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Januar  2002
Woche Mo Di Mi Do Fr Sa So

1
2
3
4
5

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

1. Neujahr

W.Randig           
Alte Schule im Winter

2001

 5

Aus “Wees’de noch..” von Bruno Knüpfer  (gekürzt)

Gotthold Roth

Du, mein Hermesgrü, diech vergaß ich nie,
Weil in dir gestanne hot mei Wieg,
Bist mei libbster Ort, bie lang scha fort,
In Gedanken ich oft hämmwarts flieg.

Kimmt vun uum m’r rei, wie weit guckt m’r glei
In de Rund’, - du friedlich in dein Tol.
Manch schie Bauernhaus bot gut’ Land zengst naus,
Fleiß un Wuhlstand schaut m’r iwerol.

Rachts de Eisenbah kämpft ne Barg sich na,
Af d’r Haltestell’, do is viel Laam!
Nett jed’s Ort hot’s Räsen su bequam.

Brauchst a deine Kuhl’n nett weit harzuhuln,
Drim dampft do un dort a gruße Ess.
Is de Arweit nah, brengt ihrn Wochenlah,
Fix geeng Oomd de in die Heisel un Garten gest.

Ruckt nu’s Alter ra, noch meh hengt m’r dra
An dan Flackel, wu m’r geburn,
Sieht m’rsch Haus noch stieh, mischt sich Fräd’ un Wieh,
Wie geschwind is alle annersch wurn.

Sah mei Schwarzbärholz, trog mein Krug mit Stolz,
Sing’ noch: Roll roll roll, mei Topf is voll!
Un Krummbä d’rhämm, wenn’s noch ämol käm,
Wos d’r Knorrschkaarl d’rzehlet, ach woßt, des war oft toll.

Du, mei Hämetort, grien’ un blieh su fort,
des de stest als wie ene Berk im Mai!
Diech mei Hermesgrü, dich vergaß ich nie,
Un zeitlaams bläbbt mei Harz dir trei!!!

Mei Hämet
Wie’s drhämm war.
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Februar
Woche Mo Di Mi Do Fr Sa So
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14. Valentinstag
13. Aschermittwoch
12. Fastnacht
11. Rosenmontag

W.Randig                            
Gaststube “Zum kühlen Morgen”

2001

 7

Vor dem Gasthof (31,7 x 24,0) 
Bauer mit 2 Pferden (36,0 x 25,5) 1899

Prof. Herrmann Pampel
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März 2002
Woche Mo Di Mi Do Fr Sa So
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20. Frühlingsanfang
29. Karfreitag
31. Ostersonntag

W. Randig                          
Wohnhaus von Eleonore Seidel

2001

 9

Vase mit Margariten und Stiefmütterchen - Aquarell ca.1960
Scherenschnitt aus der Skizzenmappe von 1931

Eleonore Seidel
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April  2002
Woche Mo Di Mi Do Fr Sa So
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1. Ostermontag

W. Randig        
Am Teich 

2001

11

Mein Dorf - ich mag es

Mein Dorf - es ist sehr lang,
vom Bach im Tal

bis fast zum Wald auf der Höhe.
Da fährt man gut Fahrrad - 

das mag ich so.

Mein Dorf hat schöne Höfe 
und einen kleinen Park.

Doch manchmal ist es auch schmutzig,
wie die zwei Seiten der Menschen,

die ich kennenlerne in meinem Dorf.

Wir kennen uns noch nicht lange,
doch darum ist mir nicht bange.

Mein Dorf verändert sich.
Es wachsen neue Häuser
und alte werden schön.

So leben wir zusammen.
Mein Dorf braucht mich

und ich mein Dorf.
Dann werden wir begreifen:

Die Welt ist wie ein Dorf.

Geschrieben im Schuljahr 1993/94
von Benjamin Walter, geb. am 06.10.1981

Schüler des Gymnasiums I, Greiz
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Mai  2002
Woche Mo Di Mi Do Fr Sa So
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30. Fronleichnam
20. Pfingstmontag
19. Pfingstsonntag
12. Muttertag
9. Christi Himmelfahrt
5. Europatag
1. Maifeiertag

W. Randig        
Kühe auf der Weide 

2001

13

Altes Bauernhaus - Gottesgrün; An der Heide (Öl-34x28cm 1985)
Sonnenblumen (Aquarell - 29,5x38cm 2000)

Heinz Klug
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Juni  2001
Woche Mo Di Mi Do Fr Sa So
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27. Siebenschläfer
21. Sommeranfang

W.Randig                            
Gaststätte “Zum schwarzen Bär”

2001

15

Hubert Risch

Alte Herrmannsgrüner Kirche 
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August  2002
Woche Mo Di Mi Do Fr Sa So
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W.Randig     
Schule Mohlsdorf

2001

19

Altes Bauernhaus - Reudnitz / Schulstraße  -  1983
Ketelhodtsches Erbbegräbnis   -  1985

Wolfgang Randig
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September  2002
Woche Mo Di Mi Do Fr Sa So
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23. Herbstanfang

40 30
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Umgebindehaus Waldhaus Nr. 1

2001

21

Schülerzeichnungen
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Oktober  2002
Woche Mo Di Mi Do Fr Sa So

40
41
42
43
44

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

31. Reformationstag
3. Tag der Deutschen Einheit

W.Randig                
Gemeindeamt Mohlsdorf

2001

23

Aufgeschrieben von Heinz Trommer
1964 von ihm dem Staatsarchiv übergeben.

Heinz Trommer

Zur Zeit der großen Seuche, wahrscheinlich die 
Pest, welche nach dem großen Thüringer Erdbeben 
im Jahre 1348, ein Viertel der Bevölkerung 
dahinraff te,  wurden al le Anwohner von 
Herrmannsgrün vom Tode ereilt. Nur ein einziger sei 
am Leben geblieben, welcher abseits wohnte und 
Herrmann geheißen haben soll. Lange habe er als 
Einsiedler gelebt und sich nur vom Grünen genährt 
haben, bis ihn ein Bettelmönch aufgefunden hat. 
Dieser Bettelmönch habe den Einsiedler eine 
Betstation (wahrscheinlich Vorläufer einer Kapelle) 
eingerichtet und ihr den Namen Herrmannsgrün 
gegeben. 

Sage über den Namen Herrmannsgrün
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November  2002
Woche Mo Di Mi Do Fr Sa So
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24. Totensonntag
20. Buß- und Bettag
17. Volkstrauertag

1. Allerheiligen

W.Randig                
Leos Grab

2001

25

Am Lago Maggiore
Rudolstadt

Gerd Richter
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Dezember  2002
31. Silvester

Woche Mo Di Mi Do Fr Sa So

48
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1
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1 30 31

26. 2. Weihnachtstag
25. 1. Weihnachtstag
24. Heiligabend
22. Winteranfang
6. Nikolaus

W.Randig                         
Mohlsdorfer Weihnachtsmarkt

2001

27

Wandmalereien im ehemaligen Sitzungsraum des Gemeindeamtes

Seifert
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Am Freitag, dem 24. November 2000 
gegen 14 Uhr fiel der 140 Meter hohe 
Turm nach zwölfjährigem Bestehen. 
1988 war auf dem Gelände ein 
Heizwerk der Greika in Betrieb 
genommen, das Fernwärme für 
Greizer Betriebe lieferte. Nach dem 
Ende der Greika war auch das Aus für 
das  Gelände  des  Heizwerks  
Mohlsdorf besiegelt. Im Jahr 2000 
meldete die hessische Baufirma 
Caspar Bau GmbH Interesse an 
diesem Gelände an. Die Firma Caspar 
hat den Sitz einer Niederlassung 
schon seit längerem in Greiz 
genommen. Niederlassungsleiter 
Werner Massinger erklärte, man wird 
den Standort Mohlsdorf nutzen, um 
hier eine Recyclinganlage für 
Bauschutt zu errichten. Der neue 
Investor sorgte auch für eine echtes 
Highlight in der Gemeinde mit der 
S p r e n g u n g  d e s  H e i z w e r k -
schornsteines in Mohlsdorf. Das löste 
unter den Mohlsdorfern und auch in 
den umliegenden Gemeinden nicht 
nur allerhand Diskussion, sondern 
auch eine wahre Völkerwanderung 

Chronik

aus. Die Sprengung erfolgte am 24. 
November 2000 um 14 Uhr. Die 
Bahnhofstraße war übersät von Autos, 
ebenso  die Raasdorfer und Pohlitzer 
Straße. Auf allen Aussichtsstellen von 
der Pohlitzer Straße, Raasdorfer 
Straße, Mühlberg und besonders dem 
Feld oberhalb des Schornsteins hatten 
sich ganze Familien eingefunden - mit 
Videokameras, Ferngläsern und 
Fotoapparaten. 
Knapp 18 ½ Kilogramm Sprengstoff 
wurden in die 142 Bohrlöcher 
e i n g e b r a c h t  u n d  d a m i t  d e r  
Schornstein millimetergenau in das 
vorbereitete Bett gelegt. Die über 
1000 Schaulustigen hörten kurz nach 
14 Uhr die Warnsignale des 
Sprengmeisters und dann fiel der 140 
Meter hohe Turm. Der Aufprall war 
lautstark, wurde aber in der 
Wahrnehmung noch von der  
gigantischen Staubwolke übertroffen, 
die in östlicher Richtung über 
Mohlsdorf zog.

Christian Repkewitz

November 2000
Sprengung des Heizwerkschornsteines war Magnet für mehr 

als 1000 Schaulustige

Dezember 2000
Petra Waida rettete einem anderthalb 
Jahre alten Mädchen das Leben. Wie 
schon in der OTZ am 14.12.2000 
berichtet, hat Petra Waida bei einem 
s c h w e r e n  Ve r k e h r s u n f a l l  i n  
Wildetaube ein anderthalb Jahre altes 
Mädchen durch Wiederbelebung mit-
tels Druckmassage und Mund-zu-

Nase-Beatmung wieder zum Leben 
erweckt. Für sie gab es kein 
Überlegen oder Zögern, es musste 
sofort geholfen werden. Obwohl sie 
nie mit so einem Ernstfall gerechnet 
hat, bildet sie sich als ehrenamtliche 
Sanitäterin  im DRK - Kreisverband 
aus und nimmt regelmäßige in ihrer 

 28 29

Chronik

Großes Interesse fand die am 
Sonnabend durch das Forstamt 
durchgeführte Informationsschau. 
Von Holzheizungsanlagen für 
Stückholz bis Hackschnitzel, von 
hydraulischem Holzspalter bis 
Handholzspalter, Sägen und allerlei 
Technik für den Wald und der 
Holzaufbereitung. Informationen der 
Aufforstung von Waldflächen für 
G r u n d b e s i t z e r  u n d  d e n  
dazugehörigen Baumschulartikeln 
konn ten  s i ch  d i e  e inze lnen  
Interessenten einholen. Vorführung 
von Holzrücketechnik und nicht 
zuletzt von Vorführungen mit der 

Freizeit an Weiterbildungen teil. 
Helfen ist für Petra Waida eine 
Selbstverständlichkeit. Es ist schön 

zu wissen, dass es in unserem Ort so 
beherzte Menschen gibt, die bei Not 
und Gefahr selbstlos handeln.

März 2001
Greizer Forstamt führt Informationsschau in Waldhaus 

am „Tag des Waldes“ am 24. März durch.

Kettensäge, die manches Kunstwerk 
entstehen ließ. 
Im Forstgebäude war die Hegeschau 
mit etlichen Trophäen und vielen 
Schautafeln zu sehen. Für die vielen 
Fragen der rund 1000 Besucher 
hatten die Forstmänner stets ein 
offenes Ohr und wurden nicht müde 
alle die Fragen zu beantworten.
Revierförster J. Frotscher führte ca. 
35 Interessenten fast zwei Stunden 
durch den Wald und erzählte alles 
Wissenswerte, von der Geschichte 
über Baumbestand, der Arbeit der 
Förster bis hin zur Jagd.

Aufbruch zu gemeinsamer Ein-
flussnahme auf die Entwicklung 
des Ortes
Zum ersten Stammtisch der Gewer-
betreibenden hat Bürgermeister 
Christian Häckert die in Mohlsdorf 
ansässigen Firmen eingeladen. Die 
unerwartete hohe Anzahl der 
Teilnehmer, 85 wurden gezählt, zeigt 
das Interesse und die Notwendigkeit 
eines solchen „Stammtisches“ auf.
Die Ziele des Stammtisches, so 
Christian Häckert,  sind die Infor-
mationen über die Infrastruktur, die 
Einwohnerentwicklung, Vorstellung 

herausragender Projekte, Anre-
gungen der Gewerbetreibenden, ein 
Raum zum Austauschen von Fragen 
zu Politik und Wirtschaft und vor 
a l l e m  s o l l  e i n  Z u s a m m e n -
gehörigkeitsgefühl gefördert werden.
Es gibt zur Zeit 160 angemeldete 
Gewerbe im Gemeindegebiet, davon 
sind 19 Landwirtschaftsbetriebe im 
Haupt- und Nebenerwerb. Defizit 
herrscht bei dem produzierenden 
Gewerbe, wo aber zur Zeit Be-
mühungen laufen, die noch freien 
Gewerbeflächen in dieser Richtung 
zu vermarkten.

