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Zum Geleit

Mit dieser Sammlung von Sagen, Geschichten, Anekdoten und 
Gedichten möchte der Heimat- und Geschichtsverein Mohlsdorf 
einen weiteren Beitrag für den Erhalt unserer Geschichte leisten.
Die hier aufgeführten Sagen, Geschichten und Erzählungen erheben 
nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sollen Anregung für 
so manchen Leser sein, Gedanken und Erinnerungen unserer Eltern 
und Großeltern aufzuschreiben und der Allgemeinheit zugänglich zu 
machen. Man sollte auch nicht denken, dies oder jenes ist doch nichts 
für die Öffentlichkeit. Manch einer erkennt sich bei vielen 
Geschichten wieder oder sagt sich, das habe ich ja auch von meinen 
Vorfahren gehört. Also nur Mut und zum Stift greifen, damit unsere 
Geschichte verständlich für uns alle wird. 
Ein großes Gebiet, welches unseren beliebten Mundartdichter 
Gotthold Roth betrifft, ist hier bewusst nicht aufgegriffen. Dies soll 
auf Grund des großen Umfangs einmal eine eigenständige 
Betrachtung werden.
Wir hoffen, dass vor allem auch die in alle Welt verstreuten 
Mohlsdorfer, Reudnitzer, Gottesgrüner , Kahmerer und Waldhauser 
und selbstverständlich alle Leser viele vergnügliche und 
beschauliche Stunden beim Lesen in diesem Buch haben.

Mohlsdorf im Juni 2002
Ihr Heimat- und Geschichtsverein Mohlsdorf

Gerd Richter

Der Mohlsdorfer Sagenschatz ist so umfangreich, dass ich mich 
bewegt fühlte, diese Sagen zu einem Büchlein zusammenzufassen. 
Diese Sagen sind eine Sammlung, die möglichst wortgleich 
übernommen wurde. Hinzu kommen einige, die erst aus mündlichen 
oder bruchstückweisen Überlieferungen aus den Chronikunterlagen 
des Ortes zu Papier gebracht wurden. 
Ganz herzlich möchte ich mich bei Hans Stockmann und Wolfgang 
Grünler für die Unterstützung zu dieser Sammlung bedanken.
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Sage über den Namen Herrmannsgrün

Zur Zeit der großen Seuche, wahrscheinlich die Pest, welche nach dem 
großen Thüringer Erdbeben im Jahre 1348 in unserer Gegend hauste und ein 
Viertel der Bevölkerung dahinraffte, wurden alle Anwohner von 
Herrmannsgrün vom Tode ereilt. Nur ein einziger sei am Leben geblieben, 
welcher abseits wohnte und Herrmann geheißen haben soll. Lange habe er 
so als Einsiedler gelebt und soll sich nur von Grünem genährt haben, bis ihn 
ein Bettelmönch auf seiner Wanderung aufgefunden hatte. Dieser 
Bettelmönch habe sich eine Zeitlang bei dem Einsiedler aufgehalten. Er 
errichtete dem Einsiedler einen Betplatz, der wahrscheinlich der Vorläufer 
einer Kapelle war und gab ihm den Namen Herrmannsgrün.

Aufgeschrieben von Heinz Trommer 

 

Sagen
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Der Rumor im Spritzenhaus   

Es war eine stille mondhelle Johannisnacht. Der Wächter von 
Herrmannsgrün dachte in der dritten Morgenstunde gerade daran, die letzte 
Runde abzublasen, als er plötzlich erschrocken stehen blieb. In dem nahen 
Spritzenhause hatte er ein eigentümliches Geräusch vernommen. Gespannt 
horchte er auf. Jetzt war alles wieder ruhig, aber da war es abermals. "Sollte 
der Herr Pfarrer," murmelte der Alte vor sich  hin, "heute am Ende gar 
Besuch mit der Kutsche  gehabt haben, der nun abfahren will?" 

Er wartete horchend noch eine Weile. Aber mit dem Besuche war es 
nichts, denn auf dem Pfarrhofe blieb alles ruhig. Da war es aber schon 
wieder, er vernahm es ganz deutlich, im Spritzenhause wurden die Spritzen 
hin und her geschoben. Die Räder rollten und kreischten an den Achsen, die 
Geräte klapperten. Er schlich sich nun ganz leise an das Spritzenhaus heran, 
legte ein Ohr an den Türspalt, um zu erlauschen, ob vielleicht ein Mensch 
darin herum hantiere. Aber die Türen waren verschlossen und verwahrt, und 
als er sich davon überzeugt  hatte, war von dem Geräusch auch nichts mehr 
zu hören. 

Der  Gemeindevorsteher, als ihm am Morgen davon Mitteilung gemacht 
wurde, meinte gleichgültig, vielleicht seien Ratten im Spritzenhaus 
gewesen und könnten einen Schmiertopf heruntergerissen haben.

Er nahm den Spritzenhausschlüssel vom Riegel und gab ihn dem Alten 
mit der Weisung, noch einmal hinzugehen und nachzusehen, was da 
gewesen wäre. 

Aber im Spritzenhaus war alles in bester Ordnung. Da standen die 
Spritzen, wie sie stehen mußten, die Hölzer lagen vor den Rädern, damit 
diese fest standen, und nichts war am Boden zu finden, was ein Geräusch 
hätte verursachen können. Der Alte wunderte sich hin und her, wie so etwas 
nur möglich sein könnte, und der Gemeindevorsteher meinte, der alte  Mann  
habe sich getäuscht. Als aber bald darauf das erste Unwetter im Frühling 
über den Ort dahin zog, schlug der Blitz ein und es gab Großfeuer. Da zog 
man die Spritzen heraus und sie kreischten in den Achsen gerade so, wie es 
der Alte in der Nacht gehört und am Morgen  berichtet hatte. 

Längere Zeit nach diesem Vorkommnis ging der Alte wiederum in der 
dritten Stunde einer stillen Mondnacht auf seinem Rundgange durch das 
Dorf. Da hörte er den Wald bei den  Jägerhäusern so vernehmlich gewaltig 
rauschen, als ob ein starker Wind hindurch brause, und als er seine Blicke 
dieser Gegend zuwandte, kam es in der Luft dahergebraust und geschnaubt, 
gerade auf ihn zu, haushoch über der Erde. Das hatte die Gestalt eines mäßig 
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großen Pferdes und hob sich schwarz und scharf von dem Nachthimmel ab, 
zog die Vorderbeine an den Rumpf heran, als ob es mitten im tollen Sprunge 
sei, und schlug mit dem Schweife hin und her wie ein Karpfen, wenn er im 
klaren Wasser sich fortbewegt. 

Von dem Rosse ging ein Klirren aus, als ob es mit Ketten angeschirrt 
wäre, und in tobender Eile raste es gerade dem Spritzenhause zu, über 
dasselbe hinweg und dann über die Felder nach Raasdorf. Im Gefolge dieser 
Erscheinung befand sich ein Drehwind, der den Alten erfaßte, herum 
wirbelte und ihn fast zu Boden geworfen hätte. Hinter sich aber vernahm er 
einen jähen Krach, als ob ein starkes Bündel Schleißen mit einem Ruck 
durchbrochen würde, als ob darin ein Haufen trockener Fichtenscheide 
lichterloh brenne. 

Der Gemeindevorsteher, als er am Morgen davon Kunde erhielt, sah 
diesmal den Alten besorgt an und meinte: „Was wird das wieder zu bedeuten 
haben?”  Der erwiderte zögernd: „Das müssen wir abwarten.” Aber da gab 
es kein langes Warten. Bald riefen die Sturmglocken die Wehr an die 
Spritzen.

In der Richtung, in welcher sich das schwarze Roß vom Spritzenhaus 
gewendet  hatte, stiegen  mächtige Rauchsäulen empor. Der Gasthof  zu 
Raasdorf stand in Flammen und sank  in  Schutt und Asche. Und aus den 
Flammen heraus gab es einen großen Krach, als ob ein Bündel Schleißen jäh 
zerbrochen würde, und das Knistern klang gerade so, wie es der Alte  zuvor 
im Spritzenhaus vernommen und kundgegeben hatte.

Aus „Sagen des Greizer Reußenlandes“ von Hans Stockmann
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Das Drachengeld  

Vor einem Bauernhause zu Herrmannsgrün sah einmal ein kleines 
Mädchen etwas liegen, das blitzte und funkelte in der Sonne als wäre es ein 
Goldstück, das nahm das Kind auf und tat es stillschweigend in seine 
Sparbüchse im Glasschrank. So oft aber das Mädchen an dem Bauernhause  
vorbeikam, lag immer wieder an derselben Stelle ein solches Geldstück, das 
es zu den anderen in seine Sparbüchse tat. 

Einmal nun, als die Kleine nicht daheim war, brauchte die Großmutter 
Geld, um etwas zu  bezahlen, und ging an den Glasschrank, um von ihrem 
Gelde aus ihrer Tasse zu tun. Es  langte aber nicht zu, und da wollte sie aus 
der Sparbüchse des Kindes das Fehlende entnehmen. Wie erschrak sie aber, 
als sie in derselben die fremden, blanken Geldstücke sah! Sie glaubte nicht 
anders, als das Mädchen sei unrechtmäßig in den Besitz derselben 
gekommen, und als das Kind nach Hause kam, forschte sie eindringlich, wo 
es dieselben her habe und erfuhr nun, dass sie vor dem Bauerngute gefunden 
worden waren.

Es wusste aber jedermann im Dorfe, die Bäuerin in diesem Gute sei nicht 
aus reiner Haut geschnitzt, darum durfte das Kind das Geld auch nicht 
behalten, sondern mußte sich dafür Schulbücher und Kleider kaufen. So oft 
es aber fortan an dem Bauernhause  vorüberging, fand es vor demselben kein 
Geld mehr. 

Als es aus der Schule kam, sollte es zu anderen Leuten in den Dienst getan 
werden. Da fragte einmal die Bauersfrau des Kindes Mutter, ob sie schon 
einen Dienst für ihre Kleine habe, und als diese verneinte, bot sie einen 
solchen bei sich in der Wirtschaft an. „Wenn sie zu euch ziehen mag”,  
erwiderte die Frau, „so habe ich nicht dagegen”, und als sie das Mädchen 
fragte, war diese einverstanden und kam so als Magd zu der Bäuerin in den 
Dienst. 

Da gab es nun zu tun von morgens früh bis abends spät, und vor Müdigkeit 
fiel sie fast um und sehnte sich nach dem Bette. Aber wenn sie sich kaum 
zugedeckt hatte, deuchte es ihr immer, als höre sie im Hause Geld zählen. 
Darüber konnte sie nicht einschlafen, war morgens noch schläfrig, und als 
die Bäuerin sie deshalb einmal auszankte, sagte sie ihr, das Klimpern mit 
dem Gelde lasse sie nicht zum Schlafe kommen.

Da erschrak die Bäuerin nicht wenig, weil das Mädchen davon wußte, 
aber sie tat ganz gleichgültig und entgegnete scheltend: „Du einfältig Ding 
bist nun doch schon lange genug im Hause und könntest nachgerade bald 
wissen, dass mein Mann Geld einnimmt und ich nachzählen muss, ob auch 
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alles stimmt! Kümmere dich um deine Arbeit und schlaf, wenn du in's Bett 
steigst!” Damit mußte das Mädchen sich zufrieden geben, und es hörte auch 
fortan nicht wieder Geld zählen, wenn es im Bette lag.
Nun waren einmal die Bauersleute ausgegangen und die Magd blieb ganz 
allein zu Hause.

Da ging sie während der Dämmerung in den Stall, um das Vieh zu 
versorgen, und als sie über die Tenne ging, sah sie ganz dicht vor ihren Füßen 
ein großes, blankes Geldstück liegen, das wie eine Kohle zu glühen schien. 
Sie bückte sich danach um es aufzuheben. Aber da schnellte es wie ein Fisch 
zur Höhe, ein ganzes Stück zur Seite und blieb unter einem Wagen liegen, 
wo es ganz hell wie ein Stern funkelte. Da kroch die Magd ein Stück unter 
den Wagen, um es zu erlangen, aber es sprang abermals zur Höhe und fiel 
diesmal in der Ecke klirrend zu Boden. 

Voller Begierde nach dem Besitz dieses seltsamen Geldstückes griff nun 
die Magd nach einem Stecken, der an der Wand lehnte, um es mit demselben 
an sich heranzubringen. Da war es mit einem Male verschwunden, und 
enttäuscht über den mißlungenen Versuch warf sie den Stecken zornig von 
sich und verließ mißmutig den Raum, wo sie genarrt worden war. Als sie 
jedoch ihren Fuß über die Schwelle setzen wollte, war es ihr, als empfing sie 
einen heftigen Stoß in der Seite, der sie zu Boden warf, und zugleich hörte 
sie ganz vernehmlich aus der Gegend der Tenne, wo das Geldstück 
verschwunden war, ein Klirren, als ob - klapp, klapp - eine Reihe blanker 
Taler aufeinander fielen. Nun mochte sie nicht länger auf dem Bauernhofe 
bleiben, kündigte und verließ den Dienst.

Die Bauersleute hatten aber einen Sohn, der hatte die Magd lieb, und als 
nach Jahr und Tag die Alten sich zur Ruhe auf den Altenteil setzten, da 
machte er Hochzeit mit ihr und holte sie nun als Bäuerin auf den Hof. Da 
starb der alte Bauer und die Bäuerin mied alle Welt, hütete ihre Kisten und 
Kasten und verschloß sie auf das Sorgfältigste, daß kein Mensch dazu 
kommen konnte. Aber bei Nacht, wenn alle Menschen schliefen, erhob sie 
sich sachte von ihrem Lager, zündete eine Zimmerlampe an, verhängte die 
Fenster, verschloss die Türen und verstopfte die Schlüssellöcher, öffnete die 
Schiebladen und Kisten und klimperte und sprach laut mit ihrem Gelde, als 
ob es eine Seele hätte. So trieb sie es Nacht für Nacht, bis auch ihre Stunde 
kommen und sie sterben sollte.

Aber das Scheiden von ihrem Gelde wurde ihr schwer. Sie konnte weder 
Ruhe noch Trost finden. Da sprach ihr Sohn ihr tröstlich zu und wollte ihr 
den Pfarrer holen. Sie weigerte sich aber dessen, wehrte heftig ab und rief 
angstvoll: „Siehst du denn den schwarzen Vogel nicht dort auf dem Ofen 
sitzen, der mir keine Ruhe gönnt?” Und als nun der Sohn und die junge 
Bäuerin ihre Blicke nach der Höhe des Ofens richteten, saß da in sich 
zusammengekauert ein kohlschwarzer Rabe so gleichgültig, als könnte er 
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nichts Arges sinnen. Er sah aber der sterbenden Alten unverwandt und starr 
in die brechenden Augen, die sich nicht schließen wollten, sondern sich 
immer wieder nach ihm lenken mußten, und ob man ihn auch zu 
verscheuchen suchte, er rückte und rührte sich nicht vom Platze.

Nach langer Angst und Todesqual starb endlich die Frau, und ihre Kinder 
wollten nun das Sterbezimmer verlassen. Da flog der Rabe vom Ofen herab 
auf die Brust der toten  Bäuerin, und alles, was an ihm war, sein Gefieder, 
seine Füße, seine Augen, sein Schnabel, wurde jetzt rot und immer röter, so 
dass er einem feurigen Vogel glich.

Er ließ sich nicht verjagen, und als endlich die Angehörigen entsetzt das 
Zimmer verließen, um die Totenfrau zu holen, zerhackte der Vogel die Brust 
der toten Frau bis ans Herz.

Das fraß er auf. Als dann die Totenfrau kam, flog er fort unter den Ofen, 
wo er tat, als ob er dort heimisch wäre.
Die Leiche wurde nun in den Sarg gelegt und das Leichentuch darüber 
gebreitet. Da kam auch der Rabe wieder aus seinem Versteck hervor, setzte 
sich auf den Sarg, als ob, was drinnen lag, ihm gehöre, und blieb darauf so 
lange sitzen, bis die Träger kamen und ihn zum Hause hinaustrugen.

Erst als die Tote über die Schwelle gehoben wurde, verschwand er, und 
niemand konnte sagen, wo er geblieben.

In dem Zimmer aber, in welchem die Bäuerin gehaust hatte und gestorben 
war, wurde nach ihrem Tode des Nachts das Oberste zu unterst gekehrt, und 
im Schlafzimmer der jungen Bauersleute gab es nächtlicherweile ein 
Geräusch, als ob ein Bündel Stroh an den Betten entlang streiche. Das hörte 
und hörte nicht auf und versetzte die Leute in Angst und Unruhe, bis sie 
zuletzt ihre Zuflucht zum Ortspfarrer nahmen. Der kam eines Abends auf 
den Bauernhof, ging in das Sterbezimmer, zog ein Buch aus der Tasche und 
legte es aufgeschlagen auf den Tisch. „Lasset es unberührt liegen”, sprach er 
zu den Leuten. „Es kann sein, dass ihr diese Nacht noch keine Ruhe 
bekommt. Bleibt das Buch bis morgen früh aufgeschlagen auf der Stelle 
liegen, so hat es diese Nacht das letzte Mal in eurem Hause euch beängstigt.
Liegt es aber morgen früh heruntergeworfen auf dem Fußboden, so hat es 
noch nicht ausgetobt, und wir müssen dann ein anderes Mittel versuchen. 
Auf jeden Fall müßt ihr mir das Buch, wo ihr es auch finden möget, morgen 
früh zurück in die Pfarre bringen.”

Das Zimmer wurde nun verschlossen, der Pfarrer entfernte sich, und die 
Bauersleute gingen zu Bett. Da brach um Mitternacht im Sterbezimmer ein 
Getöse aus, als ob die Kisten und Kasten zerbrochen würden. Dann klirrte 
es, als wenn das Geld scheffelweise zusammengeschüttet, die Fenster 
zertrümmert und Hab und Gut zum Fenster hinausgeworfen würden.

Alles das dauerte aber bloß eine kurze Weile. Dann gab es einen kurz 
abgerissenen, donnerstarken Krach und darauf trat tiefste Stille ein.
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Am Morgen lag das Buch noch aufgeschlagen so auf dem Tisch, wie es 
der Pfarrer hingelegt hatte. Alle Türen und Laden aber waren geöffnet und 
weit herausgezogen und leer bis auf den Boden, gerade so, als ob die tote 
Bäuerin ihr Lebtag ein bettelarmes Weib gewesen wäre und niemals Geld 
scheffelweise gezählt und gehütet hätte.

Aus „Sagen des Greizer Reußenlandes“ von Hans Stockmann

 

Der Wunderkrug

Mein Urgroßvater, der alte Schumannsbauer auf dem Waldhaus bei 
Greiz, wusste viele spannende Geschichten zu erzählen, so dass sich meine 
Mutter immer freute, wenn sie ihre Schulferien bei den Großeltern 
verbringen durfte. Am liebsten hörte sie die Geschichten von den 
„Unnerärdischen“, wie sie der Großvater zu nennen pflegte, den kleinen 
Moosmänneln, die bei den  Tonlöchern im Waldhauswald wohnten. 

Dorthin gelangt man, wenn man kurz vor dem jetzigen Naherholungs-
gebiet Waldhaus von der Scheitallee nach rechts in den Langefichtenweg 
einbiegt und sich nach rechts in das mit Buschwerk bewachsene 
Waldgelände begibt. Hier stößt man bald auf eine Anzahl Schürfstellen, die  
meist mit Wasser gefüllt sind. Das sind die Tonlöcher. Von hier holten sich 
vor langer Zeit die Greizer Töpfer ihren Ton und brannten daraus eine 
begehrte Tonware. 

Hier ist also das Reich der „Unnerärdischen“, der kleinen Moosmännel. 
Sie haben schon immer armen Knechten, alten Holzweibern und jungen 
Beerensammlern manche Wohltat erwiesen. Auch der alte Pfeifers Lieb 
sollte das einmal erfahren. Sein ganzes Leben lang hatte er einem Pohlitzer 
Bauer als Knecht gedient, und nun genoß er bei ihm das Gnadenbrot. 

Einmal buddelte er bei den Tonlöchern Stöcke aus. Da hörte er, wie die 
„Unnerärdischen“ Töpferton auf den alten Fichtenstöcken zurechtklopften. 
Manchmal klang es auch, als täten sie sich an einem kühlen Trunk gütlich. 
Nun hatte die heiße Sommersonne auch unserm Lieb die Kehle 
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ausgetrocknet, und ihn verlangte nach einem erfrischenden Schluck. 
Deshalb rief er mehr zum Spaß als im Ernst in den Wald hinein: 

„Ich hätt' a mol gern su en guten Tropfen!“ Da wurde es plötzlich 
kirchenstill im Wald, und als sich nichts mehr regte, wandte er sich wieder 
seinen Stöcken zu. Als der Lieb zum Feierabend sein Werkzeug 
zusammenpackte, entdeckte er zu seinem großen Erstaunen neben der 
Feuerstelle einen funkelnagelneuen Tonkrug, der vorher noch nicht dastand. 
Er war mit so lustigen und bunten Blumen und Vögeln bemalt, daß ihm 
dünkte, er habe dergleichen noch nie von einer Hökerin auf dem Greizer 
Topfmarkt feilgeboten gesehen. Und dazu war er noch gefüllt mit würzigem 
Braunbier, frisch wie vom Faß. Er nahm erst ein Schlückchen, dann einen 
Schluck und schließlich einen großen Kuhschluck. „Net schlacht“, 
schmunzelte er, „e gut's Gebrei, drvun e ganzes Faß!“ Da entdeckte er auf 
dem Krug einen gar lustigen Spruch: 

„Sauf net alles, sinst bleibt 'r leer!
Loß e wingel drinne, nooch hoste mehr!“

„Ei“, denkt da unser Lieb, „willst kä Saufaus sei.“ Dann leerte er den 
Krug nicht ganz, verstaute ihn gut mit einem kleinen Rest in seinem 
Brotsack und machte sich auf den Heimweg. 

Daheim verwahrte er sein Fundstück in seiner Knechtslade und wollte 
sich die Neige zum Abendbrot schmecken lassen. Jetzt staunte unser Lieb 
zum zweiten Mal: der Krug war bis oben hin von neuem mit köstlichem 
Würzbier gefüllt. Das ging nun eine ganze Weile so weiter, Abend für 
Abend, Woche um Woche. Sooft sich der Lieb an den Tisch setzte, brachte er 
seinen Krug mit, und stets war er randvoll bis oben hin. Er beherzigte aber 
auch den spaßigen Spruch und leerte den Krug nie bis auf den Boden. 

Da wunderte sich auch der Großknecht, als der Lieb seinem Durst nichts 
mehr schuldig blieb, und er hätte gern gewußt, aus welcher Wunderquelle er 
schöpfe. Nun regte sich bei ihm mit der Neugier auch der Neid. Eines 
Abends täuschte er Krankheit vor, legte sich ins Bett und spähte unter der 
Bettdecke hervor, als der Lieb den Krug aus seiner Lade holte. Jetzt wußte 
der andere, wo Barthel den Most holt. 

Wie einmal die Luft rein war, stahl er dem Lieb den Schlüssel zu seiner 
Lade, schlich sich in die Kammer und nahm ihm den Krug fort. Dann leerte 
er ihn bis auf den letzten Tropfen und stellte ihn wieder an seine Stelle. Von 
Stund an blieb der Krug leer. Sooft auch der Lieb nachschaute, sein alter 
Wunderkrug war versiegt für immer. „Gab's denn gar nichts, was den armen 
Lieb wieder zu einem vollen Krug verholfen hätte?“ fragte dann traurig die 
Enkeltochter. 

„Wär ich Lieb gewasen, hätt' ich's gewußt“, antwortete der Großvater, 

„
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und Bauernschläue schaute aus seinen verschmitzten Augen. „Wieder naus 
geschafft hätt'st du den Wunderkrug, zu den Moosmänneln, Großvater, naus 
nach Waldhaus, in die Tonlöcher.“ 

Rudolf Schramm (Informant: Lina Schramm, aufgenommen 1968)

Die Zigeunerin

Zur Urgroßväterzeit hatte Herrmannsgrün einen Pfarrer, der zwar schön 
predigte, aber nicht nach seiner Predigt lebte. Er hatte zwei Töchter, die 
einmal allein in der Pfarre daheim waren.

Da kam zu ihnen in der Dämmerstunde ein steinaltes Mütterchen, das sie 
zuvor niemals gesehen hatten. Es humpelte an zwei Krücken in die Stube 
herein, blieb vor den Mädchen stehen und sprach zu ihnen in schwäbischer 
Mundart: „Ach, ihr guten Kinder”, bat sie, „gebt mir alten Frau etwas zu 
essen. Seht, ich bin ein arm und verlassen Weib und habe gar zu großen 
Hunger.” Den  Mädchen tat das Mütterchen leid, aber sie durften nichts 
fortgeben und sagten darum zu der Alten: „Altes Mütterchen, ihr tut uns sehr 
leid, aber die Vorratskammer ist verschlossen und wir haben den Schlüssel 
nicht.” Die Alte jedoch  ließ sich nicht abweisen, sondern entgegnete: „Einer 
Hundertjährigen muss man immer geben können, und ich bin 126 Jahre alt 
und eine ägyptische Zigeunerin. Meinen Stammesgenossen war ich zu alt 
und im Wege. Pfui über sie! Sie haben mich hier zurückgelassen und sind auf 
und davon in die weite Welt gezogen. Nun bin ich auf die Barmherzigkeit 
guter Menschen angewiesen.

Ich weiß bestimmt, ihr könnt mir geben, darum erbarmt euch und gebt 
mir!” Da machten die Mädchen weitere Ausreden, aber die Alte richtete sich 
an ihren Krücken zur Höhe und rief: „Ihr sagt zwar, ihr habt nichts. Aber ich 
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sage euch: Oben in euerer offenen Bodenkammer liegen Eier mandelweise * 
und steht das Mehl in Töpfen. Ich schaue es ganz deutlich mit meinen 
Augen.” Da erschraken die Mädchen, weil die Alte solches wisse und 
schämten sich ihrer Reden und eine verließ zögernd die Stube, stieg die 
Treppe zum Boden hinauf und holte für die Alte von den Eiern und dem 
Mehl. Die nahm es dankend und hinkte, so schnell sie konnte, an ihren 
Krücken davon.

Der Pfarrer, als er nach Hause kam und ihm von der Alten berichtet 
wurde, fragte erstaunt: „Wie alt sagtet ihr doch?” „126 Jahre”, antwortete die 
eine Tochter. „Und aus Ägypten stammt sie, und die Zigeuner haben sie hier 
zurückgelassen, weil sie so alt ist”, fügte die andere hinzu. „Eine schöne 
Bescherung für unsere Gemeinde Herrmannsgrün”, murmelte der Pfarrer 
und ging verstimmt in sein Studierzimmer. Nach einigen Tagen sprach die 
Alte wiederum in der Pfarre vor, als der Pfarrer daheim war. Er ließ sie in 
sein Zimmer treten, und die Mädchen drängten sich mit hinein und standen 
neugierig neben ihr.

Als sie dem Pfarrer Rede und Antwort gestanden hat,  wandte sie sich der 
ältesten Tochter zu mit den Worten: „Dir, meine Tochter, sehe ich's  an, dass 
es dir einmal im Leben wohl gehen wird. Du wirst einen guten Mann 
bekommen und sorglos und glücklich leben. Jedoch du, armes Kind, wandte 
sie sich mit einem Schimmer von Traurigkeit an die zweite, wirst in deinem 
Leben nicht viel frohe Tage haben. Trübsal, Sorgen und Kummer werden 
dein Leben begleiten und dein Mann wird das Elend nicht mit dir ertragen. 
Weil dir aber solch hartes Los bevorsteht, will ich für dich sorgen und dir 
etwas mitgeben, was dir die Not und das Elend deines Lebens erträglich 
machen kann. Komm zu mir und du sollst die Kunst lernen, wie man den 
Leuten die Karten legt, damit dich später einmal das Elend nicht 
unterkriegt.” „Und Du”, so wandte sie sich an den Pfarrer, „kannst wohl 
schön predigen, bist aber selbst nicht glaubensstark. Aber du sollst schon 
glauben lernen! Merke dir, was dir die alte Zigeunerin sagt! Du lächelst zwar 
jetzt ungläubig über meine Worte, aber höre: Das Lachen wird dir einmal 
vergehen! Denn wisse, du wirst an deinem Leibe eine Wunde bekommen, 
die nicht heilt und die du mit ins Grab nehmen musst. Das sagt dir eine alte 
Zigeunerin.”

Damit hob sie ihre Krücken, wandte sich und hinkte davon.

Die alte Zigeunerin starb und wurde in Herrmannsgrün begraben. Dann 
heiratete die älteste Tochter des Pfarrers und kam, wie man zu sagen pflegt, 
gut an. Aber die Jüngere bekam zum Mann einen Förster, der nicht gut tat, 
sein Geld in der Schenke verbrachte und Frau und Kinder elend 
vernachlässigte und bitter Not leiden ließ. Sie härmte, sorgte und grämte 
sich und lief umher wie ein Schatten. Als aber die Not ihrer Kinder ihr ins 
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Herz schnitt, gedachte sie der Kunst, die sie von der alten Zigeunerin gelernt 
hatte, und sie legte den Leuten die Karten. Diese steckten ihr dafür Geld und 
anderes zu, was ihr Elend linderte. Ihre Kinder und Kindeskinder haben 
dann das Kartenlegen von ihr gelernt und daraus für sich weiteren Nutzen 
gezogen.

Beim Pfarrer aber schien die Prophezeihung lange Zeit nicht eintreffen zu 
wollen und er lebte in der alten Weise dahin und dachte wohl kaum noch des 
alten Zigeunerweibes und ihrer närrischen Worte. Eines Tages ließ er sich 
sein Pferd satteln und sagte zu seinem Knecht: „Höre, Friedrich, ich reite zu 
meiner Schwester nach Greiz. Wenn etwas Wichtiges vorkommen sollte, so 
weißt du doch, sie wohnt in der Reihe. Leuten, die nichts Wichtiges bringen 
sollten, sage nur, ich sei morgen zurück.” Damit bestieg er sein Pferd und ritt 
zum Besuch zu seiner Schwester nach Greiz. Als es abends in der zwölften 
Stunde war und er den Heimweg antreten wollte, bat ihn diese, er möge doch 
die Nacht über da bleiben.

„Es ist so stockfinstere Nacht”, sprach sie, „daß man kaum die Hand vor 
den Augen sehen kann. Dabei ist der Weg schlecht und dir könnte leicht 
etwas zustoßen.” Er aber wollte nicht und zerstreute ihre Bedenken mit den 
Worten: „Ich habe einen guten Gaul, Schwester, auf den ich mich verlassen 
kann. Er kennt Weg und Steg und geht im Dunkeln ebenso sicher wie bei 
Tage.” Damit nahm er Abschied und ritt in die dunkle Nacht hinein. Der Ritt 
über Pohlitz hinaus ging gut vonstatten, und mit festen und sicheren Tritten 
strebte das Pferd der Krippe zu. Als sie aber die Weiher rechts auf den 
Feldern zwischen Pohlitz und dem Raasdorfer Walde hinter sich hatten und 
näher an das Gehölz kamen, schnupperte das Pferd, als ob es etwas wittere 
und wurde unruhig.

Der Pfarrer suchte es durch sanftes Klatschen am Hals, durch Streicheln 
und liebkosende Worte zu beruhigen, aber an der Ecke des Waldes blieb es 
plötzlich wie angewurzelt stehen, stemmte die beiden Vorderbeine straff 
gegen die Erde und zitterte an allen Gliedern. 

„Was das Tier nur haben mag”, sagte der Pfarrer zu sich und gab dem 
Pferd die schönsten Worte, beugte sich über den Hals desselben und 
versuchte, das Zaumzeug zu untersuchen.

Er fuhr aber schnell zurück, denn es war ihm, als habe er eine eiskalte 
Knochenhand berührt, die den Zaum des Tieres am Gebiss erfaßt hatte. Was 
er zuvor nicht gesehen hatte, gewahrte er nun: Links und rechts am Kopfe 
des Pferdes war es, als ob zwei glühende Augen sich aus der Dunkelheit der 
Nacht herausbohrten und ihn anstierten. Er starrte vor sich hin und erkannte 
zwei dunkle Gestalten, noch schwärzer als die Nacht, die standen lautlos zu 
Häuptern des Gauls und hielten ihn an dem Gebiss fest. Er nahm seinen 
ganzen Mut zusammen und rief mit gepreßter, zitternder Stimme: „Gebt den 
Weg und das Pferd frei! Ich bin's der Pfarrer von Herrmannsgrün!” Aber die 
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Gestalten rückten und rührten sich nicht und gaben weder Antwort noch 
Folge. „Platz da, oder ich schieße!” rief nun zornig der Pfarrer und griff 
entschlossen unter seinen Mantel, riß die Pistole hervor und spannte 
knackend den Hahn.

Da war's, als ob ein zweitönig höhnisches Lachen erscholl. Er zielte auf 
die eine Gestalt und drückte los, und der Knall des Schusses rollte weithin 
durch Wald und Tal.  

Da war auf einmal das Pferd frei, die beiden Gestalten waren 
verschwunden, aber der Pfarrer fühlte einen heftigen Schmerz in seinen 
Gliedern. Er hatte sich selbst geschossen.

Das warme Blut rieselte ihm am Leib hinunter in den Stiefel, und er fühlte 
sich so matt, daß er sich kaum noch im Sattel zu halten vermochte. 

Bleich und halbtot kam er am Ende bei seiner Pfarre an, wo ihn der 
Knecht vom Pferde heben und ihm den blutgefüllten Stiefel vom Beine 
schneiden mußte.

Daß der Schuß, den er auf die andere Gestalt abgegeben hatte, ihn selbst 
treffen konnte, war dem Pfarrer unbegreiflich. Er war fortan in sich gekehrt 
und nachdenklich. „Diese alte Zigeunerin!” sagte er bei sich. „Die Wunde 
habe ich nun, von der das Teufelsweib zu mir gesprochen, nun fehlte nur 
noch sie würde nicht heilen.”

Er war mit der Wunde beim Wundarzt gewesen. „In einigen Wochen ist 
sie geheilt und verharscht”, hatte dieser zu ihm gesagt. Aber es vergingen 
Wochen, es vergingen Monate und die Wunde wollte und wollte nicht 
heilen. Er ging von einem Doktor zum anderen, aber jeder probierte an ihr 
seine Kunst vergeblich, und als er sich legte und starb, da mußte er sie 
ungeheilt und offen mit ins Grab nehmen, wie es die Zigeunerin gesagt hatte. 

*mandelweise = 1 Mandel = 15 Stück  (alte Maßeinheit)
Aus „Sagen des Greizer Reußenlandes”  von Hans Stockmann
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Die drei schützenden Kreuze
Mein Großvater erzählte mir einmal aus seiner Jugendzeit, der Mitte der 

sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, folgende sagenhafte 
Begebenheit: 

„Im Sommer 1866 hatte ich als Leinwebergeselle bei meinem Meister, 
dem alten Pfeifers Friedrich in Herrmannsgrün, ausgelernt (sein Häusel 
stand gleich hinter der alten Kirche). Das 66er Jahr brachte den Krieg mit 
Österreich, und aus war's mit der Arbeit. Aber als Holzmacher im 
Waldhauser Wald fand ich bald eine neue Beschäftigung. Dort machte ich 
bei den Holzfällern eine sonderbare Beobachtung.

