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Schlötenmühle und Schlötengrund

Vorbemerkung
Die ersten Ausarbeitungen zur Geschichte der Schlötenmühle sind vermutlich 
schon 1935 entstanden. Siehe im Text weiter unten: „heute (1935) Schlötenteich“. 
Durch Fritz R. Seifert wurden die Ausarbeitungen bis ca. 1934 ausgeführt. Einen 
Nachtrag von Fritz R. Seifert vom 05.September 1987 – Bericht über die 
Schlötenmühle – beschäftigt sich hauptsächlich über die Pachtzeit der Familie 
Seifert. Die Unterlagen, einschließlich Fotokopien, wurden dem Heimat- und 
Geschichtsverein Mohlsdorf e.V. von Frau Hannelore Seifert übergeben. 
Bei der Aufarbeitung für die Ortschronik von Mohlsdorf wird der größte Teil des 
seifertschen Schriftsatzes im Original verwendet, ohne eine besondere 
Hervorhebung. Ergänzt werden nur neu gewonnene Erkenntnisse und die 
Fortschreibung der Chronik. Ergänzt wird die Chronik durch gesammelte Beiträge 
aus Publikationen, die im Original angefügt werden.

Die Geschichte der Schlötenmühle
Fritz R. Seifert 1935 

Im stillen Tale, rings von Wald umgeben, ladet den Wanderer die einsam gelegene 
Schlötenmühle zu beschaulicher Rast ein; sie liegt 7 km nordöstlich von Greiz. Eine 
Mühle hier mitten im Wald, wohl gar eine Mahlmühle? - mag sich mancher schon 
gefragt haben. Bach und Teiche sind wohl da, aber die Räder sind verstummt. Woher 
sollen auch die Bauern kommen, die dort Getreide mahlen lassen? Die 
Herrmannsgrüner, zu deren Flur die Schlötenmühle gehört, haben Mohlsdorf viel 
näher, und die Teichwolframsdorfer besitzen die Mühle im eigenen Ort. Und 

Karte des Schlötenbaches im Bereich der ehemaligen Schlötenmühle
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dennoch klapperten auch hier im Schlötengrund einst die Mühlräder, das heutige 
(1935 anm. HGV) Gasthaus war eine Mahl- und Schneidemühle. Auf ihre 
Geschichte soll nachfolgend eingegangen werden:

Gemälde von Joh. Reinhold  -  H. Vitt: Schlötenmühle 1843 (Öl)

Woher mag sie ihren Namen haben? Gottschald leitet in seiner „Deutschen 
Namenkunde“ das Wort SCHLOT ab von dem niederdeutschen Wort „slot“            
= Graben, Morast, von dem oberdeutschen „schlotte, schlutt“ = Schlamm und von 
dem mittelhochdeutschen „slate“ = Schilfrohr. Zum selben Ergebnis kommt Dr. 
Buck in seinem "Oberdeutschen Flurnamenbuch“. Nach „Wiesand, Handbuch, 
worinnen die Teutschen Rechte sowohl der alten als auch der neueren Zeit aus ihren 
Quellen abgeleitet“, bedeutet SCHLOT im nordd. Strandrecht einen Graben.

Dies sind alles Erklärungen, die in unserem Falle wohl zutreffen. Es befand sich 
hier im engen Talgrunde ein Bach oder Graben, der an manchen Stellen, Tümpel 
bildend, mit Schilf bestanden war.

Er muss auch als Floßgraben in früheren Jahren eine ziemliche Rolle gespielt 
haben. Warum hätte man sonst den „Oberen“ und den „Unteren Floßteich“ heute 
Schlötenteich, angelegt, um in ihnen das Wasser aufzuspeichern, das man zu 
gegebener Zeit zum Füllen des Baches brauchte, damit er das im Wald geschlagene 
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Holz zur Elster trage. Beweise dafür, dass Holz auf ihm geflößt wurde, sind 2 
Urkunden aus den Jahren 1703 und 1734.