Erster Stammtisch der Gewerbetreibenden von Mohlsdorf
März 2001
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sich ganze Familien eingefunden - mit 
Videokameras, Ferngläsern und 
Fotoapparaten. 
Knapp 18 ½ Kilogramm Sprengstoff 
wurden in die 142 Bohrlöcher 
e i n g e b r a c h t  u n d  d a m i t  d e r  
Schornstein millimetergenau in das 
vorbereitete Bett gelegt. Die über 
1000 Schaulustigen hörten kurz nach 
14 Uhr die Warnsignale des 
Sprengmeisters und dann fiel der 140 
Meter hohe Turm. Der Aufprall war 
lautstark, wurde aber in der 
Wahrnehmung noch von der  
gigantischen Staubwolke übertroffen, 
die in östlicher Richtung über 
Mohlsdorf zog.

Christian Repkewitz

November 2000
Sprengung des Heizwerkschornsteines war Magnet für mehr 

als 1000 Schaulustige

Dezember 2000
Petra Waida rettete einem anderthalb 
Jahre alten Mädchen das Leben. Wie 
schon in der OTZ am 14.12.2000 
berichtet, hat Petra Waida bei einem 
s c h w e r e n  Ve r k e h r s u n f a l l  i n  
Wildetaube ein anderthalb Jahre altes 
Mädchen durch Wiederbelebung mit-
tels Druckmassage und Mund-zu-

Nase-Beatmung wieder zum Leben 
erweckt. Für sie gab es kein 
Überlegen oder Zögern, es musste 
sofort geholfen werden. Obwohl sie 
nie mit so einem Ernstfall gerechnet 
hat, bildet sie sich als ehrenamtliche 
Sanitäterin  im DRK - Kreisverband 
aus und nimmt regelmäßige in ihrer 
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Großes Interesse fand die am 
Sonnabend durch das Forstamt 
durchgeführte Informationsschau. 
Von Holzheizungsanlagen für 
Stückholz bis Hackschnitzel, von 
hydraulischem Holzspalter bis 
Handholzspalter, Sägen und allerlei 
Technik für den Wald und der 
Holzaufbereitung. Informationen der 
Aufforstung von Waldflächen für 
G r u n d b e s i t z e r  u n d  d e n  
dazugehörigen Baumschulartikeln 
konn ten  s i ch  d i e  e inze lnen  
Interessenten einholen. Vorführung 
von Holzrücketechnik und nicht 
zuletzt von Vorführungen mit der 

Freizeit an Weiterbildungen teil. 
Helfen ist für Petra Waida eine 
Selbstverständlichkeit. Es ist schön 

zu wissen, dass es in unserem Ort so 
beherzte Menschen gibt, die bei Not 
und Gefahr selbstlos handeln.

März 2001
Greizer Forstamt führt Informationsschau in Waldhaus 

am „Tag des Waldes“ am 24. März durch.

Kettensäge, die manches Kunstwerk 
entstehen ließ. 
Im Forstgebäude war die Hegeschau 
mit etlichen Trophäen und vielen 
Schautafeln zu sehen. Für die vielen 
Fragen der rund 1000 Besucher 
hatten die Forstmänner stets ein 
offenes Ohr und wurden nicht müde 
alle die Fragen zu beantworten.
Revierförster J. Frotscher führte ca. 
35 Interessenten fast zwei Stunden 
durch den Wald und erzählte alles 
Wissenswerte, von der Geschichte 
über Baumbestand, der Arbeit der 
Förster bis hin zur Jagd.

Aufbruch zu gemeinsamer Ein-
flussnahme auf die Entwicklung 
des Ortes
Zum ersten Stammtisch der Gewer-
betreibenden hat Bürgermeister 
Christian Häckert die in Mohlsdorf 
ansässigen Firmen eingeladen. Die 
unerwartete hohe Anzahl der 
Teilnehmer, 85 wurden gezählt, zeigt 
das Interesse und die Notwendigkeit 
eines solchen „Stammtisches“ auf.
Die Ziele des Stammtisches, so 
Christian Häckert,  sind die Infor-
mationen über die Infrastruktur, die 
Einwohnerentwicklung, Vorstellung 

herausragender Projekte, Anre-
gungen der Gewerbetreibenden, ein 
Raum zum Austauschen von Fragen 
zu Politik und Wirtschaft und vor 
a l l e m  s o l l  e i n  Z u s a m m e n -
gehörigkeitsgefühl gefördert werden.
Es gibt zur Zeit 160 angemeldete 
Gewerbe im Gemeindegebiet, davon 
sind 19 Landwirtschaftsbetriebe im 
Haupt- und Nebenerwerb. Defizit 
herrscht bei dem produzierenden 
Gewerbe, wo aber zur Zeit Be-
mühungen laufen, die noch freien 
Gewerbeflächen in dieser Richtung 
zu vermarkten.

Erster Stammtisch der Gewerbetreibenden von Mohlsdorf
März 2001
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Als Ziele für die weitere Ent-
wicklung des Ortes nannte Bürger-
meister Christian Häckert unter 
anderem:
• Die Stabilisierung und den weiteren 
A u s b a u  d e r  E i n w o h n e r z a h l  
insbesondere durch Ansiedlung jun-
ger Menschen, um die Auslastung der 
Schulen und Einrichtungen auch für 
die Zukunft zu sichern
• Den Bau der Straße von Greiz bis 
Fichtenreuth, die im Sommer dieses 
Jahres gebaut werden soll.
• Umbau der Grundschule zu einem 
Kindergarten und Schule, nachdem 
die Fördermittel bewilligt wurden, 
noch in diesem Jahr.
• Dorferneuerung in Kahmer, wo zum 
Beispiel das Dorfgemeinschaftshaus 
in den nächsten Monaten fertig-
gestellt wird.
• Bau der Cunsdorfer Straße ab Juni 
2001
• Die Gewerbeansiedlung der MELA 
- S e n s o r t e c h n i k  G m b H  i m  
Gewerbegebiet Raasdorfer Straße hat 
mit den Bauvorbereitungen 

begonnen. 
• Der Industriestandort Heizwerk ist 
verkauft. Die Firma Caspar Bau 
gründet ein neues Unternehmen auf 
diesem Standort in Mohlsdorf.
• Der innerörtliche Straßenbau sorgt 
für mehr Wohnqualität der Bürger 
und bessere Bedingungen für die 
Gewerbe.
• Das Flurneuordnungsverfahren, 
welches im vorigen Jahr begonnen 
wurde, bringt Chancen für den 
gesamten  Or t .  So  s ind  de r  
Hochwasserschutz, der ländliche 
Wegebau, Rad- und Gehwege z.B. 
zwischen Mohlsdorf und Reudnitz, 
Parkplätze an Waldrändern und auch 
Sanierungsförderung für private 
Bauvorhaben im Rahmen der 
Dorferneuerung möglich.
• Bei all diesen Vorhaben will die 
Gemeindeverwaltung als Vorbereiter 
tätig sein und nicht selbst als 
Unternehmer auftreten.
Der erste „Gewerbestammtisch“ wird 
auf jeden Fall nicht eine einmalige 
Angelegenheit sein, so die In-
formation aus der Gemeindeverwal-

„Greika-Hochhaus“ am 29. April 2001 gesprengt

Um 14.00 Uhr begann die Völker-
wanderung rund um das Grei-
kagebäude. Das Aubachtaler Bahn-
hofsgelände war das ausgesuchte 
Gelände vieler Schaulustiger aus 
Greiz und  Umgebung. Aber auch bis 
hoch nach Irchwitz und Pohlitz, 
überall da wo man Einblick auf das 
Gebäude hatte, versammelten sich die 

Menschen. 14.30 Uhr begannen die 
Absper rmaßnahmen  und  d ie  
Schaulustigen wurden hinter die 
Absperrungen zurückgedrängt. Mit 
180 kg Sprengstoff wurde dann, ein 
paar Minuten vorfristig, das Gebäude 
zu Fall gebracht. Fast. Nachdem sich 
die mächtige Staubwolke langsam 
durch die Straßen gewälzt und einen 
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Am Freitag, dem 04.05.2001 erfolgte 
die Grundsteinlegung der Firma 
M E L A - S e n s o r t e c h n i k  i m  
G e w e r b e g e b i e t  M o h l s d o r f ,   
Raasdorfer Straße. 
Der Betrieb fertigt Feuchte- und 
Temperatursensoren und verlagert 

mächtigen Staubfilm über die 
Innenstadt gelegt hat, konnte man das 
neue „Wahrzeichen“ von Greiz 
sehen. Ein Pfeiler trotzte der Kraft 
und blieb wie ein erhobener 
Zeigefinger stehen, als wenn er sagen 

wollte, warum habt ihr das getan. Es 
war ja ein denkmalgeschützter Bau, 
der aber über die letzten Jahrzehnte 
nicht erhalten wurde und nur mit einer 
Summe von 9 Millionen DM hätte 
saniert werden können.

seinen Betrieb von Greiz nach 
Mohlsdorf. 
D e n  F o r t s c h r i t t  i n  d e n  
B a u m a ß n a h m e n  s o w i e  e i n  
Firmenprofil werden Sie in den 
nächsten Tagen in der Mohlsdorfer 
Aktuellen finden.

Mai 2001
Grundsteinlegung im Gewerbegebiet

Weidmannsruhe - Schlüsselübergabe an den neuen Wirt Jörg Pömpner

Offizieller Start nach dem Umbau
Am 19.05.2001, nach nunmehr acht-
monatigem Umbau erfolgte die 
Schlüsselübergabe durch den 
Besitzer Matthias Bach an den neuen 
Pächter von Weidmannsruhe, oder 
wie man bei uns sagt: „Bildhaus“, 
Jörg Pömpner. 
Die Gaststätte ist täglich ab 10 Uhr 
geöffnet (Telefon:03761 780835). In 
der Gaststube finden in der stilvollen 
Atmosphäre 38 Gäste Platz. Der 
Wintergarten „Rehwinkel“ fasst 10 
P lä tze .  Im Huber tussaa l  im 
Obergeschoss,  der über eine 
kunstvoll geschwungene Holztreppe 
zu erreichen ist, mit seinen 30 
Plätzen, sind Veranstaltungen von 
Geburtstagsfeiern, Hochzeiten bis 
zünftigen Jagdfeiern möglich. Mit 

neuem Deckengebälk,  e inem 
Waldstilleben mit präparierten 
Tieren, einem Trophäenleuchter und 
kleinen präparierten Tierchen, die 
von den Balken auf die Gäste blicken, 
ist eine besondere Atmosphäre 
erreicht.
Die Hubertuskapelle, die kurz vor der 
Fertigstellung steht, mit dem 
Glockenturm bildet einen weiteren 
Anziehungspunkt. Nach der Weihe 
sind Trauungen, Taufen und die 
jährliche Hubertusweihe weitere 
Höhepunkte dieses Kleinods. 
Die Glocke, in Passau gegossen, trägt 
die Inschrift „Hubertuskapelle 
Werdau“ und den „Hubertus“, 
Schutzpatron der Jäger. 
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kagebäude. Das Aubachtaler Bahn-
hofsgelände war das ausgesuchte 
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Am Freitag, dem 04.05.2001 erfolgte 
die Grundsteinlegung der Firma 
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Raasdorfer Straße. 
Der Betrieb fertigt Feuchte- und 
Temperatursensoren und verlagert 

mächtigen Staubfilm über die 
Innenstadt gelegt hat, konnte man das 
neue „Wahrzeichen“ von Greiz 
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Mai 2001
Grundsteinlegung im Gewerbegebiet

Weidmannsruhe - Schlüsselübergabe an den neuen Wirt Jörg Pömpner

Offizieller Start nach dem Umbau
Am 19.05.2001, nach nunmehr acht-
monatigem Umbau erfolgte die 
Schlüsselübergabe durch den 
Besitzer Matthias Bach an den neuen 
Pächter von Weidmannsruhe, oder 
wie man bei uns sagt: „Bildhaus“, 
Jörg Pömpner. 
Die Gaststätte ist täglich ab 10 Uhr 
geöffnet (Telefon:03761 780835). In 
der Gaststube finden in der stilvollen 
Atmosphäre 38 Gäste Platz. Der 
Wintergarten „Rehwinkel“ fasst 10 
P lä tze .  Im Huber tussaa l  im 
Obergeschoss,  der über eine 
kunstvoll geschwungene Holztreppe 
zu erreichen ist, mit seinen 30 
Plätzen, sind Veranstaltungen von 
Geburtstagsfeiern, Hochzeiten bis 
zünftigen Jagdfeiern möglich. Mit 

neuem Deckengebälk,  e inem 
Waldstilleben mit präparierten 
Tieren, einem Trophäenleuchter und 
kleinen präparierten Tierchen, die 
von den Balken auf die Gäste blicken, 
ist eine besondere Atmosphäre 
erreicht.
Die Hubertuskapelle, die kurz vor der 
Fertigstellung steht, mit dem 
Glockenturm bildet einen weiteren 
Anziehungspunkt. Nach der Weihe 
sind Trauungen, Taufen und die 
jährliche Hubertusweihe weitere 
Höhepunkte dieses Kleinods. 
Die Glocke, in Passau gegossen, trägt 
die Inschrift „Hubertuskapelle 
Werdau“ und den „Hubertus“, 
Schutzpatron der Jäger. 