Immer wenn sie eine Fichte oder eine Kiefer fällten, schlugen sie mit 
sechs raschen Schlägen ihrer scharfen Axt drei Kreuze auf die Schnittfläche 
des Stockes. Da wirbelten die Äxte wie Windmühlenflügel durch die Luft. 
Und immer in dem kurzen Augenblick, wenn der Stamm im Fallen den 
Schnitt freigab bis zum Aufschlag auf den Boden. In den paar Sekunden 
brachten es die Holzfäller fertig, ihre Schläge so wohlgezielt auszuführen, 
daß drei Kreuze entstanden. Das war freilich leichter gesagt als getan.

Anfangs glaubte ich, die Kreuzkerben seien das Erkennungszeichen für 
den Eigentümer des Stammes. Als ich aber die sonderbare Hantierung öfter 
und auch anderswo sah, erkundigte ich mich bei den Arbeitern nach der 
Bedeutung jener kreuzweisen Schläge auf die Stöcke. Es war aber, als wollte 
jeder ein Geheimnis hüten, keiner verriet auch nur ein Sterbenswörtchen; bis 
eines Tages mir ein alter Herrrnannsgrüner Holzfäller folgende Erklärung 
gab: 

“Die drei Kreiz' machen ne Stock heilig; ower bluß, wenn de Schleeg 
gefallen sei, bis dr Stamm noch net ofn Ardbuden aufgeschloong is. Du muß 
mr fei höllisch aufpassen: denn wenn dr Baam en Drehrich macht, weil sich 
dr Wind nei 'n Giebel legt, kann 's en drschloong. 

Wenn nooch zr mittern Nacht dr Wille Goger vun dr Herrnreith rieber 
nooch dr Reinitzer Haardt übern Wald wag stärmt, deß mr denkt, de Walt 
gieht unter, noochert kumme de klän Holzweibel vor Angst agehetzt un 
setzen sich fixhurtig of de agekreizten Stöck'. Da sei se nämlich vor ihr'n 
ärgsten Feind, ne Willen Gager, sicher. A de arm'n Seel'n, wenn se von en 
Baam erschloong wurn sei, un nu in Wald rimhor err'n müssen, sei of'n 
agekreizten Stöcken vor biesen Geistern sicher. - Gesah ha iech noch kä su e 
kläns Holzweibel. Vielleicht gibt's gar käne meh...?“ 

So erzählte mir's der alte Waldarbeiter, und es klang, als sei an seinen 
Worten nicht zu deuteln.
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Von anderen hörte ich später, die kleinen Holzweibel belohnen auch die 
Holzmacher für ihren nützlichen Dienst. Sie führen sie bei Dunkelheit nach 
der Arbeit sicher und ohne in die Irre zu gehen aus dem finsteren Wald nach 
Hause; sie lassen die Bäume gefahrlos fallen und die abgeworfenen Hirsch-
geweihe und Rehstangen finden oder führen sie im Wald an Stellen, wo 
Beeren und Schwamme in Menge wachsen.

Immer schloß mein Großvater wie zur Beteuerung mit den Worten: „Ich 
hab' den alten Herrmannsgrüner Holzmacher gut gekannt. Wenn er nicht 
geleinewebert hat, ging er zu den Bauern taglöhnern oder machte Holz im 
Wald. Und weil wir uns gut kannten, hat er mir die Geschichte erzählt, die 
Geschichte von den Holzweibeln und den drei Kreuzen; und das hab' ich so 
behalten.” 

Rudolf Schramm  (Informant: Friedrich Vogel, aufgenommen 1935)

 

Die Reiter in der Krümme   
Hinter dem  „Roth” an der Straße nach Ida - Waldhaus  liegt ein schönes,   

grünes Wiesental,  die „Krümme” genannt,  in dem sich drei 
schilfbewachsene Teiche,  die „Krümmeteiche”,  aneinanderreihen. Dort 
hat vor vielen hundert Jahren einmal eine blutige Reiterschlacht 
stattgefunden und gar viele Reiter,  die den Keulen- und Schwertschlägen 
entrinnen wollten,  gerieten auf der Flucht mit ihren Rossen in  diese Teiche,  
in welchen sie jämmerlich  umkommen  mußten.

Einmal aber im Jahre, und zwar in der des Tages, an welchem dies vordem 
geschah, wird es in den „Krümmeteichen” und ihren Wiesen wieder 
lebendig. Dann rauscht es in den Wassern,  das Schilf bewegt und biegt sich, 
dem Grunde der Teiche aber entsteigen lautlos fremdartig aussehende und 
gekleidete Gesellen auf mutigen und flinken Rossen, die sich an den Ufern 
der Teiche sammeln und in Reihen stellen. Mit verhängten Zügeln und 
vorgebeugtem Körper rasen dann diese Reiter in wilder Hast die Wiesen auf 
und nieder, daß die Leiber der Rosse dampfen und lange Flocken weißen 
Schaumes ihnen vom Zügel bis auf die Brust herabhängen. So jagen sie so 
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lange hin und her, bis ihre Stunde sie ruft. Dann sprengen sie zurück in die 
Fluten, die hoch über ihnen zusammenschlagen und Roß und Reiter 
begraben. Während des Rittes aber stehen zu beiden Seiten der Teiche 
Wachen, die haben eine wie glimmendes Feuer funkelnde Rüstung an und 
sollen verhüten, daß die Reiter durch daherkommende Menschen gestört 
werden. Darum gelingt es auch in ganz seltenen Fällen nur einem  
Sterblichen, diesen schaurigen Ritt beobachten zu können. Wer ihn aber 
einmal gesehen hat, trägt kein Verlangen danach, ein zweites Mal 
Beobachter zu sein. 

Einmal mußte ein Mann aus Teichwolframsdorf den Weg an den 
Krümmeteichen vorbeigehen als es um Mitternacht war. Um Gesellschaft zu 
haben, schlug er seine Pfeife in Brand und qualmte in die Nacht hinein. Als er 
in die Nähe der Teiche kam, sah er mitten auf dem Wege etwas glänzen und 
glühen und er glaubte, es könne das ein im Dunkeln leuchtender 
Weidenstumpf sein, wie man deren bisweilen in Wiesen und Wäldern 
antrifft,  und ging gerade auf ihn zu.

Da stand aber, als er näher heran kam, auf dem Wege ein Kriegsmann, der 
trug einen blinkenden, gleißenden Harnisch, hatte Sporen an den Füßen und 
in den Händen einen langen Spieß. Er sah dem Manne drohend ins Gesicht, 
hieß ihn umkehren und rief ihm voll Ingrimm die Worte nach: „Hätt'st du 
nicht Feuer in deinem Mund, so wär' dies deine letzte Stund'!”

Aus „Sagen des Greizer Reußenlandes”  von Hans Stockmann

 

Der Höllenfürst aus der Kalkgrube

Alljährlich am Nachmittag des 30. April veranstaltete in den 20er und 
30er Jahren die Sektion Greiz des Thüringerwald-Vereins in der Kalkhütte 
für ihre Mitglieder und deren Kinder ein Großes Rostbratwurstessen. 
Freilich kam vor, daß es mal „Bindfäden goß“. Das jedoch schmälerte weder 
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Appetit noch gute Laune. Im alten Hüttchen, das vom Thüringerwald-Verein 
instandgehalten wurde, vor allem den Kindern das Rostbratwurstessen fast 
noch mehr Spaß als draußen auf der vorgelagerten Wiese machte, die von 
einem dichten Wäldchen umstanden wurde, hinter dessen knorrigen 
Bäumen man sich beim  „Versteck- Spiel“ so herrlich verbergen konnte.

War es jedoch frühlingshaft schön und schien die Sonne vom blauen 
Himmel herab, durften die Kleinen, unter Aufsicht eines Erwachsenen 
natürlich, auch einmal mit dem Floß auf dem Wasser der etwas tiefer 
gelegenen Kalkgrube gondeln, von der niemand wußte, ob sie nicht gar „das 
Tor zur Hölle selbst war.”

In launigen Festansprachen jedenfalls wiesen Zahnarzt Dr. Wriedt oder 
Oberförster Stötzer immer und immer wieder darauf hin: „Die Wasser (der 
Kalkgrube) weichen Schlag 12 Uhr in der Nacht vom 30. April zum 1. Mai 
an die Ufer zurück, damit der Höllenfürst mitsamt Großmutter und Gefolge 
trockenen Fußes auf die Oberfläche unserer Erde gelangt. Von hier aus 
starten sie dann auf ihren Reisigbesen zur wilden Geisterfahrt, die 
geradewegs auf den Brocken geht !“

Beobachtet freilich hat solchen Vorgang niemand. Jedoch ist die Szene 
von Generation zu Generation mündlich überliefert und schließlich und 
endlich im „Greizer Sagenbuch“ festgehalten worden.

Gegen 8 Uhr abends kam dann der alte Herr Schweizer, seinerzeit Pächter 
vom „Waldhaus“, und fuhr die Sprößlinge mit seinem Auto in die Stadt 
zurück. Die Eltern und Älteren freilich zogen indessen vergnügt zum  
Waldhaus. Dort tat man sich an Wellfleisch und Sauerkraut - alljährlich am 
Vormittag des 30. April war „Schlachttag im Waldhaus“- gütlich und 
vertrieb sich die Zeit bei Tanz und „Feldschlößchenbräu“ bis gegen einhalb 
12 Uhr.

In sternklarer Nacht brach die muntere Schar zur Wanderung in Richtung 
Pohlitz auf. Bald kam der große Holzplatz in Sicht. Die Jüngsten unter den 
Älteren sammelten eifrig Holzscheite zusammen und errichteten den 
Scheiterhaufen, auf den die Hexenpuppe, die Herr Schweizer mitgebracht 
hatte, gelegt wurde. In feierlicher Zeremonie entzündete der Älteste den 
Stoß. Und während Hexen und Hexer sich auf dem „Hexentanzplatz“ 
(südlich von Thale) und Brocken in wilden Tänzen und Spielen vergnügten, 
bäumte sich hier in Greiz-Pohlitz die Strohhexe in lodernden Flammen auf, 
fiel dann zusammen und wurde zu einem Häuflein Asche. Über die Reste des 
Feuers sprangen die „Jüngeren der Älteren“. Während alles jauchzte:

„Die Winterhexe ist tot, es lebe der Frühling!“, trampelten die mit festem 
Schuhwerk, das waren meistens Herren (Studienrat K o h 1 s t e d t etwa oder 
Studienrat S c h e n d e r l e i n, Herr Hans-Hermann G e r h a r d t oder 
Dr. P e r t h e l ) die letzten Funken aus. Nicht ohne eine „Brandwache“ 
zurückzulassen, ging es wieder ins „Waldhaus“. Dort feierte man das 
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Frühlingsfest bei Fröhlichkeit und Bier bis in den frühen Morgen hinein.
Mit dem Lied „Der Mai ist gekommen“ brachen dann alle regelmäßig 

gegen 4 Uhr in der Morgendämmerung auf. Herr Schweizer stand in der 
Eingangstür und rief den Davonziehenden nach: „Gut zu Tal“.

Rudolf Jahn

Nächtlicher Spuk in Waldhaus
Noch im hohen Alter erinnerte sich meine Mutter an eine 

Schreckensnacht während ihrer Kindheit. 
Hier ihr Erlebnis:

„'s Schenste vun meiner Kinnerzeit war'n de Schulfering. Die durft ich 
draußen Waldhaus bei mein'n Schumanns-Grußeltern verlaam. Ne 
Waldhausbauer, su nannten se mein Grußvater, tat des kläne Bauernzeich 
gehern, wenn mr vun Gräz kimmt, glei rachter Hand an der Waldhausstroß'. 
Drei Kieh, zwee Zieng, äne Sau un paar Hiehner un Gäns', des war alles, wos 
de alten Schumanns-Leit' an Viehlich drinne Stall hatten

Ower noch heit iewerläfft mich ne Gänshaut, wenn ich an die erschte 
Nacht draußen Waldhaus denk'. Ich war sand domols e kläns firchtsam's 
Mädel vun noch net acht Gahrn. Meine Schlofkammer war e kläns Kafterle 
druum Spitzbuden. glei iewer dr Stub' unterm Dach. E kläns Schiebfanster 
gang naus'n Klänedsgarten, net viel gresser wie meine Schiefertafel.

In dare erschten Nacht  ich weß noch wie heit, 's war ne warme 
Summcrnacht, un de Grußeltern taten schun längst schlafen ‚ da in dr mittern 
Nacht gang of' ämol drunten Huf e Gerammel lus. Un nooch heret mr e 
Winseln un e Kloong un e Geheil', däß sich e Stää erbarme kunnt'. Ball klang 
's. als wär 's unter mein Kammerfanster, ball driem dr Schupf' naam dr 
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Pflumpf, ball weiter wagk bein alten Kerschbaam. hinter dr Schein'.
Huh, tat ich mich do färchten! Vr lauter Angst hob ich mr dc Zudeck' 

iewern Kopf gezuung. Des gang ne ganze Weile su. Erscht wie drunten dr 
Stub' dr alte Rechelater zwelfe schloong tat, heret des uuheimliche Gewinsel 
auf. Cha, was mecht' des wuhl gewasen sei?

Frieh hob ich dr Grußmutter meine Nut geklogt. Die nahm mich beseit', 
machet e arnst Gesicht un soochet mr leise ins Uhr:

„Des war de Winselmutter. Die treibt sich haußen Waldhaus de Nacht rim 
un macht de Leit' färchten.“

„Is' die' bees', Grußmutter?“ froochet ich ängstlich. „I nu, baat fix e 
Vaterunser, wenn de se widder mol herst. Un guck ja net mol vr lauter 
Neigier zum Fanster naus! Des nimmt se fei iewel un schickt uns Malleer ins 
Haus.“

Dr Grußvater muß unner Bischpern geheert hamm. Nooch tat'r dr Katz' 
mit'n Fuß en Schlenkrich gaam un soochet ärgerlich: „Du meschant's 
Hollunkenvieh, du bist's mei Tog widder gewasen un läßt de Leit' net 
schlofen!“ Nooch nahm mich dr Grußvater nei sein'n Arm un soochet: „Hoh 
kä Angst meh, Klän's, die därf dich nimmeh steer'n.“ Un zr Katz': „Na wart', 
dich Schindluder sperr' ich itze jede Nacht nei'n Kuhstall!“

'r tat's aa, un aus war's mit dr Winselmutter . . .

Rudolf Schramm
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Die goldene Kutsche von Waldhaus
Wie oft saß ich als Kind nach beendeter „Schwammejagd“ mit meinem 

Großvater zur Sommerzeit am Ufersaum des „Schwarzen Loches“ im 
Greizer Waldhauswald und ließ mir mit kindlichem Erschauern die 
phantastische Mär von der „unergründlichen Tiefe“ des düsteren, von 
Geheimnissen umwitterten, stillen Waldweihers erzählen, in dessen 
dunkelgrünem Wasser sich die Wipfel der alten Buchen spiegelten. Immer 
wieder von neuem lauschte dann der wundergläubige Knabe der seltsamen 
Erzählung von der goldenen Kutsche in der Tiefe des Weihers, die seine 
kindliche Phantasie zu den wunderlichsten Vorstellungen verführte...

Vor vielen Jahren, als sich die aufgelassene ehemalige Kalkgrube bei 
Waldhaus mit Himmelswasser zu füllen begann, versenkten die 
„Unterirdischen“, die menschenfreundlichen kleinen Waldmännel, ihre 
reichen Schätze im Grunde des kleinen Waldweihers. Hier waren sie sicher 
vor dem Zugriff der habgierigen Menschen. Das Kostbarste ist ein aus 
purem Gold bestehender Kutschwagen, der alle sieben Jahre in der 
Johannisnacht aus der Tiefe des Wassers auftaucht, aufs hohe Ufer zurollt 
und sich nur den Blicken eines Sonntagskindes zeigt. Wem das Glück in die 
Wiege gelegt worden war, an einem Sonntag geboren zu sein, dem würden 
die Waldmännel die Goldkarosse zu eigen geben und ihn zu Glück und 
Wohlstand führen. Er braucht sie nur eine kleine Strecke über den Uferrand 
zu ziehen. Währenddessen darf aber kein Sterbenswörtchen über seine 
Lippen kommen. Das würde dem Glücklichen nicht nur um den Besitz der 
goldenen Prachtkutsche bringen, sondern für ihn auch höchste Gefahr für 
Leib und Leben bedeuten.

Da waren einmal zwei Zwillingsbrüder aus der Herrengasse in 
Herrmannsgrün, die wagten einst als Sonntagskinder die abenteuerliche 
Schatzhebung. Gleich unterhalb der alten Kalkhütte hockten sie sich am 
Johannistag zur Mitternacht nieder und erwarteten gespannt den 
Augenblick, da das „Schwarze Loch“ sein Wunder freigeben würde. Kaum 
war die Mitternachtsstunde angebrochen, da schien es den beiden, als 
brodele und koche das Wasser des kleinen Weihers, und aus der Tiefe 
auftauchend erhob sich über den wallenden Wasserspiegel - die goldene 
Kutsche, zauberhaft schön  im fahlen Licht des Mondes. Wie zitterten da die 
Brüder teils vor Schauer, teils vor Freude angesichts der märchenhaften 
Erscheinung! 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 unsichtbarer Hand gelenkt 
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dem Ufer. Da erfaßte der eine der Brüder rasch die goldene Deichsel, 
während der andere behend die Speichen des Hinterrades griff. So mühten 
sie sich mit vereinten Kräften, den Prunkwagen vollends auf den schmalen 
Uferweg zu schieben. Dabei löste der Fuß des vorn ziehenden Bruders einen 
großen 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 Schiebende. „Gleich 
haben wir´s geschafft!“

Kaum war das letzte Wort verhallt, da zerriß ein schauriger Donnerschlag 
die Stille der Nacht, und wie von einer unsichtbaren Macht ergriffen riß es 
die beiden Unglücklichen samt der goldenen Kutsche rückwärts den 
Abhang hinab und ließ sie mit den Brüdern wieder in den Fluten des Weihers 
versinken. Hier soll sie noch immer ruhen und auf ihre Bergung durch einen 
Glücklicheren harren...

Mehr als sieben Jahrzehnte sind seitdem vergangen, da ich als Kind die 
sagenhafte Kunde von der goldenen Kutsche im „Schwarzen Loch“ bei 
Waldhaus vernahm. Und noch immer, wenn ich am Ufer des stillen 
Waldweihers sinnend stehe, klingen mir des Großvaters Worte in den Ohren, 
mit denen er seine Erzählung schloß: „Ja, Junge, ein Sonntagskind müßte 
man sein!“

Rudolf Schramm (Informant: Friedrich Vogel, geboren 1843 zu Herrmannsgrün, 
Kreis Greiz, gelernter Zeug- und Leineweber, gestorben 1936 zu Greiz-Irchwitz, 
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 unmittelbar unterhalb der alten 
idyllischen Kalkhütte am Rande einer kleinen botanisch und geologisch 
interessanten Muschelkalkscholle.
Die Kalkgrube ist im geologischen Sinne ein sog. Grabenbruch. Eine kleine 
Triasscholle mit Muschelkalk, und ein Sockel von Buntsandstein sind in das 
ältere Schiefergebirge eingesunken und auf diese Weise erhalten geblieben, 
während die darüber gelagerten jüngeren Schichten des „Muschelmeeres“ 
abgetragen wurden. Diese Stelle ist der Schauplatz unserer Sage.
Hier wurde bereits vor mehr als 250 Jahren bis zum Bau der Elstertalbahn in 
den Jahren um 1870 der Weißkalk für die Maurer abgebaut und in dem 
nahegelegenen Brennofen gebrannt. Nachdem die Grube aufgelassen war, 
füllte sie sich mit Oberflächenwasser, das durch einen Abzugsgraben 
abgeleitet wurde. Der Stollen verfiel, und nun hatte die Grube keinen Abfluß 
mehr. Seitdem verfehlt der düstere, stille Waldweiher mit seinem 
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dunkelblaugrünen Wasser, in dem sich die Wipfel alter Buchen spiegeln, 
nicht seine Wirkung auf den einsamen Waldgänger und bietet Anlaß zur 
Sagenbildung.

 

Der arme Tagelöhner und der reiche Bauer
Eine kaum bekannte Heimatsage vom „Schwarzen Loch“ bei Waldhaus

Vor langer, langer Zeit lebte in H e r r m a n n s g r ü n ein armer 
Tagelöhner mit seiner kinderreichen Familie, der kaum das Salz zum Brot 
verdiente. Sein ganzer Besitz waren eine alte Lehmhütte, ein klappriger 
Gaul und ein schadhafter Ackerwagen. Weitab von seiner Hütte lag am 
Rande des großen Greizer Waldes ein schmales Stück steiniges Ackerland, 
von dem er jedes Jahr nur das Wenige erntete, was ihm Hasen und 
Wildschweine übrig ließen.

Als er einmal nach schwerer Tagelöhnerarbeit von seinem Nachbarn, 
einem reichen Bauer, nach Hause gekommen war, spannte er an, um bei 
hellem Mondschein in den Kalklöchern von W a l d h a u s bei Greiz einen 
Karren Kalk zu holen. Damit wollte er seine baufällige Hütte ausbessern.
Eine lange Regenzeit hatte aber die Waldwege so aufgeweicht, dass sein 
Gaul den Ackerwagen nur mit Mühe über die morastigen Wege zu ziehen 
vermochte. Schließlich war er dort angekommen, wo heute noch kurz vor 
der Waldhauser Kalkhütte, links der Straße, eine Anzahl kleiner 
trichterförmiger Gruben und Erdhügel unter alten Buchen die Stellen 
anzeigen, wo einst die Häusler der Umgebung den Kalk abbauten.

Nachdem er eine kleine Fuhre davon aufgeladen hatte, machte er sich 
auf den Heimweg. Er kam aber nicht weit, denn nun war es für den 
altersschwachen Gaul noch schwerer, die volle Fuhre über die 
durchweichten Waldwege zu ziehen. Und so geschah es, dass Pferd und 
Wagen bald im grundlosen Boden stecken blieben. So sehr auch der arme 
Tagelöhner in die Speichen fasste und sein Gaul sich in die Stränge legte, das 
Gefährt war nicht von der Stelle zu bewegen und versank samt Pferd immer 
tiefer in den Grund.

Es blieb dem Unglücklichen kein anderer Ausweg, als Pferd und 
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Wagen stehen zu lassen und sich auf den weiten Rückweg zu machen, um bei 
dem reichen Bauer Hilfe zu holen. Als er ihn zu später Nachtstunde geweckt 
hatte, klagte er ihm sein Missgeschick und bat ihn, ihm seinen Knecht und 
zwei seiner Pferde mitzugeben, sonst müssten Gaul und Wagen im Boden 
versinken.

Dem reichen Bauer passte es aber gar nicht, dass man ihn aus tiefem 
Schlaf geweckt hatte. Wütend antwortete er dem hilflosen Tagelöhner, an 
dem Unglück sei er selbst schuld, und was er denn bei nachtschlafener Zeit 
in Waldhaus zu schaffen habe. Er denke nicht daran, seine guten Zugpferde 
für einen alten Klepper aufs Spiel zu setzen. Und  rums, schlug der alte 
Armeleutehasser das Kammerfenster zu.

Da war freilich guter Rat teuer. Voll Verzweiflung und mit Groll im 
Herzen über die Bosheit des alten Menschenfeindes lief unser Tagelöhner 
den weiten Weg nach Waldhaus zurück, in der bangen Erwartung, er werde 
wohl Pferd und Wagen ganz im tiefen Morast versunken antreffen.

Wie staunte er aber, je näher er an die Unglücksstelle kam und schon 
von weitem ein seltsames Getümmel bemerkte, als ob dort eine Schar 
kleiner Wesen emsig grub und buddelte und schaufelte. Jetzt sah er auch zu 
seiner großen Freude sein Pferd wohlbehalten auf dem Wege stehen. Die 
„Unterärdischen“ (wie der Volksmund sie nannte), die Graumännchen, 
hatten sein Jammern gehört und kamen aus ihren unterirdischen 
Schlupfwinkeln hervor, nachdem er sich auf den Heimweg begeben hatte. In 
dieser Zeit begannen sie, das versunkene Gefährt auszugraben. Das ging so 
flink und behände, dass unser Tagelöhner aus dem Staunen nicht herauskam.
Kaum hatten die guten kleinen Helfer den letzten Spatenstich getan  husch, 
husch waren sie im Walde verschwunden, ohne dass der Glückliche sich 
bedanken konnte.

Die Unglücksstelle war aber wie von Zauberhand wieder glatt und 
eben, auch fest und trocken wie nie zuvor.

Kurze Zeit danach kam der reiche Bauer und sein Knecht mit einem 
Fuhrwerk daher, um eine große Fuhre Brennholz abzufahren. Als sie über 
die gleiche Stelle fuhren, versanken im Handumdrehen Pferde und Wagen 
so rasch im weichen Boden, dass sich Bauer und Knecht nur mit knapper Not 
durch einen Sprung vom Wagen retten konnten. Nun war es am Bauern, aus 
Herrmannsgrün Hilfe zu holen. Doch wie er mit ein paar Tagelöhnern und 
frischen Zugpferden zurückkam, zeigte sich an der Unglücksstelle nur noch 
ein tiefes schwarzes Wasserloch, das Pferde und Wagen verschlungen hatte.
     Das war das heimliche Werk der „Unterärdischen“, die des Nachts das 
Sumpfloch von neuem ausgegraben und mit Reisig, Erdreich und Moos 
abgedeckt hatten in der weisen Voraussicht, der hartherzige Bauer werde 
bald denselben Weg fahren. Sie gedachten, ihn dann auf die gleiche Weise zu 
strafen, wie es seinem Tagelöhner als Missgeschick widerfahren war.
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Später ließ der Bauer das Erdloch mehrmals zuschütten, aber immer wieder 
stürzte es zusammen und füllte sich von neuem mit dunklem Wasser. Dann 
erschien es wie ein unergründliches „schwarzes Loch“. Diesen Namen 
behielt es bis auf den heutigen Tag. Den tiefen Erdtrichter aber hat man 
längst aufgefüllt...

Aufgeschrieben von Rudolf  S c h r a m m
Diese Sage, von Generation zu Generation weitergegeben, geht auf den ersten 
Informanten, den Vorfahr des Verfassers, Christian Schumann (geb. 1803 im Ortsteil 
Grüne Eiche bei Kleinreinsdorf) zurück, der bis zu seinem Tod (1886) Bauer „auf 
dem Waldhaus“ gewesen war und von dem sie der Mutter des Verfassers überliefert 
wurde, von der er sie hörte. 

 

Der Teufel und der Holzdieb
Außer Wildern und Fischfang galt früher auch Holzdiebstahl bei den 

Thüringern nicht als „Sünde", als ein strafwürdiges Vergehen. „Holzmausen 
ist kein Diebstahl“ und „Holz und Unglück wächst alle Tage“ waren die 
Helfreden, mit denen der arme Häusler, der am Walde wohnte, sein 
Gewissen besänftigte. Das Holzstehlen wollte freilich auch gelernt sein, 
denn erwischen lassen durfte man sich nicht. Dessen rühmte sich jahrelang 
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 noch scheinheilig und bediente sich als frömmelnder 
Biedermann vor jeder Diebesfahrt eines Zauberspruchs, mit dem er glaubte, 
den Herrgott zu seinem Komplizen zu machen, wenn er orakelte:

„Hinter mir Nacht und vor mir Tag,
Dass  mich niemand sehen mag. Im Namen ...“

Einmal hatte er mehr aus Habsucht als aus Not eine Klafter Scheitholz bei 
den Sandfichten im Waldhauswald bei Greiz erstanden. An einem Herbsttag 
war er mit einem Ochsengespann 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 Buchenscheite sah, lachte 
er stillvergnügt und lud Scheit um Scheit auf seinen Wagen. Aber nicht 
genug, nun ging er auch an die nächste Klafter, zog ein schönes, dickes 
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Scheit heraus und legte es mit spitzbübischem Lächeln zu den anderen. 
Dann ging er an den zweiten Holzstapel. nahm wieder das schönste heraus 
und warf es dazu. Und so stahl er von jedem Holzstoß ein Scheit in dem 
Glauben, ein anderer werde das Fehlende nicht vermissen.

Wie er das zwölfte Scheit auf den Wagen werfen wollte, rieb er sich 
stillvergnügt die Hände: „So, nun habe ich noch eine zweite Klafter 
zusammen. Ein Glück, dass  es niemand gesehen hat!“ Da schlug ihn jemand 
von hinten auf den Arm, so derb, dass er vor Schmerz laut aufschrie, das 
Scheit fallen ließ und davonlaufen wollte. Aber das ging ja nicht. Seine Füße 
waren wie festgebannt und ließen sich nicht von der Stelle bewegen! Auf 
einmal stand einer vor ihm, ein baumlanger Kerl in grüner Jägertracht mit 
einem großen Schlapphut und langer roter Feder.
Der sah ihn mit Feueraugen grimmig an, hob seinen langen Spieß, setzte ihn 
auf die Brust des Bauern und tat gar bedrohlich, als wollte er ihn totstechen.

Da schrie der Spitzbube in seiner Todesangst: „Net tutstachen! Net 
tutstachen! Ich will nimmer mausen!“ und hob flehend die Hände. Der Riese 
aber war der Teufel. Er lachte grimmig und drückte die Spitze seines Spießes 
bald hier, bald da in das Lederwams des Bauern, als wenn er noch nicht die 
richtige Stelle zum Durchbohren gefunden habe. Dabei freute er sich über 
die Todesangst des wimmernden Holzdiebes. So trieb der Teufel das 
grausame Spiel eine ganze Weile. Endlich zog er den Spieß zurück und 
fragte mit tiefer, grollender Stimme:

„Ich sollte dich in die Hölle mitnehmen. Wieviel Scheite hast du 
gestohlen?“

„Zwölfe waren's, ach Gott, ach Gott, bluß zwölfe!“ stöhnte der Dieb.
„Dein Glück, dass du nicht gelogen hast!“ antwortete der Teufel. „Jetzt 

kriegst du deinen Lohn.“ Er riß ihn in die Höhe und zerrte ihn zu einem 
dicken Baumstumpf. 

„Leg dich drüber! Bauch nach unten, Buckel krumm 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 Spieß um, holte 
aus, und klatschend sauste die Spießstange nieder auf das Hinterteil des 
Diebes, der vor Schmerz laut aufschrie.

„Eins!" begann der Teufel mit Donnerstimme zu zählen, „Zwei - drei!“ 
und so zählte er weiter, bis das Dutzend voll war.

Nun lag der Bestrafte dort wie ein geprellter Frosch, stöhnte und 
jammerte zum Erbarmen und rieb sich mit beiden Händen sein 
geschundenes Hinterteil. Dann riß ihn der Teufel hoch, zerrte ihn an seinen 
Wagen und forderte barsch: „So. nun trägst du das gestohlene Holz wieder 
auf die Klafter! Aber keines zu wenig, sonst - - !“ und schwang drohend den 
Spieß.
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Hei, was machte da der Spitzbube Beine! Das ging mit 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 Gnade dir, vergreifst du dich noch einmal an fremdem 
Gut? Dann fahr' ich mit dir zur Hölle!“

Im Augenblick, als der Bauer seine Ochsen antrieb, erhob sich ein 
Wirbelsturm, und der Teufel war entschwunden.

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

Die Galgenfichte
Zwischen Waldhaus im Greizer Wald und dem Bildhaus liegt die 

Sandwiese. Dort standen vor langer Zeit die Sandfichten. Das waren uralte, 
riesenstarke Bäume, so stark, dass sie zwei Männer kaum umklaftern 
konnten. Ein Frühjahrssturm hat einmal in einer einzigen Nacht die meisten 
dieser Riesenbäume entwurzelt.

Eine der alten Fichten hieß die Galgenfichte. Im Dreißigjährigen Krieg 
soll ein schwedischer General an diesem Baum ein halbes Dutzend 
meuternde Soldaten hat aufhängen lassen.
Auch sonst erzählen sich die Leute viel unheimliche Geschichten von 
diesem Ort, Pilzsucher und Beerensammler verirrten sich dort am hellichten 
Tag und liefen stundenlang in der Irre umher. Die Wilde Jagd zieht in 
stürmischen Herbstnächten hier vorbei, und viele Leute, die des Nachts 
unterwegs waren, haben das wütende Gekläff der Hunde und das Ho-he!-
Geschrei des Wilden Jägers und seiner höllischen Begleiter vernommen. 
Auch ein riesiger Mann mit feurig blickenden Augen versperrte oft nachts 
dem einsamen Wanderer den Weg, ängstigte und schreckte ihn.
Hier bei den Sandfichten schlichen die Leute still und scheu vorüber.

Manchem standen die Haare zu Berge, und er hat dem Himmel gedankt, 
wenn ihm nichts zugestoßen war.

Nach Ernst Lotter
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Holzmännel und Holzweibel im Schlötengrund
Ein sonniger Spätsommer hatte dem Land Wärme und Feuchtigkeit 

gebracht. Pilzwetter war, und Schwamme gab es in den Greizer Wäldern in 
Hülle und Fülle. Jung und alt, ganze Familien machten sich schon früh am 
Tag auf den Weg und gingen „in die Schwamme“. Auch der alte Lätzers 
Moritz brach eines Morgens mit seinen beiden Enkelsöhnen auf, 
wohlversehen mit Körben und Schwammesäckchen. Der Alte kannte seine 
guten Flecke im Schlötengrund, die er keinem verriet und jedes Jahr mit 
seinen Jungen aufsuchte. Hier gab es die prächtigsten Steinpilze und 
Rotkappen tief drinnen im Dickicht, wohin so leicht keiner kam.

Kurz nach Sonnenaufgang waren sie an Ort und Stelle angekommen. 
„Ihr könnt euch gut bücken und kriechen“, sagte er zu den Buben. „Da 
drinnen habt ihr bald euer Säckel voll. Ich gehe hier in den Hochwald, und 
damit wir uns nicht verlieren, antwortet ihr immer auf mein Rufen. Und 
noch eins“, fügte er hinzu und hob warnend den Finger, schaute auch seine 
Buben mit ernstem Blick an: „Nehmt euch in acht! Da drin gibt es 
Holzmännel. Die lassen nicht mit sich spaßen und wollen von uns Menschen 
nicht gestört sein. Ruft sie ja nicht an, wenn ihr welche seht!“

Nun krochen die Jungen behände auf allen Vieren ins Fichtendickicht. 
Sie mussten sich bücken und ducken und die Zweige zur Seite biegen, um 
hineinzugelangen. Schon bald wurde ihre Mühe belohnt. Überall standen 
große und kleine Steinpilze mit ihren steingrauen Kappen wie eine lustige 
Zwergenschar im Kreise beisammen. Es war ein prächtiger Anblick, der 
ihnen das Herz im Leibe lachen machte. Immer tiefer drangen die Jungen ins 
Dickicht, und immer mehr füllte sich ihr Schwammesäckel.

Als sie auf ihrer Suche an ein besonders dichtes Gestrüpp kamen und 
eben die Zweige von einigen jungen Fichten auseinanderbogen, hielten sie 
erschrocken inne. Auf Händen und Knien gestützt deutete einer der Jungen 
mit stummer Gebärde auf eine Stelle vor ihnen. Gleich hinter dem 
Fichtendickicht versteckt bemerkten sie einen kleinen, kaum stubengroßen 
freien Platz, der von kniehohen Fichtenbäumchen begrenzt war. Dicht vor 
ihnen, mit dem Rücken zu ihnen gewandt, stand ein Männchen, kaum so 
groß wie eine Schuhlänge. Das sah drollig aus. Er hatte die Hemdärmel 
aufgekrempelt und hielt mit beiden Händen eine kaum armlange Reißstange 
mit dem Haken  am oberen Ende. Damit riß er die untersten dürren  Ästchen 
und Zweige ab, die den Knaben nur bis an das Knie reichten. Und immer, 
wenn es ein Zweiglein mit dem Haken erwischt hatte, verzog es sein 
Gesicht, als wenn es bei der Arbeit viel Kraft aufwenden müsse. So schnitt es 
mit einen Ruck Zweig um Zweig ab. Fielen sie dann zu Boden, sprang es mit 
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einem possierlichen Sprung behände zur Seite, als ob es sein Leben koste.
Gleich darauf kam sein drolliges, winzigkleines Weibchen 

dahergehopst. Es ging auch in aufgekrempelten Hemdärmeln und hatte ein 
rotes Röckchen an. Es erfaßte immer ein Ästchen und zog es hinter sich her, 
bis in die Mitte des Platzes. Dort stand ein kleiner Hackstock, und darin 
steckte ein niedliches kleines Beil. Das war blitzeblank und blinkte in der 
Sonne wie reines Silber. Damit zerhackte das Holzweibel die Zweige und 
Ästchen zu Reisig, legte es zu kleinen Bündeln aufeinander und band es 
dann mit zusammengedrehten Grashalmen zusammen. Ein kleiner Haufen 
solcher fein säuberlich verschnürter Reisigbündel lag zu einen Stapel 
geschichtet an der Seite.

