilte $e[te cuf Eefonbere ?Itt. 6itte unb Btcu$tum ber
8äiet begleiten fie im Scfrestoui, 6ei bet ltrbeit unb in igrem
gsr;en 8eben. 54 6c6e mig 6emü!t, ir etnigen Drten beE

lanbtreiies 6tei6 ncg folgen 6dlö8en 3u fugen unb fie ber
Sergeäen$eit gu ertteigen.

:üir beglnnen mtt bem Sc$resonfong.
Um Gi[ueftercbenb treffen [i6 bie IJtänner in bet 5otf,

oirti{eft, oo bet Sitt 6ro9 unb Gtollen fpenbieren mu[.
Sur6 ror lllittetnogt ertönen bie Strsengloden unb löuten
bcs neue 5a$r ein. 6gIag 12 oüni{t mon 1iC; bei frölticlem
6-tö[ettlcng ein glüdti{es treues Sogr unb' fingt bos Sieb:
,,Itun bcnfet olte 6ott!" Ocnn gel1en oIIe Seim, um [iü mit
ben Slrigen an bem erften Gelöute 6u erbouen. 64riftli6e
9tüdoüniSe gi6t er ouf unfern tsauernbötfern ruogl tcum.
lI6et man freut [ig, oenil &m lteuialrstcge 6uer[t eine münn,
IiSe $erion, mögli{ft ein iunger Aurfge, bäE 6ebölt betrttt
1nb gtatuliett, mcr lie$t ni6t getne eine atte srou otr etiten
Gait im goufc. grüler roat in uniern ,Sonbgemeinben bog
I(eujo$rs[ingen ollgemein üütiü. Oer Rantor aög mtt bet ge,
lqmter 6{uliugenb lon gaus 6u gaus unb fong bei lebemeinige Sieber. §r etgie{t bofür 6etb, bas fein tülgliges- Ein,
iornmen etmar er$ögte.

^. -!trf*ng Sotuor, oft om Dteifönigstoge, tror ouf unfetn
löriern ber fogenornte Eauetntog. Oie Eouern uerfommeiten
[dr tm $oufe bes $eimbürgen (bas mar ber oon ilnen geoällte
}üDtet,,,Drts6ouernlüt1wt"), entlebigtett iftn Ieiner-llemter
unb fe$ten einen neuen eir. Sn Gnbl{üS lott ein fSöner 6e,
rneinbeltsb mit bet Solres3oll 1680 gero*ien feir. !ßenn ign
i-cr alte $eim6ürge leinenr Iladliolger iibergob, mu[ten ol[e
tuemeinbegllieber iflre gonb ouf bas Gemeirbe6epiet legen unb
lpre$efi: ,,S$ miinfge bir 6eger, ba[j bu bein llmt rnögefi ge,
lunb uol{"r:ingrr. Unb rocs bi,, rrrbern Gemeinbeglitbet tum,
üag toifl ' au6 tln." ?h bleli,r tag ururbe cbgeie, ,ret ü6ei
bcg Gemcinbeeigenrum urb ü6cr .Ginnagmen unb Uusgaben
m Dergangenen Sulr; es ourbe ber ftiit6ins ge6o[It unb ber
le6em (beu gefynte) füt Sit$c unb 66ufe ,,,gui,i)iittet,,. Sn
Grbengtün erbi .rt ber Sestet 

'",ron 
icbeni Aieitei 'siatrbrlem

lo oief, rnie ber :'eintbiltge mil rct 1 irlen $onb $cr,:us1p,, iert

fonnte. Ginmcl foll es bott oorgefommer iein, bag biefer oom
Iloltf$ouer Sfcrrer beleibigt oorben ocr. Ecs oolfte er bem
$fcrret 6elm ,,De6emf$ütten" $eim6oglen. §t entleerte mlt
feinet ocfrl$einfi$ etocs gtogen ganb unb bem Da[6en Un,
terorm immer glei{ bos Datbe Eiertel, ber bef{eibene 66uI,
meiiter fonnte gct nigt genug 6öde fücffen. 5n monsen 6e,
meinben (u. c. 9tigf$cteutg) mufttc ber .8e!ret bie Gtrogfsüt,
ten, bie er füt ben SitSenbicnft ergtelt, mlt einigen .ßtnbern
im Dotfe fetbet fcmmefn. Gr unb cug bie 6SüIer burfter bo,
für oa ben $eftli{teiten, bie cm Eouetntoge ftattfanben, teil,
ne$men. Sie .Sinbet er\lelten betlnge mit Gemmeln unb Eier.
Dcs Se[t erfttedte [i6 meilt übet megrere tcge. ![m Donners,
tag ourben bie omtliser Dinge etleblgt. Der Seimbütge muftte
bie Eauern oeryflegen. 6Son rorle! rocr DedelfuSen {aur
Boggenme$l) geboden unb cin cnfeg*liges §a[ Eier cngerollt
rcorben. Oer Sungbouer, b. i. ber 6utest in bie 6emeinl6olt
oufgenommene, mufite ben 6Sent mc{en. ![m llbenb outbc
mit einer 66tei[e genou geme[ien unb eingeferbt, oieoiel nodt
Eier im Soffe roor. lllm nö{[ten Utorgen etigieren bie Ecu,
etn oieber in neuen blouen Seineni$ür6en. Seber 6ro{te el,
nen Sopi fii[g unb einige Giet mit, es ourbe aum BrüD[tüd
lßotmbier bereitet. Eei Gifen, ttinlen, Ginger unb 6get6en
blieb mon fo Ionge 3ufcmmen, bis bss Eier im Sa[ unb ber
6$ncrps in ben Slaf{en clle mcren. 5n mangen Gemeinber
oertrcnf mcr nur abenbs bcs 6elb, bsr bet lpfatrer ben Bcu,
etn iür ben DeSem fcllentte, mon c[ bc6u Erot unb .Söfe (ognc
tsutter).

üi6tig im ,8e[en bes Eouetn i[t ber 2. §eürucr: Dtattö
8i6tmeb. Oiefer fag bebeuteie Iür ign ifit1er bas Gnbe ber
8interarbeit, ba mufite man ousgebroidler gaben, es fanb ber
!ßerbiel bes Oienftper[oncls [tott. 6{on ocr§et $orefi SneSte
unb fiügbe gebingt ruorben. ?I[s [ertrcgspfanb go[t bet Oien[t,
toler, ben i$nen b,er neue gerr 6eim lltieten übertei$ie. llm
ein6ugemö!nen, nrugte [ig bos neue Oienitpetional 6uer[t oui bie
Dfenbonf fegen (6ugettagene iurge ^ßoi1en lieft mon 3um gleigen
§tned ins Dienlodl guden).