Chronik

 32

Nach nur vier Jahre nach dem Bau der 
Schwimmhalle nun eine Sportstätte

Am 31. Mai 2001 erfolgte nach knapp 
a c h t m o n a t i g e r  B a u z e i t  d i e  
Einweihung der 13 x 12 Meter großen 
Mehrzweckhalle. Für die Ferienstätte 
für Behinderte ist dies mehr als nur 
eine Sportstätte, besteht doch hier 
eine zusätzliche Möglichkeit der 
Betätigung für die vielen Feriengäste. 
Wie Hausvater Bernhard Seifert 
mitteilt, ist das Heim bei zwölf- bis 
dreizehntausend Übernachtungen pro 
Jahr gut ausgelastet. Bei voller 
Besetzung sorgen sich 10 Mitarbeiter 
um das Wohl der Gäste, die in 
modernen Zimmern, die über einen 
Aufzug erreichbar sind, ihren Urlaub 
v e r b r i n g e n  k ö n n e n .  E i n  
S c h w i m m b a d  i m  H a u s  m i t  
behindertengerechtem Zugang zum 
Wasse r  l ä s s t  i hnen  o f t  d i e  
Alltagssorgen vergessen.

Die Grußworte der Gäste, von der 
Landrätin Martina Schweinsburg, 
dem Mohlsdorfer Bürgermeister 
Christian Häckert, Frau Kerstin 
Nikolaus, soz.-politische Sprecherin 
im sächsischen Landtag der CDU-
Fraktion, Stephan Adner, Vors. des 
CKV Sachsen, Siegfried Martin, 

V o r s .  d e s  S ä c h s i s c h e n  
Gemeinschaftsverbandes e.V. der 
Landeskirchlichen Gemeinschaft, um 
nur einige zu nennen aus der langen 
Liste, wünschten Bernhard und 
Margit  Seifert  als  die nicht 
ermüdenden guten Seelen des 
Heimes, weiterhin viel Kraft, um die 
nicht leichte Aufgabe zu schaffen und 
neue Eingebungen, damit in Zukunft 
ein weiteres Einweihungsfest gefeiert 
werden kann. „Es ist schön zu wissen, 
dass unter dem Schutz der Kirche in 
diesem Heim die Möglichkeit 
besteht, unter christlicher Anleitung 
U r l a u b  f ü r  B e h i n d e r t e  u n d  
Nichtbehinderte zu machen. Gott 
segne die schenkende Hand“, so die 
Landrätin Martina Schweinsburg. Es 
war aber nicht immer ganz einfach, da 
der  Träger  des  Heimes  der  
Landesverband Landeskirchlicher 
Gemeinschaften Sachsen e.V. ist, das 
Heim aber in Thüringen steht und so 
für viele Fragen eine spezielle 
Lösung gesucht werden musste, die 
aber im Sinne der vielen Feriengäste 
gelöst werden konnten.
Die zur Zeit anwesende Gruppe aus 
Baden-Württemberg mit 61 Gästen, 
davon 17 Rollstuhlfahrer, führten ein 
Anspiel während der Feierstunde auf.
 

Die Freiwillige Feuerwehr in 
Gottesgrün weihte neue Spritze mit 
Übung sofort ein. Am Freitag, dem 

08.06.2001, wurde die Tragkraft-
spritze TTS 8/8 aus Jöhstadt der 
Feuerwehr in Gottesgrün übergeben. 

Erholungs- und Bibelheim Reudnitz weiht neue 
Mehrzweckhalle ein.

Mai 2001
Spritzentaufe in Gottesgrün
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Vom Bürgermeister Christian 
Häckert, der die Spritze symbolisch 
mi t  Mi l lenniumssekt  tauf te ,  
wünschte immer ausreichend Druck 
und Wasser, aber hoffentlich nur zu 
Übungen. 
Nachdem im März die Feuerwehren 
Mohlsdorf und Kahmer schon ihre 
Spritzen erhielten, ist dies ein 
weiterer Schritt auf dem Weg, die 
Sicherheit in der Einheitsgemeinde 
zu erhöhen und die Wehren mit neuer 
u n d  z e i t g e m ä ß e r  Te c h n i k  
auszurüsten. Bürgermeister Christian 
Häckert nutzte diese Gelegenheit, 
den Kameraden der Feuerwehr  für 
die Einsatzbereitschaft zu danken.

Mit einer kleinen Übung wurde die 
Spritze sofort in den Dienst gestellt 
u n d  e i n  a n g e n o m m e n e r  
Containerbrand gelöscht. Aus dem 
Dorfteich an der Turnhalle wurde das 
Wasser entnommen und mit zwei 
Strahlrohren der Angriff auf die 
C o n t a i n e r  d u r c h g e f ü h r t .  
Anschließend erfolgte bei Roster und 
einem Umtrunk der feierliche 
Abschluss.

Die Tragkraftspritze, mit einem 
Gewicht von  136 kg und einer 
Nennleistung von 800 Liter Wasser 
pro Minute kostete 16 000 DM.

Mai 2001

Am 03.06.2001erfolgte der offizielle 
Bandschnitt im Mohlsdorfer Ortsteil 
Kahmer
In der Hälfte der veranschlagten Zeit 
und mit nur 54 Prozent der Kosten 
kam der Neubau der Cunsdorfer 
Straße aus, die gestern Nachmittag in 
Kahmer feierlich freigegeben wurde. 
Genau eine Viertelmillion Mark 
Finanzbedarf und eine Bauzeit von 
rund vier Wochen hatte Mohlsdorfs 
Bürgermeister Christian Häckert am 
26. April noch vorm Gemeinderat 
prognostiziert. Und war nach dem 
Ausschreibungsergebnis positiv 
überrascht.  Die Tiefbaufirma 
Gerhard Reinhold (Greiz/Mohlsdorf) 
kam nicht nur mit weniger Geld aus 
(inklusive Nebenkosten und Planung 

rund 135 000 DM), sondern auch mit 
einer Arbeitsdauer von vierzehn 
Tagen. Selbst unvorhersehbare 
Probleme, wie der Ausfall einer 
Mischanlage in Greiz, spielten keine 
Rolle. Man holte das Material eben 
aus Triptis oder Plauen heran. Jetzt ist 
die bislang holprige Ortsverbindung 
ins Sächsische,  die von der 
Gegenseite schon vor zwei Jahren 
erneuert worden war, auch aus 
Thüringer Richtung abgefräst, 
profiliert und mit einer zehn 
Zentimeter starken Trag-Deckschicht 
versehen. Die 800 Meter lange 
Fahrbahn ist 3,50 Meter breit, 
zuzüglich einem halben Meter 
Bankette auf jeder Seite. Eine 
E n t w ä s s e r u n g s m u l d e  w u r d e  

Cunsdorfer Straße freigegeben am 03. Juli 2001 
Bauzeit halbiert, Kosten auch fast 
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U r l a u b  f ü r  B e h i n d e r t e  u n d  
Nichtbehinderte zu machen. Gott 
segne die schenkende Hand“, so die 
Landrätin Martina Schweinsburg. Es 
war aber nicht immer ganz einfach, da 
der  Träger  des  Heimes  der  
Landesverband Landeskirchlicher 
Gemeinschaften Sachsen e.V. ist, das 
Heim aber in Thüringen steht und so 
für viele Fragen eine spezielle 
Lösung gesucht werden musste, die 
aber im Sinne der vielen Feriengäste 
gelöst werden konnten.
Die zur Zeit anwesende Gruppe aus 
Baden-Württemberg mit 61 Gästen, 
davon 17 Rollstuhlfahrer, führten ein 
Anspiel während der Feierstunde auf.
 

Die Freiwillige Feuerwehr in 
Gottesgrün weihte neue Spritze mit 
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08.06.2001, wurde die Tragkraft-
spritze TTS 8/8 aus Jöhstadt der 
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Erholungs- und Bibelheim Reudnitz weiht neue 
Mehrzweckhalle ein.

Mai 2001
Spritzentaufe in Gottesgrün
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Vom Bürgermeister Christian 
Häckert, der die Spritze symbolisch 
mi t  Mi l lenniumssekt  tauf te ,  
wünschte immer ausreichend Druck 
und Wasser, aber hoffentlich nur zu 
Übungen. 
Nachdem im März die Feuerwehren 
Mohlsdorf und Kahmer schon ihre 
Spritzen erhielten, ist dies ein 
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Sicherheit in der Einheitsgemeinde 
zu erhöhen und die Wehren mit neuer 
u n d  z e i t g e m ä ß e r  Te c h n i k  
auszurüsten. Bürgermeister Christian 
Häckert nutzte diese Gelegenheit, 
den Kameraden der Feuerwehr  für 
die Einsatzbereitschaft zu danken.
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Spritze sofort in den Dienst gestellt 
u n d  e i n  a n g e n o m m e n e r  
Containerbrand gelöscht. Aus dem 
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Wasser entnommen und mit zwei 
Strahlrohren der Angriff auf die 
C o n t a i n e r  d u r c h g e f ü h r t .  
Anschließend erfolgte bei Roster und 
einem Umtrunk der feierliche 
Abschluss.

Die Tragkraftspritze, mit einem 
Gewicht von  136 kg und einer 
Nennleistung von 800 Liter Wasser 
pro Minute kostete 16 000 DM.

Mai 2001

Am 03.06.2001erfolgte der offizielle 
Bandschnitt im Mohlsdorfer Ortsteil 
Kahmer
In der Hälfte der veranschlagten Zeit 
und mit nur 54 Prozent der Kosten 
kam der Neubau der Cunsdorfer 
Straße aus, die gestern Nachmittag in 
Kahmer feierlich freigegeben wurde. 
Genau eine Viertelmillion Mark 
Finanzbedarf und eine Bauzeit von 
rund vier Wochen hatte Mohlsdorfs 
Bürgermeister Christian Häckert am 
26. April noch vorm Gemeinderat 
prognostiziert. Und war nach dem 
Ausschreibungsergebnis positiv 
überrascht.  Die Tiefbaufirma 
Gerhard Reinhold (Greiz/Mohlsdorf) 
kam nicht nur mit weniger Geld aus 
(inklusive Nebenkosten und Planung 

rund 135 000 DM), sondern auch mit 
einer Arbeitsdauer von vierzehn 
Tagen. Selbst unvorhersehbare 
Probleme, wie der Ausfall einer 
Mischanlage in Greiz, spielten keine 
Rolle. Man holte das Material eben 
aus Triptis oder Plauen heran. Jetzt ist 
die bislang holprige Ortsverbindung 
ins Sächsische,  die von der 
Gegenseite schon vor zwei Jahren 
erneuert worden war, auch aus 
Thüringer Richtung abgefräst, 
profiliert und mit einer zehn 
Zentimeter starken Trag-Deckschicht 
versehen. Die 800 Meter lange 
Fahrbahn ist 3,50 Meter breit, 
zuzüglich einem halben Meter 
Bankette auf jeder Seite. Eine 
E n t w ä s s e r u n g s m u l d e  w u r d e  

Cunsdorfer Straße freigegeben am 03. Juli 2001 
Bauzeit halbiert, Kosten auch fast 
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ebenfalls angelegt. Finanziert wird 
die Straße zu 60 Prozent mit 
F ö r d e r m i t t e l n  a u s  d e m  
Dorferneuerungsprogramm. Den 
Rest bringen Gemeinde und Anlieger 
auf. Deren Beiträge im Rahmen der 
Straßenausbaubeitragssatzung hätten 
sich aber durch die niedrigere 
Bausumme merklich reduziert und 
müssten jetzt erst noch ermittelt 

werden, so Bürgermeister Häckert. Er 
hofft nicht nur auf eine lange und 
unfallfreie Lebensdauer für die neue 
Straße, sondern auch auf mehr 
Touristen-Zustrom aus Sachsen. 
Friedrich Knorr aus Mohlsdorf hatte 
als Gast einen ähnlichen Wunsch: 
dass Thüringen und Sachsen nun 
weiter zusammenwachsen mögen. 