Mit offenem Mund und staunenden Augen knieten die Jungen noch 
immer da und hielten die Fichtenzweige auseinander. Sie wagten sich nicht 
zu rühren und verhielten sich mucksmäuschenstill. Das also waren die 
Holzmännchen, wovor der Großvater sie gewarnt hatte, und das andere 
kleine Wesen musste dann wohl das Holzweibchen sein. Als sie eine ganze 
Weile so dagehockt hatten und ihr erster Schreck gewichen war, sie auch 
sicher waren, dass die kleinen Dinger sie nicht gesehen hatten, ließen sie 
behutsam und geräuschlos die Zweige sich wieder schließen. Dann krochen 
sie langsam und leise über den weichen Moosboden zurück und rannten 
dann um so schneller  auf und davon.

Erst am Rande des Dickichtes fassten sie wieder Mut und riefen halb 
flüsternd nach ihrem Großvater. Der antwortet ganz in ihrer Nähe. Als er sie 
aber so verstört und ängstlich blickend sah, fragte er: „Nun was habt ihr 
denn?“

„Wir haben sie gesehen, Großvater“, raunten sie geheimnisvoll, „ein 
Holzmännl mit seinem Weibel, und kaum so groß wie ein Schuh waren sie. 
Aber sie haben uns nicht bemerkt.“ „Das war euer Glück“, erwidert der Alte 
erleichtert. „Wer weiß, was euch geschehen wäre, wenn sie euch entdeckt 
hätten.“ Die Kinder hatten wieder Mut gefaßt und bettelten: „Komm, 
Großvater, wir zeigen dir die Stelle!“ Doch er wehrte entrüstet ab und 
flüstert vorwurfsvoll: „Ihr seid wohl nicht gescheit! Daß ihr mir die kleinen 
Holzleute jetzt in Ruhe lasst! Vergeßt, was ihr gesehen habt, und sprecht kein 
Wort mehr über sie; es könnt euch schlecht bekommen. Kommt, lasst uns 
heimgehen!“

Später kamen die Jungen noch oft beim Schwammesuchen zu dieser 
Stelle im  Schlötengrund, aber von einem Holzmännel oder Holweibel 
haben sie nie wieder etwas gesehen. Wer sie aber einmal erblicken sollte, 
dem sei geraten, sie in Ruhe zu lassen und beileibe nicht in ihrer 
Beschäftigung zu stören, denn lautes Lärmen und Toben der Menschen 
vertreibt sie aus  unseren Wäldern.

Nach Weidmann/R.Sch.
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Der Schlötenmüller
Vor länger als zweihundert Jahren lebte in der Schlötenmühle bei Greiz 

ein Müller, der mehr verstand als Bretter in seiner Brettmühle zu schneiden. 
Man sagte von ihm, er sei ein „kluger Mann“ und schöpfe seine Künste als 
Hexenmeister aus „Fausts Höllenzwang“, dem „6. und 7. Buch Moses“ und 
einem „Erdspiegel“. Von weit her kamen die Leute und ließen sich von ihm 
über alles Mögliche geheime Auskunft geben. Er wußte, wo verlorene oder 
gestohlene Sachen zu finden waren, gab an, wo sich Brunnen graben ließen, 
entzauberte behextes Vieh, besprach und heilte böse Krankheiten und 
konnte sogar Menschen „festmachen“. 

Für seine dunklen Dienste nahm er keinen roten Heller. Meist suchten 
ihn einfältige Leute auf, die einen Taler nur vom Hörensagen kannten, und 
wollten sie ihm ein paar vom Munde abgesparte Heller zustecken, so sagte 
er: „Steck deine paar Kröten wieder ein! Du bist ja doch ein armes Luder.“ 

Einmal kam ein Bauer aus Naitschau, der sich bei ihm einen Rat holen 
wollte, in seine Mühle. Wie der in die Stube trat, saß der Schlötenmüller auf 
der Ofenbank, und ehe der Besucher sein Anliegen vorbringen konnte, rief 
ihm der Müller lachend entgegen: „Gelle, wegen Wasser kommst du?“ 

Da blieb unserm Naitschauer der Mund offen vor soviel Wissen des 
andern um seinen Wunsch, und er nickte nur stumm. „Also“, fuhr der Müller 
fort, „einen Brunnen wollt ihr graben, weil ihr kein Wasser habt. Da steht 
doch in eurem Grasgarten ein großer, alter Birnbaum, der nur kleine Hutzeln 
trägt. Den hackst du um, machst den Stock raus und gräbst acht Ellen tief. 
Dann wirst du Wasser erhalten, mehr als du brauchst.“ 

Jetzt wunderte sich der Bauer zum zweiten Mal, daß der Müller wußte, 
daß in seinem Garten ein solcher Birnbaum steht. Dann fragte er nach seiner 
Schuldigkeit. Der Müller winkte aber ab und forderte nur: „Hast du Wasser 
gefunden und den Brunnen gegraben, kommst du noch einmal und gibst mir 
Bescheid.“ Der Bauer nickte, bedankte sich und wanderte heim. 

Gleich am andern Tag wurde der alte Hutzelbirnbaum umgehauen, und 
das Brunnengraben begann. Bei der siebenten EIle mußten sich die 
Brunnenbauer beeilen, aus dem tiefen Brunnenschacht herauszukommen, 
so stark sprudelte das Wasser aus Spalten und Ritzen. Eine Pumpe wurde 
eingesetzt, und der Brunnen spendete viel und gutes Wasser, wie der Müller 
vorausgesagt hatte. Nun dachte der Bauer an sein Versprechen und wollte 
dem Schlötenmüller Bescheid sagen. Da kam er aber bei seiner Frau schief 
an. Sie spektakelte und schimpfte und ließ ihn nicht gehen. 

Als gegen Abend die Magd Wasser pumpen wollte, um das Vieh zu 
tränken, kam sie in die Stube gerannt und schrie: „Es kommt kein Wasser 
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mehr! Was nun?“ Und wirklich: ein Blick ins Brunnenloch brachte es an den 
Tag. Der Brunnen war leer. Nun war guter Rat teuer. Jetzt mußte die Bäuerin 
ihren Mann doch zum Müller in die Schlötenmühle gehen lassen. 

Der hatte den Naitschauer schon erwartet und empfing ihn mit 
lächelnder Miene. Er machte ihm heftige Vorwürfe, daß er sich von seiner 
Frau so kommandieren ließ und forderte ihn auf, nur wieder heimzugehen; 
alles weitere werde sich finden. Er gab ihm aber noch einen guten Rat mit 
auf den Weg. Beim Fortgehen flüsterte er dem Bauer ins Ohr: „Neben eurem 
Backofen liegt ein Haufen Besenreisig. Das sehe ich in meinem Erdspiegel. 
Von den stärksten Reisern machst du einen großen Besen. Und wenn deine 
Alte wieder mal mit Geschrei und Geschimpf einen Streit von der Wand 
kratzt, dann läßt du den Besen auf ihrem Buckel tanzen.” Der Bauer 
versprachs und zog heimwärts. 

Als er ins Dorf kam, bemerkte er von weitem, wie die Magd wieder 
Wasser in den Stall trug. Da rief sie ihm entgegen: „Die Pflumpf geht 
wieder!“ Tatsächlich, der Brunnen stand bis oben hin voll Wasser. Da wußte 
der Bauer, wem er das Wunder zu verdanken hatte. Gleich machte er sich an 
die Arbeit und band einen Besen, so stramm und groß, wie noch keinen 
zuvor. Als das die Bäuerin bemerkte, begann sie gleich wieder zu brummen 
und zu schimpfen und schrie ihn an, ob er nichts Besseres zu tun habe. Sie 
hätten genug Besen und brauchten keinen neuen. Der Bauer brummte nur: 
„Wozu ich den brauche, wirst du bald erfahren“, und er schwang ihn zur 
Probe wie eine Peitsche durch die Luft. 

Wie das zänkische Weib wieder mal den Rappel hatte, ließ er den 
birkenen Prügel auf ihrem Buckel tanzen, daß es nur so klatschte. Da war ihr 
der alte Zankteufel ausgetrieben, und vom Spektakelmachen war sie für 
immer kuriert. 

nach E. Lotter/R. Sch
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Nur ein Pfennig
Graumännchen nehmen es zuweilen übel, wenn ihrer Schatzweisung 

nicht Folge geleistet wird. Dann rächen sie sich an den Menschen mit allerlei 
Schabernack und Irreführung.

Das erfuhr ein Mann aus Herrmannsgrün, dem dreimal zur 
Mitternachtsstunde ein Graumännel vor seinem Bett erschien und anbot, 
ihm in Steinbühl einen Schatz zu zeigen. Dem Herrmannsgrüner graute aber 
vor dem Männel, und er folgte ihm nicht.

Beim dritten Mal warf es beim Fortgehen zornig die Tür hinter sich zu, 
daß die Wände wackelten. Nun trieb den Mann aber doch die Neugier hinaus 
zum Steinbühl.

Da fand sich zu seiner Enttäuschung in einer kleinen Grube eine alte 
Urne und darin  nur ein abgegriffener, verschimmelter Kupferpfennig. Das 
war der Rest des Schatzes, den er hatte heben sollen. Seine Zaghaftigkeit 
hatte sich nicht gelohnt.

Anmerkung:
Mit dem Steinbühl dürfte der im früheren Herrmannsgrüner Forstrevier Abt. 73/74 
gelegene Steinhübel gemeint sein. Er liegt nordwestlich vom Mohlsdorfer Ortsteil 
Herrmannsgrün, halbwegs links der Straße Schlötenmühle  Neumühle.

Was Großmutter erzählte ...

Meine Großmutter waren daheim zehn Geschwister, neun Mädels und 
ein Bub, ein volles Dutzend mit den Eltern, den alten Pfeifers Leuten. Und 
da es in Herrmannsgrün noch andere Familien gleichen Namens gab, nannte 
man den Vater den Mädle-Pfeifer. 

Die Familie wohnte weitab vom Dorf in einem der beiden Jägerhäuser, 
zwei altersschwachen Fachwerkhäusern auf Raasdorfer Flur, am Rande des 
großen Greiz-Werdauer Waldes, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagten 
... Bei so einem Herdel Kinder saß als Gast der armen Leinweberfamilie stets 
auch Bruder Schmalhans mit am karg gedeckten Tisch. Gab es zu Mittag 
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Erdäpfel mit Hering, dann mußte so ein Armeleute-Karpfen als Zukost für 
die ganze Familie reichen. Wer das magere Schwanzende erhielt, steckte es 
in eine heiße Pellkartoffel, damit sich das wenige Fleisch besser von der 
Gräte löste und zutschte dann bei jedem Happen am Heringsschwanz. An 
Kartoffeln, die Mutter gleich auf den blankgescheuerten Tisch schüttete, 
konnte sich jeder sattessen, denn die wuchsen auf eigenem Feld gleich 
hinterm Haus. 

Standen einmal Erdäpfel und Quark auf dem Küchenzettel, wurde 
Großmutter zu ihrem Schumanns Großvater, dem Waldhausbauer, nach 
Waldhaus geschickt, um für einen Groschen Quark zu holen. Jeder bekam 
dann einen Löffel voll als Zukost, der mußte reichen. Solche ärmlichen 
Verhältnisse nannte man später „die gute, alte Zeit“. 

Die isolierte Lage des einsam gelegenen Jägerhauses, fern von der 
Dorfgemeinschaft, und der dadurch geringe Kontakt seiner Bewohner mit 
den Dorfleuten, brachte es in den Ruf einer Wohnstätte, in der es spukt. Da 
rumorte es bei hellichtem Tag auf dem Kornboden, warf es mit Holzscheiten 
auf dem Hausboden, knackte es im morschen Gebälk und Getäfel, es tickte 
der Holzwurm als geisterhafte Totenuhr im Brennholz hinterm Herd, da 
huschte es schattenhaft im flackernden Lichtschein der Sturmlaterne durch 
das altersgraue Gemäuer des Kellergewölbes und löschte die Kerze. Es 
wehklagte die rostige Wetterfahne auf dem Dach und stimmte ein in den 
Klageruf des Waldkauzes in stockdunkler Nacht . . . Kein Wunder, wenn 
die Leute im Dorf vom alten Jägerhaus hinter vorgehaltener Hand allerlei 
Gruseliges und Spukhaftes tuschelten. So erzählte einmal meine 
Großmutter meiner Mutter ein Kindheitserlebnis von ihrem Geburtshaus, 
dem alten Jägerhaus: „Ich wäß noch, als wär's heit: 's war e bitterkalter 
Winterohmd, un 's Feier war in unnern grußen Kachelufen ausgange. 
Frisches Brennholz brauchet de Mutter zum Aaschür'n. Ower des hat dr 
Vater in Summer vun grußen Holzstapel ofn Huf nauf ne Ewerbuden 
geschafft. Do blieb's frn Winter trucken. 

‚Ernstine', soget do mei Mutter ze mir, gieh doch mol mit dr Mine 
nauf'n Ewerbuden un hul ne gruße Arvel (= Armvoll) Holz ro. Dr Vater kann 
net aus´n Stuhl, dar muß morgen frieh liefern.' 
Des war nu 's Schlimmste, wos de Mutter vun uns Kinnern verlange kunnt, 
denn mit dr Later (= Laterne) durft'n mir fei net nauf´n Buden. Wir wußten 
ower aa, deß zr Dammerstund, wenn mr mit dr Mutter im Ufen rim saßen, 
uum Buden rumpultern tat, als wenn sich e ganzes Hardel Gapel rimbalgetn. 

Mit Angst und Beewern machet'n mir also leise de Budentrepp nauf, 
visetierten in Dunkeln, wu 's Holz lag un sacket'n fixhurtig -  wos haste, wos 
kannste - e paar Hamvel (= Handvoll) Scheithölzer nei de Scherz. 

Grod wolt'n mir widder Leine zieh, do - of ämal gab's en Plauzer, un e 
Gepulter ging luus, un vun allen Seiten flochen uns Holzstickle im de Uhr'n. 
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Des war e Geprassel un e Getrummel, als wenn e ganzer Sack vuller 
Schloßen glei of ämol nauf's Schupfendach prasselten. Ower kä Scheit hot 
uns getroffen. Natierlich ham mir do Schwanzfadem kriegt un sei wie e 
Kreizleichter de Budentrepp widder nogesterzt. 
Blääch wie ne Kalichwand sterzet'n mir nei de Stub un un drzehlten, wos uns 
Schracklichs arreviert war. De Mutter tat bluuß lacheln un mönet: ‚Des war 
bluuß unner Gupel, (Hausgeist) dar tut niemand wos. 'r will när ohmst in 
seiner Ruh net gestört sei. E annermol huln m'r 's Holz be Tog.' 

Käne zahn Pfaar hätten uns ohmst widder zum Holzhul'n nauf'n Buden 
gebracht.“ 

Lina Schramm, aufgenommen 1968

 

Die Raben vom Jägerhaus 

 Nacherzählt  von Heinz  Trommer

Unweit von Herrmannsgrün liegen zwei einzelne, dem Verfall 
ausgesetzte alte Gebäude, zum Teil noch in primitiver Lehmbauweise mit 
Fachwerk errichtet, die aber starkem Verfall ausgesetzt waren. Das 
dorfzugewandte war das Jägerhaus, welches in den letzten Jahren neu 
hergerichtet wurde. Bei der dazugehörenden Scheune ist das obere 
Stockwerk abgetragen worden und auf dem Lehmstock das Dach 
aufgebracht worden, so daß jetzt nur noch ein Schuppen vorhanden ist.  
Einst, vor vielen, vielen Jahren soll sich eine Reußische Försterei darin 
befunden haben. Von vielen Ortsbewohnern soll sie aber jedoch gemieden 
worden sein, weil es darin „nicht richtig“ zugegangen sei. Man sagt, 
Grieshammer sei der letzte Förster dort gewesen und er habe später die 
Häuser einem gewissen David Trützschler für landwirtschaftliche Zwecke 
verkauft .

Lange, lange bevor dies geschah, schritt einmal ein einsamer Wanderer 
an einem trüben, nebeligen Novembertage durch den düsteren Herbstwald. 
Das Laub raschelte geheimnisvoll unter seinen Füßen und ringsum raunte es 
im Herbstwind unheimlich über den Wipfeln. Beim schauerlichen Ruf des 
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Waldkäuzchens war es ihm, als säßen unsichtbare Waldgeister in seinem 
Nacken  und mit einem „Gottlob“ fand er sich schließlich vor einem einsam 
gelegenen Hause stehen. Aus dem Geweih über der Haustüre schloß er, dass 
es sich um ein kleines Forsthaus handele, und war froh bewegt, die Nacht bei 
einem Manne seines Weidwerks verleben zu können.
Doch so oft er auch nach altem Brauch mit dem Türklopfer gegen die 
Eisenplatte schlug, dass es fast unheimlich widerhallte‚ es rührte und regte 
sich nichts im Hause. Schon wollte er umkehren, da war ihm, als riefe 
jemand: Tritt ein! Unwiderstehlich zog es ihn in den Hausgang bis an eine 
Tür, die sich beim Berühren sofort öffnete. Mit einem freundlichen „Guten 
Abend!“ trat unser Wanderer ein, meinend, es sei jemand im Zimmer. Doch 
nur das eintönige Ticken und Pochen des Holzwurms klang ihm entgegen. 
„Sonderbar, wie seltsam ist's doch hier“, murmelte der Fremde vor sich her 
und wäre am liebsten wieder umgekehrt. Doch wohin in der einbrechenden 
Nacht, wo ihm alles in der Gegend fremd und unbekannt war? Auch hatte 
sich draußen ein unheimlicher Sturm erhoben, der die Bäume schüttelte, 
dass sie ächzten und stöhnten. Regen prasselte hernieder, dass man meinte, 
der Himmel habe alle seine Schleusen geöffnet.

So entschloß sich unser Jägersmann, trotz allem zu bleiben. Zum 
Glück fand er ein wenig Zunder und einen Feuerstein, und gar bald knisterte 
im  Kamin ein wärmendes Feuer, das den Raum spärlich erleuchtete. Ohne 
sich lange umzusehen, ließ sich der junge Weidmann auf einem Dreibein 
vorm Kamin nieder und schaute sinnend in die Glut. Immer wieder stellte er 
sich die Frage, wer wohl hier in dieser Einöde hausen könne und nickte, vom 
langen Weg ermüdet, beim flackernden Kaminfeuer langsam ein.

Während er nun allerhand krauses Zeug träumte,  denn er schlug öfter 
mit den Händen wild um sich,  stapfte draußen, über das miserable 
Hundewetter arg fluchend, der alte Förster durch den Wald, herauf vom 
hölzernen Klosterkirchlein am Waldrand seinem Häuschen zu. Er war ein 
grober Geselle, der sich wenig um seine Mitmenschen kümmerte, und nur 
einmal im Jahr dorthin fand: am Hubertustag im November, denn mit dem 
„Jagdgott“ wollte er's nicht verderben! Das Unwetter hatte noch nicht 
nachgelassen und der rauhe Herbststurm  fegte noch toller und verwegener 
über die Fluren. Mit voller Wucht prallte er gerade gegen einen alten 
Fensterladen am Försterhäuschen, dass der Knall drinnen in der Stube den 
jungen Jägerburschen unsanft aus seinen Träumen aufschreckte. 
Unwillkürlich riß er seinen Dolch aus dem Gürtel und stach wild um sich, 
dass ihm schier der Atem ausging. Erst  als er merkte, dass er nur der Luft 
eine stattliche Anzahl Löcher beigebracht hatte, warf er das Weidmesser 
mißmutig auf den Tisch, der mitten in der Stube auf einem Bein stand.

„Ha, ich Hasenfuß, der ich bin“, schalt er sich, „mich soll so leicht 
niemand mehr ins Bockshorn jagen!“ Mit diesem Vorsatz setzte er sich an 
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den Tisch und begann ein wenig in einem Buch zu lesen, das da 
aufgeschlagen lag. Er war mitten dabei, als plötzlich die Tür weit 
aufgerissen wurde, dass er vor Schreck zusammenfuhr und mit einem Ruck 
das vor ihm liegende Buch zusammenklappte. Im gleichen Augenblick um-
kreischten ihn mit ohrenbetäubendem Geschrei eine Unzahl schwarzer, 
häßlicher Krähen, deren Schwarm immer größer und größer zu werden 
schien. Die Sinne schwanden ihm,  wie aber erstaunte er, als er wieder zu 
sich kommend, die Augen aufschlug und neben sich einen graubärtigen, 
wetterfesten Jägersmann sitzen sah, der behaglich sein Pfeifchen 
schmauchte und ihn wie mitleidig anlächelte.

Endlich brach der junge Fremdling das Schweigen und fragte 
verwundert, noch vor Schreck geschüttelt: „Wo sind die vielen Raben hin?“ 
Da wies der alte Förster stumm auf das Buch, das wieder offen an der 
gewohnten Stelle lag. „Mein lieber, junger Freund“, sprach er zu ihm, „wer 
selbst die Furcht nicht meistern kann, der rühr' auch nicht dies Buch hier an! 
Doch wer's schon liest, der fürcht' sich nicht, sonst Raben schlagen sein 
Gesicht!“

Aus dem Mohlsdorfer Sagenschatz

2. Fassung 

Die Raben vom Jägerhaus - 2

Nördlich von Herrmanngrün liegen am Rande des Greizer Waldes 
zwei einzelne, vom Verfall bedrohte alte Fachwerkhäuser von einfacher 
Lehmbauweise, die Jägerhäuser. Vor langer Zeit soll eines der Gebäude eine 
Försterei gewesen sein. Mancher meidet auch heute noch ihre Nähe, weil es 
darin „nicht geheuer“ sein soll.

Vor vielen Jahren irrte einmal ein einsamer Wanderer an einem trüben 
Novembertag bei einbrechender Nacht durch den düsteren Nadelwald, 
begleitet vom schauerlichen Ruf des Waldkauzes und dem Heulen des 
Herbststurmes. Wie froh war da unser Wandersmann, als er nach 
stundenlangem Umherirren zu dem Försterhaus gelangte, hoffte er doch, die 
stürmische Nacht bei einem gastfreundlichen Weidmann zu verbringen.

Doch so sehr er auch den eisernen Türklopfer gegen das Tor schlug, im 
Hause regte sich kein menschliches Wesen. Nicht ohne Bangen öffnete er 
schließlich die Pforte und schritt auf die Haustür zu, die sich wie von selbst 
auftat.
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Statt eines freundlichen Willkommensgrußes klang nur das kaum 
hörbare Ticken des Holzwurmes durch die beklemmende Stille des dunklen 
Zimmers. Seltsam unheimlich kam es dem Wanderer vor, und die Lust 
wandelte ihn an, das menschenleere Haus wieder zu verlassen. Jedoch das 
Krachen der im Sturm stürzenden Bäume und wolkenbruchartiger Regen 
ließen ihm ratsam erscheinen, zu bleiben.

Als es ihm gelang, mit Feuerstein und Schwamm ein wärmendes 
Kaminfeuer zu entfachen, ließ er sich vor dem Kamin nieder; eine 
wohltuende Wärme löste die kältestarren Glieder, und vom langen 
Umherirren ermüdet, sank er in einen tiefen Schlaf.

Mit noch gesteigerter Gewalt rüttelte der Sturm an allem, was an dem 
alten Gemäuer nicht niet- und nagelfest war. Ein plötzlicher Windstoß 
schlug jetzt den Fensterladen krachend gegen die klirrenden Scheiben und 
schreckte den Schläfer aus wirrem Traum. Im flackernden Kerzenschein 
bemerkte er bald auf dem Tisch ein aufgeschlagenes altes Buch. Neugierig 
rückte er heran und begann darin zu lesen, als plötzlich die Tür wie von 
selbst aufsprang und im selben Augenblick das  Buch, wie von Geisterhand 
erfaßt, zusammenklappte. Zur gleichen Zeit stürzte sich mit wildem 
Flügelschlag eine Unmenge laut krächzender Raben ins Zimmer, die mit 
ohrenbetäubendem Geschrei den zu Tode erschrockenen Fremdling 
umflatterten. Wie Peitschenhiebe klatschten die Flügelschläge dem 
Wehrlosen ins Gesicht. Es schien auch, als wüchse der Schwarm von Minute 
zu Minute und wolle den ganzen Raum erfüllen. Da schwanden unserem 
Wandersmann die Sinne, und wie betäubt sank sein Haupt auf den 
Eichentisch.

Nach einiger Zeit fühlte er sich unsanft an der Schulter geschüttelt, und 
als er die Augen aufschlug, stand ein weißbärtiger, alter Jägersmann mit 
einem von Wind und Wetter gebräunten Gesicht vor ihm, der Bewohner des 
alten Jägerhauses. Er war ein grobschlächtiger Geselle, dem jedermann im 
Walde aus dem Wege ging. Gar gruselige Gerüchte tuschelte man sich über 
ihn zu.

Endlich brach der Fremdling das Schweigen, und mit angsterfülltem 
Blick fragte er den Alten, wohin mit einem Male die vielen Raben 
verschwunden seien. Da wies der alte Förster stumm auf das unheimliche 
Buch, das wieder aufgeschlagen auf dem Tisch lag, und sprach mit 
warnender Stimme:

„Wer selbst die Furcht nicht meistern kann,
der rühr' auch dieses Buch nicht an!
Doch wer's schon liest, der fürcht' sich nicht,
sonst schlagen Raben sein Gesicht.“
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Von Grauen gepackt verließ der Fremdling eilends das spukhafte Jägerhaus, 
stürmte hinaus in das Dunkel der Nacht und ließ sich nie wieder in der 
Gegend sehen.

Nach Trommer (gekürzt)

Der Pechsieder
Es lebte einmal ein Pechsieder, der sah zur Sommerzeit wohl jeden 

Tag die Ameislein bei ihrer Arbeit, aber sie wurden seine Lehrmeister nicht.
Im Gegenteil, er dachte: „Daß ich doch ein Narr wäre, mich so zu schinden 
und zu plagen!“ Und da er die Arbeit nicht suchte, so suchte ihn die Arbeit 
auch nicht. So kam es. daß er bald nichts mehr zu beißen und zu brechen 
hatte und mit Weib und Kind Hunger leiden mußte.

Einmal, zur Sommerzeit, um Johanni, hatte ihn doch der Hunger 
angetrieben, wieder nach Arbeit zu gehen, und er schwelte Kienholz im 
Walde.

Als er sich nun zur Mittagszeit am Rande des Waldes, wo die 
Landstraße vorbei führt, ins Gras zur Ruhe niederlegen wollte, da kam ein 
Wandersmann des Weges, ein braver Handwerksbursche, den das Schicksal 
hierher verschlagen hatte.

Und da er gerade ausrechnete, in wieviel Tagen er zu Hause bei seinem 
kranken Mütterchen sein könnte, wenn er jeden Tag 12 Meilen hinter sich 
brächte, da kam eine rohe Faust über ihn. Die war des Pechsieders. Der 
forderte, was er an Geld und Geldeswert bei sich trug. Und weil er es ihm 
gutwillig nicht geben wollte, so erschlug er ihn.
Als nun des Handwerksburschen Augen im Tode brechen wollten, gewahrte 
er am Wege, wo er lag, einen Busch Nelken, und ihre Blüten waren von 
seinem Blute gerötet. Wenn niemand meinen Tod rächen wird, so werden es 
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diese Blumen tun! So rief er aus und starb.
Der Pechsieder aber dachte: „Dafür lässt´s sich schon tun!“, riss die 

Nelken aus und schleppte den Leichnam  tief in den Wald hinein, wo er ihn 
hoch mit Tannenreisig bedeckte.

Mit dem Morgengrauen des nächsten Tages zogen die Raben in 
dichten Scharen nach dem Walde, wo der Leichnam lag und ließen sich auf 
den Baumwipfeln nieder.  Das wurden die Leute gewahr. Und da sie nach der 
Ursache forschten, entdeckten sie den Leichnam und fanden auch den Platz 
am Waldrande, da man ihn erschlagen hatte. Aus dem niedergetretenen 
Grase aber hob eine Nelke ihre Blüte empor. Die war rot vom Blute des 
Erschlagenen.

Und als sie näher zuschauten, siehe, da klebte am Stengel, wo sich die 
Blätter ansetzen, ein breiter Ring von Pech.

Der Pechsieder hatte die Nelke mit den übrigen zwischen den Fingern 
gehabt, aber in der Eile nicht mit abgerupft; wohl aber war das Pech von 
seinen Fingern am Stengel haften geblieben.

Als die Leute den Pechring gewahrten, sagten sie: „Der kann nur vom 
Pechsieder kommen.”

So ward die Nelke zum Rächer des Toten, denn der Pechsieder gestand 
die Mordtat und ward zum Tode geführt.

Die Nelke trägt aber noch heute an ihrem Stengel den Pechring, und 
ihre Blüten sind wie Blut so rot. Die Leute nennen sie Pechnelke zum ewigen 
Gedächtnis der Übeltat des Pechsieders.

Quelle: Heimatbote 1956/9 Seite 176 (ohne Angabe eines Autors)

 

Die neugierige Magd
In früherer Zeit war der Knock, der sich nördlich des heutigen Greizer 

Ortsteils Raasdorf erstreckt, noch mit dichtem Wald bedeckt. Wenn sich um 
die Jahreswende während der langen Unternächte droben im Knockwald ein 
wilder Lärm erhob und sich immer stärker und bedrohlicher dem Dorf 
näherte, wußten die Raasdorfer: der Wilde Jäger tobt über die Flur, und jeder 
suchte seine sichere Behausung auf. Das  Wilde Gejagd stürmte mit Hollajo! 
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Halloje!  den Knockweg herunter, zog oberhalb der „Höll“ vorbei und 
verschwand schließlich oben am südlichen Rand des Kullichwaldes. 

Hier lag dazumal einsam und abgesondert vom Dorf das Kullichgut 
des Bauern Märten Golda. Zitternd vor Angst lauschten dann die Bewohner 
dem schaurigen Gebell einer zu Hunderten zählenden Hundemeute. Bald 
stürmte auch die Wilde Jagd zum Straßentor herein, raste über den Gutshof 
und verschwand durch das hintere Tor im nahen Kullichwald, Während des 
schauerlichen Durchzuges hielten sich der Bauer und seine Familie mit dem 
Gesinde verborgen. Man wußte gar gruselige Dinge zu erzählen: der Wilde 
Jäger führe den Zug an, sei von großer, schauriger Gestalt, ohne Kopf und 
knalle wild mit der Peitsche. 

Einmal plagte die Neugier die stattliche Dienstmagd des 
Kullichbauern, von allen die „Res“ genannt, einmal Zeuge jenes nächtlichen 
Schauspiels zu werden. Beherzt und unerschrocken schaute sie vom 
Dachfenster des Oberbodens aus dem höllischen Treiben zu. Sie hatte sogar 
den Mut, den wilden Jagdruf des Wilden Jägers aus Leibeskräften 
mitzuschreien. Mit „Hollahe! Hollaho! He, he!“ feuerte sie den wilden Spuk 
an und verkroch sich dann rasch in ihr Bett, bis alles vorbei war. Am anderen 
Morgen. als die Magd die Küche betrat, um das Herdfeuer zu schüren, 
bemerkte sie auf dem Tisch ein großes Stück Pferdefleisch, und daneben lag 
ein Zettel, darauf waren von fremder Hand die rätselhaften Worte 
geschrieben: 

„Kannst du mir helfen jagen, 
kannst du mir helfen nagen !“ 

Kein Zweifel, hier war der Wilde Jäger im Spiel. Sie hatte ihn mit 
ihrem sträflichen Vorwitz herausgefordert. Wenn das der Bauer erfährt! Bald 
ging das Gerede darüber im Dorf von Mund zu Mund, denn sie brachte es bei 
ihrer Schwatzsucht nicht übers Herz, ihr Erlebnis zu verschweigen. Der Zorn 
der Dorfleute drohte über sie zu kommen. Ihr Schreck wurde noch größer, als 
am anderen Morgen auf dem Tisch des Bauern wieder ein Batzen 
Pferdefleisch lag mit dem gleichen Spruch. Und so ging es fort, jeden 
Morgen nach einem Durchzug der Wilden Jagd.

Jetzt bekam es die Magd doch mit der Angst; sie machte sich die 
bittersten Vorwürfe über ihr lästerliches Treiben, und sie lief schließlich in 
ihrer Not zum Greizer Pfarrer. Dem erzählte sie alles. Der Gottesmann muß 
sich in solchen Dingen gut ausgekannt haben, denn er gab ihr den Rat, wenn 
der Nachtspuk wieder einmal durch das Gut ziehe, solle sie  getrost wieder 
aus dem Dachfenster zuschauen. und  mutig und beherzt rufen: „Bring mir 
auch mal Pfeffer und Salz mit!“ Die Magd verriet nichts von ihrem Besuch, 
befolgte aber genau den Rat. Als die Wilde Jagd wieder einmal des Nachts 
durch den Hof des Kullichgutes zog, rief sie dem Wilden Jäger den 
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Zauberspruch entgegen. Am andern Morgen aber blieb die Fleischgabe aus. 
Von nun an ließ sich der Wilde Jäger nie wieder in dieser Gegend sehen.

Heinrich Klinger. Greiz-Raasdorf

 

Im Bannkreis des Otternkönigs
In Raasdorf bei Greiz lebte einmal ein Schuhmacher, der als Waldgänger 

oft seinen Spaziergang von seinem Häuschen oberhalb des Trinteiches über 
den hinteren Triftweg bis hinauf zur Helhut nahm und über den Knock 
zurück. 

Eines heißen Sommertages bemerkte er auf dem Heimweg eine 
Ringelnatter, die zusammengerollt sich von der warmen Mittagssonne 
bescheinen ließ. Im weiten Umkreis um sie herum lagen viele von dem 
Otterngezücht. Da wußte er, daß er in den Bannkreis des Otternkönigs 
geraten war, aus dem zu fliehen so leicht nicht möglich war. 

In seiner Not versuchte er, mit seinem Spazierstock auf die 
nächstliegende Natter einzuschlagen. Da bäumte sich ihr Schlangenkörper 
bedrohlich in die Höhe, schnellte in die Luft und genau auf den 
Schuhmacher zu. Im gleichen Augenblick ließen die Ottern ein 
unheimliches Pfeif- und Zischkonzert vernehmen und spannten ihren 
Körper zum Angriff auf den Geängstigten. Da durchbrach er mit einem 
gewaltigen Sprung den Bannkreis der Schlangen und wandte sich zur 
Flucht. Es war ihm, als spüre er im Nacken einen kalten Schlangenkörper. 
Mit knapper Not erreichte er sein Hoftor, verfolgt von dem wütenden 
Otterngezücht. 