Am 26. Februar 1703 schreibt Heinrich XIII. Reuß an die Gräfin, dass ihm von 
den „Churfürstlich sächs. allhier durchgehenden Elsterflößen“ (diese hatten 
die Konzession für alle Floßangelegenheiten auf der Elster) bewilligt worden 
sei, 400 Klaftern Hart- und Weichholz von Greiz „ausziehen“ zu lassen, daß er 
sich aber gleichzeitig verpflichten mußte, soviel Hartholz in seinem Walde zu 
schlagen, „und solches durch den sonst auch schon dazu gebrauchten 
Schlötenbach zu gedachten Elsterflößen zu geleiten....“ (Beleg: 
Thür.Staatsarchiv Greiz, A.Rep.A.Kap.18 Nr. 48).

Genaueres erfahren wir über den Schlötenbach im Jahre 1807 (Beleg: Thür. 
Staatsarchiv Greiz, K.A.Fischwasser Nr. 3). Wir lesen dort:

1. Der Schlötenbach soll vormals sehr ergiebig an Forellen gewesen sein. 
(Anmerkung von F.R. Seifert: Ich habe noch als Junge etwa 1929 einen guten 
Forellen- u. Krebsbestand erlebt und oftmals Forellen selbst gefangen).

2. Sein Bett ist meistens felsig, zum Theil mit Sand überzogen und mit großen 
Steinen bestaut.
Die Lage ist kühl, weil der Bach bis nahe an seinen Ausfluß zwischen hohen 
Bergen von Morgen nach Abend (Ost-West) läuft. Das Ufer ist größtentheils 
mit Erlen und anderem Gebüsch bewachsen und besteht durchgängig aus 
Wiesen oder Holzboden, alles Eigenschaften, welche der Forellenzucht 
vorteilhaft sind.

3. ..der Bach war früher durch kleine 1 Elle bis 1 1/2Ellen hohe Wehren 
dergestalt angestaut, daß das Wasser staffelweise immer von einem Wehr bis 
zum andern aufgestauet wurde. Es sind deren auch noch viele vorhanden und 
einige wiewohl sehr wenige noch gangbar. Die übrigen sind entweder ganz 
eingegangen oder sie halten doch kein Wasser mehr. (Anmerkg. von F.R. 
Seifert: An der hinteren Einfahrt (1928), dort wo die Straßen nach 
Teichwolframsdorf und Neumühle abzweigten unterfloß der Schlötenbach die 
von Waldhaus kommende Straße. Kurz dahinter befand sich ein zwar zu 
meiner Zeit (1928) schon verfallenes Wehr, welches aber noch ganz deutlich 
als solches identifiziert werden konnte. Dort habe ich selbst noch viele Krebse 
gefangen).
Die Wehren sollen nicht nur das Wasser von Distanz zu Distanz aufstauen, 
sondern durch ihren jähen Sturz auch Tümpel bilden, welche weder ausfrieren 
noch vertrocknen und somit den Forellen in jeder Jahreszeit Schutz gewähren 
können.
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Das Eingehen der Wehre bringt nicht nur lange Strecken hervor, wo das wenige 
Wasser in trockener Jahreszeit so schwach fortrieselt, daß die Fische fast nicht 
fortgleiten können, sondern es haben sich auch Tümpel versandet, und die Forellen 
sind weder gegen die Jahreszeit, noch gegen die Menschen in einiger Sicherheit....-

4. Auch die Anlegung der Mühle am „Unteren Floßteich“ hat einen 
nachteiligen Einfluß auf den Bach, weil der Müller tagelang das Wasser 
aufhält....

5. Auch die ermangelnde gute Aufsicht und zu große Nachsicht gegen 
Fischdieberei wird als ein Haupthindernis des Gedeihens der wilden Fischerei 
angeführt....  13. Juli 1807.

Im selben Jahr und nochmals 1814 und 1824 werden Vorkehrungen getroffen, um 
die Forellenzucht im Schlötenbach wieder ergiebig zu machen: Ausbessern der 
verfallenen Wehre, Anlegen von Tümpeln und kleinen Teichen.