Die ^Rinber freuen fidt ouf bie fioitna{t, cn bieiem foge
bütien [ie rerpu$t oui ber Gtrcfle um!erlcuien; bie 9J?utter bödt
Ifannfu{en; iebes mug eine 8re3e[ elien, Ionlt oirb's ein ftarr.
fium Btot gi6t es Gpectrourit (möglid)lt tegt clte, gorte) iür bie
Sinbet, bomit lie Icinen [öien gols 6efornmen. llufgeblalene,
o16ernc Ootfbeoo$ner ruerben gegänlelt. Ser Bouer 6eginnt
fein f,ogeruerf frflon um ll?itterriar{;t, et mrrdlt in ber lßo[nftube
6ei tn:i[ternbenr Setbfeuer 6ttof;6änber füt bcs tommenbe SoDr,
fie oerbrl bi.'.:Uliiu[e ,o* 5str:,:rbc icrn !nlten. griilii,:iii11 mu[
ousgefefr iuerberr. Oos ^Qeltir lolt bic lJlagb nodt :nb unge,
[e$en bern 9tadlbutn untetm '-rur in brn gof oericrr. §rü{1,
miitogs ünb o6errbs iöt ber Sorrcr 8ein. flße{{e 6crot nm belten
tnörfft, beitimmt bie §eit ber !{usfnat. Eeim §tüflitüd fprirgt
bte IJtogb oonr 'Ii[c! fetunter, f n !ocf1 iie lliipft, io gor! mä$!t im
Iaufenberr Sc$r let $Io$s. 0-: bnr, ;lrr §aitnot{;t ni$tr tn

Eemnto. 6$tiftleitet: Grr [t Eie menf 6neiber, 6relA.



filor$s gmt6eitet ocrben. llm Xlasrnittog teittgt ber Eouet bie
touüenitäIte, uttb brie Eäuetin ti$tet Sü$netneltet on; Iie
ruöi$t bie lßäirfe, bcmit fie bcs gan6e So$t ii6et oei$ mitb unb
niemcls Unge6iefet ent$ält. llm llbenb gi6t es 6ouerttaut mit
troeifö$rigern 6ouiad.

6$on no$ ber ßi{tmefi beginnen bie Boden, obet 6pintt,
[tuben: bie fiöbrlen bes Oorfes oetfammeln ii6 (itt gröBeren

Drten ir meflruen Gruppen bem ![tet no$) oboe{felnb in ben
geräumigen Gtuben bet Ecuetn, fpinnen, Iingen unb neden li{
oom Slorgen 6ig in bie Slo6t $inoin: :!lut tru ben fia$l6eiten
unb 6um $üttern gelen lie noü Soule. ?ltenbs, nenn Eouer
unb Eöuöiin au Eitt finb, etf{einen bie iungen Eutf$en bes

Dttes in bcn 6pinn[tuben (ln oielen Oötlern nur Diengtogs
unb Donnetqtogs); eg oitb olletlei G{obetnod gettie6en:

metlrere Gpinntöber, oetben geimli$ 6ufommengebunben, bet

$o6en oitb 1erfünitten, eln .flrug Eier mu$ geloft rnetben
u. c. m. 9l[mt0li6 uet[tummt b,as Gurten bet 9täbet, lie tuetben
beifeite gefltettt. bie innigen' olten nßeifen ettönen, -bei 

ben

$löngen-elnet gJtunb$crmonito beginnt ein lultiget tonS lt
ber Eouernltube. 6pötet outbe ben Eutf$en poliaeili$ oet'
boten, bie Boden[tuben 3u üefu{en.

5m Dtöt6 beoborlten bie Bcuett bic fltebelbilbung, iebet
lJ?ät6enne6et 

-6eigt 
füt 100 toge lpätet ein Gemittet ctt (tit

UnteinöSte beftimrnen u. c. bns Settet fiit bie 12 fionote bes

folgenbrn 3a!tes).
Sn bet ßotoofie (ouS in ben llntetnö{ten) batl ni$t ge'

mofsen tuerben, our$ Ieine lßöldte an bet Seite !ätgen' G_s

iü ieüt bie giinlttgfte Seit fiit ,,meiie IJIännet unb Srouen", fie
Iönnen in bielen Iogen ni$t ctte Runben bebienen. S[;re 69m''
pot$ie ilt iebt am oirfuttgsuoltften geger §tarflleiten unb 6e'
bte{en. Ginige ilrer Gptiitle, bie fie mit ben nötiget $ete'
monien unb Io leife, bo$ fie niemanb retitelen fonfi, onmen'
ben, lollen $iet ongefii$rt leit:

1. ,,56 ge! but{ einen griiden lßolb,
begegnet tnit bet Sett §btiltus in feiner Geftctlt'
0c gelgte er mit etne grüte littb,
boron !ültIte iü mlt eine l$mat6e !tinb'."

2, ,,Das etfte iit bie 6otrne,
bos 6meile ift bet Stonb,
bos btitte iit bas mc$re $immelsbtot,
bomit l6tog iS bas Iclte Slebet 10t""

3. ,,frut 6iegen (gtotburüe) Soubfoll
gi6t gut f,eitlol6;
ftilit's ntld,t, lSott's nifdlt;
e Etot ftieg i$ boü."

IIIIettel GebreSen'merben in bet §atmodle im UJctoe oet'
gtaben. llm Grünbonnerslag oitb etrnos Gtiineo (frcpün6'
Sen) gegelien. Det Sleinobgcrden mufi ootgeti{tet metben. Eor
Gontenouigcng üolt flor om ßarfteitag obet cm 1. D[tet,
feiettog in einem EcSe, iiber ben leirlen gelrogen metben,
(gtet6 untetlclb biefet 6telle) [ßoäer. fltan bctti bcbei feinen
.8cut fpte$en. Dles töIt tid) bcs gon6e Solt unb moSt frifd;
unb gefunb, tlilit oor ollem gegen büie ltugen.