„Ja“, sagten die Alten zu Hause, „du hast dich mit deinem Stecken aus 
dem Bannkreis des Otternkönigs befreien wollen; da rief er sein ganzes 
Schlangenheer zu Hilfe.“ 

Heinrich Klinger. Greiz.-Raasdorf
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Des Otternkönigs Hochzeitsgabe
In einem nahe der thüringischen Grenze zu Sachsen gelegenen Dorf hatte 

einst eine arme Bauernmagd beobachtet, wie eine Otter sich regelmäßig zur 
Melkzeit im Kuhstall einstellte und sich an der frischen, warmen Milch 
labte, die die Melkerin in Milchnäpfen gesammelt und abgestellt hatte. So 
sehr die Magd der Hausotter die alltägliche Nahrung gönnte, so wenig 
konnte sie die immerwährende heimliche Milchnascherei dulden. Daher 
stellte sie der Otter einen besonderen Napf  bereit und spendete ihr 
regelmäßig während einer ganzen Reihe von Jahren eine Milchgabe, die die 
Otter auch annahm. Und so entwickelte sich im Laufe der Zeit ein 
freundschaftliches Verhältnis zwischen der Hausotter und der tierliebenden, 
gutherzigen Magd. 

Als die Magd nun Hochzeit feierte, kam die Otter - so lang wie ein 
Rechenstiel - plötzlich in die Hochzeitsstube gekrochen. Die Gäste waren 
darüber nicht wenig erschrocken und sprangen, von Angst und Schrecken 
gepackt, auf Stühle und Bänke, andere suchten ihr Heil in der Flucht. Die 
Braut aber erkannte sogleich ihre alte Bekannte wieder, lief ihr freudig 
entgegen und begrüßte sie zum Entsetzen der Hochzeitsgäste mit freund-
lichen Worten. Als es die Braut geschehen ließ, daß die Otter sogar auf ihren 
Schoß kroch und sich zutraulich wie ein Kätzchen liebkosen ließ, war bei 
den Gästen der Schreck einem bewundernden Staunen gewichen. Nachdem 
die Otter nach einer Weile das Zimmer wieder verlassen und die Braut sich 
vom Stuhl erhoben hatte, fiel etwas von ihrem Schoß klirrend auf den 
Boden. Es war zum Entzücken der Anwesenden ein aufs zierlichste, von 
Meisterhand gearbeitetes goldenes  Krönchen von unschätzbarem Wert. 

Als bald darauf der Sachsenkönig August der Starke von dem Geschenk 
erfuhr, wandelte ihn die Lust an, das kostbare Kleinod für sein 
Schmuckkabinett zu erwerben. So verlockend das Angebot war, die Junge, 
keineswegs mit Reichtum gesegnete Frau sträubte sich lange Zeit, dem 
Begehren des prunksüchtigen Königs nachzukommen. Sie brachte es nicht 
übers Herz, sich von dem Hochzeitsgeschenk zu trennen, das ihr von der 
Hausotter aus Dankbarkeit für ihre jahrelang erwiesene Mildtätigkeit 
dargebracht worden war. 

Erst als der König das Angebot machte, ihr ein Rittergut für das 
Schlangenkrönlein zu geben, willigte sie in den Tausch ein und kam nun zu 
Glück und Wohlstand. Im Grünen Gewölbe zu Dresden aber wird ein 
goldenes Ei aufbewahrt, in dem man beim Öffnen eine kleine goldene, mit 
Diamanten und Perlen besetzte Krone findet. Das soll die Krone des 
Otternkönigs sein. 
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Das Zigeunergrab
Die Liebe eines jungen Zigeuners zu einem Mädchen aus der Lüneburger 

Heide und sein großes Herzeleid durch den Tod der jungen Frau.
Am Rande des Waldes liegt das idyllische Dörflein Mohlsdorf. Auf der 

ansteigenden Höhe und von allen Seiten sichtbar, steht das rote Kirchlein 
inmitten des Friedhofs, wie aus der Spielzeugschachtel hingestellt.
Mitte der 30er Jahre ging ich auf dem Weg zur Schrebergartenanlage das 
erste Mal über diesen Friedhof. An einigen Ruhestätten blieb ich stehen, 
dabei stieß ich an ein Grab an der Hecke der Umzäunung, welches mein 
Interesse erweckte. Es war mit Steinen eingefasst und mit einer Platte 
abgedeckt. Eingraviert der Name einer jungen Frau. 

Regina Pohl
* 1900 +1922

und am Fußende der Platte stand geschrieben:
                   “ Wär ich geblieben in meiner Heiden,

                          hätt nichts gewußt von allen Leiden “

Eine mir bekannte alte Frau, die in einem Haus am großen Dorfteich mit 
Dorfanger wohnte, fragte ich, ob sie von diesem Grab wüsste. Sie konnte mir 
alles ausführlich erzählen, denn sie hatte es miterlebt.

Im Sommer 1922 näherten sich Zigeunerwagen dem Dorf. Die 
Einwohner waren schon von Haus zu Haus gewarnt:  „ Zigeuner kommen ! “ 
Auf dem Platz vor dem Dorfteich hielten sie an, machten aber gar nicht den 
üblichen Eindruck umherziehender Zigeuner. Alles wirkte gepflegt, und es 
war sehr still. Ein älterer und ein ganz junger, bildschöner Zigeuner gingen 
zum Bürgermeister und baten um einige Tage Aufenthalt in diesem Ort, da 
die Frau des jungen Mannes schwer erkrankt sei. Und so kam es, dass sie vor 
dem Herrmannsgrüner Gasthof ihr Quartier aufschlugen.

Sie spielten und sangen oft für die Bevölkerung. Unter ihnen eine 
hübsche 25-jährige Frau, die leider sehr krank war. Viel bewundert wurde 
sie durch ihr ausgezeichnetes Harfenspiel. 

Um die Wagenkolonne herum ging es unheimlich schweigsam zu, aber 
jeden Tag hing blütenweiße Wäsche auf der Leine. Inzwischen hatte es sich 
herumgesprochen, es sollten sehr reiche Leute sein.

Nach wenigen Tagen verstarb die junge Frau, sie hatte Lungen-
tuberkulose, man sagte damals die Schwindsucht.

Die junge Frau hatte aus der Lüneburger Heide aus bester Familie 
gestammt. Sie verliebte sich unrettbar in den jungen sympathischen 
Zigeuner und zog mit ihm, gegen den Willen ihrer Eltern, fort, die sie 



 51

daraufhin verstießen. Darüber grämte sie sich sehr.
Über den Tod seiner heißgeliebten, jungen Frau war der junge Mann 

untröstlich. Die Beerdigung wurde mit allen nur möglichen Ehrungen 
eingeleitet, und das Streichorchester der naheliegenden Stadt Greiz mußte 
spielen.

Der junge Mann bat, ja keine Fehler zu machen - „das konnte sie nicht 
leiden”.

Zur Beerdigung war der Friedhof von herbeigeeilten Zigeunern und 
neugierigen  Dorfbewohnern überfüllt. Der junge Mann und seine Mutter, 
aber auch alle anderen, zur Sippe Gehörenden, waren untröstlich in ihrem 
Herzeleid, und die gesamte Trauergemeinde weinte mit. Eßbesteck, Teller 
und Tasse der Verstorbenen sah man am Tag nach der Beerdigung eine 
Zigeunerin in den Dorfteich werfen.

Nachdem der Steinmetz die letzte Ruhestätte der jungen Zigeunerfrau 
mit dem Gedenkstein verschlossen hatte, zog die Zigeunerkolonne weiter.

Oft, wenn ich in das Dorf kam, versäumte ich nicht, über den Friedhof zu 
gehen, verweilte dann kurze Zeit am Zigeunergrab und hing meinen 
Gedanken über deren Liebe und Leid nach. Manchmal fand ich auch ein 
paar Blumen hingestellt, mit denen irgend eine gute Seele das Grab 
schmückte und belebte.

Die damalige Heimbürgin des Dorfes hatte die Verstorbene zur letzten 
Ruhe gebettet und dann ganz sicher auch von der außergewöhnlichen 
Beerdigung erzählt.

Jahrzehnte später kaufte sich die Nachfolgerin diesen Grabplatz, 
angeblich, um zu wissen, wo sie einmal ruhen  würde. Aber ihre Gedanken 
gingen eigene Wege. In der Dämmerung öffnete sie zusammen mit ihrem 
Sohn das Grab. Sie hoben den Sarg heraus, er war aus Zinn und in bestem 
Zustand und brachten ihn in ihr abgelegenes Haus. In der Nähe des 
Friedhofs wohnende Einwohner bemerkten dies, und so erfuhr der Pfarrer 
der Gemeinde davon. Er ging zu der Frau, um ihr klarzumachen, dass sie 
Unerlaubtes getan hatte. Das Grab durfte von ihr nicht geöffnet werden, 
sondern nur von der Kirchgemeinde. Sie versicherte, es seien nur noch 
wenige Überreste und ein paar Spänglein dringewesen, was sie vergraben 
hätte. Der Sarg musste zurück zum Friedhof, wo entschieden wurde, was mit 
ihm geschehen sollte.

Ich ging noch einmal an die Grabstelle. Verstreut lagen die umgekippten 
Grabsteine herum, und der Friedhof hatte für mich viel von seiner Romantik 
verloren. 

2002 Aufgeschrieben von Ruth Knüpfer , ergänzt durch Notizen von Gotthold Leber 
(1983 übernommen) und Else Schmelzer, geb. Haase (2002)
Eine wahre Begebenheit, die nun zu einer Sage wird.
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Die Mäher vom Restlingsbaum
Zu Zeiten als Waldflächen rund um die vogtländischen Dörfer gerodet 

wurden, um Ackerflächen zu gewinnen, geschah das auch von Kahmer aus 
nach Mohlsdorf hinab. Aus irgend einem Grund ließ man dabei einen Baum 
stehen. Ringsherum rodete man das Land und machte es urbar. Nun stand 
dieser Baum mitten auf der Wiese und wurde Restlingsbaum genannt. Es 
war ein Apfelbaum mit kleinen, roten Früchten,  die man als Restlingsäpfel 
bezeichnete. Es wurde erzählt, wenn dieser Baum abgesägt würde, brennt es 
in Kahmer. Eines Tages wurde er jedoch abgesägt, weil er morsch geworden 
war. Aus dem verbliebenen Stumpf schlugen aber wieder neue Triebe und 
sind inzwischen zu einem hohen Strauch gewachsen, dazu gesellten sich 
Vogelbeere und Holunder.

Der Busch wurde sogar verschont, als in den 70er Jahren fast alle 
Hecken und Einzelbäume an Feld- und Wiesenrändern durch die 
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft entfernt wurden. Ob die 
Sage zu belegen ist, darüber lässt sich streiten. In Kahmer sind jedenfalls in 
geringer Zeit drei größere Brände bekannt geworden. 1890 brannte des 
Schmiedemeisters Dahnert Scheune durch Blitzschlag. Dann brannte 
zweimal der Stall des Bauerngutes ab, auf dessen Grund und Boden der 
sogenannte Restlingsbaum steht.

Die Sage ist von älteren Einwohnern überliefert, diese wissen es vom 
Schmiedemeister Frank Dahnert, der als Kind in der Nähe des 
Restlingsbaumes Kühe hütete und sich eine Gerte abbrechen wollte. Der 
Bauer sah das und sprach, wenn er das tut, geschähe ein Unglück in Kahmer.

Jedenfalls ist es am Restlingsbaum sehr romantisch, und so mancher 
Rehbock wurde dort erlegt und so manches Liebespärchen hat sich dort 
getroffen.

Aufgeschrieben von Mathias Kuhn im März 2002
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Düster und schwer, wie das Jahr 1633 begann, neigte es sich seinem 
Ende zu. Elend, Seuche und Not verbreitend, lasten auf Deutschland die 
Schrecken des Dreißigjährigen Krieges. Er verschonte niemanden und ließ 
keine Gegend unberührt, forderte von den Städten wie vom abgelegensten 
Dorf Opfer an Gut und Leben.

Lag da tief versteckt im sächsisch-reußischen Grenzwald des Greizer 
Landes die alte Neudeckmühle unweit des Dorfes Reudnitz breit und 
behäbig am Waldbach und am Mühlteich, deren Wasser die wuchtigen Räder 
drehten, die ächzend und dröhnend das Mahl- und Sägewerk trieben. 
Freilich, in diesen schlimmen Zeiten klapperte die Neudeckmühle nur 
selten; denn kein Bauer wagte seinen Acker zu bestellen, und das Korn war 
längst rar geworden. Unheimlich still war es oft in der alten Mühle, und nur 
selten zog ein Wandersmann vorüber, der, wenn er Einkehr hielt, aus der 
großen weiten Welt zu berichten wußte.

Auch auf dem alten Neudeckmüller und seiner Familie lastet der 
Druck des schier endlosen Krieges. Jobst und Thomas, die beiden jüngsten 
Söhne, waren dem werbenden Trommelschlag der Landsknechte gefolgt. 
Seit drei Jahren hatte man keine Kunde mehr von ihnen erhalten. Der Älteste 
hatte vor einem Jahr die Tochter eines benachbarten Windmüller als junge 
Müllerin heimgeführt. Es lebten dann noch die beiden Töchter im Hause. Ihr 
Leben war freilich arm an den Freuden der Jugend, denn es regierte der 
Krieg, so lange sie denken konnten, und es gab keine Hoffnung, dass er 
einmal ende.

 So zog wolkenverhangen der Silvestertag des Jahres 1633 herauf. Bei 
Anbruch des kalten Wintermorgens ging der Sohn des Neudeckmüllers mit 
den beiden Mühlburschen Hans Michel und Mathes Puscher aus dem nahen 
Reudnitz in den Wald, um Langholz für die Mühle zu fahren. Auf dem 
Heimweg kehrten sie zu einer kurzer Rast in der kleinen Waldschenke am 
Kreuzweg ein, die heute unter dem Namen Bildhaus bekannt ist. Hier 
stärkten sie sich mit Speis und Trank und horchten Förster und Waldknechte 
aus, was es Neues gäbe vom Krieg und vom Lauf der Welt. Nichts 
Erfreuliches war es, was es zu hören da gab, und schon rüsteten die Fuhrleute 
zum Aufbruch, als ein Jäger aus dem Greizer Wald die Wirtsstube betrat und 
die Schreckenskunde brachte: Ein Haufen wilder Holkscher Reiter ziehe 
durch die reußischen und sächsischen Wälder, um sich nach Zwickau 
durchzuschlagen. Es gab keine schlimmere Kunde, denn die Reiter des 
Grafen Holk waren gefürchtet wie die Pest.

Die Silvesternacht anno 1633 in der Neudeckmühle
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Schweigen lastete nach dieser Kunde in der verräucherten Wirtsstube, 
das jäh zerrissen wurde von den harten Tritten der eilig aufbrechenden 
Fuhrleute, die es heim trieb in die Neudeckmühle, um Haus und Hof vor der 
heranziehenden Schar zu sichern.

Von weitem schon sahen sie den Müller vor dem Tor stehen, den Blick 
über die verschneiten Felder gerichtet. Die Schreckensbotschaft riß ihn aus 
seiner Besinnlichkeit, jagte die Leute in der Mühle auf, die in Hast das Vieh 
durch den Schnee in den sichereren Winterwald trieben und die geringe 
Habe, die ihnen der Krieg gelassen hatte, an versteckte Plätze verbargen. 
Der Müller richtete alles zur Verteidigung her; denn die Menschen jener Zeit 
waren nicht gewillt, ihr Leben billig zu verkaufen, wenn es hart auf hart 
gehen sollte. Die Frauen gingen den Männern tüchtig zur Hand und zogen 
sich in die  auf der  Hofseite liegende Kammer zurück. Die Männer wachten 
in der großen Wohnstube, die nach dem Mühlenweg zu lag. Sie scharten sich 
um den großen Kachelofen, dessen loderndes Feuer gespenstig Schatten auf 
die blankgescheuerten Dielen warf, und langsam kamen die Worte von den 
furchtbaren Mordbrennereien dieses schrecklichen Krieges über die Lippen 
des Müllers:

„Im August haben sie in Reudnitz den Bauer Hans Hupfer erschlagen 
und sein Gut verwüstet“, brummte der alte Müller mit müder Stimme vor 
sich hin. „Wer weiß, was aus uns noch wird?“ Noch ehe einer der Jungen 
antworten konnte, schlug der Wachhund an. Eilig sprang der Sohn auf und 
lief ans Fenster. Hufgestampfe klang an sein  Ohr und das Klirren von Eisen. 
Als sich dann  seine Augen an das Dunkel der Dezembernacht gewöhnt 
hatten, sah er sieben Reiter vor dem Tor, unter ihnen einen Kornett, der im 
Fluchen und Schimpfen den anderen voraus war. Sie hatten einen langen 
Ritt durch das Schneegestöber hinter sich und waren nicht willens, noch 
länger zu reiten. Konnte es da ein willkommeneres Quartier geben als diese 
alte Mühle? Sie schickten sich an, das Tor einzurennen, doch der alte Müller 
kam ihnen zuvor und öffnete. Die Burschen führten die Pferde in den Stall, 
und die Reiter drängten den Alten ungestüm zur Seite stoßend in die Stube. 
Der Müller, den jeder gewaltsame Widerstand sinnlos erschien, trug auf, 
was Küche und Keller noch zu bieten vermochten. Dann sann er einen Plan 
aus, wie er die ungebetenen Gäste wieder los werden könnte. Die stürzten 
sich gierig auf Speis und Trank und sprachen, mehr als gut tat, dem starken 
Bier zu.

Währenddessen beriet der Müller mit seinen Gesellen draußen auf 
dem Hof und schickte dann die beiden Burschen mit Flinten unbemerkt in 
den Wald. Bald begann dann auch, wie verabredet, ein tolles Schießen, das 
sich der Mühle immer mehr näherte. Die Reiter, trunken vom schweren Bier, 
taumelten empor und schrien nach dem Alten. Sie kannten die Sprache der 
Büchsen zu gut, und der Müller schürte mit ängstlichen Gebärden die Angst 
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vor vermeintlicher Gefahr, die sich der Mühle zu nähern schien. Wie der 
Blitz waren die Reiter bei den Pferden und saßen auf. Schneidend fuhr die 
Kälte durch ihre eben erst erwärmten Glieder, doch das Schießen trieb sie 
voran. Noch konnte ihnen der Müller nachrufen: „Rasch, nehmt den Weg 
durch den Wald!“ Da fielen die Pferde schon in Galopp, und die Nacht nahm 
die sieben Holkschen Reiter auf, die von zwei Mühlburschen mit wütendem 
Schießen in die Flucht getrieben wurden.

Die beiden Burschen schickten noch eine Weile ihre Kugeln den 
flüchtenden Reitern nach, die auf dem ihnen vom Müller gewiesenen Weg zu 
entkommen versuchten.

Es wurde für sie ein Ritt in den Tod. Doch das wußten vorerst nur der 
Müller und seine Gesellen, bis die Pferde der Holkschen in den Sumpf 
gerieten, der den Wald hinter der Mühle unpassierbar machte und niemals 
zufror. Wohl versuchten die Reiter beim Erkennen der tödlichen Gefahr zu 
wenden, aber da war es zu spät. Das Moor gab keinen frei!

Nach Frz. Reber /R.Schramm
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Sage über den Namen Herrmannsgrün
zu Seite 10



Holzmännel und Holzweibel im Schlötengrund
zu Seite 35



Das alte Jägerhaus in  Herrmannsgrün (1968 abgerissen)
zu Seite 41



Die neugierige Magd
zu Seite 46
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Geschichten

Geschichten, Episoden, 
Stammtischerzählungen, Jägerlatein, 

Gedichte, und noch einiges mehr. 
Gefunden in den Ortschronikunterlagen, 

neu geschrieben nach alten Zeitungsartikeln 
oder von  Bürgern unseres Ortes zu Papier 

gebracht.

die irgendwann auch Sagen sind
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Eine Roßkur

Die heimatliche Fauna weiß von einem Vielfraß zu berichten, der wohnte 
vor fast 100 Jahren in einem Nachbarort von Gottesgrün. Hansgerg hat ihn 
sein Weib Christliebe gerufen, und er war ein biederer Leineweber. In jener 
Zeit gehörte es gleichsam zum Prestige eines auf Ansehen und Geltung in der 
Öffentlichkeit bedachten jungen Mannes, wenn er seine Mannesstärke durch 
Vertilgen von Mahlzeiten gigantischen Ausmaßes beweisen kann.

Eine solche Gelegenheit bot sich unserem Hansgerg eines Tages vor 
Weihnachten, als er im Dorfe zum Schlachtfest eingeladen war. Dort fröhnte 
er der alten vogtländischen Redensart: 
„ ̀ s wird neigehiem, deß dr klänste Darm wird wie de greßte Strumpfsock“. 

Nachts gings dem Hansgerg im Bauch herum wie in einem Spülichfaß, so 
daß sich der Ärmste auf seinem Lager vor Schmerzen wälzte.

„ Wos hoste denn alles gassen?“ forschte da sein besorgtes Weib. „Erscht 
gob´s paar Floden Wallfläsch, noch frische Laberworscht un 
Brotworschttäg, vun jeden e gut`s Pfund, un omst griene Kleeß mit 
Schweinsknochen un Meerrettich“, stöhnte der Bejammernswerte. „Nu, do 
warschte dein` Moong kä Stiefkind.“ „Kamst mrsch glaam, Christliebe, ich 
hob`s bluß of zweeunzwanzig Stück gebracht“, versicherte Hansgerg mit 
Leichenbittermiene. Wie sie ihren Vielfraß kannte, war das für ihn keine 
Rekordleistung. Als auch kalte Umschläge und ein Topf Pfefferminztee 
keine Verbesserung verschafften, mußte der Junge den Doktor holen. Der 
erkannte gleich die Krankheit als Fresseritis gigantus im höchsten Stadium 
in Verbindung mit Verstopfung und verschrieb „Därrband“ zum Auflegen 
auf den Leib. 

Was tat nun seine Christliebe? Sie kochte das Därrbandpflaster zu einem 
dicken, zähen Brei und gab es ihrem Patienten zum Einnehmen.
„Racht schie warm mußt d`s schlucken“, ermunterte sie ihn. Als er die ganze 
Portion Löffel um Löffel geduldig geschluckt hatte, machte sich der 
gemarterte Leib vorn und hinten Luft mit aller Macht, daß der Ärmste 
glaubte, sein letztes Stündchen habe geschlagen.

Als der Doktor am anderen Tag nach seinem Patienten schaute, staunte er 
nicht wenig über seinen Vielfraß, der schon wieder über einer Riesenportion 
„Ardepfelbrei“ saß und sich`s schmecken ließ. „Herr Doktor“, strahlte da die 
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Christliebe, „ihr Zeig hot glei ageschloong. Wie ̀ r die dicke Schlammpampe 
neigassenhot, do hot sich sei vergorkster Moung glei Luft geschafft.“

Der Doktor schüttelte verwundert den Kopf und soll in sein Tagebuch ein 
neues Rezept geschrieben haben: „Wer unter Völlegefühl und 
Stuhlverstopfung leidet, nehme gekochtes Därrbandpflaster ein.“

Nach alten Überlieferungen aufgezeichnet von Rudolf Schramm
Quelle: Ortschronik Mohlsdorf

Das schwimmende Schwein
Es war in einer Sommernacht,
da hat ein Bauer sich gedacht,

daß er sein Schwein am Morgen schlachte,
weil an den Braten er schon dachte.

Und denselben roch die Sau,
als man sie wiegen wollt´ genau.

Drei Zentner schwer schon war das Tier.
Doch dieses dachte : „Schnell weg von hier!“

Den Schlächter schon in seinen Blicken
konnte es nun doch entrücken 

und sprang dann einem Helden gleich
mitten in den nahen Teich.

Der Metzger vergaß voller Entsetzen,
das Messer weiterhin zu wetzen.
Und auch die Helfer alle z'samm

sahen, wie das Schwein da schwamm.

Vergnügt drehte es dort seine Runden,
hat schließlich wieder zum Ufer gefunden, 

fiel seinen Häschern in die Hände
und die Geschichte ist zu Ende.

Schade eigentlich ...
Von Katrin Steudel                                                                           September 2001
Geschrieben nach einem alten Zeitungsartikel für den Mohlsdorfer Kalender 2002
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Wie man super scharfe Messer über Nacht 

bekommt
Eine Geschichte, die unser Mohlsdorfer Friedrich Knorr des öfteren in seinem 

Fleischerladen an den Mann brachte.

Mit Bewunderung betrachteten die Kunden in der Fleischerei von 
Friedrich Knorr immer wieder wie er mit dem Messer spielend leicht das 
Fleisch auslöste und zerteilte. Manche Frau, so auch Martha M. fragte 
Frieder, wie er allgemein genannt wird, wie er solch scharfe Messer 
bekommt. 
Da Frieder allgemein ein lustiger und leutseliger Fleischermeister war, und 
er immer so manchen Ratschlag parat hatte, gab er leise, so dass  nur Martha 
ihn verstehen konnte, folgenden Rat: „Man löse in einem zirka halben Liter 
lauwarmen Wasser eine gehörige Menge Salz unter gutem Rühren auf. Das 
alles geschieht in einem möglichst schmalen und hohen Topf. Nun werden 
die Messer bis an das Heft (Griff) in die Salzlauge gestellt und über Nacht 
ohne anzurühren stehen gelassen, dann wären die Messer am anderen 
Morgen scharf.“

Gesagt  getan. Die Frau eilte nach Hause. Richtete genau nach diesem 
Rezept das Salzwasser her und steckte die Messer in der Hoffnung, dass sie 
sich schärften, in diese Lösung. 

Am nächsten Morgen konnte sie es kaum erwarten, sie nahm ein 
Messer aus dem Wasser spülte es ab und versuchte zu schneiden. Mit 
Verwunderung stellte sie fest, dass  es genau nicht anders schnitt als wie vor 
der Prozedur. Nachdem sie ein Messer nach dem anderen ausprobierte und 
keinen noch so kleinen Erfolg feststellen konnte, fragte sie sich, ob sie einen 
Fehler gemacht habe.

Eilens zog sie sich an und ging zum Frieder in die Fleischerei. Dort 
erzählte sie laut, dass  alle, die im Laden waren es hören konnten, was sie 
nach Frieders Rezept alles getan hatte, und fragte ihn, ob etwas falsch wäre.

„Nein“, sagte darauf Frieder, „du hättest, nachdem das Messer aus 
dem Wasser genommen war, daran lecken sollen, und so hättest du 
feststellen können, dass es ganz schön scharf war.“ Nun merkte Martha, dass 
sie dem Schalk Frieders auf den Leim gegangen war, und mußte mit den 
anderen Kunden im Laden über den Spaß lachen.

Anmerkung:
- Der  Name Martha ist frei gewählt, sollte er auf irgend  jemand zutreffen, so ist dies nicht beabsichtigt.  
-„auf den Leim gehen“ - eine Redewendung -  wer auf den Leim geht, klebt fest, fällt auf manche Sache rein.
- Aufgeschrieben aus der Erinnerung von Gerd Richter
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Als der Ochs geflog´n kam ...

S´ war an em scheen Tach im Herbst im Jahr 1774. E Bauer hatt sein Ochs 
auf de Weide gebracht und a eigezeimt. Dor Ochs hatt a genuch ze fressen 
gefund´n, aber langweilich war´s ihm a eweng. Un su latschter de ganze Zeit 
vun vurne bis hinne un vun hiem noch driem un guckt durch de Gegnd.
Dor Bauer ging derweil hem und dacht sich, dess der Ochs gut versorcht is. 
Gemietlich trang er mit seiner Fra Kaffe, ratschte noch eweng mitter rum 
und ging nach getaner Arbeit ze Bett.

Un dor Ochs löft und frisst derweil ...

A beim Schneider zoch langsam de Ruh´ei. Er lechte ne Wamst beiseit, 
macht e scheens Aambrot und geht a ins Bett aufn Oberbudn.

Un der Ochs ? ... der löft und frist immer nuch.

Midden in der Nacht wird dor Schneider unruhch. Als dor Tach anbrichd, 
stehter auf und geht in de Küch, weiler was zum Trinken hulen wollt´. Er hat 
sich ausen Bett gewuchtet und quält sich de Trepp nunner ...

Derweil löft dor Ochs und löft und frisst und latscht auffen klitschign 
Stee. Ne Ochs ziehts de Bee weg, er fliecht auf Hinnern und rutsch ne Hang 
dingenunner. Da kanner sich aber a ned halden uner ruschelt weiter auf´s  
Dach vom Schneider drauf. Aber des Dach kanne Ochs ned aushalden. Es tat 
en kräftschen Rumms und´s kracht ei. Der Ochs fliecht durchs Dach middn 
neis Bett. Do lach dor Ochs nu aufn Rickn und de Bee hinge in dor Luft. En 
klen Dadderich hadder sich dorbei a gehult.

Er lach wie geprellt do und tat sich ned bewegn. Villeicht hatter sich a im 
warme Bett racht wuhl gefiehlt, denn stand erscht e ganzes Stickel später 
widder auf. Dor Schneider hat ne Krach a geheert und is behend aufn 
Oberbudn gesprunge. Do sinne bal de Aagn rausgeflugn, wieer ne Ochs im 
Bett gesah hat und des Loch in der Deck. Bis in Himmel kunnt er guggen und 
ne Himmel mittn Morgnrut bewunnern. Nu sowas ...

Dor Schneider hat ne Bauer gehult un der had a ned schlecht geguggt, wie 
sein Ochs im Bett gesah hat. Der Ochs war inzwischn a aufgestandn und hatt 
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sich vom Schreck erhult. Zesamm ham se dann ne Ochs de schmale Stiech 
nunner ins Haus  gezerrt un auf den Schreck glei noch en gehuhm. Gald had 
dor Schneider ned verlangt fers Ibernachtn, aber des Dach musst dor Bauer 
scha bezahln.

Und die Moral von der G´schicht ?
Wenn de e Haus baust, bau´s solide, es kenn´t a leicht e Ochs draufflieg´n.

Von Katrin Steudel                                                                             September 2001
Geschrieben  nach einem alten Zeitungsartikel  für den Mohlsdorfer Kalender 2002

 

Der Bröckekloß

„Sitz' net da wie ä Bröckekloß“ und „Der Kuhschwanz wackelt a un fällt 
net runter“ waren immer die aufmunternden und trostreichen Worte meiner 
Großmutter Friederike. Sie blieben mir in Erinnerung, und heute sage ich 
das oft zu mir selbst.

Das mit dem Kuhschwanz hieß soviel wie „Alles geht gut, auch wenn's 
anders aussieht“, und das mit dem Bröckekloß heißt „Tu etwas!“ und ist mit 
einem typischen vogtländischen Gericht verbunden, das mir heute noch als 
kleines Mittagessen oder Abendbrot schmeckt. Und es ist schnell zubereitet:

Man nimmt etwa 4 gekochte  es können übriggebliebene sein  Kartoffeln 
pro Person, reibt sie, würzt mit einer Prise Salz und drückt alles fest in einen 
Tiegel, in dem vorher etwa 20 Gramm Fett, Margarine oder Butter, erhitzt 
wurde. Das Ganze wird goldgelb gebraten und später auf einen Teller 
gestürzt, so daß die gebräunte Seite oben liegt, serviert. Feinschmecker 
bestreichen es noch mit Butter, die in der Wärme leicht zerläuft.
Wie das duftet! Wie das schmeckt! Obwohl Bröckekloß sicherlich ein 
Arme-Leute-Gericht war.

Großmutter hat sich selbst in ihrem Leben nie schmeißen lassen. Sie ist 
mir in der Erinnerung geblieben als eine starke Frau, die hart arbeiten mußte, 
weil sie früh ihren Mann  durch den Ersten Weltkrieg  verloren hatte. Ein 
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Schicksal, das sich übrigens bei ihrer Tochter, meiner Mutter, 1944 
wiederholte. So haben eigentlich nur diese zwei Frauen meine Kindheit und 
frühe Jugend besonders geprägt:
„Sitz' net da wie ä Bröckekloß, der Kuhschwanz wackelt a un fällt net 
runner.“

      Reiner  Karg
In: 
Margarete Braungart: ‚Und Mutter kocht die Klöß'. Thüringer Heimwehküche. Geschichten, 
Gerichte und Gedichte. Mit 100 Rezepten. Verlagshaus Thüringen in Verlag und Druckerei 
Fortschritt Erfurt GmbH, 1993, Seite 27. 

 

Freundinnen hatte ich immer

Ganz früh, meine Nachbarinnen Helga und Heidi (zogen später in den 
Westen), wir spielten Puppenhochzeit, ganz großartig im Garten von Heidi. 
Sogar zu essen gab es. Und später spielten wir richtige Hochzeit, wo ich 
Braut war und nicht mein Schulfreund Wolfgang, den ich sympathisch fand, 
sondern wo der Zich meinen Bräutigam spielte. Richtig mit Kleid und 
Schleier, Brautjungfern, und Wolfgang war der Pfarrer. Die Jungens holten 
Limonade und wir feierten ein tolles Fest am Wegesrand.

Meine engste Freundin wurde später Gudrun, ein Jahr älter als ich. Wir 
sangen zusammen, gingen spazieren, besuchten meine Großeltern und wir 
verreisten sogar zu ihren Verwandten in den Thüringer Wald. Die hatten drei 
große Jungs und wir fühlten uns beschützt und toll. Interessante 
Wanderungen zum Inselsberg und zur Wartburg, alles von Bad Thal aus, 
erweiterten meinen Mohlsdorf-Horizont. Auf unserem Zimmer rauchten wir 
und erwischten die billigste Sorte wie „Salem“ und „Carmen“. In den 
ältesten Jungen, der schon Student der Chemie war, verliebte ich mich etwas. 
Gudrun hatte ihre Mutter verloren und manchmal weinte sie. Ein 
Waisenkind jetzt, denn ihr Vater hatte eine andere Frau und kümmerte sich 
nicht um sie. Meine Mutter unterstützte Gudrun mit hilfreichen Ratschlägen 
und auch materiellen Dingen. Sie heiratete früh, zog nach Jena, bekam zwei 
Töchter, wurde später Witwe und heiratete wieder. Irgendwie haben wir uns 
jetzt im Alter nichts mehr zu sagen.
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In der Schule war Rosemarie meine beste Freundin. Wir saßen 
zusammen, hatten ähnliche Zensuren und sie ist bis heute die einzige 
Freundin der Kinderzeit, mit der ich noch Kontakt, sogar sehr engen, habe. 
Ihre Eltern mußten aus dem Sudetenland auswandern und wurden im Dorf 
Neubauern. Ein schwerer Anfang, wenn man nichts hatte.

Und dann bekamen sie nach dem Krieg auch noch Zwillinge. Meine 
Mutter nähte für die zwei Mädchen und half so.

Ihr kleines Bauerngut, was jetzt nur noch wohnlichen Charakter hat, 
ist idyllisch gelegen, mit Blick auf Berge und Felder. Auch gab es keinen 
Hofhund, vor dem ich Angst haben mußte. Als Sechzigjährige fuhren wir 
nach Bulgarien, an den Goldstrand, zwei Freundinnen, die verschiedene 
Jugenden und Ehen erlebten. Rosemarie war nur kurz verheiratet, hat eine 
Tochter, aber eine unglückliche Ehe. Ganz allein mit Tochter, aber immer 
das Elternhaus im Hintergrund, lebte sie, bis sie vor zwanzig Jahren ihren 
Lebenspartner kennen lernte und sie sich jetzt geborgen fühlen kann. Eine 
richtige Reisetante ist sie geworden, alles ist möglich. Wir telefonieren 
häufig, und wenn ich in der Heimat bin, besuchen wir uns manchmal.