Am 10.-12.08.2001wurden die 
Thüringer Landesmeisterschaften im 
Ein- und Vierspännerfahren in 
Mohlsdorf durchgeführt. 
Ab Donnerstag entstand die riesige 
Wagenburg der Turnierteilnehmer 

hinter Jäschkes Gut. Auf dem neuen 
Hindernis- und Turnierplatz im 
Ziegengraben und der Turnierwiese 
am Hochbehälter Mohlsdorf wurde 
d ie  Mehrzahl  der  Aufgaben  
ausgetragen. 

August 2001
Die Thüringer Landesmeisterschaften in 

Ein- und Vierspännerfahren

Mai 2001
The Continentals

Pop - Balladen - Gospel - Konzert am 6. August 2001 
in der Mohlsdorfer Kirche 

Den Freunden der modernen Pop-, 
Chor- und Gospel-Musik stand ein 
besonderer Konzerttag ins Haus.
Die 1963 in Portland, Oregon (USA) 
gegründete Gruppe junger Leute der 
Gruppe "Jugend für Christus" 
entwickelte eine neue Art des 
Singens, die sie nun um den ganzen 
Erdball mit ihrer Mission treibt. 
Schon zu Anfang ihres Wirkens 
fanden sich alle Merkmale, die sie zu 
e i n e r  d e r  e r f o l g r e i c h s t e n  
E r s c h e i n u n g e n  i n  d e r  
zeitgenössischen christlichen Musik 

gemacht haben. 
Die über 30 Teilnehmer des Chores 
verfügten über eine in allen Nuancen 
mächtige Stimme und Temperament. 
Mit ihren Songs, von Pop bis zu 
zarten Liedern, brachten sie ihre 
Mission von der "Liebe Gottes" 
klang- und eindrucksvoll zum 
Ausdruck. Die ca. 425 Besucher der 
Kirche wurden von den Continentals 
so begeistert, dass es ohne Zugabe am 
Schluss des Konzertes überhaupt 
nicht ging. 
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Handweber-Schicksale in Mohlsdorf von ehedem
Die Handweberei war einst ein 
ehrbares Handwerk, und es ist 
erfreulich, dass sie selbst in der Zeit 
der DDR noch gepflegt wurde, wie z. 
B. die zahlreichen, zumeist auf 
g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r  B a s i s  
arbeitenden Handwebereien in Greiz 
und Umgebung (PGH Bergland, 
E l s t e r t a l ,  Ga ran t  m i t  i h r en  
verschiedenen Produktionsstätten) 
bewiesen hatten. 
Im Greizer Land werden erstmals 
Tu c h m a c h e r  i m  f r ü h e n  1 7 .  
Jahrhundert urkundlich erwähnt, 
obwohl die Tuchmacherei natürlich 
weit älter ist (schon im 14./15. 
Jahrhundert gab es hier Tuchmacher). 
Die erste derartige Urkunde stammt 
aus dem Jahre 1660, als der damalige 
Landesherr Heinrich V. neun Meister 
privilegierte, das Handwerk zu 
betreiben. In Mohlsdorf (früher 
w a r e n  H e r r m a n n s g r ü n  u n d  
Mohlsdorf getrennte Orte, die erst 
1 9 2 2  z u  e i n e n  O r t  z u s a m -
mengeschlossen wurden) sind im 16. 
J a h r h u n d e r t  T u c h m a c h e r ,  
Wollkämmerer und Tuchscherer 
nachweisbar; sie, im Volksmund 
„Leineweber“ genannt, gehörten zur 
„armen Bevölkerung“. 
Fragte man jemand: „Was machst 
Du?“, bekam man die Antwort: „Ich 
mach' Politsche-Polatsche“, womit 
das Handweben nach dem typischen 
Geräusch des Webstuhls gemeint war.
Dieser Handwebstuhl stand meist im 
größten Zimmer des kleinen Hauses, 

in dem auch das Spinnrad seinen Platz 
hatte. Besucht man heute ein solches 
Haus in Mohlsdorf, so trifft man die 
große Stube im Erdgeschoss, der sich 
meist eine lange schmale anschloss: 
Küche und Aufenthaltsraum, in dem 
sich das Familienleben abspielte. In 
der Webstube stand meist ein großer 
eiserner, dreistöckiger Ofen mit 
einem Loch in der Wand, in dem der 
Kienspan aufbewahrt wurde. Die 
Decke der niedrigen Stube war mit 
H o l z  v e r s c h l a g e n ,  v o n  d e r  
Petroleumlampe meist stark verrußt, 
der Unterzug (Balken) stand meist 
heraus. Der Handweber musste also 
dazumal unter sehr primitiven 
Verhältnissen arbeiten, auch wurden, 
wie bekannt, damals oft Kinder mit 
zur Arbeit am Handwebstuhl 
h e r a n g e z o g e n  ( w e s h a l b  s i e  
n a c h m i t t a g s  m e i s t  v o m  
Schulunterricht wegblieben). Bei 
schlechter Bezahlung der Ware war 
der Lebensstandard der Familie sehr 
n i e d r i g ,  d i e  m e i s t e n  
MohlsdorferTuchmacher arbeiteten 
in Lohnarbeit für die damalige 
„ R i n k ' s c h e “  W e b e r e i  i m  
benachbarten Reichenbach; einige 
fuhren selbst ihre Waren nach dem 36 
km entfernten Gera im Schiebkarren, 
mit Holzpantoffeln (!) und blauer 
Schürze angetan - an einem Tag hin 
und zurück; im Sommer lief man 
vielfach sogar „barbs“ (barfuss).
Größte Not traf die Mohlsdorfer 
Handweber in den Jahren um 1865 bis
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1875, der Zeit der Umstellung von der 
Hand-  auf  d ie  Mechanische  
( M a s c h i n e n - )  We b e r e i .  D i e  
„Rink'sche“ Weberei machte dabei 
Konkurs, so dass mit einem Schlage 
etwa 80 Familienväter brotlos 
w u r d e n .  E i n e  e i n g e h e n d e  
Schilderung dieser Notlage der 
Mohlsdorfer hat Pfarrer Segnitz, der 
von 1873 bis 1879 in Herrmannsgrün 
amtierte, in seinem Tagebuch 
hinterlassen. Er selbst setzte sich 
beispielhaft für die Linderung der 
Nöte ein, sammelte bei den Bauern 
des Ortes Korn, ließ es mahlen, zu 
Brot verbacken und an arbeitslose 
Handweber verteilen, konnte jedoch 
das Übel nicht beseitigen. Auch zum 
Greizer Fürsten begab er sich, um ihm 
die Not der Menschen seines Ortes zu 
schildern und um Hilfe zu bitten. Ein 
Almosen von einhundert Mark als 
„erste Hilfe“ war der ganze Erfolg. 
Dass mit solchen „Spenden“ kaum 
geholfen werden konnte, erkannte 
Pfarrer Segnitz bald, deshalb griff er 
zur Feder und machte in mehreren 
Veröffentlichungen in größeren 
Zeitungen weite Kreise mit der Not 
der Mohlsdorfer Handweber bekannt. 
Dabei unterbreitete er u. a. den 
Vo r s c h l a g ,  e s  s o l l t e n  s i c h  
„Arbeitgeber“ im Ort selbst ansässig 
machen und die Gemeinde dazu 
Grund und Boden kostenlos zur 
Verfügung stellen. Doch auch diese 
Aktion hatte nur geringen Erfolg, es 
kam ein einziges Angebot - aus 
Hannover. Danach sollten die 
Herrmannsgrüner nach Hannover 
kommen (!)‚ dort bekämen sie Arbeit 

und Wohnung! Doch damit war nicht 
geholfen.
Wer sol l te  die  Umsiedlung“ 
bezahlen? Pfarrer Segnitz blieb allein 
mit seinen Bemühungen, der 
Landesvater setzte sich nicht für seine 
armen „Untertanen“ ein.
So ging die Handweberei von 
Mohlsdorf ihrem Ende entgegen, 
denn die arbeitslos gewordenen 
Handweber gingen nach und nach in 
die Mechanischen Webereien nach 
Greiz und wurden so von armen 
Handwebern zu noch ärmeren, 
ausgebeuteten Produktionsarbeitern. 
Die meisten liefen weiter in 
Holzpantoffeln und blauer Schürze 
zu ihren neuen Arbeitsstellen, das 
waren täglich 12 bis 14 km! Zwar 
bestand seit 1864 Bahnverbindung 
nach Greiz, doch das Fahrgeld musste 
gespart werden, weil die karge 
Entlohnung solche Aufwendungen 
nicht zuließ. Das Handweber-
schicksal von Mohlsdorf um 1867 ist 
ein trauriger Beweis dafür, wie es in 
der „guten alten Zeit“ wirklich 
aussah!

Quellenangaben:
Greizer Heimatkalender 1956; Mein 
Lebenslauf; (Gotthold Roth);
Greizer Heimatkalender 1962; Kinderarbeit  
ein dunkles Kapitel in der Geschichte der 
Greizer Textilindustrie (Rudolf Schramm);
Tagebuchaufzeichnungen von Gustav Albin 
Segni tz ,  Pfarrer  zu  Herrmannsgrün 
(18731879).

übernommen aus Heimatbote 5/1967 
(leicht überarbeitet - ge-richter)
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Unweit von Herrmannsgrün liegen 
zwe i  e inze lne ,  dem Ve r fa l l  
ausgesetzte alte Gebäude, zum Teil 
noch in primitiver Lehmbauweise mit 
Fachwerk errichtet. Einst, vor vielen, 
vielen Jahren soll sich in dem einen 
eine Försterei befunden haben, von 
vielen Ortsbewohnern jedoch 
gemieden, 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  e inem t rüben ,  nebe l igen  
Novembertage durch den düsteren 
Herbstwald. Das Laub raschelte 
geheimnisvoll unter seinen Füßen 
und ringsum raunte es im Herbstwind 
unheimlich über den Wipfeln. Beim 
s c h a u e r l i c h e n  R u f  d e s  
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 
r i e f e  j e m a n d :  T r i t t  e i n !  
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 
l a n g e n  We g  e r m ü d e t ,  b e i m  
flackernden Kaminfeuer langsam 
ein...

Die Raben vom Jägerhaus  
Nacherzählt von Heinz Trommer
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und Wohnung! Doch damit war nicht 
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Quellenangaben:
Greizer Heimatkalender 1956; Mein 
Lebenslauf; (Gotthold Roth);
Greizer Heimatkalender 1962; Kinderarbeit  
ein dunkles Kapitel in der Geschichte der 
Greizer Textilindustrie (Rudolf Schramm);
Tagebuchaufzeichnungen von Gustav Albin 
Segni tz ,  Pfarrer  zu  Herrmannsgrün 
(18731879).

übernommen aus Heimatbote 5/1967 
(leicht überarbeitet - ge-richter)
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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  e inem t rüben ,  nebe l igen  
Novembertage durch den düsteren 
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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 
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Die Raben vom Jägerhaus  
Nacherzählt von Heinz Trommer
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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 
U n w e t t e r  h a t t e  n o c h  n i c h t  
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 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 umkreischten 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 
d a s  S c h w e i g e n  u n d  f r a g t e  
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!“
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Die Enten vom Mohlsdorfer Dorfteich
Nacherzählt von Heinz Trommer, Mohlsdorf

Im allgemeinen wird zwar behauptet, 
die Vogtländer seien sehr wortkarg, 
schwer zugänglich und manchesmal 
auch „Außenseiter”. Sie kannten 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 l 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 im 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, heimliches Versetzen 
von Grenzsteinen und anderen üblen 
Machenschaften. Schließlich wurde 
d a z u m a l  d a s  U r t e i l  b e i m  
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“, Knorrs  
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 - 
fünf  tote Wildenten!
Leute, die behaupteten, so etwas gäbe 
es gar nicht, konnten das jedoch nicht 
beweisen, verstanden sie doch kein 
„Jägerlatein“ wie Knorrs Theodor in 
Mohlsdorf.
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Die Lage
Zeichnung von W. Randig 1985

Auf Herrmannsgrüner Flur, auf Grund und Boden des Rittergutes 
Herrmannsgrün, zwischen Mohlsdorf und Raasdorf befand sich das 
Ketelhodtsche Erb-Begräbnis. Hoch über dem Aubach am Hang des 
Mühlenberges, an einem 
vom Herrmannsgrüner 
Rittergut kommenden 
Feldweg gelegen, stand 
die Kapelle mit Gruft 
umgeben von Bäumen und 
Sträuchern. Von hier bot 
s i c h  e i n  h e r r l i c h e r  
Ausblick über das gesamte 
darunter liegende Tal und 
s e i n e  b e w a l d e t e n  
jenseitigen Hänge. Es war 
der Lieblingsplatz der 
F r a u  v o m  E d u a r d  
Ketelhodt. Goethestraße

Flurstück mit Kapelle Lage der Schule
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Die markante Lage des Standortes in der offenen Flur des ehemaligen 
Rittergutes Herrmannsgrün ist auch für andere ähnliche Begräbnisstätten aus 
jener Zeit typisch. 