.![m ßatfteitcg botf mon oebet ltabel no$ 9,ü)erc in bie

$onb ne$men. lltit cnberen lßotlen: ,,Ou IoII[t ben f,otfteilog
$elligen!" Sn clten Dötfetn merfen bie Rinbet 6u Ditetn üunte
Gier, ble Sc6n ober Diterilcfe getegt laben

Glne gtoffe frolte fpiett im Seben bet Eouetn bet tßonne,
rnonot Sloi. ,,!Jtot, Iii[[ unb nofi, füllt bem Eouetn 6Seun'
unb So$." ,,freger im IJioi gibt fiir bos gcn6e SoDt tstot unb
beu." Gtngeleitet mirb er bur{ bie !ßclputgisna{1, beten

$crrber be[timmt ous grouer Eot6eit [tcmmt.
.,Ealb gtii$t bos 5at oon -Qien!ol66rärrben,
erf$ollt bte 9to{t uon Sube[frfrei't,
Si6tfreife lpriib'n, oon Sinbetbänben
geAogen, on iebem frotn.
Unb meit [Balpurgisnod;t gefommet,
uirft olle [It*{t ber beW ltei.
Dos Eelenl$oingen mifi ni{t enben,

fie fot mi{ bor! bet1efi bcbei." Ot. !. (6rintm.

Sinbet unb Grmndllene 16ruingen 6tennenbe freifigbefen
im .Rreife burrf bie Sult ober fnollen mit $eitfSet, üm bie
Selcn 6u oertreiben. 5n mon$et Drlet metbett Au bem,
Ielben $roede $olatltrufen abgebrotnt. Det Eouet idtieBt mit
utten 6eroe$ren übet bie Sluren (aur! om 1. Tfingltieiettcge),
ttin bcg lßa{slum au Tötbern rnb ber Eilruenfrlttillet 6tt: oet,
lreiben, ber om So$onnistoge nrit .einet 6i{e{,cm i}u[ 0'rünge
burr$s 6etteibefelb frlneibet utb einen teil Der ,]rurllt iiit iirfl

bag omEefonnt linb 0a$ $orc$en ^ßreu6nt
gie[en, bie 6elb e fiu{ oltt Q[nbteaso6elrbe itatt iitrb:

ar e\teretl olr etnefi ßreu6me [teIIg unb dt

eg unb bos
tt. IJ(ott

aIIein ober m
ßteiie 0u Ee,IIt eln 5unb, Io iir bott bet Getiebte 0u

[üeir llngIüd ulp ,$io tt $otüt (tuübebeutet
bes eiiettten Dfens bie 6eim Sauetn melft

t ii b.ctl

tm
hr6 efi elt $euer
in bie nßafletpfcnne
bur$ bie lßcnb oon

fr

et6ö$t te mi
ant röge beg

,boB in
6toFJfne

einer 6iu6e in bi
lJtogb
onbete g

b le
,t.

bie
Gin

fi
Enuer

t,: !teuDammer ein eltgtg.

$ts blstlet rg0IO lefe 11 6ctte, einltimme ob
in ble $fctne flor$le, unb ba $örte lie:

,,8I{ 6ott, nimm ne Dtt!
's is e lteier RneÖt,
Iimm[t mitt'n 6ercd7tl

tan6.
ü Eouetn loo bte -Qit Q5, bi 3Dos gtöf,te elt bet

6$ott ootfl et murbe ge[d1Io{tet,ob CT llod) Iäng et bouett
ilrrt g eb bi e 6ippeunb oden, Eetoonbtf,6oft, bi gorüe

eingelcrben. Esi et6dI9 mot o011 ben5p eil un,b rytonl Ito"
gu 3 ll' o0n ![dqt unb u3oIb 6cot nb Gtnte,ten el te o0n

5üm ooh $oü elten unb 6eb

einen i6neeormen Sintet ootou5. Do-6 es naü einem ret'
tegreten 6iebenfdlläfet tol{e 7. 8o{en feinen 5og olne ftiebet'
Iölöge gebet iott, beloupten lelb[t bie 6töbtet.

lßli terren 6urüd 6um lJloi. llian mrrft !n btelem ^Tllut
boriu$ burs ben l}torgentau geben obet ti$ tttlt 9{9i!cu
mcf{ön, bas.mc6t itildf unb geiunb. Die tslüte bes lltonfhbeq
(6icubblöttet, Gtempei ulo.)- aeigt bie lJienge bes im S0$t
mcölenben $eues, Getreibes unb bet Rattcffeln _an.

3ut Simmelia$d bctf niüt genö$t otrer geittidt oetben,
es oitb tein Gttumpi otgeiotgen obet 6ugemo$t.

3u Tiingltet fe$en bie iungen Eut!$en bes Drtes oinell
IJtoiblurri 

'ou] 
ben Sotlplab.- 5n bet 9ta$t oitb elne lc-nge

iirftene Gtonge ous bem IßoIb gellolt (oit geftoillen)' -qel{iitt
unb oben nrit" einer Eitle unb nr,it bunten Eänbem gefSmüdt,

t.
e.

c

Süf) Qfr, ^RölIter unb e inen 11

b

E

I

l
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I

o0n liir!tiger u fl iebe liüen Enue ttl. o0lt b,em g6 dlol
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vlflrt tatlrT ryl}'alttLlrtaatt laat Y}tttrtt} QaallYt
Eon $ouI §DoB.

(1. $ortfegung).
Die Derfiugenb 6o9 oon $cus 6u $cus ,,§itmesfu$er

fingen":

"56 6in e Ileiner ßönig,
gebt met net 6e oenig,

. Io[t mi{ net 3e Ionge [te!n,
miII no$ e $ell'l meiter geült."

r'bet:

,,6ebt m'r 6lüdt Sitmesfung,
net e 6tüdel oeifier;
m't lcm ne clte $tc bet$öm,
äie fann tän f$oot6en bei[en."

Sm fionlogootmittog gingen bie ![ulifonten, 6egteitet
lon 6oei lungen EurfSen, bie olg Dtonn unb $rou oetfleibet
osren unb eiten grofien i{mor6en Stagfotb trugen, butSs
Corf unb fcmmellen RuSen unb lßurft, in mon6en Dtten
(36önbrunn, lßolis§oin) butfte bet ßuSen füt bie SJtu[ifon,
ten beim Rirmesbader ic ni$t oetgeffen oetben. 9ta$mittcgs
lnb obenbg mct 5cn6, oft gob es gerabe on ßitmestogen
3ÖIögereien aoi[Sen Drtsoniölliget unb $temben,,,Ri.tmes,
rüife" muBte iebet oetttogen fönner.