                                                                             Waltraud  Friederike  Rauh  geb. Brenner 

Kindermädchen

Heute, nach fünfzig Jahren, sehe ich noch das Haus, die Wohnung, den 
Garten, die Bewohner in ihren Bewegungen vor mir.

Das einzige Textilgeschäft Mohlsdorfs, das Modehaus Jung, 
verkaufte, glaube ich auch noch nach dem Krieg. Sicher nur kurz, in meine 
Erinnerungszeit als junges Mädchen, gab es dieses nicht mehr. Das ältere 
Ehepaar Marie und Hugo, hatten einen Sohn, einen Architekten, verheiratet 
und mit Baby und einer Tochter, die in Greiz tätig war. Der Sohn und seine 
Frau bauten sich im Westen eine Existenz auf, das Baby Annemarie kam nun 
zeitweise in den Osten, zu den Großeltern. Irgendwann wurde ich 
auserwählt, die kleine Annemarie auszufahren, mit einem schicken 
Kinderwagen aus dem Westen. So gewöhnte ich mich in die Jung-Familie 
ein. Mit meinen zwölf Jahren festigte sich das Interesse für Kinder, für 
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meinen späteren Beruf. Die Begleitung des Babys, des Krabbelkindes im 
Haus, in den Garten der Kleingartenanlage, nach Waldhaus zu der 
Großtante, der Försterfrau, immer nur als Begleitung, die Hauptarbeit und 
die Regie hatte Marie, die Oma. Wenn es Annemarie langweilig wurde, sang 
ich ihr Liedchen vor, das Weinen hörte auf. Kleine Spiele, die ich mir 
ausdachte oder die ich aus Erinnerungen kannte, sie verzauberten das kleine 
Mädchen. Manchmal kam Annemaries Mutter zu Besuch, sie behandelte 
mich so freundlich, beschenkte mich, fotografierte mich mit Annemarie auf 
den Spaziergängen. Die Familie Jung lebte sehr gesund, ernährte sich mit 
frischem Gemüse und Obst, achtete auf Sauberkeit und sie gingen, glaube 
ich, kaum oder nie zum Arzt. Sie gehörten der „Christlichen Wissenschaft“ 
an. Zu der Familie ging ich gern, nicht nur wegen meines „Kinderdienstes“, 
auch wegen der Unterhaltung mit den beiden Alten. Besonders begeisterte 
mich Schulmädchen die Bewirtung nach dem „Dienst“ im Wohnzimmer. 
Auf dem Eßtisch tafelte mir Marie die herrlichsten selbstgebackenen Kekse 
auf und servierte mir Wein. Ja, Wein, mir Schulkind, darauf war ich stolz und 
immer das gut vertragend, träumte ich nach Hause.

                                                                               Waltraud  Friederike  Rauh  geb. Brenner 

 

Unser Garten

Meine Eltern besaßen einen Schrebergarten mit einer Holzlaube 
darauf, die mein Großvater zimmerte. Viel Zeit leisteten sich meine Eltern 
nicht zum Hinsetzen, aber später, im Alter, da stand eine schöne weiße Bank, 
von da aus blickte man zu den Hügeln und weiter nach dem Gut von Paul und 
Pauline. Im Garten wurde Gemüse angebaut und viele Blumen. Ein großer 
Apfelbaum verleitete mich zum Klettern und darunter war das kleine bißchen 
Wiese. Stachelbeer- und Johannisbeersträucher forderten zum Naschen auf. 
Die einzelnen Beete wurden sorgfältig von Brettern getrennt, nur auf diesen 
durfte man laufen, um zu ernten oder zu pflegen.

Der Garten wurde später noch erweitert, der daran liegende wurde 
gekauft mit noch einer Laube darauf. Die alte Laube, wo wir früher bei 
schlechtem Wetter mit meiner Mutter saßen oder das Gewitter abwarteten, 
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die wurde nun der Schuppen für Gartengeräte. In der anderen war eine 
schmale Liege, kleines Tischchen und zwei Stühle. Fleißig war ich nicht 
besonders, sah diese Gartendienste, die ich manchmal leisten mußte, als 
harte Arbeit an, aber irgendwie war die Umgebung so lebendig und 
interessant. Felder, Wege, Tiere und sogar ein Schwimmbad. Das nutzte ich 
natürlich. Mit meinen Freundinnen, später mit Freund, gingen wir zum 
Garten, zogen uns in der Laube um, der Proviant wurde deponiert, und dann 
der Trubel im einzigen Schwimmbad weit und breit. Leider konnte und kann 
ich kaum schwimmen, aber einige Züge oder herumplanschen, das war ein 
Vergnügen. Vor der alten Laube, auf einem Tischchen, wurde gegessen und 
nach vorbeigehenden Leuten, aber lieber nach der Natur geschaut. Für 
meine Eltern war sicher das „Gartengehen“ eine Arbeit, aber auch sie fanden 
das als schönen Ausgleich zu ihrer „lauten Arbeit“ in der Weberei. Meine 
Kinder, die waren immer begeistert von diesem Stück Garten, wo was zum 
Naschen und zum Angucken war. Ihre Empfindungen können nur sie 
äußern.

Als meine Eltern schon in den Achtzigern waren, erst da gaben sie den 
Garten schweren Herzens auf. Für sie war es ein großer Verlust. Der 
abendliche Spaziergang, der fehlte jetzt, aber sie waren nicht mehr so gut zu 
Fuß. Noch jetzt schaut man an dem verkauften Garten vorbei.

                                                                              Waltraud  Friederike  Rauh  geb. Brenner 

 

Paul und Pauline

In meinem Heimatort Mohlsdorf lebten Verwandte meines Vaters. 
Sehr gerne besuchte ich im oberen Teil des Dorfes das kleine Bauerngut und 
seine Bewohner: meine Großtante Pauline und Großonkel Paul. Ein 
verwunschenes, etwas einsames Gehöft, begrenzt von Feldern. Öffnete ich 
die große Hoftür, so bellte sehr intensiv der Hofhund, der in einem Zwinger 
und manchmal auch an einer Kette war. Ich sollte immer vorsichtig schauen, 
sagten Paul und Pauline, ob er auch im Zwinger wäre. Er war sicher sehr 
bissig, und ich ein ängstliches Mädchen.

Geradeaus empfing mich das große Wohnhaus, ein Fachwerkhaus und 
so schön altertümlich mit seiner Inneneinrichtung. Im Vorraum hingen viele 
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alte blankgeputzte kupferne Gefäße. Da wurde früher sicher alles 
selbst hergestellt, wie Butter u.a.

Ich lernte Paul und Pauline als altes Ehepaar kennen, die sich 
freuten, wenn ein kleines Mädchen begierig ihren Erzählungen von 
früher lauschte. Die große Bauernstube war das Herzstück des 
Hauses. Eingerichtet mit einem mehrstöckigen eisernen Ofen, wo 
Großonkel Paul Wasser aus einem eingelassenen Gefäß schöpfte und 
sich das Gesicht sorgfältig wusch, wenn er am Sonnabend zum 
Skatabend in das benachbarte Wirtshaus ging. Auf der Ofenbank saß 
er viel. In einer Fensternische, eine Art Butzenfenster, geschmückt 
mit Blumenpflanzen und Blick zum Küchengarten, war eine 
bequeme Eckbank und ein großer gedrechselter Tisch, wo gegessen, 
erzählt und gearbeitet wurde. Rechts vom Eingang das alte 
Küchenbüfett und links die Tür zur „guten Stube“, die nie geheizt 
wurde, nur zu Weihnachten und besonderen Festlichkeiten. Im 
oberen Stockwerk war das Schlafzimmer und die Gesindekammern. 
Da war ich leider nie, und dachte mir die Etage aus.

Im Wohnhaus waren viele Gelasse, da gab es auch Eßbares für 
ein hungriges Kind nach dem Krieg. Eier und Milch holte ich für 
Zuhause.

Zum Gehöft gehörte ein Kuhstall mit mehreren Kühen, da 
schaute ich manchmal beim Melken zu, wenn das die Tochter Elsa, 
meine Patentante, machte. Sie wohnte eigentlich mit ihrer Familie in 
Fraureuth, aber mit dem Fahrrad fuhr sie zur Arbeit ins elterliche Gut.

Auf der rechten Torseite waren Schuppen und große Gebäude, 
wahrscheinlich Getreidespeicher. Auch Pferdewagen standen da. Der 
Garten war so idyllisch wild, mit Blumen bewachsen und Gemüse für 
die tägliche Küche.

Zum Gehöft gehörten natürlich Felder. Aber eigentlich ging ich 
nur wegen der beiden Menschen in das verwunschene Gut. Sie hatten 
einen Sohn, der im Krieg gefallen war, von dem sie viel erzählten, 
Fotos zeigten.

Paul und Pauline, ein rührendes Pärchen, das sich von der 
dörflichen Langweiligkeit der Bewohner abhob.

Am großen Tisch aß ich mit ihnen aus einer großen runden 
Schüssel und erzählte ihnen von meinen Erlebnissen. Wenn ich nach 
Hause ging, vorsichtig am Zwinger des Hofhundes vorbei, 
verarbeitete ich die erlebten Stunden in meinen Büchern, die ich las 
und träumte von dem Gut mit dem großen Kastanienbaum.

                                                                     Waltraud  Friederike  Rauh  geb. Brenner 
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Der „Zerrwanst“
Diese Geschichte ist eine wahre Mohlsdorfer Begebenheit.

Zu Weihnachten hatte ich wieder ein Paar „Holzer“  Holzpantoffeln  
bekommen und als die Feiertage vorbei waren, bin ich in den Schuppen und 
habe die Absätze um die Hälfte kürzer gemacht. Während der Feiertage 
konnte ich das ja noch nicht machen, denn wenn Besuch kam, mußte man 
alles zeigen, was das Christkind gebracht hatte. Da wäre es ja gleich 
aufgefallen. Wir hatten nämlich in der Rosengasse eine „Ruschelbahn“ 
angelegt und mit neuen Holzern rutschte man nicht sehr weit, weil die 
scharfen Kanten der hohen Absätze abbremsten. Am Abend war die 
Ruschelbahn noch mit Wasser begossen worden, damit man am anderen Tag 
noch besser „ruscheln“ konnte. Es wurde eine richtige Eisbahn daraus. 

Ich hatte so richtigen Anlauf genommen; wollte doch auch mal am 
weitesten kommen; ausgerechnet da passierte es, daß es mir wegen eines 
hervorstehenden Steines die Beine weg zog. Ich verlor die Balance und 
landete auf meinen fünf Buchstaben. Mir war die Lust zum Ruscheln 
vergangen und da ich mich nicht blamieren wollte, sagte ich meinen 
Freunden, daß ich jetzt nach Hause muß. 

Wie ich so die Rosengasse entlang gehe, fällt mir ein, daß die Ricke, 
meine Großmutter, heute Geburtstag hat. Ich ging zu ihr und habe ganz artig 
gratuliert. Ach, wie hat sie sich da gefreut. Neugierig habe ich sie gefragt, 
was sie denn vom Großvater geschenkt bekommen hat. Sie ging zur 
Kommode und zeigte mir ein schönes warmes Kopftuch mit langen Fransen. 
Kurz darauf kam Gette, Großmutters Freundin, und brachte ein Stück 
Kernseife. Mein Großvater, Wilhelm hat er geheißen, saß vor dem 
dreistöckigen Ofen auf der Bank und stopfte seine Tabakspfeife, auf die er 
sehr stolz war, denn die Zierde dieser Pfeife war ein Hirschkopf. 

Meine Großmutter lud zum Kaffeetrinken ein. Dazu gab es ihren 
selbstgebrannten Korn, natürlich nur für die „großen Leute“, und Semmeln 
mit Bienenhonig. Mir hat es so gut geschmeckt, daß ich einen ganzen Zeil 
davon verdrückt habe. Komisch, bei der Großmutter schmeckt immer alles 
besser als zu Hause.

Als wir fertig waren, fragte ich die Großmutter, ob sie mir eine 
Geschichte erzählt. „Ja freilich, erzähl' ich dir eine. Hab' ich dir schon die 
Geschichte von Robert's Zerrwanst erzählt?“ „Nein, die hast du mir noch 
nicht erzählt, aber warte, ich hole erst noch die „Hitsch“  die Fußbank“. Ich 
habe mich vor die Großmutter gesetzt, in ihr altes gutes Gesicht geschaut 
und nun war ich gespannt auf die neue Geschichte.
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Großmutter erzählt: Du kennst doch den Robert, weißt, dem 
Zimmermann sein Gung. Wo der noch klein war, hat er mal zu Weihnachten 
einen Zerrwanst bekommen. Robert war nämlich sehr musikalisch. Ach, wie 
hat er sich da gefreut und von früh bis abends geübt. Es dauerte gar nicht 
lange und er konnte schon „Kuckuck, Kuckuck, ruft's aus dem Wald“ 
spielen. Emil, Robert's Freund, der im gleichen Haus wohnte, wollte auch 
mal spielen. „Du kannst schon mal spielen, aber du mußt mir einen Apfel 
dafür geben.“ Emil holte den Apfel und freute sich, daß er auch mal spielen 
durfte. Aber Robert's Eltern ging das Genudel auf die Nerven und waren 
froh, als Emil wieder nach Hause mußte. 

Kurz nach den Feiertagen sind Robert's Eltern bei Bekannten zu 
Besuch eingeladen, so daß die „Luft rein“ war. Auf dem schnellsten Wege 
holte Robert den Emil. „Komm', jetzt können wir Zerrwanst spielen, uns 
stört keiner!“ Gesagt, getan. „Wie nur die Musik hier raus kommt, das 
möchte ich gern mal wissen“, sagt Emil. „Spiel mal ein bißchen, ich will mal 
gucken, wie das so alles vor sich geht mit der Musik.“ Robert setzt sich hin, 
drückt auf die Tasten, schiebt und zieht den Zerrwanst auseinander und 
wieder zusammen. Aber wo kommt die Musik denn nun her? „Ich glaube“, 
meint Emil, „die kommt von da drinnen raus! Wir müßten da mal 
reingucken!“ Robert holt eine Schere und nachdem er ein kleines Loch in 
den Blasebalg geschnitten hatte, schauten beide voller Wißbegier hinein. Da 
es da drin sehr dunkel war, schnitt Robert das Loch noch größer. „Ach, du 
meine Güte, Emil, guck' nur da mal rein, da sind alles so goldige Dinger 
drinnen.“ Emil bestaunt sich das Wunderwerk. „Nun paß' auf“, meint 
Robert, „du spielst jetzt mal und ich schau', wie das da drinnen funktioniert!“ 
Gesagt, getan. Emil zieht den Balg auf, drückt auf die Tasten und schiebt ihn 
wieder zu  aber es kommt keine Musik heraus. Sie überlegen, ob sie das 
Loch noch größer machen sollen und Robert sagte, Emil solle doch etwas 
toller auf die Tasten drücken. Sie rätselten hin und her und konnten gar nicht 
begreifen, warum jetzt keine Musik mehr aus dem Zerrwanst kam. Wie sie 
so über alles nachdachten, kamen Roberts Eltern zurück. Robert sagte gleich 
zum Vater: „Guck' doch mal. Ich habe vorhin noch gespielt und jetzt kommt 
kein Ton mehr heraus!“ Der Vater nimmt den Zerrwanst und probiert. „Ach, 
du meine Güte, was ist denn das? Ihr Lausbuben, ihr verflixten, was habt ihr 
denn da gemacht?“ Er zeigt auf das Loch. Emil ahnt nichts Gutes und 
verdrückt sich. Robert aber machte Bekanntschaft mit der 
„Neunschwänzigen“ und was er dabei für „Musik“ machte, kannst du dir 
vielleicht denken.

Großmutter sah mich an: „Siehst du, mein Junge, so ist es, wenn man 
gar zu neugierig ist. Geh' jetzt nach Hause, sonst wird es zu spät und dein 
Vater läßt dich auch „Musik“ machen!“
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Die Heiratsvermittlung

Ich habe einen Wirt gekannt, dem war die Frau gestorben und er hatte 
nun die Absicht, wieder zu heiraten. Da kam eines Tages der „Lebers 
Böttcher“ zu dem Wirt und sagte zu ihm: „Du, ich wüßte eine Frau für dich!“ 
Da sagte der Wirt: „Das tät mich sehr freuen, würdest mir einen großen 
Gefallen damit tun. Wer ist es denn?“ Darauf der Lebers Böttcher: „Nun, so 
schnell geht das auch nicht, ich sage es dir nicht eher, bis du mir 25 Taler für 
die Vermittlung gibst!“ „Die bekommst du, wenn es was d'raus wird“, sagte 
der Wirt. Nach einigem Hin und Her nahm der Lebers Böttcher die 
Vermittlung auf und ging zu der Auserwählten. Es war die Gneistens Miene; 
eine verbissene Jumpfer. Als er bei der Miene sein Anliegen vorbrachte, 
sagte diese: „Laß'  mich ja mit dem Saufaus in Ruhe, brauchst dir gar keine 
Mühe zu geben, den nehme ich nicht. Da müssen ganz andere kommen.“ Der 
Brautwerber wollte sich aber die 25 Taler Vermittlungsgebühr nicht 
entgehen lassen. Zudem war er auch aus hartem Holz geschnitzt, vielleicht 
lag das auch an seinem Beruf, denn er war ja Böttcher und sagte sich, 
Beharrlichkeit führt zum Ziel. Nach vielem Hin und Her hat sich die Miene 
überreden lassen und der Brautwerber hat sich sein „Kuppelgeld“ beim Wirt 
abgeholt. Die Hochzeit wurde mit großem Pomp gefeiert. Aber nachdem die 
Zeit der wonnetrunkenen Flitterwochen vorbei war, hörte man schon viel 
Böses von der Miene; sie war sehr herrisch. Um etwas Genaueres zu 
erfahren, hat der Brautwerber die Wirtsleute besucht und wie er in die 
Gaststube tritt, merkt er sofort, daß dort „Gewitterschwüle“ herrschte. 
Miene schaute aus der Küche, wollte ja wissen, wer der Gast ist, verschwand 
aber gleich wieder. Da kam der Wirt selbst, gibt dem Gottlieb die Hand und 
setzt sich zu ihm an den Tisch. Lebers Gottfried fragte nun, wie es so geht in 
der neuen Ehe. Da beugte sich der Wirt zu ihm ans Ohr und flüsterte: 
„Gottlieb, ich geb' dir 50 Taler, nur schaff'  mir den Drachen wieder aus dem 
Haus!“
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Dem Friedrich sein großes Geschäft
In Mohlsdorf gab es nicht nur anständige Bürger, nein, auch Gauner 

waren darunter, welche versuchten, andere über's Ohr zu hauen. Von solch' 
einem Gauner ist hier die Rede.

In unserem Ort gibt es ein Gasthaus „Zum kühlen Morgen“, das 
Geburtshaus des Kunstmalers und Graphikers Prof. Hermann Pampel. Zwei 
historische alte Holztafeln hängen noch heute an der Hauswand. Kommt 
man von Greiz und will weiter Richtung Reudnitz, kann man auf der einen 
Tafel lesen: „Hier gibt es das letzte Greizer Bier!“ Kommt man aus Reudnitz 
und will weiter Richtung Greiz, so kann man auf der anderen Tafel lesen: 
„Hier gibt es das erste Greizer Bier!“ Diese Schilder stammen noch aus der 
Zeit, in der die Rittergüter ihre eigenen Braurechte hatten und es war eben 
so, daß im Ort nur Bier ausgeschenkt werden durfte, das im Ort gebraut 
wurde. Nur der Wirt vom Gasthaus „Zum kühlen Morgen“ durfte das 
Greizer Bier ausschenken. 

Mohlsdorf und Herrmannsgrün hatten zwei verschiedene 
Gerichtsbarkeiten: die einen von Untergreiz, die anderen von Obergreiz. 

Es war an einem herrlichen, heißen Tag und ich wollte nach Greiz laufen. 
Damit ich unterwegs nicht gar zu sehr an Durst zu leiden hatte, kehrte ich im 
„Kühlen Morgen“ ein. Nach kurzer Zeit kam der Friedrich herein und setzte 
sich zu mir. „Na, Friedrich, wo willst du denn hin bei der Hitze?“ fragte ich 
ihn. „Weißt, Heinrich, ich will mal nach Schönfeld zum Daniel, der hat 
meinen Ochsen gekauft und ich will mal sehen, ob ich mein Geld 
bekomme!“ „Mensch, Friedrich“, sagte ich, „wie kannst du deinen Ochsen 
denn ausgerechnet an den Daniel verkaufen? Du weißt doch ganz genau, daß 
du von ihm kein Geld bekommst. Der pfeift doch aus dem letzten Loch! 
Wenn du ja das Geld bekommen solltest, fresse ich einen Besen mit Stiel!“ 
„Ich will dir mal was sagen, Heinrich, mein' Ochs' hätt' ich nirgends los 
bekommen und dass ich kein Geld bekomme, das weiß ich auch; aber so 
hoch wie ich mein'  Ochs' dem Daniel angedreht habe, hätte ich nirgends 
bekommen, das kannst du mir ruhig glauben! Komm', wir trinken noch 
einen Faustpinsel auf das große Geschäft!"

Und da wird behauptet, in Mohlsdorf gäbe es keine guten Geschäftsleute.
Ich selbst hatte ein Zigarrengeschäft; habe mit einer Sorte gehandelt, die ich 
für einen Groschen eingekauft und mit 9 Pfennig verkauft habe. Ein guter 
Kunde fragte mich mal wie das käme, dass ich dieselbe Sorte mit 9 Pfennig 
verkaufe, wo sie doch überall 10 Pfennig kostet. Ja, sagte ich zu ihm, das ist 
ja mein Schlager, verdienen tu'  ich trotzdem, denn bei mir bringt es die 
Masse.
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Die Enten vom Mohlsdorfer Dorfteich
Im allgemeinen wird zwar behauptet, die Vogtländer seien sehr 

wortkarg, schwer zugänglich und manchesmal auch „Außenseiter”. Sie 
kennen nur ihre Arbeit und danebenher gäbe es nicht viel, was ihnen Freude 
mache. Daß dem nicht so ist, können viele heitere Geschichten, die bis in 
unsere Tage überliefert sind, obwohl sie lange Zeit zurückliegen, beweisen. 
So auch solche aus  M o h 1 s d o r f    und sie zeigen, daß schon dazumal, 
obwohl noch viel Armut und Ausbeutung herrschten, unsere Menschen 
fröhlich, ausgelassen und zu allerlei Streichen aufgelegt waren.

Es gab in Mohlsdorf von einst nicht nur Schulmeister, die Latein 
verstanden, sondern auch ein Wirt im Ort glaubte es zu können. Nur war da 
ein kleiner Unterschied: denn bei diesem Wirt war es das „Jägerlatein“, das 
er meisterhaft verstand, denn er galt als passionierter Jäger, wie später auch 
sein Sohn. Von seinem Jagdglück kann man sich heute noch in der Gaststätte 
(gen. „Reußischer Hof“ überzeugen viele alte Jagdtrophäen hängen hier an 
den Wänden und geben dem Gastraum seine besondere Note.

Vor der Gaststätte befindet sich ein Teich, der einstmals dreimal so 
groß war als heute und zum ehemaligen Rittergut Herrmannsgrün gehörte. 
Um diesen Teich wurde dreißig Jahre hindurch ein harter Prozeß geführt: ob 
er zum damaligen Rittergut oder zur Gemeinde gehörte... Ja, es kam wegen 
des Teiches sogar zu üblen Schießereien, zu heimlichem Versetzen von 
Grenzsteinen und anderen üblen Machenschaften. Schließlich wurde 
dazumal das Urteil beim Reichsgericht zu Wien gefällt: die Gemeinde verlor 
den Prozeß und mußte Strafe zahlen!

Eines Tages hatte sich auf der Wasserfläche dieses Teiches ein großer 
Schwarm von Wildenten niedergelassen. Dies sah der Wirt vom 
„Reußischen Hof“, Knorr's Theodor. Schnell rannte er auf den Boden seines 
Hauses und holte den schweren Vorderlader. Als er wieder herunterkam, 
waren zum Glück die wilden Enten noch da  und rasch wurde eine Kugel in 
den Lauf geschoben, auf ein Tierchen gezielt und abgedrückt. Zu seinem 
großen Erstaunen ging jedoch der Schuß nicht los. Da nahm er die Flinte 
wieder ab und schaute durch den Lauf hinein. Da sah er gerade noch, wie sich 
die eingelegte Kugel langsam im Lauf nach oben drehte, darum legte er 
rasch wieder an. Der Schuß ging nun wirklich los und auf dem Teich lagen    
f ü n f   tote Wildenten!
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Leute, die behaupteten, so etwas gäbe es gar nicht, konnten das jedoch 
nicht beweisen, verstanden sie doch kein „Jägerlatein“ wie Knorr's Theodor 
in Mohlsdorf.

Nacherzählt von Heinz Trommer, Mohlsdorf
(Aus einem für Mohlsdorf geplanten „Heimatheft“, von Heinz Trommer)

 

Das Reh ohne Zähne

Eines abends ging ich hinter Bernhard Hohmuths Gut, ganz hinten am 
Schwanz, auf den Anstand. Es dunkelte schon ziemlich und der Nebel 
verschleierte jeden Ausguck. Heute ist es doch nichts, dachte ich für mich, 
gehst wieder heim. Schon will ich mich aufrichten, da bewegt sich etwas vor 
mir und wie ich so lug' und äug', erkenne ich ein altes Reh. Flink leg ich an 
und gerade wie ich abdrücken will, macht es das Maul auf. Da habe ich vor 
Mitleid die Flinte wieder abgesetzt, denn es war so ein altes Muttertier, das 
keine Zähne mehr hatte. Wenn ich aber gedacht hatte, dem Reh damit einen 
Gefallen getan zu haben, so hatte ich mich schwer geirrt, denn am anderen 
Morgen hatte sich das Reh in Hohmuths Dornenzaun, vor Gram, weil es 
keine Zähne mehr hatte, aufgehängt.

Und wer kann die Geschichte wohl erzählt haben? Doch nur einer, 
welcher das Jägerlatein beherrscht.
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Der Stammtisch
Das Hänseln, das besonders im Mittelalter hier stark verbreitet war, 

wird auch heute noch geübt. Es blieb dabei meist nicht nur bei Worten, 
sondern es wurden auch arge Streiche ausgeheckt. Übel genommen wurde 
nichts und man konnte noch bis um 1925 herum in den Wirtshäusern des 
Ortes ein Schild auf dem Stammtisch vorfinden, auf dem stand: Hier wird 
nichts übel genommen. Besonders am Sonnabend konnte man einen 
gewissen „Stamm“ antreffen. Jedes Wirtshaus hatte seinen eigenen Stamm. 
Jeder „Neue“ wurde erst einmal „naufgeschafft“, das heißt verhänselt. Bier 
wurde gewöhnlich nur aus dem „Humpen“ oder „Waldhausschnitt“ 
getrunken. Wenn man dann in Stimmung war, wurde die Bütt, so heißt das 
Faß, mitten auf den Stammtisch gestellt und mit Schläuchen „rausgemacht“. 
Um nicht „kälbern“ oder „kotzen“ zu müssen, durfte dabei das richtige Essen 
auch nicht fehlen. Das bestand entweder aus rohem Sauerkraut, das mit viel 
Senf und Öl angerichtet war oder aus Sülze mit reichlichem „Baumöl“, 
sozusagen Leinöl. War einer „knülle“, dann wurde er in die damals übliche 
Dielendecke gewickelt, auf den Schubkarren geladen und durch den 
Dorfteich nach Hause gefahren. Gewöhnlich trieb man dabei noch obendrein 
einen besonderen Schabernack. So wurde einem Vielfraß eine Schüssel 
Erbsen in die Hosen geschüttet und einem Bärtigen die eine Hälfte des 
Backenbartes abrasiert. Es kam auch oft vor, daß bei einem ein übler Streich 
ausgeführt wurde, wenn er im Gasthaus saß und nicht zu Hause war. So 
wurde bei einem ein Feldhase gestohlen, den er an seinem Hause aufgehängt 
hatte, abgezogen, sofort gebraten und der Eigentümer wurde dann höflichst 
zum Mittagessen eingeladen. Als alles verzehrt war, bedankten sich die 
anderen höflichst bei ihm für den herrlichen Schmaus. Daß zum Schaden 
bissiger Spott kam, braucht wohl nicht erwähnt zu werden. Einem anderen, 
der „Lunte“ gerochen hatte und seinen Hasen rechtzeitig „in Sicherheit“ 
bringen konnte, kam man dadurch bei, daß man seinen Hasenbraten 
„versalzte“. Man hatte mit feiner Spürnase „ausgeschnüffelt“, wann er den 
Hasen essen wollte. Ein „loser Vogel“ war schnell gefunden, der ihn an 
diesem Tag  meistens war das am Sonntag  besuchte. Der hatte gar bald 
verstanden, ihn und seine Frau einmal zu gleicher Zeit „hinauszubugsieren“ 
und schon war's „Heldenstück“ vollbracht. Ein Pfund Salz und die 
wirkungssichere Prise Pfeffer lösten sich wohlgefällig in der guten 
goldigbraunen „Ditsche“ auf. 

Dies sind natürlich „Späße“, welche man als Unsitte bezeichnen muß. 
Auch heute noch wird gehänselt und als Neuling muß man gut aufpassen, 



 75

Der Stammtischaffe

Wie die Greizer Landeszeitung vom 17. Januar 1890 berichtet, trug 
sich diese tragisch-komische Geschichte wie folgt zu:

In einer Herrmannsgrüner Restauration, derer gab es ja zu dieser Zeit 
etliche, ließ sich der Wirt etwas Außergewöhnliches für seine Stammgäste 
einfallen. Da auch zu jener Zeit schon immer etwas Neues und 
Außergewöhnliches für mehr Kunden sorgen sollte, schaffte er sich ein 
kleines Äffchen an. Dieses possierliche Tierchen sollte mit seinen 
Turnübungen und Sprüngen seine Gäste unterhalten. Einige Zeit ging dies ja 
auch ganz gut und man freute sich und lachte über das spaßige Äffchen. Nun 
sprang es aber auf das Fensterbrett und sah sein eigenes Spiegelbild in der 
Fensterscheibe. Wie erschrak es da. Ob es aber mit seinem Spiegelbild 
spielen mochte oder vor ihm erschrak, konnte nicht festgestellt werden. Es 
sprang jedenfalls gegen die Fensterscheibe, die zerbrach in tausend 
Glasscherben und das Äffchen ins Weite. Dort suchte es seine Zuflucht in 
einem großen Lindenbaum.

Nun war guter Rat teuer. Kein noch so eifriges Locken und Kosewort 
war in der Lage, das verängstigte Tier wieder auf die Erde zu locken und 
einzufangen. Das kleine Äffchen  war nun diese eisigen Temperaturen eines 
Wintertages im Januar nicht gewohnt. Am anderen Morgen fand man das 
arme Tier unter dem Lindenbaum, die eisige Luft hatte seinem Leben ein 
Ende gesetzt.

Nach einer alten Zeitungsannonce von Gerd Richter
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Der flüchtige Knecht

An einem April-Sonntag im Jahre 1890 ließ ein Herrmannsgrüner 
Bauer seinen Knecht einen Kutschwagen, welcher blau gestrichen und gelb 
abgesetzt war und einen gelben Korb hatte, anschirren.
Der Knecht holte die braune Stute aus dem Stall, legte ihr das Zaumzeug an 
und spannte sie vor den Wagen.

Nun schickte er sich an, für seine Herrschaft vom in Mohlsdorf 
gelegenen Bahnhof Verwandte, die mit dem Zug der Greiz-Brunner 
Eisenbahn ankommen sollten, abzuholen.
Auf dem Weg zum entfernten Bahnhof muss dem Knecht so allerlei durch 
den Kopf gegangen sein und er war anscheinend mit seiner Anstellung sehr 
unzufrieden. So entschloss er sich, nicht die Straße zum Bahnhof hinauf zu 
fahren, sondern der Knecht suchte mit Ross und Wagen das Weite. Er kam 
jedenfalls nicht mehr zu seinem Herrn zurück. 

Was aus der abzuholenden Verwandtschaft des Bauern wurde, ist aus dem Artikel der Greizer 
Zeitung vom 3. April 1890 nicht zu entnehmen.  

Gerd Richter

Der Eisberg

Der Schabernack unserer Vorfahren ist ja aus vielen Geschichten und 
Überlieferungen bekannt.

So berichtet ein Artikel der Landeszeitung am 7. Dezember 1895 von 
einem Vergehen, das durch die Gendarmerie ermittelt und zur Anzeige 
gebracht wurde.

Da es zu dieser Zeit noch keine Kühlschränke, wie wir sie heute 
kennen, gab, wurde geeist.

Ein nicht ganz ungefährlicher Vorgang. Auf Deichen, nach dem die 
Eisschicht eine ganz beträchtliche Dicke erreicht hatte, und das war nur bei 
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lang anhaltender Kälte in der Winterzeit zu erwarten, wurde Eis geschnitten. 
Mit Sägen, die an einer langen Stange befestigt waren, ähnlich einer Lanze, 
schnitt man Eisschollen aus der ganzen Eisfläche des Teiches. Diese Arbeit 
war nicht ganz gefahrlos, stand man ja manchmal auf solch einer Eisscholle, 
die ja nicht allzu groß war und nur mit Mühe einen Mann trug. Wenn man 
nicht vorsichtig genug war, verlor man das Gleichgewicht und fiel ins eisige 
Wasser.

Diese Eisschollen wurden dann mit langen Eishaken ans Ufer gezogen 
und in portionsgroße Stücke geschnitten. Die Eisbrocken wurden in 
sogenannte Eisschuppen in Holzspäne und Reisig eingepackt gelagert und 
so wurde Eis für das ganze Jahr aufbewahrt. Aus meiner Kindheit kann ich 
mich noch erinnern, wenn der Eismann kam und in meiner Nachbarschaft 
diese zirka einen halben Meter langen Eisstücke lieferte. Er hatte immer 
einen Sack über der Schulter zu liegen, auf dem er dann das  Eisstück vom 
Fuhrwerk in das Haus trug.

So geschah es also in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag im 
Dezember 1895 unterhalb von Mohlsdorf, daß „ruchlose Hände“ das am 
Tage geschnittene Eis, welches noch nicht abtransportiert wurde, auf die 
nahe gelegene Straße schleppten und wie in der Zeitung stand, zu einem für 
Fuhrwerke und Fußgänger gefährlichen „Aufbau“ auftürmten. Man kann 
sich vorstellen, was für einen Spaß diese Gesellen bei ihrer Beschäftigung 
hatten und sie dies vielleicht am Stammtisch zuvor in bester Bierlaune 
absprachen. 

Als Ort des Geschehens läßt sich die Verbindungsstraße von 
Mohlsdorf nach Kahmer, die heutige Hermann-Pampel-Straße und Hupfers 
Teich vermuten.

Wahrscheinlich wurde hier das Eis für die Gaststätte und Fleischerei 
„Zum kühlen Morgen“ geschnitten.

Gerd Richter

 

 



Der Hexenschuß

Die dicke Olga vom oberen Dorf, nahe Greiz, war, es ist schon lange 
her, das sogenannte „Tageblatt“ im Ort. Schon frühmorgens ging sie mit 
ihrem Kaffeepott los zu den Nachbarn, um zu klatschen und zum „gären“, 
wie man sagt. Meistens dauert das bis gegen Mittag, manchmal sogar bis zur 
Vesperzeit. Und dann meinte sie: „Nee, zu so'n en Tog is doch ä garnisch 
mehr!“

Einmal stand sie auch wieder bei einer Bekannten und konnte mit dem 
Reden nicht fertig werden. Da kam ihre Hausnachbarin ganz aufgeregt 
hereingeplatzt mit dem Schreckensruf: „Bei dir brennts d'r heeme!“

In aller Seelenruhe erklärte Olga: „Des kann gar nich sein, iech hob 
doch ‚ne Hausschlüssel bei mir in der Tasch!“ - - -

Olga wusste  über alles und jenes Bescheid, alle Kranken im Dorf 
waren ihr bekannt. Klagte jemand über Reißen im Bein, gleich hatte Olga 
dasselbe Leiden. Und hatte jemand Kreuzschmerzen, Olga meinte, sie habe 
sie auch. Überall war sie anzutreffen, wo es etwas Neues zu horchen gab.