Die Ketelhodts

Die Freiherren von Ketelhodt gehörten zum niedersächsischen Uradel. Eduard 
Freiherr von Ketelhodt wurde am 14.07.1803 in Rudolstadt geboren als einziger 
Sohn des Fürstl. Schwarzenburgischen Oberstallmeisters Leopold von 
Ketelhodt. Er studierte in Leipzig und Göttingen Jura. Nach dem Studium war er 
am Großherzoglichen Hofe in Schwerin Kammerherr.
Er ererbte von Ernestine von Brandenstein das Rittergut Herrmannsgrün, dessen 
letzter Erb-, Lehn- und Gerichtsherr er gewesen ist. 
Zusammen mit seiner verwitweten Mutter, einer geborenen von Beulwitz, hielt 
er dort am 22.11.1839 festlichen Einzug. Einen Teil des Jahres verbrachte er 
jedoch in Dresden, wo er auch einen eigenen Hausstand führte. Hier lernte er 
auch seine Frau, Friederike verw. Freifrau von Berge, geb. Gräfin Taube 
(16.7.1808 - 13.9.1871), kennen. 52jährig heirate er diese am 10.3.1855. Sie 
verkehrten sowohl am Dresdener Hof als auch an anderen Fürstenhöfen.
Eduard v. Ketelhodt starb am 15.10.1869 in Herrmannsgrün und wurde am 
19.10.1869 in der Gruft beigesetzt.

Der Bau und seine Geschichte
Das Bauwerk  war bestimmt  als  Betkapelle und Gruft  der  Familie Ketelhodt 
und Beulwitz. Sie wurde von  Eduard Freiherr von Ketelhodt gestiftet und 
erbaut. Die Statuten der Stiftung sind vom 06. November 1842 und besagen, dass 
Eduard von Ketelhodt ein Kapital (Summe ist zur Zeit nicht bekannt) von Talern 
ausgesetzt hat, welches unantastbar sein sollte und von dessen Zinsen (4%) die 
Kapelle erhalten werden sollte. 
Die Fürstliche Erlaubnis zur Errichtung der Kapelle mit Gruft ist vom 11. Juni 
1841 datiert.
Der Baubeginn war der 27. Juni 1842. 
Ausstellung einer Urkunde auf Pergament am 13. Juli 1842 durch Gerichts-
Direktor Strauß, die am 9. Juli 1842 in den Grundstein deponiert worden sein 
soll. (Die beiden Daten wurden in gleicher Reihenfolge von den verschiedenen 
Autoren anscheinend ohne Fragen übernommen. Ich konnte keine anderen 
Informationen bekommen, um eventuell eine Berichtigung durchzuführen. 
Nach meiner Auffassung sind die beiden Daten vertauscht worden.)Weiterhin 
sind am 13. Juli 1842 außer der Urkunde noch Ketelhodtsche und Beulwitzsche 
Siegel, Wappen und verschiedenes Geld in den Grundstein gelegt worden.
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Autoren anscheinend ohne Fragen übernommen. Ich konnte keine anderen 
Informationen bekommen, um eventuell eine Berichtigung durchzuführen. 
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In den Unterlagen wurde von drei Beisetzungen geschrieben.
Die Beisetzung von Friederike Freifrau von Ketelhodt geborene Beulwitz am 
10. November 1842.
Die Beisetzung von Eduard  Freiherr von Ketelhodt (gest.  am 16.11.1869) 

a1am 19.  Oktober 1869. )
3 4Die Beisetzung von Maria Elisabeth Bapp )  am 16. Februar 1875. )

Die Beisetzungen

In Laufe der Jahre wurde mehrmals eingebrochen und die Einrichtung, ein 
kleiner Altar mit Kruzifix, einige gemalte Bilder und das Familienwappen, 
geraubt.
In Schriftstücken von Freiherr von Ketelhodt aus Soßnow in Westpommern an 
Rittergutsbesitzer Herrn Hohmuth vom 17.4. und 12.7.1919 wird von der 
Überführung der beiden Särge auf den Herrmannsgrüner Friedhof und den 
Abbruch der Kapelle geschrieben. In einem weiteren Schreiben von Freiherr von 
Ketelhodt an Herrn Hohmuth vom 22.8.1926 wird davon ausgegangen, dass die 
Kapelle erhalten und wenn es die Mittel erlauben  repariert werden soll.
Anfang der 30er Jahre des 19. Jahrhundertes wurde berichtet, dass die Gruft leer  
und verfallen ist. Wann die Gruft beräumt wurde ist nicht bekannt.
Ende der 40er Jahren des 1900 brach man die Mauerreste ab und ebnete die Stelle 
ein.

Das Schicksal der Kapelle.

ChronikDas Ketelholdtsche Erbbegräbnis

Foto
Sammlung: D. Hohmuth
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Die Fertigstellung erfolgte am 31. Oktober 1842.
Am 6.November 1842 erfolgte die Einsegnung durch den Superintendenten 
Schmidt von Greiz.

Der Zug von Rittergut Herrmannsgrün zur Kapelle wurde vom Kantor 
Horlebeck und der Herrmannsgrüner Schuljugend angeführt. Die weitere 
Reihenfolge war Superintendent und Konsistorialrat Dr. Schmidt von Greiz in 
Begleitung der Pastoren Schwarz von Rainsdorf und Schorch von 
Herrmannsgrün, der Freiherrliche von Ketelhodtsche Gerichts-Direktor Rath 
Strauß, der Gerichtsherr von Herrmannsgrün und die benachbarten 
Rittergutsbesitzer, Oberförster Sinz mit Förster Henning, dann folgten die 
Damen, ihre Familien und die Gemeinde. Weiterhin waren Besucher aus den 
umliegenden Gemeinden gekommen.

Nach Ketelhodts Tod sollte jährlich am Tag der Einweihung eine Rede 
gehalten werden und das Lutherlied von der festen Burg gesungen werden.

Postkarte
Sammlung: D. Hohmuth

Die Kapelle ist  einfach  und  ohne  Glanz. Dieser  Satz kommt in fast allen 
Schriftstücken gleichlautend vor. Im Inneren enthielt sie einen Altar mit Kruzifix 
und Bibel, Kreidezeichnungen von Agnes von Ketelhodt, die Christum und die 
Apostel darstellen. Diese Bilder waren ein Geschenk genannter Agnes an ihren 
Vater. Die Seitenwände zierten das Ketelhodtsche und Beulwitziche Wappen. 
Eine Falltür führte zur Gruft, die zum Teil in den Felsen gehauen war. Sie war als 
Grotte gemalt.

Die Ausstattung
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Tauchsport

Der TC Chemie - ein Greizer Traditionsclub stellt sich und seine 
Sportart vor

Am Anfang stand ein Forschungsauftrag
Die "Taucherei" in Greiz hat ihren Ursprung in einem Forschungsthema 
"Atemkalk", das 1957 an den damaligen VEB Chemiewerk Greiz-Dölau 
vergeben wurde. Die Aufgabe bestand darin, einen Atemkalk aus einheimischen 
Rohstoffen zu entwickeln, der für Kreislauftauchgeräte der NVA und für 
Narkosezwecke in der Medizin eingesetzt werden konnte.
Nachdem erste Erfahrungen im Umgang mit Tauchgeräten gemacht worden 
waren und ab 1961 auch modernere Tauchmittel (Drucklufttauchgeräte) zur 
Verfügung standen, begann Ende der 60er Jahre die Sektion Tauchsport des 
Chemiewerkes Greiz-Dölau neben der Forschungsarbeit auch mit einem 
aktiveren Wettkampfbetrieb. Im Vordergrund standen das Flossenschwimmen 
und Orientierungstauchen.
Was sind eigentlich Flossenschwimmen und Orientierungstauchen ?
Der Mensch ist seit Alters her bestrebt - die Natur als Vorbild - sich so schnell und 
gewandt zu bewegen, wie nur möglich. Auch im Wasser galt es immer schneller 
zu werden. Neben Schwimmstilarten wurden auch immer andere Hilfsmittel 
eingesetzt.
D a s  F l o s s e n s c h w i m m e n  s t e l l t  h e u t e  n o c h  d i e  s c h n e l l s t e  
Fortbewegungsmöglichkeit durch Muskelkraft im Wasser ohne technische 
Hilfsmittel dar. Neben der allseits bekannten "Duoflosse" (Stereoflosse - eine 
Flosse pro Fuß) hat sich entsprechend des natürlichen Vorbilds "Delphin" die 
Monoflosse als schnellstes "Wassersportgerät" herausgebildet. Ab der 
Altersklasse 12 Jahre hat sie sich national wie international durchgesetzt. 
Aufgrund der biologischen Entwicklung des Menschen und der darauf 
beruhenden gesetzlichen Bestimmungen ist es Kindern unter 12 Jahren nicht 
gestattet, mit der Monoflosse Wettkämpfe zu schwimmen. Gleiches gilt für die 
Verwendung von Drucklufttauchgeräten, so daß das Flossenschwimmen an der 
Wasseroberfläche die einzige Alternative zum "Tauchen" bis zum Erreichen des 
12. Lebensjahres ist.
Analog dem Schwimmsport wird das Flossenschwimmen als Wettkampfsport 
auf Bahnen betrieben und nach Schnelligkeit auf vorgeschriebenen Strecken 
absolviert. Als international üblich gelten Distanzen von 25 bis 1500 m, die mit 
Flossen, Schnorchel und Maske geschwommen werden. Dazu kommen unter 
o.g. Bedingungen Streckentauchdisziplinen, die mit angehaltenem Atem bzw. 
mit Drucklufttauchgerät absolviert werden müssen. In der Altersklasse bis 12 
Jahre ist die Tauchstrecke mit angehaltenem Atem auf maximal 25m begrenzt. 
Jugendliche ab 14 Jahre dürfen die längste Distanz von 50m im Wettkampf 
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Anmerkungen:
a1)Eine konkrete Aussage zur Beisetzung habe ich nicht gefunden, es wurde nur vom 
Ketelhodtschen Erbbegräbnis geschrieben.

2)auf Seite 116/117 wird vom Jahr 1725 in ‚Punkt 4 von einem Erb-Begräbnis geschrieben

3)Universalerbin von Ketelhodt

Quellen:
1)  Landesverein Sächsischer Heimatschutz - Band 20 -1931- Die Kapelle zu Herrmannsgrün i.V. 
von F.Canitz, Chemnitz
2) Denkmäler der Freiherren von Ketelhodt, Freiherr E. Ketelhodt - Dresden 1855
3) Hüllemann, Die Geschichte der Rittergüter in Reuß älterer Linie - 1936  S. 459
4) ebenda  S. 461
5)Randig, Wolfgang, “Herrmannsgrün hatte einmal eine Kapelle“. In: Heimatbote, Heft 4, April 

1986.

Bilder:
a)Zeichnung  Wolfgang Randig 1985
b)Foto  Flurkarten  Flur Herrmannsgrün Blatt 19  15. August 1924 Flur 411

            Blatt 20  13. August 1924
c)Postkarte  - Sammlung D. Hohmuth
d)Foto -  Sammlung D. Hohmuth

Das Ketelholdtsche Erbbegräbnis
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Wettkampfgericht führt der Taucher eine Bojenleine und eine daran befestigte 
Sicherheitsboje mit sich, die während des gesamten Tauchgangs an der 
Wasseroberfläche sichtbar ist.
Die zu absolvierenden Kurse können als Einzeldisziplin oder als 
Mannschaftswettkampf ausgetragen werden. Bei den Einzeldisziplinen sind der 
M-Kurs, der 5-Punkte-Kurs und der Stern-Kurs die üblichen Wettbewerbe. Für 
d i e  Mannscha f t en  s i eh t  da s  i n t e rna t iona l e  Reg lemen t  d i e  
Mannschaftsorientierung nach Karte (MONK), die Mannschaftstreffübung 
(MTÜ) und Staffel-Orientierungswettkämpfe vor. Bei allen Strecken ist es 
erforderlich, die Entfernung der Punkte und den Verlauf des Kurses von Land aus 
zu bestimmen. Jeder Orientierungstaucher muß also auch mathematische 
Fertigkeiten mitbringen, um die Disziplinen zu bewältigen.
Im Nachfolgenden seien für alle Leser zwei Wettbewerbe genauer erläutert.
Der Stern-Kurs eine Einzeldisziplin:
Die Strecke besteht aus einer Startboje, 5 Umrundungsbojen und 5 
Orientierungspunkten, von denen der letzte das Ziel ist. Die Wettkämpfer 
müssen jeweils eine Umrundungsboje umtauchen und den nächsten 
Orientierungspunkt innerhalb einer bestimmten Limitzeit finden.