!?un fommen rcir Aum !ßei0no$tsfeit, uniete 9eibttii6en
Eoriclren ieierten es als !ßirtetfonnenoenbe, ols Se[t bet
fireube unb bet Siebererftefung bes 8i6tes. lIIs 69m6ol bet
fllieberle!r bet 6onne ge!ört 6um üeilno{tsfeft bie immet,
grüne tonne. 5et 6tetnenbe 8i{ter[aum ift tein beuti$en
llriprungs, et murbe frü$er oon bet ßit{e ir!oti a6gele$nt.
§r hot .iig entmidelt ous $meigen ber Eonne, bet Gibe, bes
Ilic6olbers, bie in einer §de bes $immers cufgeitellt, ipötet
on bie Dede ge$öngt murben. S?cn $otte oorler mit biefen
Ieiiern Srcuen unb !J?öb{en an bie Rnö{et gei$tcgen unb
gerufen: ,,6{medt ber TIefler, Iümedt ber Sfeiiet gut?" lJton
r,ollte i[1nen burS biefes 6$Iagen mit ben ,,Sebensruten" 6[üd
runb .8rait bringer. !10d1 !eute ift bieies ,,$rifrfe,6tünsz$eit=
[rfren" in Sanbgemeinben 6itte. ltm 2. !ßeilno$tsfeiettag frü!
§reben ßnaben unb Eurirlen gu ben etmosfenen roeibli$en !per,
lonen im eigenen ober beireunbeten $ou[e unb fSlogen [ie mit
fonnen,, Eu$sbaum, obet lJigrten6meigen (in !ßolis[ain unb
erfrönbrunr; !ßoSolber) cuf bie b{ofie $out unb fagen bobei:

,,Srif$e 6ritne, Icrges 8eben,
foll[t mit en, 6od oolt llepfel ge0en
unb en preuflif{en Eoler nein,
rcilt iö cu{ 6ufrieben fein."

!DeI:
,,fitiftf e, grüne .Rtote,
iü peitl$e ni{t 3um !o!ne;
i6 peitfüe nur Aur $öiliüfeit
unb auf beine 6eiunbfeit."

lJiit llepfeln, Ilü[fen unb Sieifertu$er befrlenfl, 6ie!t bet
[»tolulont. oon bcnten. llm 3. $eieriog oertcrui$en bie 6e,
16lerfter bie frollen (nut in einigen Drten).

!I[gemein iil,liü, iit bei ung bos 6tollenbaden. !ßent
bieie nirflt getcten, Iülifiig gemorben [inb, mufi bie tsöuetin im
tomnrenben Sagr [terben.

l[m leiligen llberb (ou{ 3u Gilocitet) ourben bie ttcg,
fötligen Dbltbäume mit 6tro!feilen umlrunben, bnmit [ie im
nö{fter Sabt tei{liö Eru6t 6ringen. $um gleidlen $uede
itreute mon unter tsirnböume tsirnenitiele. Die Eöuetirr f$Iofi
mit ben lJlögben $e§ern. gJtit i$nen geiiiltte Eetten ioUet tie
bem $euet Eum Dpfet. Gs muft olte 8iü1, olio irüfl6eitig ge,

füttert uretben. Dos Eie$ er!ölt oon ollen Gotter 5eu unb
6tro!, unb lo oiel, bofi es bies ni$t oufftei[en fcnn. ?IIIe 8Ir,
len ßörter merben gefodlt. 6önfe, $iiflnet unb tauben be,
Iommen Sotn, $ofer, lBei6ett unb 6erite. llnr ilre §utter[tel{e
letum legt mon eine Sette. Sebes 6tiid 6eilügel, bos irnet,
tltrlb biefei §ette gefre[ien !ot, iit im lolgenben 3o!r oot bem

§ur{;s unb bem $nhidlt [i$et.
Oer tii$ i[t on bieien togett reirllid1 geberft. Gt 6eigt

[ir:benerfei €peile, u. c. 6ouerfrout, bomit bas Selb ittt fol,
genben Sc$r ni{t olle mirb; 6u bemfelben 3rued Sitiebrei: mie
ber qui[t, fo iolt ou6 tras Eermögen bes Eouern 6unefmen.
.Rotpfen (mögti6[t frognet) iit Ieinr lJtittogeifen, fooiet Giet
bet §if$, fooiel 6elb $ot ber Eoner in Sufunft. l[nr llbenb
gi6t es $eringe: bie IJ?ik! gi6t mon ben ^ßüt;et, bomit fie te{t

gut meltet, ben frogen ber $ü!netn, bcmit lie oiel Giet legen;
bie ßöpfe oetben cn Sotapllöde oufgelpieftt unb oufgelloüen

füt bor EieD [ei ^Rtonf$eiten unb no$ bem ßolben.

3u Giloelter oetfauft bet Eouer ni6t getn ctoos, oetborgt
oitb beftimmt nl{ts; fo, mot fogt: ,,Ißet 6u Gitoefter 6ot6
ober Etot borgen miII, $ot bet Dtod;en."

ltm Giloelterobenb 6erf{neibet mon eine grofle $oieüel in
aoei Sätften, 6etbtöttett fie unb tegt t2 66olen bet frei$e no{
äul ben ttl{. 3n lebe 

:Iommt ein Singerlut ool[ 6ola' - $e
nosbem, ob om otbetn lJtotgen bos 6cI6 in bet- ein6e-Inen

66äIen me[r obet rceniger 6etlouien i[t, oetben bie entfpre'

$enben Dtonale no$ obet ttoden'

Oomit loben oit ben So$teslouf 6eenbet, oir fommen nut
6u bm Gitten utb 6ebtöu6en bei ftolen unb ttüben Greig'
niäen im metf$liSen 8eber.

Ißeit oetbteitet iit bie §ut$t oot bem Eetieben. Gfne

lsmongete Stou botf nie unter einem Dtolt obet einet Seine
burüfrieüe& fie mufi liül tliter, iemols 6u etfSreden oot einetr
g]lcug, einenr SgeI ober fonit ettrcs; lie IoII ieben gtäBli6eit
?Inblid uetmeiber, niemols 6eim 66lo6ten 6ufe$en obet gar
EIut ouffongen. Eot oltem botf [ie in lolüen SöUen ni{t mit
ber $onb no$ iltem ßötpet gteifen. §s metbefi Eeiipiele et'
aö9li boB rei[tiimmelte .sinbet geboten rnotben finb, oei-t tie
Imittier oAfttenl ber Gsuongetlüaft oetunglüdte, oerftüm'
mette 9l?enl{en etblidte; boft lltole on bet Gtelte om ^Sötpet
ber fteugeboieten etf$ienen, on bet lir! bie !]tnttet mit bet

Sonb [eiüfttte, no$bem [ie ü6et etuos erf$toden oar. Gitt

iunges lJ?äb6en bcrf'nie eine Doppelftuüt (Silaume, llpfel)
effen, foir[t befommt [ie $oiUinge.