Bei einem Bauersmann hielt der Doktor aus der Stadt mit seinem Auto 
an -  schnell musste Olga erfahren, was da los war.  Der Bauer fragte den 
Arzt, was es denn sein könne, dass seine Schweine im Stall nicht richtig 
stehen. Der Arzt meinte: „Die Knochenweiche, Kalkmangel!“ Kaum hatte 
es Olga mitgehört, da quatschte sie dazwischen: „Ooch, do wird mei Alter 
wohl ooch de Knochenweeche hamm!“ - - - 

Wie Olga schließlich ins Rentenalter kam, war sie oft kränklich, wenn 
sie nicht ein bisschen richtig krankmachen konnte. Eines Tages klagte sie 
übers Kreuz, der Doktor wurde geholt und untersuchte sie, stellte schließlich 
Hexenschuss fest. Sie solle fleißig Rumpfbeugen machen, meinte er ...

Olga tat es sogleich, zog die Röcke hoch und beugte den Oberkörper 
nach vorn. In diesem Moment entfuhr ihr was Menschliches, was nicht zu 
überhören war. Da richtete sie sich voll vorm Doktor auf und strahlte: „Ach 
Herr Doktor, der Schuß is naus, ner de Hex steht noch da!“ - - - 

HB 10/1976 Nacherzählt von Paul A. Meyer, Jena
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Die geheilte Horcherin
(verfaßt von einem ehemaligen Einwohner, dessen Name aber nicht mehr zu ermitteln war.
Die Schmiede ist das jetzige Haus von Lippolds, welches an der Ecke Am Teich/Ernst-
Thälmann-Straße steht und die Rittergutsschmiede war.) 

Schmieds Miene, das war dorfbekannt,
stets hinterm off´nen Fenster stand.
Im „Stillen Winkel“ stand ihr Haus,
wo alles sich gern tauschte aus.

Wenn sich Gevatter Hinz und Kunz
hier trafen  dann verflog manch´ Stund´
bei viel, doch leerem Wortgeschwall.
Jedoch Frau Miene merkte all.

Gab sich der Bursch ein Stelldichein
mit seinem lieben Schätzelein,
dann liebten sie im „Stillen Winkel“ sich.
Frau Miene sah´s und freute sich.

Wenn mal im Orte was geschah,
man dort die Dorfklatschbasen sah.
Und ob sie tuscheln noch so sacht,
die Miene hört´s  das Herz ihr lacht.

So wußte sie das Neuste stets,
und nun zu ihrer Sippe geht´s.
Bald hieß sie  sie war selber platt 
des Dorfes „Neustes Tageblatt“.

Drob ärgert sich ihr Mann, der Franz,
sagt ihr´s im Guten einst beim Tanz:
„Laß Horchen und das Klatschen sein,
halt uns´res Namen Ehre rein!“

Und wie sie´s verspricht und schwört,
zum Unglück das der Knorrs Karl hört.
Der war als Witzbold allbekannt
im ganzen, weiten Reußenland.
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Im Nu  schon fertig ist sein Plan,
wie er sie heilt von diesem Wahn.
Und weil er braucht noch einen Mann,
der tüchtig ist und auch was kann.

So weiht er in den Plan schnell ein
den Dorfbäck und Kumpanen ein.
Den Kanis Karl, der ob fast blind,
doch gern ́ nen tollen Streich mit spinnt.

Zu Ende ist der Tanz schon lang.
Zwei Uhr ruft dumpf der Dorfuhr Klang.
Nur hie und da noch Pärchen steh´n 
und die  muß Miene doch mal seh´n.

Da schrillt es plötzlich: „Feuer!“ laut.
Schnell Miene aus dem Fenster schaut.
Oh Gott, welch Schreck!  Ein Schlag  Ein Schrei 
Siehst du, Miene, flüchten die zwei?

Hei, wie die Schelle trefflich saß.
Das war ein wohl geglückter Spaß. 
Doch seitdem ward nicht mehr geseh´n
Frau Miene hinterm Fenster steh´n.
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Der Feuerlöscher um 1804

Man schrieb das Jahr 1804 am 8. Januar, als in der Greizer Zeitung und 
im Tagesblatt auf dieses Löschgerät, die Feuerpatsche, verwiesen wurde.

Die Feuerpatsche war eine Stange, an derem vorderen Ende die 
Zweige nicht entfernt wurden, mit angewachsenem Reisig wie man schrieb. 
An Stelle des Reisigs konnte auch Mist, vermutlich altes Stroh oder 
Haderlumpen, alte Lappen wie man heute sagt, befestigt sein.
Wenn nun eine Feuersbrunst ausgebrochen war, diente diese Patsche als 
Feuerlöscher. Man tauchte das Reisig, Stroh oder die Lumpen in einen 
Wassereimer oder Teich, was eben gerade vorhanden war und schlug mit der 
in Wasser getränkten Feuerpatsche den Brand aus.

Wie man sich vorstellen kann, war das in den Häusern von Greiz und 
Umgebung ein mühseliges Unterfangen, damit einen Brand zu löschen. 
Gleichwohl wurde aber mit der Stadt-Feuer-Ordnung von 1804 verordnet 
und anbefohlen, daß jeder Hausbesitzer ein solches Ding der 
Polizeiinspektion vorzuzeigen habe. Die Stangen wurden von dem 
Wildmeister Leo, das Stück zu 8 Pfennig, abgegeben. Mit einem 
Reisigbesen mit langem Stiel oder einem der modernen Wischmops hatte 
dieser „Feuerlöscher“ bestimmt keine Ähnlichkeit.
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Die Gebrüder Donnerhak

Zwei andere Typen waren die Gebrüder Donnerhak. Sie wohnten 
beide in einem sehr baufälligen Haus, wo man denken musste, man 
bekommt den Hausgiebel auf den Kopf. Der eine war ein ungelernter 
Uhrmacher. Wenn man an dem Haus vorbeilief, da schlugen die Uhren in 
einem fort, die einen bim, die anderen bam, wieder eine andere Kuckuck 
oder es klingelte ein Wecker. Gustav Donnerhak ist auf eine ganz 
eigentümliche und wohl einmalige Art ums Leben gekommen. Er aß so viel 
Christstollen, dass er es vor Bauchschmerzen nicht mehr aushalten konnte, 
aber er ging nicht zu einem Arzt und so platzte ihm der Magen. 

Auch hatte er sich einmal selbst operiert. Dies wurde mehrfach von 
älteren Dorfbewohnern als wahre Begebenheit erzählt.

Sein Bruder hatte eine Axt, welche wohl auch einmalig ist. Sie hatte 
ein Gewicht von 23 Pfund. Mit dieser Axt hackte er sein Holz. Die Axt war 
später im Besitz des Landwirtes Haase. 

Aufzeichnung von Heinz Trommer in der Mohlsdorfer Ortschronik

Geschichten 

       um Mohlsdorfer Original Eduard Lorenz

 
Er war zu Neckereien und Streichen immer aufgelegt und konnte die 

Leute mit seinen Geschichten bestens unterhalten. Aus diesem Grund war er 
auch in den Gaststätten gern gesehen, weil er das Publikum unterhielt und 
dadurch oft freigehalten wurde.

 Eines Tages war er in Brunnkätzels Lokalitäten. Weil er zu lange 
schon von zu Hause fort war, suchte seine Frau ihn. So versteckte er sich in 
einem Fleischfaß, welches in der Gaststätte stand und entkam so den 
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Nachstellungen seiner Frau. Als diese ihn nicht fand, setzte sie ihre Suche 
weiter fort. Ewald schlich sich auf Umwegen nach Hause. Dort kam er vor 
seiner Frau an. Er wärmte das Bett an, als ob er schon längere Zeit darin 
gelegen hätte. Als seine Frau von der Suche endlich erfolglos nach Hause 
kam, stellte er sie zur Rede, wo sie sich die ganze Nacht rumgetrieben habe. 

In Mohlsdorf war Kirmes. Die Kirmesstimmung im Gasthof war 
schon lange in vollem Gange. Ewald Lorenz war von seiner Frau im 
heutigen Kesslerschen Haus im oberen Stockwerk im Zimmer 
eingeschlossen worden. Nun war guter Rat teuer. Der Durst und der 
Stammtisch übten so eine große Kraft aus, daß er sich eine Wäscheleine, die 
zufällig im Zimmer war, nahm, sie befestigte, um sich damit aus dem 
Fenster abzuseilen. Als er nun so zwischen den Stockwerken an der Wand 
hing, entdeckten das Leute, die auf der Dorfstraße unterhalb des Hauses 
vorbeigingen. Sie dachten, daß in das Haus eingebrochen werden sollte und 
riefen laut „Einbrecher, Einbrecher“. Trotzdem gelangte Ewald zum 
Kirmesstammtisch im Gasthof.

Der Barts Richard und Lorenz Ewald sollten auf dem Haardtberg bei 
Seidels Villa die beiden Linden am Eingangstor stutzen. Die Äste der 
Linden reichten fast bis auf die Erde und Fuhrwerke und Passanten waren 
dadurch behindert. Gesagt, getan. Barts Richard kletterte mit der Säge auf 
den Baum. Ewald sagte von unten, welchen Ast Richard abschneiden sollte. 
Dieser setzte sich auf den Ast und schnitt ihn dann neben sich ab. Als sie nun 
so Ast für Ast  abgeschnitten hatten, dachten, daß sie fertig waren, zeigten 
sie ihr Werk  Frau Seidel. Diese fiel aus allen Wolken und jagte beide davon. 
Die Bäume sahen nun aus wie ein großer Kleiderständer. Die unteren 
abgeschnittenen Äste waren alle nur noch einen reichlichen halben Meter 
lange Stümpfe.

 

 

 



Es war so um 1954 und 1955, Ewald Lorenz war um die 75-76 Jahre. 
Seine Frau war schon gestorben und Ewald hatte eine Freundin in Raasdorf. 
Eines Tages war sein Besuch in Raasdorf bis zu später Nacht ausgedehnt. 
Als er dann im Stockfinsteren die Raasdorfer Straße nach Mohlsdorf lief, 
hatte er Angst, überfallen zu werden. So nahm er in die eine Hand eine 
Taschenlampe und in die andere ein Messer. Er unterhielt sich laut mit sich 
selbst, als ob drei Mann zu nächtlicher Stunde unterwegs wären und jeden 
der „einzelnen“ mimte er dabei in einem anderen Tonfall. So konnten 
versteckte Lauscher in der Dunkelheit denken, es kommen drei Wanderer 
auf der Straße von Raasdorf, die sich laut unterhielten.

Erzählt von Horst Walter und aufgenommen von Gerd Richter am 27.09.2001 in Mohlsdorf

 

Der verschwundene Schulranzen

Wir wohnten mit unseren Schwiegereltern in einem Zwei-Familien-
Haus. Im Oktober des Jahres 1978, unsere Tochter war 15 Jahre alt, fuhren 
meine Schwiegereltern nach Oberhof in den Urlaub. Sie hatten für den Tag 
der Abreise ein Taxi bestellt, welches sie bis nach Oberhof bringen sollte. 
Mein Schwiegervater hatte alle Gepäckstücke bereits in den Hausflur 
gestellt und als der Taxifahrer kam, sagte er: „Sie können hier alles schon 
einpacken. Wir ziehen uns nur noch an und kommen sofort.” Der Taxifahrer 
tat wie ihm geheißen, packte alles ein, was urlaubs- und taschenmäßig 
aussah und alsbald ging die Fahrt los. Ich war inzwischen auf Arbeit als mich 
meine Tochter anrief. „Mutti, ich finde meinen Schulranzen und den 
Turnbeutel nicht! Was mach´ ich denn jetzt?” Ich erfaßte sofort die Situation 
und konnte mir sofort denken, was passiert war. Ich lachte und lachte. Meine 
Tochter wurde wütend. „Du lachst und ich weiß nicht, was ich tun soll! Ruf´ 
doch bitte in der Schule an und entschuldige mich!” Ich lehnte dies ab und 
erklärte ihr, daß wahrscheinlich ihre Schulsachen im Taxi nach Oberhof 
unterwegs waren. In der Schule sollte sie ihrem Klassenlehrer erklären, was 
passiert war.
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Der Klassenlehrer ließ sich diese Geschichte zweimal erzählen - im 
Hintergrund feixte die ganze Klasse - und er glaubte es immer noch nicht. 
Am Abend kam der Taxifahrer und brachte den Ranzen und den Turnbeutel 
zurück. Er erzählte uns, daß die Großeltern beim Auspacken vor dem Hotel 
die Bescherung gesehen und ihn gebeten hatten, die Sachen 
zurückzubringen. Das Unglück war dadurch passiert, weil unsere Tochter 
jeden Abend bereits ihre Schulsachen in den Hausflur stellt. Auch haben wir 
gleich am nächsten Tag den Klassenlehrer aufgeklärt. Es war noch lange 
Gesprächsstoff in unserer Familie. Heute nun wohnen meine zwei Enkel mit 
im Haus und auch sie stellen abends schon ihre Schulsachen in den Hausflur.

Aufgeschrieben am 10. Mai 2001 von I. Seifert, Mohlsdorf 

Aus einem jungen Hund wurde ein kleiner Fuchs
Es war im Jahre 1963, als unser Sohn mit einem Freund eine Fahrradtour 

machte, wobei sie sich oft auf den Müllhalden aufhielten. Als es dunkel 
wurde, fanden sie auf dem Heimweg  ein kleines Tier. Die beiden Freunde 
nahmen es an sich, betrachteten es, wurden aber nicht schlau. Es sah aus wie 
ein kleiner Hund, aber das Tier hatte etwas Fremdes an sich. 

Als unser Sohn nach Hause kam, zeigte er uns das Tierchen. Wir waren 
der Meinung, dass es ein Hund sei und ungefähr einen Tag alt sein müsste. 

Nun war guter Rat teuer. Wir hatten Glück, dass Kaffeesahne im Haus 
war, weil unser  Sohn Jugendweihe feierte und wir dadurch die Sahne 
zugeteilt bekommen hatten. Unsere  Tochter hatte noch von der 
Puppenstube ein kleines Fläschchen mit einem Schnuller übrig. Ich hatte die 
Milch erwärmt und schon saugte er die Flasche leer. An den folgenden Tagen  
war es genauso. Ich hatte das Tierchen in eine Schuhschachtel gelegt und mit 
einer Decke zugedeckt. Nachdem ich am Morgen in die Küche kam, 
bemerkte ich, dass es noch in seiner Schachtel lag. Sofort wusch ich es, 
puderte es wie ein Baby und gab ihm etwas zu saufen. 

Nach einer Woche sagte mein Mann zu seinem Freund: „Wir haben zu 
Hause einen Welpen. Dieser sieht allerdings nicht wie ein Hund oder eine 
Katze aus.” Der Freund fragte: „Hat es eine weiße Schwanzspitze?” „Ja”, 
antwortete mein Mann. „Dann ist es ein Fuchs”, stellte sein Freund fest. 
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Als mein Mann nach Hause kam, sagte er: „Ich weiß, was es für ein Tier ist.” 
Wir waren  sehr neugierig. Wir freuten uns, als mein Mann das berichtete. 
Wir entschlossen uns, ihm den Namen Hannes zu geben, da er merkwürdige 
Laute von sich gab. 

Zuerst war sein Fell grau, aber mit der Zeit wurde es braun. In der Küche 
stand für Hannes eine Holzkiste zum Schlafen. Nach etwa drei Wochen 
begann er allein zu fressen. Aus Spaß hatte ich Hannes ein Ei hingelegt. Er 
schnüffelte daran und fraß es auf. Es war sehr lustig anzusehen. 

Als Hannes 2 Monate alt war, wurde die Kiste zu klein. Mein Mann sagte, 
dass Hannes aus hygienischen Gründen nicht mehr in der Küche bleiben 
kann. Am Abend ließen wir ihn in den Garten. Dort befand sich eine 
Hundehütte. Am Morgen rief ich: „Hannes komm!” Sofort kroch er aus 
seinem Versteck und ich gab ihm etwas zu fressen. 

Eines Tages hinkte Hannes. Sofort ging ich mit dem Fuchs zum Tierarzt. 
Ich hatte Angst vor der Tollwut. Der Arzt hat Hannes untersucht und sagte: 
„Dem Tierchen fehlt Vitamin D. Das bekommen Sie in der Apotheke.“ Nach 
einigen Tagen ging es Hannes wieder gut. 

Einige Tage später kam ein anderer Tierarzt zu uns nach Hause. Er fragte, 
wo der Fuchs ist. Ich sagte: „Unten im Garten.” Er ging mit mir in den 
Garten und sah, dass Hannes ordentlich an der Leine angebunden war. Der 
Tierarzt sagte, dass er den Fuchs mitnehmen muss. Ich wollte wissen warum 
und er sagte, es wäre wegen der Tollwut. „Das Tier ist gesund”, erkärte ich 
ihm und dass der Fuchs bereits von einem anderen Tierarzt untersucht 
worden war und lediglich Vitamin-D-Mangel festgestellt hatte. Der Tierarzt 
fragte, welcher Arzt das war. Ich gab ihm die genaue Adresse. „Das Tier 
gebe ich nicht her. Ich habe es großgezogen.” Der Tierarzt sagte, dass er sich 
wieder melden wird. 

Auch mein Mann wollte, dass der Fuchs bei uns bleibt, aber nach einer 
Woche wurde wieder bei uns geklingelt und vor der Tür stand ein Polizist. 
„Wenn Sie den Fuchs nicht herausgeben, müssen Sie, Ihr Mann und Ihre 
zwei Kinder nach Erfurt.” Wir fragten, was wir da sollen. Es wurde uns 
mitgeteilt, dass wir dort gegen Tollwut geimpft werden müssen. Wir 
erklärten dem Polizisten, dass der Fuchs keine Tollwut hat; er ist untersucht 
worden. Der Polizist meinte, es gehe ihn nichts an, er hätte seine 
Vorschriften und gab uns einige Tage Bedenkzeit. 

Nun war guter Rat teuer. Am Samstag nahm mein Mann sein Motorrad 
und fuhr mit unserem Sohn überall die Umgebung ab, wo Tiergehege waren. 
Mein Mann fragte nach, ob man noch einen Fuchs aufnehmen könnte. Es 
blieb uns nicht mehr viel Zeit und bis jetzt hatten wir noch keine neue 
Unterkunft für Hannes gefunden. Mein Sohn meinte, wir könnten es im 
„Bildhaus” probieren. Dort ist ein Forsthaus und es wurden auch schon 
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Füchse großgezogen. Wir machten uns alle auf den Weg und nahmen 
Hannes gleich mit.

Wir hatten Glück. Der Förster hat Hannes gleich behalten. Er hatte dort 
einen großen Bau mit Gitter und hat sich gleich wohl gefühlt.

Jetzt waren wie alle zufrieden. Wir sind an den Wochenenden oft nach 
„Bildhaus” gelaufen und haben unseren Hannes besucht. Er kam ganz nah 
an das Gitter, wenn wir ihn fütterten. Hannes hat uns noch erkannt. Er 
winselte wie ein junger Hund.

Dann kam der Winter und erst im Frühjahr konnten wir ihn wieder 
besuchen. Aber seine Hütte war leer. Der Förster sagte uns, dass er vergiftet 
worden wäre. Das war für uns alle eine große Enttäuschung. Hannes wurde 
untersucht und es wurde festgestellt, dass er an dem Gift gestorben ist. Wir 
waren alle sehr traurig. Aber wir erinnern uns oft an die schöne Zeit, die wir 
mit Hannes verbracht haben.

Aufgezeichnete im Januar 2001 von Sani Hartig, Mohlsdorf
Geschichte bearbeitet durch Schülerin Heike Schulz der Freien Regelschule Reudnitz, 
betreut durch Frau Irrgang.
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Sitten
und

Bräuche

Aufzeichnungen von Heinz Trommer,
die durch Ingrid Seifert und Gerd Richter teilweise 

überarbeitet wurden ...
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Einmal in der Woche kamen die Mädchen und Jungen in der „Hutzenstuben“ 
zusammen. Von den Mädchen wurden dort Handarbeiten angefertigt. Sie 
stickten ihr Monogramm in ihre Aussteuer. Die „Alten“, mit dem 
Strickstrumpf in der Hand, schauten dem jungen Treiben zu. Nach den 
Handarbeiten wurden meistens Gedichte vorgetragen oder Lieder gesungen. 
War ein Bursche dabei, welcher „Quetschkommode“ oder wie man hier 
noch sagt „Zerrwanst“ spielen konnte, dann wurde auch zum Tanz 
aufgespielt. Auf dem Nachhauseweg wurde dann meistens noch allerhand 
„ausgeheckt“. 
Das „Hutzengieh“ verlor aber sehr bald seinen eigenen Charakter und wurde 
durch das „Kaffeekränzeln“ abgelöst - heute noch sehr verbreitet. 

Bei einem Schlachtfest war es Sitte, daß der „Spieß“ eingerückt wurde. 
Man nahm eine Stange und befestigte am Ende einen Handkorb, welcher 
durch ein offenes Fenster  beim Besitzer des Schlachtschweines  gesteckt 
wurde. Der Besitzer musste dann eine Kostprobe der Würste in den Korb 

legen und man setzte sich im Freien hin und ließ es sich munden.

Zur Winterszeit gab es ein geschäftiges Treiben. Da wurden die Holzer 
angezogen und eine „Ruschelbahn“ angelegt  oft zum Leidwesen der 
Anwohner, denn es kam nicht selten vor, daß die Ruschelbahn abends mit 
Wasser begossen wurde, damit das „Ruscheln“ noch schneller ging. Es 
wurde eine richtige Eisbahn daraus. Andere holten ihr „Böckel“, ein 
Schlitten für eine Person, aus dem Schuppen und dann ging es los, vom 
oberen Dorf herunter mit viel „Hallei“ und „Hallo“ oder auch auf dem 
Mühlberg. Und für die „Kleineren“ gab es eine Schlittenbahn in der „Pein“.

„Spieß einrücken“

„Hutzenstuben“

„Ruschelbahn“
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Es wurden zu dieser Zeit auch noch viele Schneemänner und Schneebuden 
gebaut. Für die Schneebuden wurde viel Schnee zu einem großen Haufen 
geschippt und festgeklopft. Wenn der Haufen mannshoch war, wurde mit 
einer Schaufel oder einem Spaten  „Grabscheid“ wie man früher dazu sagte  
der Haufen ausgehöhlt. Im Innenraum wurde ringsherum eine Sitzbank aus 
Schnee stehen gelassen oder es wurden Bretter als Sitzgelegenheit ein-
gebaut. Aus der Wand wurde ein kleines Fenster geschnitten. Oft wurde ein 
Spiel gemacht, wo die Schneebude als Burg galt, welche dann gestürmt 
wurde oder man zog sich dahin zurück, wenn man sich der Übermacht und 
der Menge von Schneebällen nicht mehr erwehren konnte. 

Sechs oder sieben Schlitten wurden hintereinander zusammen gebunden. 
Der vordere Schlitten wurde als Lenker benutzt, das heißt, er war unbesetzt 
und wurde entweder mit den Händen oder den Füßen vom zweiten Schlitten 
aus gesteuert. Dabei gab es viel Spaß. 

Als weitere Wintersportmöglichkeit gab es noch die Schlittschuhe oder 
„Absatzreißer“ wie man noch dazu sagte. Denn es kam des öfteren vor, daß 
sich durch das Anschrauben der Schlittschuhe der Absatz löste. Die 
Schlittschuhe hatten am hinteren Teil zwei verstellbare Backen mit Zacken, 
und wenn man sie zu fest anschraubte, trieb man den Absatz auseinander.

Zur Osterzeit konnte man vereinzelt beobachten, daß sich junge Mädchen 
und Burschen, aber auch „Alte“, am Ostersamstag verstohlen nach dem 
Schlötenbach schlichen, um Osterwasser zu holen. Schlag Mitternacht 
schöpften sie dann mit einer Flasche das sogenannte „Osterwasser“ und 
nahmen es seiner Heilkraft wegen mit nach Hause. Die jungen Leute waren 

„Schneebuden“

„Kettenbob“

„Absatzreißer“

„Osterwasser“



der Meinung, daß sie sich durch das Wasser die Liebe eines Menschen 
erwerben können, wenn sie ihm davon zu trinken geben. Man ließ sich davon 
leiten, in der Zeit das Wasser zu holen, wo die Natur sich mit neuen Kräften 
zu neuer Entfaltung rüstet und das Wasser, als wichtigstes Lebenselement, 
eben diese neuen Kräfte mit enthalten solle.
Geschöpft wurde es auch in Mohlsdorf aus einem kleinen Bächlein, 
eigentlich ein Graben, der aus den Wiesen unterhalb der Schiller- und 
Goethestraße floß und sich nach der Querung des Mühlbergweges in den 
Aubach ergoß. In den Jahren um 1950/60 war dieses Bächlein noch so 
sauber, daß darin Brunnenkresse wuchs. 
Auch durfte, wenn das Osterwasser geholt wurde, kein Sterbenswörtchen 
gesprochen werden bis man wieder zu Hause angekommen war. Wie meine 
Großmutter, die Neudecks Jenny erzählte, mußte das Wasser bis zum ersten 
Sonnenstrahl geschöpft werden, um seine Wirkung zu erhalten und vor allem 
mußte fest daran geglaubt werden. 

Hart gekochte Eier wurden auf einer Wiese hoch in die Luft geworfen. Das 
Ei, welches dem Wurf nicht stand hielt, durfte gegessen werden und sollte 
Liebeskraft verleihen.

Was gab es zur Sommerzeit alles für herrliche Spiele. Es gab das sogenannte 
„Hupfen“, wobei sechs Felder auf die Straße aufgezeichnet wurden; das 
letzte Feld als sechstes war am größten; dort konnte man sich „ausruhen“, die 
anderen „Mithupfer“ waren ungefähr schrittweite entfernt. Man nahm eine 
kleine Steinplatte und warf sie in das erste Feld; dann mußte man mit einem 
Bein in das erste Feld hupfen; so ging es weiter bis zum sechsten Feld. Man 
durfte auf keinen Fall auf einen Strich hupfen. Passierte dies trotzdem 
einmal, wurde man „ausgelassen“. Die Hupfübungen wurden immer 
schwieriger. Zum Beispiel mußte man die kleine Steinplatte auf einen Fuß 
legen und damit bis zum sechsten Feld hupfen. Verlor man dabei die Platte, 
mußte man zurück und aussetzen. Und so ging es weiter. 

„Eier werfen“

„Hupfen“
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Paradieshüpfen, Himmel und Hölle, Himmelhupf

Geschichtliches:
In der Zeit der alten Götter spielten unsere Vorfahren das Paradieshüpfen als 
Kultische Übung. Erst als das Christentum die Vorherrschaft übernahm, 
wurde dieses heidnische Brauchtum abgelegt. 
Im 18. und 19. Jahrhundert spielten die Kinder dieses uralte Hüpfspiel 
besonders gern. Noch um 1950 waren auf den Straßen und Plätzen die 
Kinder auf ihren aufgezeichneten Kästchen anzutreffen. 
Die Felder wurden mit sogenannte Kreidesteinen auf das Pflaster oder die 
Asphaltdecke der Straße aufgezeichnet. Die Kreidesteine suchten die 
Kinder meist im Bach. Es waren durch das Wasser flachgeschliffene weiche 
Steine.

Von diesem Spiel gibt es vielfältige und unterschiedliche Spielarten. Das bei 
uns wohl üblichste ist in der dargestellten Form zu finden.
Die Spielweise beginnt ganz einfach mit dem Durchhüpfen der einzelnen 
Felder in der Reihenfolge der Tage, wobei man am Sonntag ausruhen durfte. 
Die Linien durften nicht mit dem Fuß berührt werden. Wenn dies geschah, 
mußte der Spieler aussetzen und ein anderer Spieler durfte hüpfen. 

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

SonntagSonnabend

Aufgezeichnet wurden fünf 
quadratische Felder von zirka 
einem halben Meter Seitenlänge, 
die übereinander lagen. Am vierten 
Feld wurde rechts und links je ein 
weiteres Feld angezeichnet. 
Bezeichnet wurden die Felder von 
vorn beginnend mit Montag, 
Dienstag, Mittwoch, Sonntag und 
Freitag. Das linke Feld war 
Sonnabend und das rechte Feld war 
Donnerstag.
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Schwieriger wurde es, wenn mit flachen Steinen gespielt wurde. Mit 
Zählreimen oder Losen wurde die Reihenfolge der Spieler festgelegt.
Der erste Spieler wirft den Stein in das erste Feld. Dabei darf der Stein keine 
der Linien berühren. Nun hüpft er auf einem Bein über das Feld mit dem 
Stein und dann weiter in jedes weitere Feld, wobei er sich im Sonntagsfeld 
ausruhen kann, das heißt, er kann beide Beine aufsetzen. Beim Rück-
wärtshüpfen muß er den Stein auf den Fuß legen und über das Feld Montag 
die Kästchen verlassen. Hat er keine Fehler gemacht, spielt er weiter, indem 
er den Stein in das Dienstagsfeld wirft. Er hüpft in das Montagsfeld, 
überspringt das Dienstagsfeld mit dem Stein und hüpft weiter und wieder 
zurück, wobei er dann den Stein aufnimmt und ihn auf dem Fuß balanciert. 
So werden nacheinander alle Felder, außer das Sonntagsfeld, mit den 
Steinchen beworfen und nacheinander abgehüpft. Bei Fehlern scheidet der 
Spieler aus und der nächste beginnt.

Fehler:
Wenn mit Stein oder Fuß eine Linie berührt wird.
Wenn ein Stein in das falsche Feld geworfen oder außerhalb des Spielfeldes 
fällt. 
Wenn ein Spieler mit beiden Füßen in einem Spielfeld steht, außer das 
Sonntagsfeld.

                                                                                                            Quelle: Erika Knüpfer

Nach dem Wurf des Balles an die Wand mußte man entweder in die Hände 
klatschen, den Ball hinter dem Rücken zur Wand werfen oder durch das Bein 
an die Wand, wobei der Ball jedes Mal wieder aufgefangen werden mußte. 
Verlor man den Ball, kam der nächste Spieler an die Reihe.

Die kleinen bunten Tonkügelchen mußten aus einer bestimmten Entfernung 
mit gekrümmtem Zeigefinger in ein Loch geschoben werden. Wenn der 
Spieler dabei einen „Ditscher“ machte, das heißt, eine Kugel außerhalb der 
Grube traf, durfte er diese an sich nehmen. Zur Aufbewahrung diente ein von 
Muttern zu diesem Zweck selbstgenähter „Kaulensack“  und wer die 
meisten Kaulen hatte, war Gewinner.

„Ballspiel“

„Kaulen“ oder „Murmeln spielen“
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Viel Spaß gab es auch mit alten Kinderwagenrädern, in deren Achsloch ein 
Holzpflock gesteckt wurde, so daß man das „Rädel“ dann mit einem Stecken 
fortbewegen konnte. Auf diese Weise wurden die schönsten „Rennen“ im 
Dorfe ausgetragen.

Eine schon schwierigere Sache war für die Jugend das Stelzenlaufen, wobei 
den Stelzen-„Höhenrekord“ der „Nigrimann“ hielt, der also mit Hilfe seiner 
hohen Stelzen in die Zimmer des ersten Stockes eines Hauses hineinschauen 
konnte. 

Ein kurzes Stück Holz, an beiden Enden zugespitzt, wurde auf einen Stein 
gelegt, so daß ein Ende die Erde berührte und das andere schräg nach oben 
stand. Mit einem Stecken wurde fest auf das freie Ende des „Paschecks“ 
geschlagen, der in hohem Bogen davonflog und nicht selten dabei des 
Nachbarhauses Fensterscheiben traf. Wer am weitesten warf, war 
glücklicher Gewinner.

Wenn ein Brautpaar nach der Trauung nach Hause fuhr, wurde von den 
Kindern ein Strick über die Straße gespannt, so daß die Pferde nicht mehr 
weiterlaufen konnten. Der junge Ehemann mußte Kleingeld auf die Straße 
werfen, damit der Strick entfernt und die Hochzeitskutsche „freigekauft“ 
weiterfahren konnte. Dann wurde das Brautpaar vor seinem Haus von den 
Eltern mit einem Laib Brot und einer Schale Salz empfangen.

„Radeln“

„Stelzen laufen“

„Pascheck spielen“

„Freikaufen“
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Zur Rübenernte hat man große Rüben ausgehöhlt, Augen, Nase und Mund 
eingeschnitten, ein Sterinlicht oder wie man hier sagt Insellicht hinein 
gestellt und abends auf einen Zaun gespießt. Wenn das Licht abends in der 
Rübe brannte, sah es furchterregend aus.

Bevor man ein Brot anschnitt, machte man auf der flachen Seite des Brotes 
mit dem Messer drei Kreuze; dadurch sollte das Brot im Hause nie ausgehen  
diese Sitte ist heute noch vereinzelt anzutreffen. Den Rest eines Brotes, der 
„Kanten“ oder die „Rinde“ durfte nicht aus dem Haus getragen werden, 
sonst käme der Hunger über die Familie.
Dies drei Kreuze wurden von den gläubigen Menschen mit dem einen Gebet 
begleitet: „Dem Vater - dem Sohn - und dem Heiligen Geist - Amen“

Bis in die Jahre um 1960 war es noch üblich, die Toten im Haus aufzubahren. 
So wurde der Sarg meistens im Hausflur aufgestellt und geschmückt. Die 
Familienmitglieder und Freunde gaben hier schon die letzte Ehre dem Toten. 
So erfolgte auch von hier der Trauerzug durch den Ort zum Friedhof, wo 
dann die Beerdigung erfolgte. Mit dem schwarzen Leichenwagen, der so wie 
ein alter Bauernschrank mit Pfosten, Fenstern und Füllungen aussah und 
innen mit Gardinen und Vorhängen ausgestattet war, wurden die Toten 
abgeholt. Viele Jahre versah der Bauer Otto Haase die Spanndienste mit 
seinen Pferden. Bei ihm mußten immer das Zaumzeug, die Pferdehufe und 
seine Stiefel bestens gepflegt sein und im neuen Fett glänzen. Auch sein 
schwarzer Lodenmantel wurde immer gebürstet. Den Pferden wurde  eine 
schwarze Decke mit Trauersymbolen übergelegt. 
Wurde nun der Sarg aus dem Hause getragen, erfolgte über der 
Haustürschwelle ein kleiner Stopp. Dabei verneigten sich die Träger mit 
dem Sarg dreimal und die Seele des Toden sollte Abschied vom Haus 
nehmen. 

„Insellicht“

„Brotkreuze“

„Trauerzug“
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Nun erfolgte der Trauermarsch durch den Ort. Zuerst fuhr der Wagen, dann 
folgte der Kreuzträger, die Angehörigen und anschließend die Trauergäste.
Auf der Straße blieben die Passanten stehen und ließen den Zug 
vorbeiziehen. Undenkbar war es, daß Unbeteiligte auf dem Bürgersteig in 
Richtung des Zuges mitgingen. Das sollte Unglück über die Familie des 
Passanten bringen. So blieb man am Straßenrand stehen und ließ den Zug 
vorbeiziehen. Männer zogen dabei ihre Kopfbedeckung und brachten damit 
ihre Ehrerbietung dar.