Im Wasser mit dem Tauchgerät                                                                               Foto: A. Ludwig
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schwimmen. Über die langen Strecken 100m, 400m und 800m wird das 
Drucklufttauchgerät als Atemhilfsmittel verwendet. Disziplinen dieser Art 
werden dann ausschließlich unter Wasser absolviert.

Start zum Tauchen mit Tauchgerät                                                                           Foto: A. Ludwig

Orientierungstauchen - eine anspruchsvolle Wassersportart
Die Wettkämpfe im Orientierungstauchen finden im freien, tiefen Gewässer, 
über verschiedene Kurse statt, die in den Wettkampfbestimmungen festgelegt 
sind. Die Wettkämpfer müssen ständig unter Wasser, ohne jeden Kontakt mit der 
Wasseroberfläche, bestimmte Zielpunkte erreichen oder die vorgesehenen 
Streckenabschnitte passieren.
Wettkämpfe im Orientierungstauchen beruhen auf dem Prinzip, daß unter 
Wasser mit Hilfe von Kompaß und Entfernungsmesser Orientierungs- und 
Suchaufgaben durchgeführt werden müssen. Die Wettkämpfer dürfen sich dabei 
nur mit eigener Muskelkraft fortbewegen.
Die verwendeten Tauchgeräte sind mit normaler atmosphärischer Luft gefüllt, 
eine Anreicherung mit Sauerstoff ist verboten.
Wenn oben davon die Rede war, daß der Sportler während des Wettkampfes 
keinen Kontakt zur Wasseroberfläche haben darf, gibt es dabei eine wichtige 
Ausnahme. Aus Sicherheitsgründen und als optische Kontrolle für das 
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Heute ist der Verein im Thüringer Maßstab und auf nationaler Ebene zu einer 
festen sportlichen Größe geworden. Bei der Medaillenvergabe zu Thüringer, 
Süddeutschen und Deutschen Meisterschaften sind in allen Disziplinen Greizer 
Taucher mit favorisiert. Auch im Orientierungstauchen spielen die Sportler des 
TC Chemie eine wichtige Rolle. Im Jahr 2002 wird der Verein Ausrichter der 
Deutschen Meisterschaften im Orientierungstauchen sein.
Tauchen auch ohne "Wettkampfstreß"?
Natürlich bietet der inzwischen wieder über 60 Mitglieder zählende Verein auch 
allen nicht am Wettkampfbetrieb interessierten Kindern und Erwachsenen 
Möglichkeiten einer sinnvollen Freizeitgestaltung. Für eine ganze Reihe von 
Schwimmanfängern waren die Hallenzeiten des TC Chemie die beste 
Gelegenheit mit dem nassen Element Bekanntschaft zu machen. Viele Muttis 
und Vatis nutzen das Training ihrer Kinder, um selbst etwas für die eigene Fitness 
zu tun.
Aber wer möchte nicht irgendwann einmal im Urlaub auch die Unterwasserwelt 
genauer kennenlernen? Oft wird dann darüber nachgedacht, vor Ort einen 
"Crashkurs" zu besuchen, um eine Erlaubnis zum Tauchen zu erhalten. Bei allem 
Verständnis für solche Gedanken birgt das Tauchen jedoch nicht zu 
unterschätzende Risiken, denen jeder optimal begegnen kann, wenn die 
Tauchausbildung auf solider Grundlage erfolgt ist. Auf der sichersten Seite steht 
man dabei mit einer Tauchqualifizierung nach den Richtlinien des 
internationalen Tauchverbandes (CMAS), wobei die Vorschriften des VDST 
(Verband Deutscher Sporttaucher) die strengsten Ausbildungskriterien 
vorschreibt. Alle in Deutschland anerkannten und eingetragenen 
Tauchsportvereine bieten die Möglichkeit zum Erwerb einer solchen 
Qualifizierung. Beim TC Chemie Greiz haben erst vor kurzem 19 Jugendliche 
und Erwachsene diese Gelegenheit genutzt und ihre Tauchausbildung mit einer 
theoretischen sowie praktischen Prüfung abgeschlossen. 

Für Interessierte besteht die Möglichkeit sich im Greizer Hallenbad vor Ort 
mittwochs von 16:30 - 18:00 Uhr und samstags von 10:00 - 12:00 Uhr zu 
informieren. Telefonische Informationen erhalten Interessenten über den 
Vereinsvorsitzenden Gunter Viehhäuser Tel.: (0 36 61) 67 13 22 oder den 
Landesjugendwart Andreas Ludwig unter (0 36 61) 43 21 22.

Von A. Ludwig
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Tauchsport

Das Ergebnis eines Teilnehmers an dieser Disziplin ergibt sich beim Erreichen 
des Ziels aus der Addition der Punkte, die für das ordnungsgemäße Umrunden 
der Umrundungsbojen und das Auffinden der Orientierungspunkte sowie die 
geschwommene Zeit am Punkt 5 vergeben werden. Erreicht ein Starter das Ziel 
nicht, so gelten nur die Punkte für das ordnungsgemäße Umrunden von Bojen 
und der aufgefundenen Punkte.
Die Mannschaftstreffübung (MTÜ):
Diese Art des Mannschaftswettkampfes kann für zwei bis vier Starter 
ausgeschrieben werden. In der Regel gehen bei den Herren vier und bei den 
Damen zwei Taucher an den Start.
Die Wettkampfstrecke besteht aus vier Startbojen, den Orientierungspunkten A1 
und A2, dem Orientierungspunkt B und einer Ziellinie. Bei einem Start mit nur 
zwei Wettkämpfern entfällt für die Wertung der Orientierungspunkt A2.
Vom Start aus tauchen die Wettkämpfer 1 und 2 zum Treffpunkt A1; die 
Wettkämpfer 3 und 4 analog zum Punkt A2. Die dafür einzuhaltende Limitzeit 
für beide Paare beträgt jeweils 6:00 min. Die Zeit an den Punkten wird 
genommen, wenn der letzte der beiden Wettkämpfer den Punkt erreicht hat. Von 
den A-Punkten aus müssen die beiden Gruppen in einer Gesamtzeit von 11:00 
min den Treffpunkt B erreicht haben. Auch hier gilt die Zeit des zuletzt 
eingetroffenen Tauchers. Sind alle Wettkämpfer am Punkt B angekommen, 
tauchen sie gemeinsam zum Ziel. Dabei darf ab 50m vor der Zielleine keine 
Kurskorrektur mehr vorgenommen werden und die Wettkämpfer müssen nach 
dem Eintreffen des ersten Sportlers innerhalb von 20s alle die Ziellinie 
übertaucht haben.
Das Ergebnis einer Mannschaft ergibt sich aus der Addition der Punkte für das 
Auffinden der Punkte (A1;A2 und B) oder für die Geschwindigkeit und 
Präzision im Ziel, wenn dieses erreicht wurde.
Sportlicher Neubeginn in den frühen 90er Jahren
Wurden mit der Neugründung des Vereins 1990 wesentliche Ziele für die weitere 
Arbeit des TC Chemie festgelegt, vergingen jedoch noch einige Jahre bis die 
Anstrengungen der verbliebenen Mitglieder Früchte trugen. Nicht zuletzt war 
der Weggang wichtiger Leistungsträger und auch Ausbilder zu verkraften.
Der Neuanfang gestaltete sich nicht immer geradlinig, denn der gewonnene 
Nachwuchs mußte erst intensiv mit der Materie des Flossenschwimmens 
vertraut gemacht werden, da das Tauchen selbst, erst nach dem Erreichen des 12. 
Lebensjahres gesetzlich erlaubt ist. So standen in den frühen 90er Jahren oft nur 
laienhafte Mittel  zur Verfügung. An Wettkampfflossen oder 
Wettkampfschnorchel war zunächst nicht zu denken. Trotz dieser 
Schwierigkeiten kristallisierte sich bald eine kleine Gruppe sehr talentierter 
Nachwuchssportler heraus.
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Geschichten
Ein Zeitungsartikel aus der Greizer Zeitung Nr. 210 vom 8. September 1925 

in der Ortschronik gesammelt.

Herrmannsgrün: 7. September. 
Ein noch lächerlicherer Vorfall als der 
in voriger Woche von dem reitenden 
Schwein gemeldete, ereignete sich in 
unserem Ort im Jahre 1774. Einem 
Schneider fiel eines Morgens ein 
lebendiger Ochse durchs Dach 
hindurch in das Bett auf dem 
Oberboden und darin so lange liegen, 
bis er sich von seinen Schrecken 
erholt hatte und man ihm „hilfreiche 
Hand leistete“, aufzustehen und ihn 
lehrte, die ungewöhnliche steile 
Bodentreppe hinabzusteigen. Zum 
Glück hatte der Schneider bereits das 

Bett  verlassen,  als  s ich der 
ungebetene Schlafgast darin breit 
machte. Denn wem die Fertigkeit der 
Schneider bekannt ist, hätte er doch 
dem unangemeldeten Besuch 
schwerlich ausweichen können. Der 
Ochse hatte auf einem hinter dem 
Haus gelegenen Felsen geweidet, 
„glitzschte aus“, überschlug sich und 
fiel auf das mürbe Dach, durchschlug 
es, fand aber zum Glück ein weiches 
Bett. Schlafgeld wurde von ihm nicht 
erhoben, wohl aber mußte sein 
Besitzer des Schneiders Dach wieder 
in Ordnung bringen lassen.

Bis hierher der Artikel.
Und nun die Mundartgeschichte daraus von Katrin Steudel

         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
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Geschichten
Ein Zeitungsartikel aus der Greizer Zeitung Nr. 200 vom 27. August 1925 

in der Ortschronik gesammelt.
Mohlsdorf, 27. August
Ein Schwein als Schwimmer
Dieser recht eigenartig klingende Vorfall hat sich gestern in den Morgenstunden 
hier ereignet. Man war damit beschäftigt, ein Schwein vor seinem Tode 
nochmals zu wiegen. Nachdem man das Gewicht von nahezu 3 Zentnern 
festgestellt hatte, ahnte das Tier wohl das nahende Verhängnis und rannte in den 
in der Nähe befindlichen Dorfteich, zum größten Erstaunen der Metzger. Es 
schwamm vergnügt einige Male die Runde und landete ganz von selbst wieder 
am Ufer. Hier wurde es dann frisch gewaschen in Empfang genommen und kurz 
danach ward der seltsamen Schwimmerin ein Ende gemacht.
Bis hierher der Artikel.
Und nun die Mundartgeschichte daraus von Katrin Steudel

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 zusamm
sahen, wie das Schwein da schwamm.

Vergnügt drehte es dort seine Runden,
hat schließlich auch wieder zum Ufer gefunden, 
fiel seinen Häschern in die Hände
und die Geschichte ist zu Ende.

Schade eigentlich.....
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Mohlsdorf

Die Einheitsgemeinde Mohls-
dorf mit Waldhaus und den 
Ortsteilen Reudnitz, Gottes-
grün und Kahmer liegt im 
südöstlichen Teil des Land-
kreises Greiz im Freistaat 
Thüringen an der Grenze zu 
Sachsen.  In die Hügel-
landschaft ,  geprägt  von 
Feldern und Wiesen, umgeben 
von teilweise ausgedehnten 
Wäldern, fügen sich die vier 
Ortsteile harmonisch ein. Eine 
Vielzahl von Arten der Fauna 
und Flora, bis hin zu dem 
Biotop der alten Muschel-
kalkgrube an der Kalkhütte in 
Waldhaus, wird den wiss-
begierigen Naturfreunden viel 
geboten. 
Geschichtsträchtige Bau-
werke, von den alten Ritter-
gütern, dem Gasthaus „Zum 
kühlen Morgen“, dem ältesten 
Umgebindehaus in Waldhaus, 
welches heute eine Töpferei 
beherbergt, bis hin zu den 
Pechpfannen oder der „Alten 
Schule“, dem Geburtshaus von 
Gotthold Roth sind sehenswert. 
Ein gut ausgebautes Wan-
derwegenetz mit vielen alten 

und neu entstandenen Wan-
derwegen führen zu lohnens-
werten Zielen wie dem Katzen-
berg, Fuchsloch, Eichberg, 
Haide, Neudeck mit dem alten 
Mühlengut und dem Forsthaus, 
den Lehmhäusern, Waldhaus 
mit der Kalkhütte, dem Mau-
soleum und Wildtiergarten.
Ein Hotel, Gasthäuser und 
Pensionen bieten in freund-
l icher  Atmosphäre  gute  
Einkehr- und Übernach-
tungsmöglichkeiten und laden 
zum Verweilen ein.
Von Radwandern, Wandern, 
Reiten, Kutschfahrten oder 
Kegeln, den Dorffesten, der 
S a l a t k i r m e s  u n d  d e n  
Feuerwehrfesten bietet Mohls-
dorf mit seinen Ortsteilen 
vielfältige Möglichkeiten für 
alle Alters- und Interes-
sengruppen. 
Eine große Zahl von Vereinen, 
angefangen vom Heimat- und 
Geschichtsverein über die 
Sportvereine, Feuerwehr-
vereine, dem Männerchor, dem 
Reit- und Fahrverein, dem 
Schulverein bis hin zu den 
unterschiedlichen Züchter- 