Senn in einet Somilie bereits me$*rc ^Rinbet im 6äug'
Iingsolter geftotben moten, outbe bas neugeborene 6um $et'
fter linousgelongt unb but{s $oftor oieber feteitgettogen.

Gine 8öünerit butile [iS oot bem ßit$go*g ni6t o:t$er,'

$olb bes Geftöites [e!en loffen. 6ie mutbe oom ftemben ptun-!'
ftücf ots Sete rnit bet t§eitlüe oerltiebet. Slon gloubte, [ie
Ircge ben 6egen fott, [ie tofie bos lßoifet im Etunnen oet'
fiegen, [ie btinge $omilienSumo$s in cnbete fromiliet, une\e'
IiSe Sinber 6u iungen fiöb$en.

Der §ouftcg ift ein fireubenfeit in bet Somilie, §tcuer'
Ileibet rnutben on bielem tog ctbgetegt. Gercöttnti$ Iub mon
3 toufpaten, 6euottetn. 6ie uutben oom f,cnlot mei[t münb'
Iis beftellt. Gt et$ielt füt ben Eotengong oon i[1ten eit 6elb'
geid)enf. Sn ber ltniteltungsutfunbe reufiif$er ,8eI1ter $iefi es

ftület: ,,Detiel6e $ot megen oufgettogener Ginlobung oon -6e'
oatiern unb $o{6eilsgäften bie Gdlulltunben niSt'6u oerföu'
met, bei toui,, $o{16eit, unb Eegröbnismolll6eiten li$ einer
nü{ternen unb etnftloften tsenelmens ilu befteifiigen." Gt tool
out! treim lJto$t 6ugegen, mufite bie 6ö[te nodl flerfömmli$et
lßeife plrrcieten, ilnen in mon{en Drten fogor bie Gpeifen
borreir{1en. Die ltefte latle et in eine 56üilel 6u Ieger unb
mit nc{ $aufe 6u nelmen. ![nbete beloupten, et fei tut 6-um

Gingen unb Eeten eingeloben rnorben. Oet erfte f,cuifu$ett
routbe , Iobolb ex ous [em Eodofen llercusfam, ootr tet Um'
itelenben 6erriiien unb ioglei{ oeqe$rt, bamit bet töuiling,
ing beirotsfälige ?[[ter getommen, bos ,,6etei[e unb 6e6ette"

!otre.
Die meiblitflen Scrten mu$ten bes Siilbes Eotet unb i$te

nrönnliüen lltitgeoottern bef{enfen. Sbte 6o6et, eir 6ttäu['
clen unb ein buntes tu$, oon ben Eei$enttet oon bet fcufe
a[r cm frode 6ur 6{ou gettogefi, moren ein lelifomet 6tf1muff.

Defter olg eirimol burfte tiemonb im 5o!r Gercrtter lein, bas

0ätte fiir i§n Ungliid bebeulet.

Oer lpotenbrief fottte rninbe[tens btei oerf{iebene 9Jiün6'

Iorten (teues {5elb) enl$olten, bamit bet löufling einft- rei$
ruerbe. ;tritt ni{t ous, folotge bu ben Sotenbrief it bet fa-[Öe
trögft!'t ilntte bie .t]tutler bem iungen lpaten nor! ng6g911l9n,

,,1oirit roitb bas Sinb ein Eettnäifer". l}iit bem 6priir$lein:

,,Eiel 6liid unb 6egen 6u euetm Iieben §inb. 6ott $ell,
boB i0r'g grob aieDt unb erlebt oiel Gft unb Steub' boton',

begtüfiien bie C6eooltetn bie Gliert bes täuitings. 3u ,S1-f
ging's 6ut "RitSe (nienicls cn einem oifenen 6tob uotb.ei).
üui lem lßege butfte moi; iidl nidlt umfellen, fonft mürbe bcs
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äitl erAAbit, bofi fi$ So6aeitsfeltli$feiten-6ei tei{en Bcuern

ü6et einr'üoüä äusblqnten, foboli bet Ror! o1n 3' obet.4'
toge tctlö61i6'nirftts IteteE me$t oot6uie§en toufite, er mufite

in bet 6peileiolge niebet oon ooxll onfangen.
ge, 'Ainaug- bet iutgen $tou etfolgte meiit .etfttinige

So6en lpötei."6ie birrite obet au6. bie-erften oiet lßo6en*
li, Gfteii, niSt riebet 

'ouffu{en. Oie ,,ßommetocgen", bü5

tinb liJ üog.n, mit benen bie lllitgiit ler S1o1.oom Gllem'
ircus tns neie $eim gebtost mutbe, muften bei bet ltuofoltt
,i;t;m 5ot bteimal Dltten.. glul bem etften ruaten bie Eetien,

lie leltgebalten outben oot bem bunten leibenen ßommet'
,rg,jniü0, bos Ii6 oit bur$ melrete Genelotionen oetet[te'
oiä nuttioet betomen cts 6ef{enfe ein 6tüd bunten 6eiber,

[toif, bos [ie on bet S?ü$e ttugen..-6pötet Iiefier-lie [i{ borous

Ltne' Ieilene üe[te oniettigen. Untetmegs l6o[[en [ie öftets

out .inet Tiltole, um bie [ferbe on6ufeuetn, biefe ooten f{o1
,oiU* mit'tjtot'unb 6ünops geiüttett .oorle.n, bomit fie te$t
muntet geben loltten' Gin Ungliid beim Gin6ug, u' o'- ?Ib'
bre{en l"et Oei6lef, bebeutele auS Unglüd im neuen $ous'
Deiiän tot oct 6ät'Untunft bet flommeroogen gef$Ioffen' Gs

muibe et[t geöffnet, no$bem mon ben Sutidletn SurI)en unb

6$nops bur{s $en[ter fetousge[ongt botte.'Sn 
iele nöue-moftnung mufiten 6uetlt 6ü[4, Etot unb Ei6el

gebroüi rcetben, banrit mar lüt Seib unb 6ee[e gefotgt' 
-Sn

äinetr i?eunau liefl man 6uerft eine So$e, bent bos lebemefen,

bas i$n 3rretft üetritt, muff orn ele[ten iterben.
(9iniätneilenb ini Seben einer $onrilie i[t meiit ..0]tü-.b9t

tsau eines neuen $oufes; oeld;e Eoratbeilet bn6u nötig fi-nb,

Ionn nut bet etmeifen, bet fe{b[t in bie loge gefonmen itt'p-gi
ber Gtunbfteinleguiig oerfammellen [iS bie Ootfno$bct1' Tlit
btei $omnreri$lögeriutter llrrftuf bet Dteieinigteit.nutbe ber