Stationiert war dieser Leichenwagen in einem Schuppen, der unmittelbar 
neben der Herrmannsgrüner Pfarre an der Kalkstraße stand.
Da auch Leichen vom Greizer Krankenhaus oder aus Kahmer, Gottesgrün 
und Reudnitz abgeholt werden mußten und diese Fahrten längere Zeit 
brauchte, wurden sie oft in der Nacht durchgeführt, um am Tage die 
normalen Arbeiten auf dem Feld erledigen zu können.
Auch gibt es Geschichten, bei denen man trotz des Ernstes schmunzeln muß. 
So ist bei Fahrten aus Gottesgrün öfters passiert, daß Pammlers Else, die 
Wirtin des Gottesgrüner Gasthofes, Kutscher und Leichenträger zu einem 
Schnaps eingeladen hat in der Hoffnung, daß diese auf den Geschmack 
kommen und eine Zeche bei ihr machten. So kam es vor, daß die Träger, die 
nicht gerade nüchtern waren, im Wagen neben der Leiche im Sarg in 
angeregter Stimmung mit nach Mohlsdorf fuhren.
Oder ein anderes mal erhielten der Fahrer und die vier Leichenträger einen 
Schnaps, ein Gläschen für fünf Mann, von einem Angehörigen in Reudnitz 
in der Burg, weil es ziemlich kalt an diesem Tag war. Nachdem der Fahrer 
Otto Haase abgelehnt hatte, teilten sich die restlichen vier diesen Schluck.

Als der Leichentransport mit diesem Wagen eingestellt und von Autos 
übernommen wurde, zerlegte man diesen. So sollte (Henry Chruschwitz  
nur Information für spätere Zeit) damit im Jägerhaus von Herrmannsgrün 
ein Zimmer damit ausgeschlagen worden sein.
(Martha Chruschwitz, die Mutter von Henry, war über viele Jahre die 
Leichenfrau von Mohlsdorf und hat die Toten zur Beerdigung gerichtet und 
geschmückt.)

Leichenträger über lange Zeit waren:
Hohmuth, Gotthold
Ditscherlein, Ernst (Gotthold)
Sporn, Franz (Wirt von der Turnhalle, die an der Stelle der jetzigen Gemeindeverwaltung stand. 
Die Wirtsräume sind die Räume der jetzigen Gemeindeverwaltung.)
Buchold, Willi

Gerd Richter
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„Wochensupp`“

Bekannt und über Mohlsdorf hinaus üblich war die sogenannte 
„Wochensupp`“, die die Wöchnerinnen erhielten im Glauben, daß das ihrem 
und des Kindes gutem Gedeihen nütze. Man steckte beim ersten Besuch bei 
dem Neugeborenen heimlich ein Geldstück unter das Kopfkissen, es soll 
Schutz bieten vor bösen Geistern.

Anmerkung: Leider konnte nicht ermittelt werden, aus was diese sogenannte “Wochensupp´ 
bestand.

Anmerkung zu den Sitten und Bräuchen:

Der Heimat- und Geschichtsverein Mohlsdorf sucht ständig ergänzende und neue Hinweise, die 
unsere Orte Mohlsdorf mit Waldhaus und Spornburg, Reudnitz mit Neudeck und Eichberg, 
Gottesgrün mit Heide und Kahmer betreffen. 
Schreiben Sie auf,  was Sie wissen oder sagen Sie uns Bescheid, wir helfen dabei.
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Gedichte

Gedichte über unseren Ort, von Bürgern unseres 
Ortes oder im Ort entstanden.

Altes und Neues, aber bestimmt nicht alles.
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„Das Bedürfnishäuschen“

Herr Meier war ein netter Mann,
sehr fleißig, sparsam und bescheiden.
Doch eines Tag`s geschah es dann,
begann ein unvorhergesehnes Leiden.

Der Grund, man kann es kaum wohl glauben,
ein Lokus war's, auch noch Closett genannt.
Dies Faktum ließ den Schlaf ihm rauben,
denn was begann, war bisher unbekannt.

Herr Meier, von dem hier die Rede ist, 
besaß ein kleines Haus als sein Besitz.
Er kaufte es vor längrer Frist
von dem Herrn „Graf von Itzenblitz“.

Gar wohlgefällig war es ihm
in diesem kleinen Wohngebilde.
Derweil ein Mangel, wie ihm schien,
besaß es, dieser Ausdruck ist noch milde.

Denn für die Notdurft alleweil,
gab es ein Holzhaus mit viel Ritzen.
Der Wind blies an das Hinterteil
beim täglichen Entleerungssitzen.

Deshalb beschloß der kluge Mann,
ein neues Notdurfthaus zu bauen.
Er wollte zeigen, was er kann.
Ihm stärkte es sein Selbstvertrauen.

Mit Energie und Schöpferkraft,
galt es, den Bauplan zu gestalten.
Mit Akribie und Leidenschaft
begann sein Geist sich zu entfalten.

Nun stand es schwarz auf weiß, wohlan,
das Bauwerk, einen Meter im Quadrate.
Sein Glücksgefühl, man sah's ihm an,
ein Sonnimann im deutschen Staate.
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Jetzt ward gekauft mit Übersicht,
Zement, zwei Tonnen Sand,
auch Eisen, Holz vergaß er nicht
und Rüstzeug für die Wand.

Nun auf zur Tat! Mit aller Kraft
ward dann die Grube ausgehoben,
Beton gefüllt, gar meisterhaft
und Eisenstäbe eingeschoben.

Fest muß das edle Werk schon sein,
soll trotzen Brausen und Gewalten.
Drum schalte er die Wände ein,
und es begann ein schöpferisch Gestalten.

Im Schweiße seines Angesichts
wuchs Stück für Stück der Bau empor.
Er schonte seine Kräfte nicht,
und sein Talent kam nun hervor.

Nach Tagen schwerem Tätigsein
war's endlich dann geschafft,
und Stolz zog in sein Herz hinein.
Er strotzte voller Kraft.

Als endlich dann die Schalung fiel,
das Becken angeschlossen,
stand er vor seinem Lebensziel
voll Glück und unverdrossen.

Fest wie Festung Königstein
aus Eisen und Beton,
gebaut von ihm nur ganz allein,
das kommt ins Lexikon.

Premiere war nun angesagt.
Er konnt' es nicht erwarten.
Die erste Notdurft ward gewagt.
Mit Wollust konnt` er starten.
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Ach war das eine große Lust,
so wohlsam hier zu sitzen.
Er klopfte sich an seine Brust.
Kein Wind pfiff durch die Ritzen.

Nach der getanen Leibespflicht
erhob er sich von seinem Throne.
Da klopfte es ganz fürchterlich
mit unverkennbar barschem Tone:

“Ich komm vom Bauamt, lieber Mann,
und muß hier inspizieren.
Ein Strafverfahren liegt hier an.
Das muß ich praktizieren.

Bevor ein Bauwerk wird begonnen, 
da müssen Formulare her.
Das haben Kluge ausersonnen,
nur bau´n allein, das geht nicht mehr.

Die Wasserwirtschaft und Kultur,
das Umweltamt, die Energie,
das Bauamt kommet noch zuvor.
Das ,Ja' von allen brauchen Sie.

Nicht eins von ihnen liegt hier vor“,
sagt der Beamte dienstbeflissen,
„deshalb gibt's eine Prozedur.
Das Haus wird abgerissen!”

Mit eisern Mien´ verschwand der Mann.
Herr Meier stand wie ein Soldate.
Er starrte nur sein Bauwerk an,
zwei Meter hoch, ein Meter im Quadrate.

Am andern Morgen stand er da,
ein Mordsgerät von einem Bagger.
Herr Meier, als er diesen sah,
sprach zu dem Häuschen: „Halt dich wacker!”
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Der Baggerführer lachte nur.
„Da lohnt sich doch die Anfahrt nicht.
Das Ding da, diese Witzfigur
ist weg, ohne daß man drüber spricht!”

Dann schaltet er den Motor ein
und ließ die Schaufelzähne fletschen.
Sie stießen in das Haus hinein, 
als wollten sie's zerquetschen.

Dann ruckt der Bagger, drückt und zog,
um die Zerstörung zu vollbringen.
Doch wie er sich auch reckt und bog,
der Abriß wollte nicht gelingen.

Nun gings mit voller Kraft zu Werk.
Er streckte seine Eisenglieder,
zerbersten diesen kleinen Zwerg
und saust mit seiner Schaufel nieder.

Doch weil's ohn Sinn und ohn Verstand,
mit Frust und Wut geschah,
erwischt er gar die Wohnhauswand.
Ein Chaos gab es da.

Die Giebelwand brach krachend ein,
das halbe Dach dazu.
Die Balken flogen hinterdrein,
und dann war Totenruh.

Nach der zehnten Schrecksekunde
löste sich des Meiers Schreck,
und es quoll aus seinem Munde
Gift und Galle, Teufelsdreck.

Faustgeballt, mit rotem Kopfe
ging er auf den Bagger zu,
rauft dem Fahrer an dem Schopfe.
Er bewahrt jedoch die Ruh.
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„Dieses Wohnhaus, Menschenskind,
ist zweihundert Jahre alt.
Bläst ja fort ein scharfer Wind,
deshalb läßt mich das auch kalt.”

Abgerissen nun die Reste
und auf Halde weggebracht, 
sagte, das sei wohl das Beste.
Mensch, wer hätte das gedacht.

Und noch das Bedürfnishaus, 
Dynamit hat´s weggerissen.
Das war Meiers schlimmes Aus.
Seine Lage war beschissen.

In ´ner Bude lebt er nun,
und die Not ist riesengroß.
Keiner will für ihn was tun.
So schnell wird man obdachlos.

Doch Herr Meier klagte nicht, 
hat vergnüglich nur gekichert.
Zeigt ein freundliches Gesicht, 
denn er war allianzversichert.

   oder 
     

 

Heinz Jungk
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„De neie Gardine“

Wenn bei uns was lus is, iech kann eich fei song,
do muß iech, mei lieber, in Stiefl vortrong.
Is wird dann geputzt, geschruppt un poliert,
de Gläsor gewaschen un alles sortiert.

Do wird eigekäft wie zim Teifel kum raus,
mor denkt, dor Graf Frotz, där besucht unner Haus.
Un wenn iech dann gläb, des mor fertich nu sei,
do fällt meinor Fräh ganz bestimmt noch wos ei.

Erst neilich do socht se: „Was mähnstn du, Mah?
De Vorhäng sei dräckich, kumm guck dor se ah!”
„Wos soll iech erst guckn, des mach iech net, näh,
denn dodorva wärn de Gardine net räh.”

Iech zwackt se dann runter un lecht se gleich hie
un dacht, de Gardine, die sei nach ganz schie.
Se hot dann mit dor Scher an dor Rüsch rumgezupft.
Of ähmol da schreit se: „Iech ho se zorrupft!”

Nu wisst or, de Weibsen, die sei raffiniert.
Des is dach bestimmt ganz absichtlich passiert.
„Mor käfen paar neie, is hot ja kenn Zwäck.
Die kann ich nett flicken, die hau mor gleich wäg.”

Un weil iech e gutmietchor Mensch ämol bie,
do ging iech mit dor Fräh zum klen Dorflodn hie.
Dort sucht se, un sucht se un guckt allis ah.
De Leit, die noch kahme, die murmiltn schah.

Un als se de letzte Gardine beguckt,
de Fräh hintorn Tisch, die hot tichtich geschluckt,
dann socht se: „Su richtich gefällt mor do kähne.
Wenns neie gibt, kumm iech noch mol ganz elähne.”

Der Lienghund, dacht iech su, des wird doch net sei.
Du willst itze gleich in de Stadt mit mir nei.
Na ja, in dor Stadt war dor Loden äh schie.
Die leng de Gardine elähne gleich hie.
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Un reden un reden un hern gar net auf.
Iech guckit blus immer of de Preisschilder nauf.
Dann endlich, dann käft se de Stores, mei Fräh.
Die gleiche Gardine gabs im Dorf bei uns äh.

Se warn bissil teirer, se socht: „Die sei schie.”
Was sollt iech do sang, iech ließ se halt gieh.
Un als mor dorhem warn, o je, lieber Mah,
do fing dor Schlamassel dann erst richtich ah.

Do musst mor dänn Stoff in dor Mitte zorschneiden.
Des war Grund, uns mol wieder su richtich ze streiten.
„Mor leng in dor Mitte dänn Stoff erst mol zamm!”
„Des get net, mor missen des Muster erst ham.”

Nu ging des Gewürch mit dänn Mustorsung lus.
Des war wie verhäxt, un iech soch: “Mach kenn Ruß!
Du siehst ja, des Muster, des tut su net gieh,
sinst häng mor e langis un e kurzes Stück hie.”

Dänn hult se e Bandmoß un fing ah ze mässen
Is war längst schah Mittooch, mor hatn net gässen.
Se moß un se moß, doch se kam net zerächt.
Iech kunts ball net ahsäh, mir wars richtich schlächt.

Is war viertl viere, de Scher die fiel roh.
De Gardine, die lach fei nach immer su do.
Dann endlich, do zählt se de Bung fei am Rand.
Mor sieht ähm, is stimmt schah, mei Fräh hot Vorstand.

Iech hoh dann ganz schnell gleich dänn Stoff durchgeschnieden.
Mor hatten zwee Hälften un wieder in Frieden,
dacht iech. Doch mor sell bei dänn Weibsen net voreilig sei.
Iech wußt schah, dor Fräh fällt bestimmt noch wos ei.

„De Leist zur Gardine, die is nimmer schie.
Do machst mor ne Stang mit paar Holzring dohie!”
Is war allis do, iech konnt ja nichts song.
Iech soch ja, do musste in Stiefl vortrong.
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Is ging äh ganz gut, mei Zeich war schnell drah.
De Fräh macht inzwischen is Reihband gleich nah.
Erst steckt sis mit Nodiln un hefts bissil ah,
domit se beim Nehe schie arbeiten kah.

Un als se des Band hot dann fertich geneht,
do merkt se, se hot des verkehrt rim gedreht.
Dann macht se des richtich un nehts wieder nah.
Un endlich, dann hing de Gardine fei drah.

Mur gucktn un gucktn, is sa scha ganz schie.
Se war Stück ze lang, doch is mußt halt su gieh.
Dann kam de Nachborn, die hult se dorzu.
Die muß des miet asäh, sinst hot se käh Ruh.

Se guckt sich de Vorhäng e ganz Stückel ah.
Dann socht se: „Heit hängt mor fei suwos net nah!
Mor nimmt e bill Stoff blus als Scheibmgardine
un hängt des dänn nah an ne ganz kläne Schine.”

Mei Fräh war, iech soch eich, of ämol ganz stumm.
Des will fei was häßen, se guckit blus dumm.
Dann mähnt se: “Des Fänstor, su siehts gar nett schieh.
Mor hänge am bestn de altn wiedr hieh."

S war viertl neine, dor Dooch war vorbei.
Iech guckit blus kurz in de Zeitung mol nei.
Heit wußt iechs mol wieder, des is ganz gewiß:
Wie schie hots doch där, där vorheiratet is.

 

Heinz Jungk
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„Frühlingserscheinungen“

Wenn sich des Winters Daunenkleid
entschleiert durch der Sonne Strahlen,
hält sich der Frühling schon bereit,
ein neues Kleid zu malen.

Mit wunderbarer Meisterschaft
und Farben grell und zart,
wird uns mit aller Leidenschaft
des Frühlings Traumbild offenbart.

Er weckt das Leben der Natur
mit zauberhafter Kraft
und kräucht und fläucht erlöst hervor
aus finst´rer, kalter Haft.

Doch scheint des Frühlings Meisterstück
wohl unbestritten zu sein:
Der Liebeswonne höchstes Glück,
er flößt es allen ein.

Erfaßt vom Hauch der Seligkeit
sind Käferchen und Maus. 
Umströmt dringt´s ein zur Frühlingszeit,
in jedes Menschen Haus.

Vom süßen Gift aus Amors Pfeil
betäubt und wie besessen,
da halten sich die Mädchen feil,
weil sie die Wirklichkeit vergessen.

Doch wenn im Mai man hat geträumt,
dann kommt im Januar zu Tage,
mit Röslein rot, fein eingesäumt
und zappelnd auf die Waage.

Drum, wenn des Frühlings Lüsternheit
sich zeigt mit List und Raffinessen,
sag ich mit aller Dringlichkeit:
Verhüterlie nicht vergessen!

Heinz Jungk
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Gotthold Roth war mit seinem Geburtsort sehr eng verbunden, das kommt besonders 
in einem Gedicht zum Ausdruck, was er zur Nachfeier seines 89. Geburtstages am 
13. März 1955 im „Gasthof Herrmannsgrün “ selbst in vogtländischer Mundart 
vorgetragen hat.

Mei Heimet ! Wie`s drhämm war

Du mei Herrmannsgrü, dich vrgass iech nie
weil in dir gestanne  hot mei Wieg,
bist mei libbster Ort, bie scha lang iech fort,
in Gedanken iech oft hämmwärts flieg.

Kimmst vun uum mir rei, wie weit guckt mer glei
in de Rund - du friedlich in dein Tol -
manch schie Bauerhaus hot gut Land zengst naus
Fleiss un Wulstand sicht m`r iwerol. -

Dunkel stieht d`r Wald, un d`r Schuss verhallt,
wu d`r Gager perscht af Hoos un Reh,
weit leicht Kerch un Torm, un war schun gestorm,
schleft in Kärchhuf druum af luft`ger Heh !

Rachts d`r Eisenbah kämpft ne Barg sich na,
af d`r Haltestell, do is e Laam
kannst af Sachsen nei, kannst in Gräz ball sei,
nett jed`r Ort hot`s Räsen su bequäm.

Brauchst a deine Kuhl`n nett weit harzehuhln,
drim dampft do un dort e grusse Est,
is de Arweit nah, brechst ihr`n Wochenlah -
fix geeng Oomd de in dei Heisel gest.

Rückt nun`s Alter ra, noch meh hengt m`r dra
an dan Flackel, wu m`r is geburn,
sieht m`rsch Haus noch stieh, mischt sich Fräd un Weh
wie geschwind is alles annersch wurn.

In D`rinnerung sah iech mich als Gung,
wo iech früh un ohne Sorg oft war,
Laf z`r Mutter hie, sanpft un gut war die,
ruht in Grob schun ihrer siebzig Gahr.
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Sah`ne Vater frisch, sorng f`r Kläd un Tisch,
war`r streng hot`r mei Wuhl bedacht ! -
Kennt iech Kind noch sei, hett` Verstand d`rbei,
hett` iech eich noch märre Fräd` gemacht.

Sah` mein Tannebaum, wos Bornkinnel gaam,
ach du schiene Kinner-Weihnachtszeit !
Dra d`r Elternhand, in Geschwisterland,
unvergasslich ! - schau diech, als wärsch heit.

Sa`h mein Kamerad, dar mied spiel`n tat
d`ra ne Bach, ne   Teich, in Fald un Au !
Flitschepfeil un Buung, schnellern, Blumme suung,
Vogel, Ottern kennt'e mir genau.

Sah` mei Schwarzbärholz, trog mein Krug miet Stolz,
sing` noch: Roll, roll, roll mei Topf is voll !
Un Krummbä` drhämm - wenn`s noch ämol käm ! -
Wos Knorrsch Karl d`r zehlt, das war oft toll.

Un d`r Kermesskuung, wenn de Starn ausgefluung,
wie dar schmack ! - `r war drei Finger huuch ! -
hamm de Kieh gehitt, hamm ins Gros gekniet,
wenn d`r Ochs nett garn ne Reiter trug.

Sah` mein Schlieten stieh, ach wie tat dar gieh !
Hui` hot`s än ne Schulbarg nogehiem,
oder`s Wassertroong, des hatt` iech in Moong
doderbei bie iech su klä gebliem.

Ach, du liewe Guungd ! S` war nett alles Tuungd,
wos mir hot gedacht un hot geta -
doch gut war d`r Kern, hall un klar des Stern,
schie war`sch Laam in Dorf, garn denkt m`r dra.

Du, mei Heimatort, grien un blieh sufort,
des de stets wie ene Berk im Mai !
Diech, mei Hermesgrie, diech vergass iech nie,
un fir immer bläbbt mei Harz dir trei !

Gotthold Roth 
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Der aufmerksame Leser dieses Gedichtes wird die große Heimatliebe und Sehn-
sucht nach seinem geliebten Heimatort herausgelesen haben, wo er seine Kindheit 
verlebt und in jungen Jahren in seinem Geburtshaus Unterricht hielt, auch die große 
Verehrung für seine Eltern, welche auf dem Herrmannsgrüner Friedhof ruh´n.

          „Kinnerpredigt“

Diener, mein Herr´n,
Äpfel sei käne Bern´n,
Bern´n sei käne Äpfel, 
De Worscht hot zwee Zipfel,
Zwee Zipfel hot de Worscht, 
D´r Bauer läd´t viel Dorscht,
Sei Laahm wird´n sauer,
Sauer wird´n sei Laahm,
E Baam war d´r Hackstock, 
E Kalb is kä Saagbock,
E Saagbock is kä Kalb, 
Halb is mei Predigt, 
D´r Brotschrank stieht ledig,
´ne Hitsch is käne Ufenbank, 
´ne  Ufenbank is käne Hitsch,
In Parksee gibt´s viel´ Fisch,
Viel´Fisch gibt´s in Parksee,
Unner Hund hot viel´ Flöh, 
Viel´ Flöh hot unner Hund, 
´ne Maus wiegt kä Pfund,
Kä Pfund wiegt ´ne Maus,
Meine Predigt is´ ganz aus.

Rudolf Schramm

Scherzlied der Herrmannsgrüner Schuljugend um 1860, vorgetragen als eintöniger 
Singsang. Informant: Friedrich Vogel

Anmerkung:
läd´t = leidet
stieht ledig = ohne Brot
Hitsch = Fußbank
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D a s  V o g t l a n d l i e d

* entstanden 1913 *

Die Himmelschlüssel blühn am Bach;
mein Herz blüht wie ein Märchen.
Auf meines Vaters Schindeldach
das erste Starenpärchen!
Nun wird mein Sinn so wandertoll,
nun sehn ich mich nach Flügeln.
O Lenz, wie bist du wünschevoll
auf meines Vogtlands Hügeln!

Der reife Roggen atmet warm
um Dorf und Erlenbäume.
Die Mädchen schlendern Arm in Arm
und singen alte Träume.
Es spielen Ziehharmonika
die Burschen im Holunder.
O Sommernacht, daß ich dich sah,
du schönstes Heimatwunder!

Vom Felde steigt Kartoffelrauch.
Es sank die letzte Ähre.
Die Hagebutte brennt am Strauch,
am Stamm die Vogelbeere.
Und festlich noch die Tage glühn
im Glanz der späten Sonne.
O Kirmestanz in Herrmannsgrün
O Herbstessonnenwonne.

Ein Kleid trägt mit schneeweißem Saum
gewebt aus Winterkühle,
bei Rodersdorf der Wunderbaum,
im Elstertal die Mühle.
Vor eines Tännleins Huldgestalt
knie ich anbetend nieder.
Kreuzschnabel im kristallnen Wald
singt meiner Kindheit Lieder.
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So bin ich königlich belehnt
mit meiner Vätererde,
ob ich mich schon draus fortgesehnt,
ob ich mich sehnen werde.
Ich weiß, der töricht süße Reim
ist gar ein köstlich Erbe.
Daheim, daheim ist doch daheim,
und glaub es, bis ich sterbe.

Kurt Arnold Findeisen

Verse und Reime

Als ich einmal bei meiner Großmutter war, kniete sie vor dem dreistöckigen 
eisernen Ofen. Diese waren überhaupt viel praktischer als die heutigen, 
denn im „ersten Stock“ wurde das Essen und der Kaffee gekocht, im 
„zweiten Stock“ wurde das Essen und der Kaffee warm gehalten und im 
„dritten Stock“ wurden die Pflaumen gedörrt, die man dann Backpflaumen 
nannte. Meine Großmutter legte zuerst die Böckle auf den Rost. Sie wurden 
jedes Jahr gesammelt, wenn sie schön aufgesprungen waren. Es sind die 
Kiefern- und Tannenzapfen. Auf die Böckle kamen dann Kienspäne und das 
wurde mit den Rennsteigzündhölzern angebrannt. Nun wollte aber das 
Feuer nicht so recht brennen und da sang meine Großmutter:

Feuerle, Feuerle, brenne,
morgen schlachten wir eine Henne,
übermorgen einen Gickerhahn,
da ist kein fetter Bissen dran.

Hätte meine gute alte Großmutter das Verschen nicht gesungen, wäre das 
Feuer bestimmt nicht angebrannt.

Mir hatte der Reim so gut gefallen, daß ich sie fragte, ob sie noch mehr 
kenne. „Aber freilich, mein Gung, horch'  nur gut zu!“
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Metschle, Metschle, Muh,
gib'  mir deine Schuh'.
Morgen früh um neune
bekommst du ein Paar neue.

Weil meine Großmutter gerade Kaffee kochen wollte  es war natürlich selbst 
gebranntes Korn  zum Rösten gab es dazu eigens eine kleine Röstmaschine, 
da sang sie folgendes:

Hans, zieh'  die Kuh am Schwanz.
Zieh'  sie hinters Ofenloch,
damit der Kaffee besser kocht.

„Nun will ich dir noch einen Vers sagen, aber laß' den ja nicht deinen 
Schulmeister hören!“

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben,
in der Schule wird geschrieben.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht,
in der Schule wird gelacht, bis der Lehrer bitsch, batsch macht.
Au, Herr Lehrer, das tat weh.
Morgen komm'  ich nimmer meh.

Mit den Abzählversen wird ermittelt, wer beim Spielen beginnt. Die Spieler 
stellen sich im Halbkreis auf, und ein Spieler beginnt bei sich mit dem 
Abzählreim zu zählen, wobei er bei jeder Silbe einen anderen Spieler mit 
den Finger anstößt. Bei dem der Reim aufhört, ist raus oder beginnt das 
Spiel, je nachdem wie der Reim endet. Zählt er nur aus, beginnt das 
Auszählen sooft weiter bis nur ein Spieler übrig bleibt.

Eins, zwei, drei,
Butter auf dem Brei,
Salz auf den Speck
Und du mußt weg!

Eins, zwei, drei, vier, fünf,
strick mir ein paar Strümpf.
Nicht zu groß und nicht zu klein,
sonst mußt du es sein.

Abzählreime
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Ehne, dehne, Tintenfaß,
geh in die Schul und lerne was!
Wenn du was gelernt hast, 
komm zu mir und sag was!

Ich und du,
Müllers Kuh,
Müllers Esel 
Der bist du!

Eins, zwei, drei,
alt ist nicht neu,
neu ist nicht alt,
heiß ist nicht kalt, 
kalt ist nicht heiß,
schwarz ist nicht weiß,
weiß ist nicht schwarz,
hier ist nicht dort,
und du bist fort!

Ehne, mehne, Muh 
Und raus bist du!

Leider sind bei den Versen und Reimen keine Verfasser und Quellen 
genannt.
Die Abzählverse stammen aus Erzählungen von Erika Knüpfer aus ihrer 
Zeit als Hortnerin.
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Der Dorfteich

Der Dorfteich brennt! - der Dorfteich brennt!
Da kommen die Leit mit Stroh gerennt.

Der Kanisbeck ist auch nicht dumm,
der löscht gleich mit Petroleum.

Der Knorrsch Theodor mit seiner Flinte,
schießt übers ganze Chor geschwinde.

Ein “Spottlied”, von dem leider nur die drei Verse zu ermitteln waren. Wie ich von 
meiner Oma, die Neudecks Jenny weiß, gehören noch mehr Verse dazu. Vielleicht  
findet  sich doch noch einer, der es ganz aufschreiben kann.               Gerd Richter

Abschiedsgedicht
für die alte Kirche zu Herrmannsgrün  

( 1889 )

Nun willst Du mich, mein Dörfchen, von Dir weisen,
Vielleicht wird gar des Maurers rauhe Hand
Mein ganzes Dasein aus den Fugen reißen,
Und  lösen ein viel Hundertjähr`ges Band.

Als ich zu Dir kam, warst Du winzig  klein,
Nur wenig Häuser nanntest Du Dein eigen,
Und unser trauliches Beisammensein
Ließ Dich mir Deine ganze Seele zeigen.

Wie oft trat durch die reichgeschmückten Türen
Ein junges Brautpaar voller Seligkeit,
Wie oft kamt Ihr, ein Kindlein zuzuführen
Dem  ewig neuen Bund der Christenheit.
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Und, ach, wie oft hab ich gebeugten Herzen,
Anheim gefallen der Verzweiflung schon,
Gespendet Trost durch meiner Glocken Ton,
In Wehmut umgewandelt ihre Schmerzen.

Auch manches Mal mußt ich Euch tief erschrecken,
Und Euer Haupt, das kaum die Ruhe fand,
Durch Feuerlärm aus süßem Schlafe wecken,
Zur Hilfe rufen Eure tät`ge Hand.

Doch uns`re Freundschaft blüte fort,
Wenn etwas die Gemüter Euch erregte,
Die liebe kleine Kirche war der Ort,
Wo jeder seine Sorgen niederlegte.

Bald ist nun alles aus, die Bäume rauschen
So ernst um mein bemoostes Schindeldach,
Nur ernst kann  ich der Vöglein  Sänge lauschen,
Die mit dem ersten Morgenstrahle wach.

Zu arm und dürftig bin ich Dir geworden,
Weil Du, mein Dörfchen, stolz  gewachsen bist.
Nun willst Du, wie Du sah`st an andern Orten,
Ein Kirchlein, das Dir eine Zierde ist.

Du baust Dir nun ein schönes Gotteshaus,
Es möge Dir, wie ich den Frieden bringen,
Noch lange magst Du Gott in ihm lobsingen,
Und Jung und Alt zieh`n fröhlich ein und aus.

Nicht lange mehr soll meine Glocke schallen,
Dann bin zum Abschied ich von Dir bereit.
Das Neue siegt, es muß das Alte fallen:
Behüt Dich Gott in alle Ewigkeit !

Verfasser Unbekannt
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Unsere Schule in Mohlsdorf im Wandel der Zeit

Oft hört man die Leute sagen:
„Wie mußten wir uns früher plagen!“ 
Früher, was war das für eine Zeit
liegt sie in der Vergangenheit?

Wenn das Wort „früher“ oder anno-dazumal fällt, 
versetzt sich jeder in eine andere Welt. 
Wie soll man sagen, wie soll man's nennen? 
Man muß sich auch zur Zeit bekennen.

Doch die Zeit ist nicht verschwunden, 
noch heute hat jeder Tag 24 Stunden. 
Die gleichen Monate hat ein Jahr
genauso wie es früher und anno-dazumal war.

Des Rätsels Lösung ist der Trick, 
es ist die Beherrschung der neuen Technik. 
Die Menschheit und die Wissenschaft 
sind heute vereint in der neuen technischen Kraft.

Es gibt ja der Beweise viel.
Jeder steckt sich ein hohes Ziel. 
Sogar der Start zum Mond 
hat sich gelohnt.

Auch unseren Ort prägen kleine Geschichten 
darüber läst sich so manches berichten. 
Nun wollen wir die Gedanken lenken 
und an die Jahre rückwärts denken.

Ein kleines Dorf mit Wald umgeben,
darin herrscht ein frohes Leben.
„Mohlsdorf - Herrmannsgrün” so war es richtig, 
denn der Name, der ist wichtig.

Ein Ort mit zwei Namen,  war allen bekannt.
Später wurde er nur Mohlsdorf genannt.
Bloß bei Urkunden ist es so geblieben
da steht noch „Herrmannsgrün“ geschrieben.

 118



Alle lebten still und friedlich, 
wie es ist auf einem Dorf so üblich.
Jeder liebte die Gemütlichkeit 
und zu Späßen immer bereit.

Auch eine Schule konnte unser Dorf aufweisen, 
damit war zwar nicht zu preisen
oben Holz und unten Lehm, 
es war gar nicht angenehm!

Nicht angenehm- wieso - warum?
In der Pause sprangen die Schüler auf dem Friedhof rum.
Der Zugang war sehr steil und steinig
und im Winter auch gefährlich.

Es war auch kein großes Haus, 
aber eines bekannten Heimatdichters Geburtshaus. 
Gotthold Roth, so hieß der Mann, 
noch heute ist eine Gedenktafel dran.

Eine Schule mit nur einem Raum. 
Das war wohl zu glauben kaum. 
Doch, man sah es später ein, 
es mußte eine größere sein.

Noch vor 1900 wurde eine neue Schule erbaut! 
Alle haben sie mit Stolz angeschaut!
Die Ziegel waren glatt und rot
und jedem einen schönen Anblick bot.

Ein großes Haus, es tat sich lohnen.
Es mußten aber auch die Lehrer mit drin wohnen.
Später wurde dann so verhandelt
und die Wohnräume zu Klassenzimmer umgewandelt.

Sechs Räume waren nun vorhanden, 
die für den Unterricht zur Verfügung standen. 
Alles war recht gut bedacht, 
es wurde unterrichtet von der Klasse „Eins - Acht”
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Der Schulrat kam zum Kontrollieren. 
Heute heißt das hospitieren. 
Gute Schüler wurden ausgewählt 
das 1 x 1 dann aufgezählt.

Vorwärts - rückwärts in klein und groß.
Alles klappte ganz famos!
Der Lehrer lächelte, der Schulrat war zufrieden
und konnte sich wieder verabschieden.

Damals war es nun so Mode. 
Heute herrscht eine ganz andere Methode.
10 Klassen absolvieren ist jetzt Pflicht, 
und umgestellt ist der gesamte Unterricht.

Mit dem Wandel der Zeit
bekam auch unser Dorf ein neues Kleid. 
Viele wollten schöner wohnen 
und im eignen Häuschen thronen.

Um schöne Bauplätze zu erreichen, 
mußten große Gärten und Bäume weichen. 
Ein Baumeister war dann gleich zur Stell', 
und die Häuser entstanden schnell.

Die Jahre flossen nun dahin.
jeder lebte so nach seinem Sinn.
Doch bald kamen schlechte Zeiten und Wirtschaftskrisen.
Daß alles mußten wir „genießen"

Noch hatte sich dazu gestellt
ein schlimmer Krieg der gesamten Welt.
Er wütete im ganzen Land.
Der “Zweiteweltkrieg“ wurde er benannt.

Auch von unserem kleinen Ort, 
mußten junge Männer fort. 
Überall war Traurigkeit 
und viel großes Herzeleid.
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Die Zimmer brachte niemand mehr warm.
Des Nachts gab es oft Fliegeralarm.
Alle mußten im Keller bleiben.
Die Angst - sie läßt sich nicht beschreiben!

Man hoffte auf des Krieges Ende,
daß sich alles recht bald wende! 
Doch, nun kurz vor Krieges - Schluß
erbebte Mohlsdorf unter einem fürchterlichen Bombenbeschuß.

Es war ein Dröhnen und ein Beben!
Jeder bangte um sein Leben.
Rund 360 Bomben wurden geschmissen.
Häuser zerstört  Straßen aufgerissen.

Schnell mußte man sich um die Menschen kümmern, d
die da lagen unter den Trümmern.
Ein großer Schrecken und bittere Not, 
13 Bürger fanden dabei den Tod.

Man konnte nicht alles übersehen, 
was in so wenigen Minuten war geschehen. 
Doch eins, das sah man gleich- oh Schreck! 
Die neue Schule - sie war weg!

Nun zu all diesen Problemen, 
mußte Mohlsdorf auch Evakuierte aufnehmen. 
Diese brauchten eine neue Heimat. 
Eine harte Aufgabe für den Gemeinderat.