So waren hier im Schlötental die Voraussetzungen für die Anlage einer 
Wassermühle vorhanden: ein Bach, Teiche zum Aufspeichern des Wassers für die 
trockene Jahreszeit. Braucht es uns da zu wundern, wenn im Jahre 1781 der 57-
jährige JOHANN, GEORG LEHMANN bei der herrschaftlichen Kammer 
nachsucht um die Konzession zur Errichtung einer Mahlmühle mit einem Gang und 
einer Schneidemühle bei „dem Unteren Floßteich am Schlötenbach“ und gleich-
zeitig „um die Überlassung eines Platzes hierzu und des Wasserabflusses aus dem 
Untern und dem Obern Floßteich zur Treibung dieser Mühle“? (Staatsarchiv Greiz, 
K.A. Akquirierte Grundstücke Nr. 70).

Die Zeit für diesen Wunsch war äußerst günstig, denn Heinrich XI. war mit dem 
Verkauf der Kammergrundstücke sehr weitherzig; die Hauptsache war, dass Geld 
in seine leeren Kassen floss.

„Also wird Johann Georg Lehmann die Erbauung einer Mühle von einem 
Mahlgange und einer Schneidemühle im Schlötenbach beim unteren Floßteich 
hiermit dergestalt gestattet, dass er den 16. Metzen von dem in seiner Mühle zu 
mahlenden oder zu schrotenden Getreide abzumetzen, sowohl als dasjenige, was 
von jedem Schnittbrette hiesigen Orts zu nehmen gebräuchlich ist, sich bezahlen zu 
lassen, befugt.“ (Konzessionsurkunde v. 20.August 1781, Th. St.- A. Greiz, K.A. 
Akquirierte Grundstücke Nr. 70).

Bereits am 4. Sept. 1781 wird dem Johann Georg Lehmann laut Lehnbrief (ebenda) 
ein herrschaftlicher Platz von einem Scheffel, zwei Viertel und 1 1/2 Napf beim 
„Untern Floßteich“ zu Erbauung einer Mühle überlassen unter der Bedingung, dass 
der Käufer: 
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1.) 47 Taler, 19 Groschen, 6 Pfg. Grundgeld von dem überlassenen Platz 
sogleich bar bezahlen,
2.) 1 Taler Erbzins von dem Mühlengebäude, 1 Taler 12 Groschen von dem 
Mahlgang, 1 Taler 12 Groschen von der Schneidemühle, 3 Taler Wasserzins für 
den Gebrauch des Wassers aus dem oberen und unteren Floßteich, 1 Taler 14 
Groschen Grundzins vor dem überlassenen Platz,..... sodann
3.) 1 Taler vor das gestattete Branntweinbrennen jährlichen Blasenzins, nebst
4.) 12 Groschen Viehhutgeld für eine bis auf Widerruf in den Wald 
einzutreibende Kuh, abführen, überdies
5.) die Teiche nach einem noch zu bestimmenden Maß andämmen und nicht 
weiter als vorgeschrieben ablasse....“

So entsteht im Jahre 1781 und 1782 die idyllisch gelegene Schlötenmühle. Aber 
ihre Geschichte zeigt, dass sie zu klein war, um ein wohlhabendes, 
bodenverwachsenes Müllergeschlecht gedeihen zu lassen: der Grundstücke sind zu 
wenig, die Bauern der umliegenden Orte meiden sie, sie lassen ihr Getreide wie 
bisher in den seit alters bestehenden Mühlen mahlen, und auch als Sägemühle ist sie 
zu abgelegen. Sie geht in wenigen Jahrzehnten durch viele Hände; mancher hat dort 
sein Vermögen zugesetzt, bis sie 1886 die herrschaftliche Kammer kauft.