Eot iegonneir. Orelbftiirte, llttunbetr u. s. ourben it ÜIalüen
ober 5o*ntöpfen nrit eingemouert. Die fto{born bol[en.0öufig
6eim llnlabter oott Eßumotetiol, onbete beinr $onblorger'
?Im 5ebl6mßu5 loot bos gon6e Dotf beteiligt. Gs tuutbe- sn
biefem log ber Gdliefet ge1a6ten, bet olt itlnbenmeit gellolt

meiben mü6te,. unb'6eim llluf[tellen bet Eoltun mitgeotbeitet'
6on6 6$Ioue iu{ten i$te Sauptbeiüöftigung im $ultoget oott

tsiet, 60nops unb $igotren. l[m llbenb beieftigte -nron on ben

Gporten'eine Si$te obet Eitfe, bie mit bunten Eönbetn ge'

I6mürft mot. Die Gelelliüsft uerlommelte Iiü ouf bem lleu6ou'
(Eürufi folgt).
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Ieln
mftommes l6üüer rot Etl$idl{
tol[[, barl cu beu brei $eitigen

Oucl;'!l?. $r0rrer

gltüc üs0 §rouüürm lB §rptlo$ {o0o.
ISon $:ctrf f,6o$,

(€{lu[]
9lqö btnr (tielung bet Gtrop$e: ,,?[uf Qiolt unb uidtt cu[

rucinen Fot IDil{ I$ mclr 6lüde büucno, fle[t bet $immetge,
fetlc bie Elfttebe, roünfüte bem Eou'berut ülles (öute uub

lrsgte, ob lürn bet Eou gef+Ite. Eei Seia$enber S*tmort leerte
cr bas l$m botgerel{le (üIos unb oorf's uom Oc$[tu${ cus iu
Dic lle|c, ba$ es in taufentr 6tüde 3etfptingen mufite, ruenn
6l[d unb 6egen ino $ous eln6ie§en fo[{teu- $etbro$ eo tidlt,
io uürbe b.os,.$cus a6brennen, mcn Settrot bcs 6[as; itl otr,
'Deg-Dtteu lputbe es sts ftlelnob oufgeüoben. Slcn tiefi mit
--E*ir'nplen üetöerrc ßinbet batgua trinten, bornit fie uon i$rem
llc$et erlölt oürbcn- Gln gcrrieinfornes trlo§t nereinigtc o,lte
Sasbarn unb Eaufeutc. r' 1'

?Im tnnlgften Scigtc fi4 bas Eonb ber CIotfgenrcinfdlslt t'ei
Unglüdslöl(en, 6el Sront$ett, $cuersbrun[t unb f,ob. Die IlaS,
furn $lelten olt tüo$e em Sronfenbett, befte[Iten bem St&n,
Icn bie $elbet. Set Seuet le[ten lie i[t 8e0en ein trur frettung
bes Siefes (Eerft$erurrgen Dcter ftü$et ni6t [llnrei$enb),

- rc§tnen es in {6re §tötte unb fiittetter es, lommetten $eu unb
: 6tro0 lür bte lllbgebrnnnten (mcu$ma[ ou$ in ben 9lc$bcr"

gemeinben), Ieifteten unentgettliS Su[r, unb $onblangbier[te.,8ei ber Ieir$ten Eauott ber göufer (BcÖmerf, 6$ou6, unb
60tnbelbo6) brobte bos fieucr oft bos gatr6e Dotf 6u »ernirf;'

. ten Eei ungünftigenr tßinb $o[te rnan lünett ber ,,Erbtrog",
' tincfi cug etnem lBaumftantn gelouenen unb bur{ me§rete
, (Senerctionen aererbter Eorftrog, unb ftettte i$n ba$in, uolin
.bct lßtnb gefen folIte. Sn tt fiötten, 6et ber Erünben €Subert'lh ftitl4oreutf, ßün6e[ ln Gt[rengrün unb Srotf6er in !{rng,
Srän, fo{t [i$ ber lßinb taflö6[i{ uon bern geiö[tbeten 6e$ö[t'gb 

ßß6 bem Grbtrog tlingebte§t $aben, fo roirb oenigiicns oot
,fugen;eugen 6e6ouptet
..; 8ei 6eoittet no[m ber Eouer Ei6e{ ober Sefongbu$ 6ut
.fcnb unb [as bsttu. Giüe slte Brau fogte 6ei iebem EIib:

,,Settetgcrbe[", rueif er uerpfti6tet rDot, 6ei $efttgem
1u löuten, ns$rfüelntt$ um blc Seute onbö4ttg au

6toüenf{atI; {Etnföttige mögen cuS gegloubt [1c6ett,
bae bro$enbe §euitter oerttelben.

G$rcctben obct Gpttttet eines oom EIi$ getrof,

Ianntc $ousuritte{, unb uer fennt ulf bic Sccftöutet, bit bel
Bouer im §onrmer lamnrelt unb ttodtet!

tßcr ,lt4 nrtt elncm toftlgen Sogcl gelto6er lottc, mufitt
bieien fofort in 6ped fteden, bomlt ble !ßunbe ui$t eiterte-' 8ir Sorger an bcr Sonb $atte, fol{tc 6eile fteflen, mit
bcr clne Bel$c gcpsl$er uorbet oct, uttb lelne Sörbc bomtt
cinrel[ren. Seinrli$ rourbe bonn biefes €tiid 6eife bem totctt
oieber lr ben §crg getegt. Slun tonrte rru{ blt tl}ct6en.mit
bet tionte otnes 6tüdes 8eber, bas rnan gan6 ol[eln ouf bent

Sefbe gefuuben $uttc, btüden obet lttei$en unb b-cnu bas.Seb-ef
üieber-an feinc Bunbltclte unb in bleJelüt lloge [ttngen, butfte
c6er ben Drt ntüt e§cr ulcber,"[reluüer, cls bis bie Sat;crr
uer[$munbcn rDorctt.'Eei gtoie no$m uon bctt 6cuut einet Suuslcinroonbf$iirtc
unb brtidte bomit cin ftteuS üfet bie fronfe Gtelle bes flür'
per§, u,e$r man gefeilt feiu uo{Ite.