Es wurde verhandelt hin und her 
wo ein leerer Raum zu finden wär. 
Doch, das wurde auch gemeistert, 
wenn auch nicht alle waren begeistert.

Der Krieg war aus, noch gab es schlechte Zeiten.
Alle mußten Hunger leiden!
Auf Marken gab es Zuteilung
für Nahrungsmittel und für Kleidung.
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Der Dorfteich wurde verkleinert und etwas Land gewonnen. 
So hat man sich gleich besonnen
wo heute die kleine Parkanlage steht 
wurde damals Gemüse und Getreide gesät.

Einige Zwangsarbeiter waren geblieben im Ort. 
Diese konnten nun nicht fort.
Am Bahnhof sind Baracken entstanden, 
wo die Fremden Unterkunft fanden.

Ein großes Problem war nun noch zu lösen.
Es fehlte an Unterrichtsräumen für Rechnen, Schreiben und Lesen.
Nun zum großen Glück
war dafür noch ein Raum im Gasthaus „Zur Mück“ 

Im „Reußischen Hof“ war es auch noch möglich,
allerdings war alles recht beschwerlich. 
In den Pausen mußten die Schüler wandern 
von dem einen Gasthaus zum andern.

Nach Jahren wurde dies alles rekonstruiert
und die Situation fotografiert.
Der Gedanke war nicht dumm
und bleibt ein Beweis für das damalige Provisorium.

Ein neues Schulgebäude, es war nicht leicht.
Beim Kreisbauamt wurde der Antrag eingereicht.
Es gab keine Genehmigung,
und wieder hielt der Gemeinderat darüber Sitzung.

Der Bauplatz war schon ausgewählt.
Es war damals ein großes Getreidefeld.
Die Lage nun besonders schön,
im Traum sah man die neue Schule schon stehn.

Der Gemeinderat hat sich bemüht und telefoniert.
bis endlich der Bau war projektiert.
Der Traum - es wurde Wirklichkeit 
und 1952 das neue Gebäude eingeweiht.
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Die Handwerker arbeiteten mit viel Geschick.
Man sah es bei dem ersten Blick.
Alle Türen wurden bunt verziert
und mit Blumenbilder dekoriert.

Nun, was braucht's des Lobes viel?
Die Schule steht  erreicht war des Ziel.
Der Hausmeister und das Kollegium
änderten noch so manches um.

Z.B. die Fachkabinette - eine Erleichterung
der Arbeit für Bildung und Erziehung.
Und mit vereinter Kraft,
wurde ein erstklassiger Werkraum noch geschafft.

Auch die Schulküche dürfen wir nicht vergessen.
Die Schüler erhalten täglich ihr Mittagessen.
Sehr schmackhaft zubereitet werden die Speisen.
Dies können alle Teilnehmer beweisen!

Nun ist unser Bestreben,
wir wollen froh und. glücklich leben !

So ist nun der Weltenlauf
wo fängt er an - wo hört er auf?
Das Rad. der Zeit sich immer dreht 
und niemals - niemals stille steht!

                                                                 von Irmgard Müller 1980 geschrieben
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          Waldhaus     

Daß er zu deiner Höh' mich führt,
Wo süße Ruh' das Herz verspürt
Im Waldesdom, der Stadt schon fern,
Das dank' dem moos'gen Pfad ich gern. 

Die Waldesorgel Andacht spielt,
Die Seele edlen Frieden fühlt,
Sie folget gern dem sanften Ruf
Zu dem, der diese Stille schuf.

Bei Sonnenlicht, bei Mondenschein
Steh' ich im Walde gern allein.
Bald fangen die Gedanken dann
Ein zartes Netz zu weben an.

Wie? -  hat mich nicht vor fünfzig Jahren
Die Mutter diesen Weg gefahren?
Nach Waldhaus waren stets wir lüstern.

Mit Eltern, Freunden und Geschwistern
Nach Waldhaus gehn an Festestagen,
In Waldhaus -  ha! -  Ein Fürstenschloß!
Und Fürstenkinder! - prächt'ger Troß!

Der Marstall fesselte den Knaben,
Wer solch ein Rößlein könnte haben! 
Doch was es damals noch nicht gab:
Am stillen Ort ein Fürstengrab. 

Als Jüngling hab ich's mit geweiht  
Und drauf  nach kurzer Spanne Zeit, 
Da setzt der Fürst die Fürstin bei. 
Nicht lang,  da warn's der Särge zwei. 
 
Das Herrscherpaar im Waldesschweigen. 
Die Kinder und die Enkel reichen
Der Liebe Gaben trauerns dar,
Wo einst nur Lebensfreude war.  
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(Und jüngst trug man in's Waldkirchlein
den letzten Reußensproß hinein)  1927 

O Waldhaus, unter deinen Bäumen
Laß mich noch manchen Sommer träumen.
O Heimatwald, o fächle du
Noch oft mir Ruh' und Frieden zu.

Greiz, Ostern 1914.                                                                       Gotthold Roth.

Der Frühling

Der Frühling ist gekommen
Wohl über Berg und Tal,
hat allen Schnee hinweggenommen
und nun grünt´s überall.

Die kleinen Blümlein sprießen,
die Vöglein kehren zurück,
die Bächlein munter fließen
und alles jauchzet vor Glück.

Der Mensch freut sich des Lebens,
er wirkt aus voller Kraft
und hofft, das nichts vergebens
er bis zum Abend schafft.

Dir, Herrgott, sei´s übergeben,
ob Sturm, ob Regen oder Sonnenschein,
doch jedem lasse voll erleben
die wunderschöne Frühlingszeit.

Ca. 1948/49    Anni Schneider verehelichte Reinhold
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Steingesichter

Entstanden im Projekt 9R der Freien Regelschule Reudnitz im Frühjahr 
2002. Dank gebührt  Frau Irrgang, Lehrerin an dieser Schule,  für die 
Möglichkeit der Veröffentlichung dieser Gedichte.

Kristall aus der Tiefe

Graue, triste Oberfläche
Ein gewöhnlicher Stein? 
Nein!
Ans Licht gebrachtes Inneres 
Erstrahlt von Kristallen. 
durchzogen von schwarzen, 
beigen Linien 
Hervorgebracht 
aus den Tiefen des Erdreiches 
Liegt weich in der Hand 
wirkt kühl, 
und strahlt doch Wärme aus.

Christian Köhler

Unvergänglich

Er ist so lebendig 
und doch sonderbar. 
Keiner weiß wie alt 
oder woher er kam. 
Sein Glitzern, 
schön wie die Sonne im Meer

Claudia Hierold
Danilo Müller
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Der Stein am Meer

Graumelierter Stein, 
glatt und rund
erschaffen vom Meeresgrund.
Gestern noch im Meer, 
doch heut nicht mehr. 
Gefunden am Uferstrand,
jetzt in der sicheren Hand.

Matthias Litsche

Gesichter eines Steines

Was ist es?
Ein Schuh?
Eine Koralle?
Ein Berg?

Egal, wonach es aussieht, 
am Ende ist es doch ein Stein, 
kalt und dennoch von innen warm 
Ohne Heimat.
Ohne Leben.

Benjamin Weps

Urgestein

Durch tosendes kräftiges Meer, 
glatt und weich anzufassen. 
Kühl und trotzdem warm, 
vom tiefen Inneren!

Julia Hase
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Der Stein voller Erinnerungen

Robbe am Strand. 
Oberfläche, 
blau-grau schimmernd
Einkerbung
Woher?
Erinnerungen,
Klippe am Meer 
Keine Ecken, 
Keine Kanten 
Wasser 
formte Rundungen 
Der Stein, 
kalt
Nicht unangenehm.

Theresia Brock

 

Früher und Heute

Früher ein Gebirge
Heute nur noch Ecken und Kanten.
Glatt und doch rau
Eingeschlossen in kleine schwarze Streifen
Mit glitzernden Farben
Er verliert Wärme
Durch Gold und Silberadern

Martin Kessler
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Gedanken zu einem Stein

Stein in meiner Hand
Wie ein Stein aus dem Meer
Lag tief auf Grund
Wurde gespült an Strand
Habe ihn dort gefunden
Glatte, bohnenartige Form
Sieht lustig aus
Grau und bräunlich
Ausstrahlen von Kälte
Leichtes Gewicht
Wie lange hat er
im Meer gelegen?

Christoph Schödel

Der tote Stein

Der tote Stein.
Glatte, spitze Stellen
Leuchten,
weiße Stellen rau,
Versteckt.

Graue Vertiefungen 
ausgewaschen 
Wasser, Sand, Spuren

Stein
zwei Löcher wie Augen 
erblicken
die Welt von morgen

Heike Schulze
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Mein Stein

Nein, kein normaler
Strandstein,
eine weiße Pracht,
Winterlandschaft.
Klippen mit Lawinengefahr,
Weiß und kühl
Wie Eis.
Schlecht zum Fletschern
Geruch nach Feuerstein,
Tausende kleine Kristalle.
Große Geschichte? 

Ja!

Daniel Kanis

(Fletschern   Stein über das Wasser werfen, damit er mehrmals springt)

Gedanken

Dieser Stein?
Warum?

Unansehnlich, schmutzig. 
Sucht Wege in meine Hand.

Unwohles Gefühl.
Kanten zeichnen sich ab. 

Abgebrochen?
Gedanken

Menschen ohne Halt. 
Verloren und einsam.

Nein.
Wende mich ab.

Katja Pense
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Meeresstein

Interessant, 
kein gewöhnlicher Kiesel, 
ein ganz besonderer Stein. 
Unbändige Meereskräfte, 
winzigkleine Muschel, 
Teil einer riesigen Klippe? 
Viele erlebte Abenteuer; Erinnerung an Strand, 
Meer und schreiende Möwen.

Anja Sachse

Der Stein ein Mythos

Stein der Ägypter?
Vertiefungen - Geheimnisse?
Was verbirgt er?
Leben, Schmerzen?
Flecken,
vom Meer?

Fragen ohne Antwort

Nicole Falk
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Wo kommt er her?

Von den Wellen im Meer 
an den Strand gespült, 
in der untergehenden Sonne 
spiegelt er seine Pracht. 
Wo kommt er her? 
Durch den Wind 
über den großen Ozean 
liegt er nun hier, 
Seine wunderschöne Farbe 
lässt ihn der Schönste 
und Strahlendste sein. 
Noch so kalt vom Wasser 
und doch ist er warm 
Nun sag, 
wo kommst du her?

Nadja Forbriger

Tausend Geschichten

Der, der vor mir liegt 
so grün und klein 
beruhigend und inspirierend. 
Berglandschaft, 
weiße Gipfel, 
grüne Wiesen, 
wie tausend Geschichten 
der Stein

Stephanie Ludwig
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Wunder der Natur

In meiner Hand 
liegt ein Stein 
rau, porös 
erstarrte Lava

Stark wie Fels 
doch federleicht 
dieser Stein

Wo er 
herkommen mag, 
was er erlebt hat?

Schweigend
verbirgt er sein Geheimnis

Scarlett Majer

Gigant der Natur

Rau und uneben
Mächtige braune Farben
Auf graubraunem Hintergrund
Geruch von Erde
Stark wie die Bäume
Unendliche Größe
Ein Herbsttag im Wald

Nicole Kieburg
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Der verlorene Stein

Stein aus der See, 
von Wellen getrieben, 
im Sand vergraben, 
doch gefunden, 
glatt, weich und rund, 
Aufprall an den Klippen, 
Wunde für alle Zeiten, 
federleicht, 
kalt und doch warm, 
lebendig, 
nein!

Carolin Wetzel

Ein Stein mit Geschichte

Wunderschön
Glatt wie Seide
Interessant?

Ja.
Mit gelb, brauner Musterung.
Erinnert an Wüste.
Kalt oder Warm?
Keine Ahnung.
spricht Geschichte.

Felix Läster
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Ereignisse
  Man sollte sie nicht vergessen.

Ereignisse und Gedanken aus der jüngeren und 
älteren Vergangenheit



 136

Erinnerungen von Hubert Risch

Es ist der 06.02.1945. Ich bin 11 Jahre. Meine Schule ist das Gymnasium, 
die Bismarckschule in Greiz. Am Vormittag heulen wieder die Sirenen. 
Voralarm. Nichts wie raus aus dieser Stadt! Sonst mußten wir in die engen 
und überfüllten Schutzkeller.

Aubachtal habe ich mit meinem Rad schon hinter mir. Wieder heulen die 
Sirenen auf. Hauptalarm. Am letzten Berg vor Mohlsdorf treffe ich noch 
Schulkameraden. Gemeinsam eilen wir nach Hause, denn wir hören schon 
das bekannte monotone Motorenbrummen am trüben Himmel. 
Bombengeschwader ziehen über uns. Plötzlich ein nicht vertrautes Fauchen 
und Rauschen und kurz darauf der Beginn eines ohrenbetäubenden 
Krachens.

Ich sehe noch, wie Bomben aus den dichthängenden Wolken 
hervorstoßen, dann werfe ich mich in den nassen Straßengraben neben dem 
Zaun an der Spornburg. Wir Schüler ducken uns zusammen und machen uns 
ganz klein. Um uns ist die Hölle. Fensterscheiben bersten. Erde und Steine 
rieseln herab. Dann Stille. Wie versteinert blicken wir um uns. Die feuchten 
Wiesen des Aubachgrundes sind aufgerissen. Vielleicht einhundert 
Bombentrichter oder mehr haben die Wiesen in eine Mondlandschaft 
verwandelt. Überall riesige Krater und wir mittendrin. Der nächste 
Einschlag war auf der anderen Straßenseite, nur etwa 20 m entfernt. Wortlos 
eilen wir weiter nach Hause. Auf der langen Geraden vor Mohlsdorf ist die 
Straße durch mehrere Bombeneinschläge aufgerissen. Eine Frau Weinhold 
kommt uns erregt entgegen. „Habt ihr unsere Kinder gesehen, sie wollten 
hier im Wald spielen?” In Mohlsdorf sehe ich, die Turnhalle ist zerstört. 
Menschen rufen sich zu: die Schule ist weg, auch am Klein'schein Haus ist 
etwas passiert. Vor Reudnitz sei die Weberei in Trümmern und die Straße am 
Berg aufgerissen. Zu Hause kommen mir Nachbarsfrauen ganz aufgelöst 
entgegen: „Deine Mutti ist zum Haardtberg gerannt, dort muß bei deiner 
Tante etwas Fürchterliches passiert sein.” Dann stehe ich vor einem Berg 
von Trümmern. Meine Mutti nahm mich kurz in die Arme und schickte mich 
nach Hause zu meiner kleinen Schwester. Meine Mutti wühlte aber mit den 
ersten Helfern weiter mit bloßen Händen in dem Berg von Lehm, Holz und 
Steinen. „Sie müssen doch noch leben”, waren ihre Worte unter Tränen und 
Entsetzen. Krieg kann verdammt grausam sein: Am Nachmittag hat man 
meine Tante Elly Seifert gefunden. Tot. Sie hat sich, als das Inferno losbrach, 
wahrscheinlich noch über den Stubenwagen ihres kleinen Kindes geworfen, 
um es zu schützen.

Nur ein Bombensplitter vom Haardtberg ??
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Das Kind - Frieder Seifert - hat so wie ein Wunder unverletzt überlebt. 
Die Mutter - Frau Pöhler - wurde ein oder zwei Tage später in den Trümmern 
tot gefunden.

Tage später war die makabre Totenfeier auf dem Platz vor der zerstörten 
Turnhalle. Auch der kleine Junge, den die Frau Weinhold gesucht hatte, lag 
in einem der Särge, die mit Hakenkreuzfahnen bedeckt und zum Appell auf 
dem Platz aufgereiht waren.

Der kleine Junge wurde durch einen Bombensplitter im Kopf getötet. - 
Nur ein Bombensplitter! 

Aufgeschrieben Von Hubert Risch im September 2000. 

Noch kein Schulkind, erlebte ich die letzten Kriegstage in der 

Hauptstraße - Adolf-Hitler-Str. - Hauptstr. - Straße der Einheit Nr. 28. Meist 
wurde Sirenenalarm gegeben, wenn sich Bombenabwürfe ankündigten. 
Aber damals, ich weiß nicht den Monat, nur das Jahr 1945, meine Mutter, 
mein Bruder und ich saßen in der Wohnküche, wurde es dunkel, lautes 
Geheule, gleichzeitig Alarm und, meine Mutter konnte sich noch auf uns 
Kinder werfen, flogen die Fensterscheiben ein, und herein kamen Teller, 
Tassen, Töpfe. Eine ungeheure Druckwelle der Bomben, die, drei Häuser 
weiter, diese zerstörten, nämlich das Baugeschäft Klein und unsere Schule, 
wo noch ein Tag vorher meine Mutter mithalf, die Strohsäcke zu stopfen für 
die Flüchtlinge, die kommen sollten. Nach dem ersten Schock flüchteten wir 
in unseren Keller, der als sehr sicher galt. Aber dann kamen erst meine 
Ängste, die ich nie mehr verlor, solange ich in dieser Wohnung lebte. Die 
Verwundeten von Mohlsdorf wurden in unseren Keller gebracht. Die Räume 
waren stickig, den Geruch der Verletzten wurde ich nie mehr los und das 

Bombardierung 1945 in Mohlsdorf



Wanderheuschrecken

Eine unglaubliche Verwüstung wurde im Jahre 1693 durch einen 

Zug der Asiatischen Wanderheuschrecke in unserer Gegend verursacht. 
Diese Tiere sind in größeren Zügen, im ganzen vier Mal in unsere Gegend 
gekommen und zwar in den Jahren 852, 1445, 1613 und 1693. 1693 wurden 
Thüringen und das Vogtland am härtesten betroffen. Seit der Zeit sind diese 
Geschöpfe in diesen Massen nicht wieder zu uns gedrungen. Die Art und 
Weise ihrer Züge grenzt ans Unglaubliche. Wir erwähnen nur einige 
Umstände, wie sie im Jahre 1693 dabei stattfanden.

Am 18. August kamen sie über Plauen herein im Vogtland an. Der von 
fern heranziehende Schwarm erschien wie große dunkle Wetterwolken am 
Himmel. Die Landschaft, über welche er hinwegzog, versank in 
Dämmerung, ja zuweilen in Nacht, je nachdem die Tiere in mehr oder 
weniger hohen Massen übereinander schwirrten. Die Fluren aber, auf welche 
sie sich niederließen, waren verloren.

Die ganze Pflanzenwelt verschwand in wenigen Minuten, auch die 
Nadeln der Schwarzwaldungen blieben nicht verschont und, von Hunger 
dazu getrieben, wurden sogar Baumrinde und Holz ein Raub ihrer 
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Wimmern erdrückte eine kleine Kinderseele. Ich betete, ich wollte ein 
Englein im Himmel werden. Die Erde war für ein fünfjähriges Kind nicht 
mehr lebenswert.

Bis zu meinem zwölften Lebensjahr wohnten wir in der Nr. 28, bis dahin 
ging ich nie allein in den Keller, möglichst gar nicht, der Geruch an die 
Bombennacht verlor sich nie.

       Waltraud  Friederike  Rauh



Gefräßigkeit. Sobald eine Flur geleert war, erhoben sie sich unter starkem 
Geräusch und warfen sich auf eine andere. Durchs Vogtland war der Zug in 
unglaublicher Dichtheit. Von hier wandte er sich nach Roda und breitete sich 
von da bis nach Weimar ungefähr vier Meilen aus.

Von da aus zogen sie nach Thüringen und dort, ein bis zwei Fuß hoch 
aufeinandergeschichtet starben und verfaulten sie. Die Folge dieser 
Verfäulnis war eine verheerende Pest. Die Verwüstung durch die 
Heuschrecken rief eine große Hungersnot hervor.

Quelle: "Geschichte von Gera und dessen nächster Umgebung" von Ferdinand Hahn

Der letzte Nachtwächter von Reudnitz

In jedem Dorf war es früher in der Ordnung, daß es einen 

Nachtwächter gab, der in der Nacht für die Gemeinde seines  Ortes wachte. 
Ob für Feuer, Wasser oder Einbrüche, stets war er der Mann, der sein Auge 
und Ohr überall hatte. 

So war es auch in unserer Gemeinde Reudnitz. Es war der alte Wetzels 
Franz, ein großer Mann mit Vollbart. Von Beruf war er Leineweber, aber der 
Verdienst war zu der Zeit sehr gering und so suchte er sich noch eine 
Nebenbeschäftigung. Wenn er von der Arbeit kam, dann schlief er bis 9.00 
Uhr abends. Um 10.00 Uhr ging dann sein Dienst los. Seine Ausrüstung war 
ein großer langer Mantel, eine Mütze, die er weit über die Ohren ziehen 
konnte - ein Paar Handschuhe fehlten auch nicht. Dazu seinen Stock, die 
Laterne und die Stechuhr hatte er umgehängt. So zog der Nachtwächter 
jeden Tag pünktlich auf, ob Sonn- oder Feiertag, ob Sommer oder Winter, so 
machte er sich auf zu seiner Runde im Dorf. Zur Kontrolle, daß er auch 
wirklich seine Runde machte, waren an den Ortsausgängen kleine 
Kastenschlösser angebracht, meistens an Gebäuden, die an der Straße lagen. 
Darin lag dann ein Schlüssel und mit diesem Schlüssel mußte er seine 
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Stechuhr stechen. Am anderen Tag mußte er dann aufs Gemeindeamt und 
mußte seine Stechuhr vorlegen. Hier wurde dann das Papierzifferblatt 
herausgenommen und so konnte man genau feststellen, zu welcher Uhrzeit 
er den Kontrollpunkt angelaufen war. Noch heute sind zwei von den 
Kontrollschlössern erhalten, allerdings stark verrostet. Eines ist draußen bei 
Tungers in der Werdauer Straße, das andere bei Dietzens am Pfeifersberg 
(Straße des Friedens). Die Straßenbeleuchtung war zu der Zeit spärlich, nur 
ab und zu brannte mal eine Lampe und so tappste der alte Nachtwächter oft 
in der Dunkelheit dahin. Kein Wunder, daß er dann in der Dunkelheit so 
manches betrachten konnte. Vor allem die Liebespaare machten ihm oft den 
größten Spaß, wenn er sie überraschen konnte. Aber auch bei den 
Wirtshäusern legte der Franz sein Ohr an und so konnte er manches 
mithören, was drinnen diskutiert wurde. So manchen Spätheimgänger traf er 
in der Nacht, die mit ihm dann noch etwas plauderten. So erzählte er ihnen 
dann meistens von den Sternen. Sein Ausspruch war dann meistens: „To äh 
Stern und to äh Stern und to äh ganzes Trampele.“ 

Nach seinem Tode gab es dann keinen Nachtwächter mehr und so hatte 
der Ort wieder ein altes Original weniger.

Aufzeichnung aus der Ortschronik ohne Nennung des Autors

 140

 



Im Jahre 1101 brach in Jerusalem die Pest aus und forderte große 

Opfer. Die Kreuzritter brachten sie mit nach Europa. Der Rechtsgelehrte 
Gabriel de Mussis aus Piaoenza berichtet folgendes: Die Tataren, als sie 
1346 die Stadt Caffa (heute Feodosia) auf der Halbinsel Krim belagerten, 
schleuderten mit Wurfmaschinen Pestleichen in die Stadt, um sie schnell 
erobern zu können. Im Verlauf der Pestepidemie in Europa, im Jahre 1349, 
sollen 25 Millionen Menschen an der Pest gestorben sein. Der Erreger der 
Pest ist ein kleines Bakterium, welches im Jahre 1897 von Kitasato und 
Gersin nachgewiesen wurde. Eigentlich ist die Pest eine Krankheit der 
Nagetiere, in der Hauptsache der Ratten, die dann vom Rattenfloh 
übertragen wird. Wenn viele Tiere an der Pest sterben, befallen die Flöhe 
auch den Menschen, welche dann an der „Beulenpest“ erkranken. Die 
Übertragung von Mensch zu Mensch löst die immer tödlich ausgehende 
„Lungenpest“ aus. Zur Bekämpfung der Pest kannte man zur damaligen Zeit 
nur folgende Mittel: die Tore der Stadt wurden geschlossen, die Ärzte trugen 
Masken vor dem Gesicht, die Pesthäuser wurden mit Fähnchen 
gekennzeichnet, der Unrat und der Schmutz wurden von den Straßen 
beseitigt. Im vergangenen Jahrhundert waren Louis Pasteur und Robert 
Koch die Bahnbrecher auf dem Gebiet der Bakteriologie. Mit ihnen begann 
ein Kampf gegen das große Sterben. Nachdem der Erreger entdeckt war, 
fand man auch Mittel, sie zu vernichten. Als Grundprinzip galt die 
Sauberkeit in Stadt und Land. Kanalisationsanlagen wurden geschaffen, 
Abwasser und Trinkwasser wurden überwacht und nicht zuletzt wurde die 
Schutzimpfung eingeführt. Heute treten nur noch ganz vereinzelt 
Pesterkrankungen auf, meist bei den Menschen, welche sich einer 
Schutzimpfung entzogen haben. Zur Bekämpfung der Pest wurde eine 
internationale Seuchenabwehr ins Leben gerufen.

Von unserer engeren Heimat hören wir das erste Mal von der Pest im 
Jahre 1348, und zwar nach dem großen Thüringer Erdbeben. Eine zweite 
Epidemie trat im Jahre 1625 auf, wo allein in Erfurt von 19.000 Einwohnern 
3.600 an der Pest starben. In Greiz trat die Pest im Jahre 1683 bis 1684 auf 
und es wird berichtet, daß viele Einwohner von Greiz nach Herrmannsgrün 
und Grochlitz geflüchtet seien, um dem Pesttod zu entgehen.

Von Schönfeld wird folgendes über die Pest berichtet 
(Aufzeichnungen von Büchner): „Zu dem Elend der damahligen Zeit 
gehöret aber auch noch dieses, daß damahls zugleich die Pest allhier stark 

Der „schwarze Tod“
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grassiret. Solcher gestalt wurde nun diese Gegend mit einer doppelten Ruthe 
auf einmal von Gott gezüchtiget. Nachdem die Pest Anno 1633, den 4. 
September, in Reinsdorff den Anfang genommen hat, als eben damahls die 
Krieges-Flamme hierum hefftig wütete. In den Kirchenregistern dieses 
Kirchspiels, wozu auch das Ritter-Guth Schönfeld gehöret, habe ich 
damahls 226 Personen aufgezeichnet gefunden, so die Pest dahin gerissen, 
da dererselben sonsten nur 9 biss 14 ordentlich da zu sterben pflegten. Unter 
den damahligen Verstorbenen war auch zur selben Zeit Hanss Kluge, 
Schulmeister in Reinsdorff, welcher den 14. September selbigen Jahres mit 
seinem Weibe und 4 Kindern an Pest-Beulen umkommen. Anno 1634 aber 
ließ dieses Übel wieder etwas nach, wie denn unter den 19 Verstorbenen 
damahls nur 6 von der Pest dahin gerissen wurden. Doch Anno 1641 stellte 
es sich wieder ein, und war der Hofmannin Tochter Maria die erste Person, so 
an der Pest zu Waltersdorff den 13. Juli verstorben, welches hernach an noch 
5 Personen gefolget sind. Da muß es gewiß auch betrübt anzusehen gewesen 
seyn, wenn die Kinder in den Häusern sind getaufet, und die Todten in 
Gärten und Höltzern sind begraben worden. Ja noch betrübter muß es 
gelassen haben, wenn Eltern selbst ihre Kinder und Ehegatten einander ohne 
fremde Hilffe mit Thränen und Hertzeleid haben müssen einscharren, 
wovon ich viele Exempel könnte beybringen, wenn es die Noth erforderte. 
Aber 1683, da in dieser Gegend herum die Pest viele Menschen hinweg 
nahm, und allein in der Stadt 202 Personen sind begraben worden, blieb 
dieser Ort ziemlich verschonet (24 Personen sind in der todten-Matricul 
verzeichnet). Hingegen spürte man dieselbe in Caselwitz gar nicht, allso 
damahls nur 4 Personen verstorben sind.“

In Mohlsdorf lesen wir 1633 von der Pest in Kirchenbüchern. Im 
Gottesgrüner Kirchenbuch ist folgendes eingetragen: „In diesem Jahr und 
Monath Aug. (gemeint ist das Jahr 1633) ist der Wohlehrwürdige 
Christianus Zechendorff, H. Georg Zechendorffs Sohn, der nach ihm allhier 
Priester worden, ebenfalls auch an der Pest gestorben. Und hat also in diesem 
Jahr allhier zu Herrmannsgrün, Gottesgrün und Reudnitz wie auch in allen 
umliegenden Städten und Dörfern die Pest stark grassieret.“ 

Im Herrmannsgrüner Kirchenbuch ist unter anderem folgender 
Eintrag zu lesen: „Augusti Walpurgis Jacob Rötels Weib zu Reudnitz ohne 
Leichpr. weil sie peste gestorben.“ Der Nachsatz: weil sie oder er peste 
gestorben, finden wir das öfteren wieder. Wir können daraus schließen, daß 
alle Pesttode ohne Pfarrer und Trauerleuten, in aller Stille beerdigt wurden, 
eine Maßnahme, zu verhindern, daß sich die Pest weiter ausbreitet. 
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In vielen Gegenden, wo die Pest auftrat, gab es ein besonderes 
Leichentuch, welches über den Sarg gelegt wurde, das sogenannte 
„Pesttuch“. Zu dieser Zeit wurde der Sarg mit einem Schleppwagen zum 
Friedhof gefahren und über den Sarg ein schwarzes Tuch gebreitet, da ja 
noch alle Verstorbenen zu Hause aufgebahrt wurden, entweder in der 
Waschküche oder in der Wohnung selbst. Ob im Ort Mohlsdorf ein 
„Pesttuch“ vorhanden war, läßt sich nicht mehr feststellen. Auch die genaue 
Anzahl der Pesttoten läßt sich nicht ermitteln, da durch den Pesttod des 
Pfarrers Zechendorff das Kirchspiel Herrmannsgrün vom August 1633 bis 
F e b r u a r  1 6 3 4  o h n e  P f a r r e r  w a r  u n d  d e s h a l b  k e i n e  
Kirchenbucheintragungen gemacht wurden. Ein weiterer Eintrag im 
Gottesgrüner Kirchenbuch lautet: „Den 2. Augusti, einsdem Grosse Magd 
usw. peste, wie ihre Frau gestorben.“ Dies war der letzte Eintrag von Pfarrer 
Zechendorff.

Wenn auch noch heute das Wort „Pest“ uns einen Schrecken einjagt, 
so können wir doch beruhigt sein, denn durch einen umfassenden 
Gesundheitsschutz ist es heute gänzlich ausgeschlossen, daß sich solche 
Seuchen wie Pest, Cholera, Lepra und wie sie alle noch heißen, mit so 
großen, verheerenden Ausmaßen, solche Opfer fordern wie ehedem. 
Oberster Grundsatz zur Verhütung von Seuchen ist, wie schon anfangs 
erwähnt, die Sauberkeit.

Quellennachweis:

„Geißel der Menschheit besiegt“ von Dr. med. Klaus Neumeister,
Kirchenbuch Herrmannsgrün vom Jahre 1606

Reußischer Kalender 205. Jg. 1933, Seite 19
„Reußische Gedenktage“  vor 250 Jahren

Gottesgrüner Kirchenbuch

Greizer Heimatkalender 1965, Geschichtliche Daten

Die Geschichte der Rittergüter in Reuß ältere Linie
von Herbert Hüllemann, Verlag Gustav Fischer, Jena 1939, Seite 478
(Büchner, Kommerstädt S. 78  84)
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In Reudnitz wurde seit vielen Jahren Holzkohle gemeilert. Bis in die 

Jahre 1920 - 1930 rauchten die Meiler. Zwei Stellen sind in Reudnitz 
bekannt, bei Seifert/Malz und Tunger. Es war eine schwere Arbeit, da das 
Holz selbst im Wald gerodet und aufgerissen, das heißt gespalten und dann 
bis in den Ort gefahren werden mußte. Ungewöhnlich war es eigentlich, daß 
die Meilerei im Ort erfolgte. So ist auch bekannt, daß in Waldhaus 
Holzkohle hergestellt wurde. Meist  oder fast immer erfolgte dies abseits 
von Wohnsiedlungen, da der zwar würzige aber meist beißende Rauch 
tagelang über der Gegend lag. Besonders war dies an windstillen Tagen  eine 
Belästigung der umliegenden Einwohner. 

Die armlangen und teilweise bis armstarken Scheite und Äste wurden 
nun reihen- und schichtenweise zu einem Kegel aufgeschichtet. Dieser 
Kegel wurde mit Reisig und Erde, die mit den verbrannten Resten des 
Meilers vermischt wurde, abgedeckt. Nur oben blieb ein kleines Loch zum 
Abziehen des Rauches. Am Fuß des Meilers wurden rundum einige Löcher 
zum Anzünden des Feuers gelassen, die danach auch verschlossen wurden. 
So rauchte der Meiler nun einige Tage. Vor allem die ersten Tage waren 
gefährlich und der Meiler mußte ständig überwacht werden, damit er nicht 
abbrannte. Dann mußte sofort mit Wasser aus dem nahen Bach die 
Erdschicht gut durchfeuchtet werden, damit der Sauerstoff der Luft keinen 
Zutritt mehr hatte. 

Nachdem der Meiler gut durchgekohlt war, man erkannte das an der 
Farbe und Intensität des Rauches, wurde er aufgerissen und abgelöscht. 
Nach dem Abkühlen und Trocknen wurde die entstandene Holzkohle 
abgewogen und in Säcke gefüllt und mit dem Pferdefuhrwerk in die Städte 
und Dörfer geliefert. So wurden vor allem die Schützenfeste und 
Kirmesfeiern der Städte Greiz, Plauen, Reichenbach, Werdau und Zwickau 
beliefert. Aber auch die entstehende Industrie benötigte teilweise die 
Holzkohle. 

Zu Bildseite: Meiler bei Heinrich Seifert
Der Mann auf dem Foto oben auf dem Meiler mit Hund (?) war der „Astels-
Heinrich“. Seinen Namen hat er von seiner Redewendung bekommen, die er 
immer benutzte. Wenn der Meiler aufgerichtet war und mit Reisig 
abgedeckt wurde, sagte er: „To noch a Astel und to noch a Astel“. Und so 
hatte der Seiferts Heinrich mit seiner Molli seinen Namen „der Astels 
Heinrich“ weg.
Astel  Ast  Zweig (siehe auch Zaunastel  aus Rundholz oder mit Säge geteilt)
Quelle: Ortschronik Mohlsdorf  R 3.1.78
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Georg Geltern schrieb in seinen Aufzeichnungen vom 24. Juni 1709, 
also zweieinviertel Jahr vor seinem Tode: „Perendi Cum tota familia abibo 
Gottesgrünam, medicina fontana ibidem utendi, quam deus benedicat!“ 
(Übermorgen werde ich mit meiner Familie nach Gottesgrün gehen, um die 
Heilquelle ebendaselbst zu gebrauchen, die Gott segnen möge!)

Sollte einstmals in der Herrschaft Untergreiz gehörigen Gottesgrün 
ein heilkräftiges Wasser der Erde entquollen sein, von dem heute nach 230 
Jahren niemand mehr etwas zu sagen weiß? Freilich lassen die Worte auch 
die Deutung zu, daß Georg solches Wasser von auswärts bezogen und mit 
ihm in der idyllischen Ruhe des lieblichen, in grüne Wiesen eingebetteten 
Dörfchens Gottesgrün, umgeben von den Seinen, eine längere Brunnenkur 
gebraucht hat.

aus: "Die Bedeutung der Familie von Geltern - Crispendorf" von Arthur von Geltern - 
Crispendorf

Heilquelle Gottesgrün

 