Eine Einheitsgemeinde mit den vier Orten
Mohlsdorf • Reudnitz • Gottesgrün • Kahmer
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Geschichten
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 
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.
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Mohlsdorf

Weitere Wohnstandorte in der 
Ernst-Thälmann-Straße für 
v o r a u s s i c h t l i c h  1 3  
E i n f a m i l i e n h ä u s e r ,  
Wohnungsneubauten „Hinter 
der Schule“ auf 1,9 ha  und die 
Ansiedlung nicht störender 
Gewerbe auf kleineren Flächen 
in der Pohlitzer Straße befindet 
sich derzeit in der Planungs- 
und Genehmigungsphase.
Die Grundschule, eine zentral 
in den Ort integrierte Anlage 
m i t  g r o ß e r  Tu r n h a l l e ,  
Sportplatz, Schulgarten und 
viel Freigelände ist der 

Geburtshaus von unserem 
Heimat- und Munddichter 
Gotthold Roth sowie das 
Pfarramt  s ind ebenfal ls  
interessante und lohnenswerte 
Ausflugsziele.
Reudnitz

Mittelpunkt für die junge 
Genera t ion .  Im  „Wald -
kindergarten“ werden unsere 
kleinen Bewohner gut betreut.
Die Kirche zu Herrmannsgrün 
mit der „Alten Schule“, ein 
Umgebindehaus und 

Reudnitz - oberes Rittergut

Reudnitz - Am Hummelsberge

Reudnitz mit 1082 Einwohner 
(Stand 01.01.2001) entstammt 
einer sorbischen Ansiedlung. 
Die dafür typische Bebauung 
um den ehemaligen Dorfteich 
ist noch heute gut zu erkennen. 
Aus der  Geschichte  is t  
Reudnitz von zwei Rittergütern 
Ober- und Unterreudnitz 
g e p r ä g t .  D i e  z u m  Te i l  
restaurierten Gebäude des 
oberen Rittergutes und die 
mächtigen Bäume im einstigen 
Gutspark sind auch jetzt noch 
ein sichtbares Zeichen der 
Geschichte. 
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Mohlsdorf

vereinen sorgen für ein 
kulturelles und sportliches 
Leben in  der  Einhei ts -
gemeinde. Im Jugendclub in 
Mohlsdorf, betreut durch die 
Arbeiterwohlfahrt, wird den 
Kindern und Jugendlichen die 
Möglichkeit geboten, ihre 
Freizeit sinnvoll zu gestalten.

zügige  P lanung i s t  e in  
attraktiver Industriestandort 
entstanden.

Mohlsdorf
Mohlsdorf mit 1590 Ein-
wohnern (Stand 01.01.2001) 
entstand in den 20er Jahren des 
19. Jahrhundert aus den Orten 
M o h l s d o r f  u n d  H e r r -
mannsgrün. Die alten Indus-
triestandorte im unteren Teil 
des Ortes wurden durch neue 
Gewerbeansiedlungen mit 
modernen Fertigungsgebäuden 
im Gewerbegebiet „Raasdorfer 
Straße“ ergänzt. Durch gute 
Verkehrsanbindung und groß-

Mohlsdorf mit Kirche Herrmannsgrün

Um die Wohnqualität zu 
verbessern, wurde in den 
semble gut ein..

Lebenshilfe und die Spar-
kassenfiliale fügen sich in 
dieses Ensemble gut ein..

Mohlsdorf, mittlerer Ortsteil
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Mohlsdorf

Der Katzenberg mit seinen 476 
Metern über NN ist die höchste 
Erhebung des  gesamten 
Gemeindegebietes. Einen 
G e s a m t ü b e r b l i c k  d e r  
Gemeinde und weit darüber 

hinaus ist von hier sehr gut 
möglich.
Von der „Waldhöhe“, der 
s ü d l i c h s t e n  E i n k e h r -
m ö g l i c h k e i t  z u  d e n  
Für s t enbuchen  und  de r  
ehemaligen Spornburg, die 
leider nur noch aus den 
Geschichtsunterlagen bekannt 
ist, kann man nach Herzenslust 
wandern. 
„Im Dorfe“ entstanden neue 
Wohnhäuser und die weitere 
Bebauung wird vorbereitet.

Wohn- und Gewerbegebiete

Eine rege Bautätigkeit in den letzten Jahren und in der Zukunft ist 
ein Zeichen der gesunden Entwicklung unseres Ortes. Das 
Gewerbegebiet mit seinen 6 ha ist voll belegt. Gewerbe von der 
Holz- und Metallbearbeitung, Fahrzeuginstandsetzung und 
Fahrzeughandel bis zu Baubetrieben  haben sich hier angesiedelt. 
Weitere Wohngebiete, zum Beispiel sind „Hinter der Schule“ mit  
1,8 ha Größe und ca. 21 Parzellen für Wohnbebauung und nicht 
störendes Gewerbe und Verwaltungseinrichtungen und Ernst-
Thälmann-Straße mit ca. 13 Grundstücken für Wohnbebauung 
vorgesehen, sind in der Planung.
Die Wohngebiete „An der Mittelmühle“, „Am Hummelsberge“ 
oder „Im Dorfe“ sind abgeschlossen oder in der Startphase.
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Mohlsdorf

Die gute Wohnlage des Ortes 
spiegelt sich in der regen 
Wohnungsbautätigkeit der 
letzten Jahre wider. Die 
Waldsiedlung und  das  
Wohngebie t  „Am Hum-
melsberge“ sind nur ein Teil der 
Entwicklung .
Nach der Schulneuordnung 
entstand die Freie Regelschule 
Reudnitz und unterrichtet die 
Schüler ab der 5. Klasse. 
Tierhaltung in der Schule, 
Naturprojekte, das Anlegen 
eines Naturlehrpfades prägen 
die Erziehung der jungen 
M e n s c h e n  z u  u m w e l t -
bewussten Persönlichkeiten.
Die Kleinsten von Reudnitz 
fühlen sich im Kindergarten 
„Frohe Zukunft“ gut behütet.
Ein kirchliches Ferien- und 
Freizeitheim für behinderte 
und nicht behinderte Menschen 
d o k u m e n t i e r t  d e n  
Erholungswert des Ortes mit 
seiner schönen Umgebung.
Gottesgrün
G o t t e s g r ü n  m i t  2 8 5  
E i n w o h n e r n  ( S t a n d  
01.01.2001) ist eine typische 
Streusiedlung. Gehöfte,

Wohnhäuser, Wiesen und 
Teiche fügen sich wie auf eine 
Schnur gereiht in die schöne 
Talaue zu einem idyllischen 
dörflichen Bild. Die kleine 
Kirche inmitten des Dorfes auf 
dem Hügel mit dem alten 
S c h u l h a u s  b i e t e n  d e m  
Betrachter ein malerisches 
Bild.
Der ländliche Charakter wird 
durch die wiedereingerichteten 
Bauerngehöfte und der Pflege 
bäuer l i che r  Trad i t ionen  
bestimmt
Kahmer

Gottesgrün

Kahmer, der kleinste Ort mit 
254 Einwohnern (Stand 
01.01.2001) ist der südlichste 
und am höchsten gelegene Teil 
der Einheitsgemeinde. 
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Sitten und Bräuche

„Hutzenstuben“

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“. 
Diese „Hutzenstuben“ verloren aber sehr bald ihren Charakter und es wurde der 
moderne „Kaffeetisch“ daraus, welcher auch heute noch sehr verbreitet ist. 

„Spieß einrücken“

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.

„Kettenbob“

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. 

„Absatzreißer“

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.

Auszug aus Mohlsdorfer Sitten und Bräuche 
gesammelt und aufgeschrieben von Heinz Trommer

überarbeitet von Ingrid Seifert 
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Heilig Heimatland
Von Heinz Malz

Der Männerchor Mohlsdorf e.V. und eines seiner Lieder

Land, wir kommen und wir geh´n
wie das Rauschen deiner Wälder,
du, o Heimat, bleibst besteh´n,
deine Matten, deine Felder.

Zum Neujahrsempfang des Landkreises Greiz 1997 sang der MC 
Mohlsdorf dieses Lied im Theater der Stadt Greiz, wo er neben der 
Vogtland-Philharmonie das Festprogramm gestaltete, in 
Anwesenheit der damaligen Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth, 
und ein Jahr später wurde es zum Titellied der ersten CD des 
Chores.
Freude am Chorgesang lässt sich in Mohlsdorf/Herrmannsgrün 
leicht bis zum Jahre 1863 zurückverfolgen. Als da waren: 
Männergesangverein Herrmannsgrün, Liedertafel 

Vereine
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Sitten und Bräuche

„Schneebuden“

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 eingebaut. 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. 

„Osterwasser“

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 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.

„Hupfen“

Was gab zur Sommerszeit 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. 
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Kölner Dom singen zu 
Selters 1996 und das Konzert mit den Selterser Chören, der schon 
erwähnte Neujahrsempfang 1997, die Jubiläumsveranstaltung zum 
50jährigen Bestehen des Chores im gleichen Jahr und nicht zuletzt 
die Aufnahmen zu den beiden CD „Land, wir kommen“ und „Freut 
euch, ihr Menschen alle“. Ein besonderes Kapitel wären noch die 
„chorinternen“ Auftritte zu runden Geburtstagen und anderen 
besonderen Feierlichkeiten seiner Mitglieder, wobei auch traurige 
Anlässe das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken.
Für intensives Üben oder auch „ochsen“, wie man dem MC 
Mohlsdorf manchmal nachsagt, bedarf es eines Hauses, eines 
Zuhauses. Dieses hat der Chor mit dem Gasthaus „Zum kühlen 
Morgen“ gefunden, gut betreut von der Familie Pampel.       

dürfen), der Besuch der Partnergemeinde 

Land, wir kommen und wir geh´n,
doch in deinen treuen Söhnen
werden wir dir aufersteh´n,
und dein Lied wird ewig tönen.

Der Männerchor Mohlsdorf zählt heute 42 aktive Sänger, darunter 
Hans Peuckert, der mit 91 Jahren zugleich der älteste Sänger im 
Neuen Reußischen Sängerkreis ist. Viele sind ehemalige 
Mohlsdorfer, die dem Chor unbeirrt die Treue halten und den Weg 
von Greiz, Fraureuth, Glauchau, Eisenberg oder Thalbürgel zur 
freitäglichen Singstunde bzw. zu den Auftritten nicht scheuen. 
Doch auch der Männerchor Mohlsdorf braucht Söhne, damit das 
Lied weiter tönen kann.

Turnersänger-Chor u. a. Die Sangesfreunde, die 1947 den 
Männerchor Mohlsdorf gründeten, suchten den Erfolg nicht in 
der Inanspruchnahme alter Traditionen, sondern wollten bewusst 
einen Neubeginn. 

Was wir wirken, ist gering
vor dem Rauschen deiner Wälder,
ewig glänzt der grüne Ring
deiner Matten, deiner Felder.

Dreierlei, so sagt man, muss stimmen, wenn ein Männerchor 
funktionieren soll: Chorleiter, Vorstand und Vereinslokal. In allen 
dreien hatte und hat der MC Mohlsdorf Glück. Mit der Gründung 
übernahm Werner Geyer die Leitung. Es folgten Martin Flach, dann 
wieder Werner Geyer, Heinz Jungk, und seit 1984 leitet Helmut 
Colditz den Chor. Durch eine gezielte Arbeit an der Musikalität des 
Chores und einem ungemein rührigen Vorstand, seit 1985 ist 
Günter Hinz 1. Vorstand, erreichte der Chor sein Leistungsniveau 
und mit vielfältigen Auftritten seine Bekanntheit. Seit Jahren das 
Frühlingssingen in der Turnhalle Reudnitz (in diesem Jahr mit dem 
Greizer Volkskunstensemble), Rentnerweihnachtsfeiern, erstmals 
1992 Adventsmusik in der Herrmannsgrüner Kirche, Auftritte zu 
Festen in der näheren und weiteren Umgebung . . . Das Wirken des 
Chores ist aber auch eingebettet in die jährlich traditionell 
wiederkehrenden kreis l ichen Höhepunkte,  wie das 
Kreissängertreffen in Reudnitz (in diesem Jahr ersetzt durch das 
Open Air-Konzert im Schlossgarten zum 10jährigen Bestehen des 
Neuen Reußischen Sängerkreises), das Morgensingen am Greizer 
Sommerpalais und das Weihnachtssingen im Theater der Stadt 
Greiz. Persönliche Höhepunkte des Chores waren in der 
Vergangenheit sicherlich auch die Begegnungen mit dem MGV 
Eintracht Winzenberg im Sauerland (1994 verbunden mit der 
Erlaubnis des Domprobstes, ein bis drei geistliche Lieder im  
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Agave

Mit diesen Worten überschrieb 
der Nachrichtensprecher vom 
MDR Fernsehen am 11.8.1998 

den Bericht über eine 
kleine Sensation in unserer 
Region. 
Die Agave americana 
stammt aus Mexiko und 
gehört zu einer Gattung mit 
über 200 immergrünen, 
g r u n d s t ä n d i g e n  
r o s e t t e n b i l d e n d e n  
Sukkulentenarten aus den 

Trockengebieten und Gebirgen 
Amerikas. Die Pflanze erreicht 
im Alter einen Durchmesser bis 

3 m, die Blätter sind steif, 
fleischig, mit gezähnten 
R ä n d e r n  u n d  s c h a r f  
bestachelten Blattspitzen. 
Die  Agaven brauchen 
Jahrzehnte bis zur Blüte, 
bilden in dieser Zeit eine 
Unmenge von Ablegern, den 
sogenannten Kindeln. 