Gin Eplittet oon elnem 6arg tlo{i gegert $a$n[{rnet6cn,
üerrn mcn rnlt i$nr fo lorrge im fo$ten 3a[1n ito$erte, bls ble'
fet üfutete- Det 6pon muf,te bontt uergroben ruerben- Gs {ic'
ben fir6 btet nor0 cinc Unnrcnge lJtitte( unb !)tittel$en fommtln'

llngtiidsfötte, Srotffcit, .stieg, tl]ofiet' unb $euetsnot
unb beu tob ruutbetr oft burdt fettfome lSor6ei{ert ongetürbigt.
fiin 60lollcr tru [ßeibc f4reibt, bcfi 6ei trlitt$enbotf apilrüeu'r
!ßeibc unb 6ieia cln Belb uon lJtt$celir 1549 ülg lu ben Sci''
nuor bes nöSften Sa0tes brontrte. Gr JÖlieBt feinen Sertüt '
mlt ben Sorten: ,,!t3o5 rutt Gott but{ fot$ unb bergfcl6ett

3ei6en ge[reu ruitb, bos Dlrb uns blc Sett ruo0t Seigen" .9leu'
iäfltsrnoigentot brtngt gtoSe fllot, ßrieg unb Elutuerglefen.
Um 1. $unuat 1914 IolI totfödli$ ![lorgentot geoefer [cir.
[ße$t ober ln bet flleulo$tsnost $eftiger 8ittb, fo follen trn'
bel unb Sonbef ge[en. (l;toftcr 6$nee6tu$ im 5o0te 1868 ht
bcn teufll$ert Dötfern roeftfi$ unb llibli$ oorr 6te[ oltb-uon
belr bortigin Glnuof1netn ats Sotbote bes beutf6'ftataöltl6en
ßrleges gebeutet.

Oas Setu$t€t, ltttb Unrfcl{en uon Gegenltönien roiber Gt'
ocrten, §topfen unb anbete 6etöuf$e, [üt beren Utloüe -nrontelte §tflötung üat, 6te$enblet6en bet U0t, Stö0enl6tci
ü6crm Sous, Jtöu1$eu uotttt Senfter, f$Iecfte ttöume in ben

l{ntetnti{ten u. a. fcgeu bcn tob ootous.

,,!Benr ble G[lter $lrt bem Du$e l6reit,
rnlrb elns lm $our §euotter;

arenn ett 6tro90atm oot bem Eote [iegt,
rultb elrs im $aus begtoben." ./

$tan gört ulst gern ben $offlunb fteulen, et uertünbet
Eob, ment et bsbel ben Sopf 6ut §rbe nelgt, unb Seucr, metn
eu na6 oüeu 6ellt. Ston [te$t nl$t getn ruelfte Stöttct im Smut
ober bie amolte Dbltbtüte.

llliet ultb et6ö$lt oor ber Iobesftunbe uon Eranbltiftern
urü [lötbetrt, bli blt ltunbeutong tömPlen ruüfien unb ttl$t
aßn* tta+ßa* f!i**or nfa'6{c fio i6ro Gltnho hoflrnnf fioten. Stg

og. !ßer oor Seuct
llbenben bas §euet

Dfen ul6t cusge$er loffen.

Sitt Sran$eltcn gab es *Ilerlei Sellmittef, bie oft fe$t
msn6mo[ cu$ Iö$ettl$, logat ge[ö$rtiÖ tDoren. Eei

^..c o^
legte rncn'Gptnnengemebe, 6el Sunbe6t$ Sunbc,

,- o-:^.If §rr^^..*\ §D^^-.r.trG.rf §l*l rfla ßa-

i Jreirnotgefcbi
E:

Sr ber fllo6t nru$te oltes ouffte$en unb [i$ cn6ie$ett. Gitt
purbe tm Dlen ongetriinbet, So$cnnlsf,funter



iit gerciB outf ein llllittel, um bie Sebenben uon fol$en el(
a6tru$altet.

IlaS Ginttitt bes tobes rcitb bie 1t$r ange$olten, ber
€piegel mitb oet$ättgt. Oem toten merben lofort ble l[ugen
,ugebrütft, bie $en[tet metben geöffnel, bomit bie 6eele !etous,

6ettulpilidttiSefann. Die ltmlte!enben belen ein Eoterunfet.
Slnber befurften ftii$er btei ,5cge lcng feinen Unterti{l. 60,
(ong

löentl urtben. {§irr lto{bot beftellte bie Gtob(eule unb Eer
bie Seidle lm $our oot, bu rfte nidyls oetfauft obet ter,

ruonblen., Sn tteiden Dörfern no$men olle Eouern, in gtöfie,
ren rur bie froSbam ble 6emeinbe mct genou eltgeteilt) ols

Ißeit ue rbreitel i[t trcr Ornrfcnrrlnube, berr (,iuitnrr Gd:riict
l,-^[1,',i;,,e*r.,1! arrf 

_berr telfer,;' geift;rt. Cer 
'selilrer' lcirt0d)en, eincs börnorriirflctr Grei[tes, hcr irn fcurigen GiinIl( ,1ur

[:':I:il: .u'lciniöi)rt, iiigt onbern'serrteri iinrrütt e.r)nl;n ;;.ur terllcal lJlcrrfdl unb üiet;: "Qinber fönnen nlrfrt |rttiaien, »äi:tlicll gcbcibt rrirtri, lr'iittc ae'trur [tcll :Uiii,ii ff ur rr. rr. rrr. üonll)rlt 0us(leocbflrcs trclb ru.onhert orri nrl;eirnern lßege,1u illrn
iltliirf,.rnrrn fott es rriolt nrlt berr §ingciir'beriitren. üciiir Ser,rtrllex.Des 5oules nriril if)rn bie t1äueiirr eirre ganh noll 6cl1n0{, bomit feinc s*uberfiirrfte untoirfionr trtei6-en. tos glerl

ffifnt

(l

träget cm
bns 6tob

Eegröbnis teil.
ousfSoufeln, [e

Sn man{en Drten mu [ie au{fiten
unber$lellen bofüt Etot $uIo[t,

cbet Ieinen'80$n.
Oie SeiSe ourbe im lrcuet[oufe, meift in bet 6$eune,

aufgeba$tt, oft:Iegte mnn lleitte $?ün6en in ben 6otg. 6$ou,
{uitige rroren "gem gefefen. Die gelobenen Eetmonbten unb
IloSbotn.begrüfiten bie llnge$örigen bes Eoten belm Gintritt
ins ttcuerfnus mil ben !ßottcn: ,,6olt ttöfte bi{ in ber be,
ttfibten trauet[tunbe!" ünb et[ielten bte 9[ntmort: ,,Set Iiebe
6ott $ct's getoni!