Eine blühende Agave in Mohlsdorf!
Von Jörg Hohmuth

 64

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 finstrer, kalter Haft.

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

Erfaßt vom Hauch der Seeligkeit
sind Käferchen und Maus. 
Umströmt dringt 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 Lüsternkeit
sich zeigt mit List und Raffinessen,
sag ich mit aller Dringlichkeit:
Verhüterlie nicht vergessen!

Frühlingserscheinungen

  

  

Von Heinz Jung
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Düster und schwer, wie das Jahr 
1633 begann, neigte es sich 
seinem Ende zu. Elend, Seuche 
und Not verbreitend, lastend 
auf Deutschland die Schrecken 
des Dreißigjährigen Krieges. Er 
verschonte niemanden und ließ 
keine Gegend unberührt, for-
derte von den Städten wie vom 
abgelegensten Dorf Opfer an 
Gut und Leben.
Lag da tief versteckt im 
sächsisch-reußischen Grenz-
wald 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 Neu-
deckmühle 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 Neu-
deckmüller und seiner Familie 
lastet der Druck des schier 
endlosen Krieges. Jobst und 
Thomas, die beiden jüngsten 
Söhne, waren dem werbenden 
Trommelschlag der Lands-
knechte 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 

Die Silvesternacht anno 1633 in der Neudeckmühle
Aus dem Büchlein "Die Wunderblume vom Röschnitzgrund" (Herausgeber: Kulturbund Greiz 1979)

Unser Dank gilt Dipl.-Päd. Wolfgang Grünler
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Agave
In unseren Breiten wird sie im 
Sommer als Solitärpflanze für 
Anlagen und Gärten verwendet 
und muss im Winter an einem 
frostfreien Ort überwintert 
werden. Oder man pflanzt sie 
nach Möglichkeit gleich in ein 
Gewächshaus, an einen Platz, 
wo sie ungestört wachsen kann. 
So geschehen in der Gärtnerei 
Scholz in Mohlsdorf Anfang 
der neunziger Jahre. Die Agave 
wurde zu groß 
zum alljährlichen 
Transpor t i e r en  
und musste an Ort 
u n d  S t e l l e  
e i n g e p f l a n z t  
werden. 
Und so vergingen 
viele Jahre, bis 
dann Ende April 
1998 in der Mitte 
der Agave ein 
B l ü t e n s t i e l  
sichtbar wurde. 
Die Freude über 
diese nicht mehr 
geglaubte  Tatsache war  
natürlich riesengroß! Die 
Agave hatte immerhin damals 
stolze ca. 42 Jahre auf dem 
Buckel! Innerhalb 14 Tage war 
der 15 cm starke Blütenstiel bis 

an das Gewächshausdach 
gewachsen. Es musste geöffnet 
w e r d e n ,  w e i l  d i e  
ausgewachsene Blüte ja 
immerhin bis in 5m Höhe 
reichte. Den Sommer über 
wuchs der Blütenstiel weithin 
sichtbar hoch hinaus und 
wurde Ziel  so manches 
Sonntagsspazierganges. 
Am 11. August des Jahres kam 
e s  a u c h  z u  e i n e r  

Veröffentlichung 
in Presse und 
Fernsehen. Ein 
k l e i n e s  
Fernsehteam aus 
Gera drehte im 
Auftrag des MDR 
e i n e  k u r z e  
Reportage über 
dieses Ereignis. 
Die Blüte war 
d a n n  i m  
S p ä t s o m m e r  
verblüht, wurde 
vor Einbrechen 
d e s  W i n t e r s  

abgeschn i t t en  und  zum 
Trocknen im Gewächshaus 
aufgehängt. Wenn man sie 
heute noch hängen sieht, denkt 
man noch oft an das einmalige 
Erlebnis.
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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 wil l-
kommenderes 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, dem 
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 unbe-
merkt 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 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 

Sagen
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Sagen
Wald, um Langholz für die 
Mühle zu fahren. Auf dem 
Heimweg kehrten sie  zu kurzer 
R a s t  i n  d e r  k l e i n e n  
Waldschenke am Kreuzweg 
ein, die heute unter den Namen 
Bildhaus bekannt ist. Hier 
stärkten sie sich mit Speis und 
Trank und horchte 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 rüs te ten  d ie  
Fuhrleute zum Aufbruch, als 
ein Jäger aus dem Greizer Wald 
die Wirtsstube betrat und die 
Schreckenskunde brachte: Ein 
Haufen wilder Holkscher 
Re i t e r  z iehe  durch  d ie  
reußischen und sächsischen 
Wälder, um sich nach Zwickau 
durch-zuschlagen. Es gab keine 
schlimmere Kunde, denn die 
Reiter des Grafen Holk waren 
gefürchtet wie die Pest.
Schweigen lastete nach dieser 
Kunde in der verräucherten 
Wirtsstube, das jäh zerrissen 
wurde von den harten Tritten 
der eilig aufbrechenden Fuhr-
leute, 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 Schrek-
kensbotschaft riss ihn aus sei-
ner Besinnlichkeit, jagte die 
Leute in der Mühle auf, die in 
Hast das Vieh durch den Schnee 
in den sicheren 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 
wach ten  in  de r  g roßen  
Wohnstube, die nach dem 
Mühlenweg zu lag. Sie scharten 
s i c h  u m  d e n  g r o ß e n  
Kachelofen, dessen loderndes 
Feuer gespenstig Schatten auf 
die blankgescheuerten Dielen 
warf, und langsam kamen die 
Worte von den furchtbaren 
Mordbrennere ien  d ieses  
schrecklichen Krieges über die
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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 Mühl-
burschen mit  wütendem 
Schießen in  d ie  F lucht  
getrieben wurden.
Die beiden Burschen schickten 
noch eine Weile ihre Kugeln 
den flüchtenden Reitern nach, 
die auf dem ihnen vom Müller 

gewiesenen Weg zu ent-
kommen 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!

Sagen

Nach Frz. Reber / R. Schramm



 71

 Rolf Gürtler 
Gottesgrün 
Ortsstraße 48 
07987 Mohlsdorf

Vorsitzender:

Feuerwehrverein Gottesgrün e.V.

 70

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 Mühl-
burschen mit  wütendem 
Schießen in  d ie  F lucht  
getrieben wurden.
Die beiden Burschen schickten 
noch eine Weile ihre Kugeln 
den flüchtenden Reitern nach, 
die auf dem ihnen vom Müller 

gewiesenen Weg zu ent-
kommen 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!

Sagen

Nach Frz. Reber / R. Schramm



 73

S Druck

G
o

tte
sg

rü
n

A. Seidel

07987 Gottesgrün
Nr. 36
D

Tel./Fax
03661/433330

D
gg@s-druck.de

HVP - Handelsagentur

Friedrich-Trützschler-Str. 14
07987   Mohlsdorf

Telefon:    (03661) 48 20 56
Mobilfunk:01716569247
Fax:          (03661) 48 20 58

Email:       hvp-hupfer@t-online.de
Internet:   http://www.hvp-hupfer.de

Jürgen Hupfer

 72

INGENIEURBÜRO
HALBAUER     VDI

Dipl.-Ing. (FH)
Gottfried Krammer

Niederlassung:

07987 Mohlsdorf
Bahnhofstraße 2

Tel:       03661 42853
Fax:      03661 453084
Funk.    0170-2386374IB_Halbauer@t-online.de



 73

S Druck

G
o

tte
sg

rü
n

A. Seidel

07987 Gottesgrün
Nr. 36
D

Tel./Fax
03661/433330

D
gg@s-druck.de

HVP - Handelsagentur

Friedrich-Trützschler-Str. 14
07987   Mohlsdorf

Telefon:    (03661) 48 20 56
Mobilfunk:01716569247
Fax:          (03661) 48 20 58

Email:       hvp-hupfer@t-online.de
Internet:   http://www.hvp-hupfer.de

Jürgen Hupfer

 72

INGENIEURBÜRO
HALBAUER     VDI

Dipl.-Ing. (FH)
Gottfried Krammer

Niederlassung:

07987 Mohlsdorf
Bahnhofstraße 2

Tel:       03661 42853
Fax:      03661 453084
Funk.    0170-2386374IB_Halbauer@t-online.de



 75

Notizen

 74

ks TRENd bau GmbH
Bahnhofstraße 3 * 07987 Mohlsdorf
Telefon: 03661 / 433057 * Telefax: 03661 / 433092
Internet: www.ks-trend-bau.de

Unser Angebot:
- Gebäudesanierung
- Rohbauarbeiten
- Ausbau
- Putzarbeiten
- Fassadengestaltung
- Restaurierung von 
  Gesimsen und Details
- Trockenbauarbeiten
- Fliesen-, Platten- und
  Mosaiklegearbeiten
- Natursteinverlegung
- Badplanung / -gestaltung
- Estricharbeiten

Landwirtschaftsbetrieb
Christine Bandke

07987 Mohlsdorf
OT Gottesgrün
Ortsstraße 45

Rainer Seifert
07987 Mohlsdorf



 75

Notizen

 74

ks TRENd bau GmbH
Bahnhofstraße 3 * 07987 Mohlsdorf
Telefon: 03661 / 433057 * Telefax: 03661 / 433092
Internet: www.ks-trend-bau.de

Unser Angebot:
- Gebäudesanierung
- Rohbauarbeiten
- Ausbau
- Putzarbeiten
- Fassadengestaltung
- Restaurierung von 
  Gesimsen und Details
- Trockenbauarbeiten
- Fliesen-, Platten- und
  Mosaiklegearbeiten
- Natursteinverlegung
- Badplanung / -gestaltung
- Estricharbeiten

Landwirtschaftsbetrieb
Christine Bandke

07987 Mohlsdorf
OT Gottesgrün
Ortsstraße 45

Rainer Seifert
07987 Mohlsdorf



 77

In eigener Sache

Heimat- und Geschichtsverein Mohlsdorf e.V.
Unser Anliegen besteht darin, das recht umfangreiche Schrift und 
Bildmaterial was sich noch in unseren Ortsteilen befindet zu 
sichten und in einzelnen Beiträgen für alle unsere Bürger verfügbar 
zu machen. Das Material was über Jahre für die Ortschronik 
zusammengetragen wurde und noch weiter wird, wird zur Zeit 
katalogisiert und eine Datenbank erstellt, so das eine bessere 
wissenschaftliche Arbeit möglich ist.
Weiter möchten wir das Wissen vor allen unserer älteren Bürger für 
die nächsten Generationen erhalten. 
Auch Sachzeugen, von alten Hausrat über Bücher, Bilder und 
weiteren Gegenständen sollte nach Möglichkeit nicht 
weggeschmissen werden. Unsere Hoffnung ist, einmal ein 
Heimatzimmer oder auch mehr einrichten zu können. Wenn man 
“weiterspinnt“ könnte auch einmal eine Trachtengruppe, wie sie 
anderweitig schon existieren ins Leben gerufen werden.

Deshalb bitten wir alle Mohlsdorfer, Reudnitzer, Gottesgrüner und 
von Kahmer, auch Waldhaus nicht vergessen, uns bei dieser Arbeit 
zu unterstützen, oder noch besser einfach mitzumachen.

Ansprechpartner sind: Christian Repkewitz
                                     Gerd Richter
                                     Andreas Ludwig
                                     Ingrid Seifert
per Email:Heimat-geschichte-mohlsdorf@mohlsdorf.de
                    Ge-richter@t-online.de

Schauen Sie auch auf die Internetseiten von: 
                                     www.mohlsdorf.de

                                        Ihr Gerd Richter 
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