Der ßontot erf{ien mit ben §siitern (es gcb Eebröbniife
tnll gon6er unb fol{e mll folbet 6$ute, ie ncfi bem 6elb,
beulel bes toten) im trouetfoufe unb fcrng am 6arge elr 8lcb.
Itun routbe bet 6o19 gcf{Io[[en, bte tröget lober lfr tn bte
$ö!e; fofott muftten ble Eöde, ouf bener et [tonb, umgeoorfer
toetben. Ue6er ber Gdloelte unterm €{eunenlot ourbe ber
6otg bteimct gefenlt: bet tote nogm llbf{ieb oon lelnem gof.
6lel$6eitig morer bie Eienen[töde getüdt unb frlnber unb
!$fetbe oufgetdebcn morben, bomit fie i§rem getrn ,,!ebe
mo[[!" fagten. Dlon !örle nirlt gern, oenn bog Eie! f{rie,
besoegen rnufite bie fiogb einen ßotb geu oui[teden. Roum
$clte bet le$te ben goi rerloifen, murbe bos tor gef{Ioffen
ous $ut$t,ror bem fobe. Der Sebtet geleilete.ben trouer6ug
mll bem Gefong elniger Sicber 6um $tiebfof unb libermo{te
ben Eeginn beg 8öutens. Iltar 6eo[rc{tete gerou, ruet{e 6lode
ben le$ten 6ülog lcl; mcts's bie gtoge, [o rccr ble nöSfte
8el{e ein Eet$eiroteter, r0or'5 bie mlttlete, eln Seblget utb
bel bet,flelner ein Rinb. Oie §rnuetfeler lanb melft lr bet
§ltrfe, feltenet ilut om 6robe ftctt.

!'ia6 bet Eeetbigring oericmmelte fi{ bic Srcuergemeinbe
(Eetmtnbte unb Ilorfbarn unb grouen) piebet lm trcuer,
jcule Aum !ek!en[r!maüe, ber bis 6um ltrbenb, mon{nurl bis
;n ble Ila$t l1inein bauerte. llm feietlirlfter 'murber Siing,
rlnge unb Sungfrouen beerbigt.

Oet et[te Eelllet, bet na{ einem Eegröbnig ins f,rouet,
lnus fcm, fonnle li{ on ben tif{ Ieten unb fo oiet e[en, rnie et
nollle, oft er[ielt'et ou{ norf 6elbgefrgenfe. Setrfenmoffet unb
lclsenieife burftbn ni$t cruf bie Diirrger[telte genrotfen rDer,
ben, tmon rnuffte fie retgtcben.

3um,e6tri6 feler no{ einige Dinge erruö[1t], bie fi{ in
bie beiber'erften ?tbfrgnitte riSt einbrbneir I0lien.

Ocs [ßintert{forftfe[t murbe bei beil B0uern rneift 6efon,
bers gefiiett. Dft mu$ten me!rere Grlmeine, obet ourf eir
Ral[r ober eid frinb iflt letren loiien. Die Eermonbler murben
eingcfoben. 2ßenn banh bes lltrenbs Snmitie, (lä[te rrnb.§efinbe
0eim üffen Sufommenfnffen, rourbe rron unli6tnoret gonb'mit
elnem $öl6ernen Gpiefi ein §orb 6um Senftet gereiöi unb fo,
tonge geflopft, bis bet Eouet öffneie unh olfi bem lm .Sorlre

.,$ött, iIr !eut', i!t Ilnbt gefrlllorft'
utrb lhir' unb grofic [üiir[t' gernarft.
(Iiebt nrir bie gröfite ni{t, tric tleinftc nir!!,
fontretn bie, bie neben bem €oufnd liegl!"

Iln$be rn- blelct Eitte . cnilpiorlen, oetir!roortb ber 6pic[i nric,
bet im Dunfel bct l(trrft. Doler ber ?Iusbruü ,,6pieftreden".
Tlnndlmnl filmcn nudl Sroci rrcrnllllnmte'(fieitolterr in bie
Ertttcrnitube unb [urften brrr{ 6eftur unb tön3e itlt teil uon
ber Gdllrrr{1tfr[iificl 6u er[otterr...

ben iöltt ibm iebr l$mer, ruenr er bet Ororllen ni{t einem cr'
bern übetgeüen fonn.

flJleetfötneinrfer roerben gepffegt, meit [ie bie Seute oon
.Srcnf$eiten erlöfen.

$ousunfen 6ielen bor 6ift, bas in ben Eeu:o$netn ift, on
[iü unb itetber bonr, ruö[1renb iene befreit [inb. iltan ftel[t bem
Itnt bes !?orflts einen topi mit lJtildl !ir, mor fiegt i$n, oeit
er 6türf bringl, gern ln GtöIten unb in $öufetn. Sreilirf treibt
er our[1 6umeilen - il06 ![rt bet Sobolbe - llnfug: er flidlt
ben $fetben bie 9Jtä[ren au Siipfen 1ufommen, et mellt bie
ßü$e unb ttittft beren !Jtil{; et 6le$t ous, menr et gefrlotten
ruirb, bor 6lütf mit [i{ ne$menb.

Gs möte nun no{ 6u unterfurferr, rueftle Etöu{e bet Bouet
[ei feinet 1ft6eit bea{tel. CIas io{t'einem fpäleten lluilo$ oot'
beloltOn bfeiben, oie cu$ biefe lttbcit feine oollftänbige 6cmm,
Iung fein fonn. llbet fie milt 6elgen, oie'6itte unb ErcuSlum
ots urtgeistiebenes Solfsgefe$,bes Eouetn gon0es Dofein oon
ber Gebutt 6is 3um 6robe umtonfen. llebetofl iil[tt et liS oon
6e fcfret, non leimtüdifrf en 9]tö{ten umgeben unb"finnt bctouf,
blefer ous6utnei{en öbet fie un[{öbli$ 6u mo{en. Oieie 6omm,
Iung foll bem oufmerffomen Eeobc{tet einen'$inget6eig geben,
einmc[ iibet bie fulture[[e Gnloidlung unfeies Eolfs[tammer
to$Subenlen, fie fo[[ i$n cnregen, felbft 6itte unb Erou$lum
6u pftegen unb tru fl€uem Seben tru etoeden, ioocit es rcett.
unb finnooll l[t. 5n bem fiofie, ole bos bcutf$e Eotf ben 6tnn
Iilt 6gnt6oli[ oiebetgeminncn inltb, mitb ou6 iein Eerltönb,
nls filt ble Eebeutung länbli{et Gitten unb fein Be[treben,
bte[e 6u et$allen, [teigen.
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