Der Erbauer Johann Georg Lehmann bewirtschaftet die Mühle bis zum Tode seiner 
Gattin Marie Sophie, geb. Schenker (gestorben 14.2.1791) und übergibt sie dann 
seinem einzigen Sohn CHRISTIAN FRIEDRICH LEHMANN „mit allen 
Gebäuden und Werken an Mahl- und Schneidemühle für den Auszug und 600 Taler 
- 500 Taler für Grundstücke und Gebäude, 100 Taler für Vieh, Wirtschaftsgeräte und 
Werkzeuge. Nach dem Tode des Vaters (7.11.1796) teilt der Sohn den Nachlaß mit 
seinen 3 Schwestern: Marie Rosine, verehelichte Geidel in Greiz, Johanna Rosine, 
verehelichte Löschen in Mohlsdorf und Marie Magdalene, verehelichte Thoß in 
Greiz. (Grundbuchamt Greiz, Untergreizer Lehnbriefe 1791).

Christian Friedrich Lehmann gelingt es, das kleine Besitztum um 24 ar ( = 2400 m²) 
zu erweitern durch ein unterhalb seiner Mühle gelegenes Stück Waldboden, das er 
zu Feld und Wiese gemacht hat und dessen Eigentumsrecht ihm am 18. Oktober 
1805 auch zuerkannt wird unter der Bedingung, dass er dafür die Aufsicht über den 
herrschaftlichen Floßteich führe und alle damit verbundenen Verrichtungen 
unentgeltlich leiste (St.—A. Greiz, K.A. Domainen insgemein Nr.7.S.14).

Gerade um dieses Stückchen Land entspinnt sich später bei der Neuvermessung der 
herrschaftlichen Domaingrundstücke ein jahrelanger Streit zwischen der Kammer 
und dem damaligen Besitzer der Schlötenmühle, dem Christian Traugott Reinholdt. 
1875 spricht man zwar Reinholdt das Besitzrecht über dieses Grundstück und das 
Nutzungsrecht des Teichdammes wieder zu, aber Reinhardt muss sich verpflichten, 
dafür von jetzt ab jährlich 2 Taler Erbpachtgeld zu zahlen, und wiederum die 
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Instandhaltung des Floßteiches zu übernehmen. Auch darf er an oder auf dem 
Damm keinerlei Gebäude ohne besondere Erlaubnis errichten (ebenda, S. 25).

Christian Friedrich Lehmann konnte in der Schlötenmühle keine Reichtümer 
erwerben. Schon 1795 bietet sie sein Schwager Christian Heinrich Geidel, Bürger 
und Possamentierer in Greiz, im „Greizer Intelligenzblatt“ zum freien Verkauf an.

Dennoch bleibt Lehmann bis 1805 dort. Erst jetzt findet sich ein Käufer, der 
„posernische Untertan CHRISTIAN HEINRICH HÄDRICH, der ein kleines Haus 
neben der Knottenmühle besitzt“ und am 18. Oktober 1805 die Schlötenmühle für 
1300 Taler - 1100 für Gebäude und Grundstücke, 200 für das Inventar - erwirbt. 
Rasch geht nun die Mühle von Hand zu Hand, ein Beweis dafür, dass das Anwesen 
zu klein war, um einer Familie eine ausreichende Existenz zu bieten. 

Vom ersten Tage an waren sie bestrebt, die Mühle wieder günstig an den Mann zu 
bringen, denn hier gab es nicht viel „auszuschlachten“. Am 19.April 1886 bieten sie 
diese Herrschaft für 13.000 Mark zum Kauf an. Heinrich XXII. ist nicht abgeneigt, 
auf diesen Handel einzugehen, denn schon 1858 hatte der Oberforstmeister von der 
Planitz darauf hingewiesen, dass die Anlage dieser Schneid- und Mahlmühle und 
deren Betrieb mitten im herrschaftlichen Wald von Nachteilen verschiedener Art 
begleitet sei, u.a. „Der Schutz des herrschaftlichen Eigentums werde dadurch sehr 
erschwert, und übrigens sei der Ertrag der Mühle für die Herrschaft sehr gering 
(jährlich 8 1/2 Taler Erb- und Wasserzins und etwaige Lehngelder)“ (Thür. St.—A. 
Greiz, Domainen insgemein Nr. 7 S.5b).

Am 24. April 1886 bietet die herrschaftliche Kammer für die Schlötenmühle 9000 
Mark, und bereits am 21. Juli 1886 kommt der Kaufvertrag zustande Th. St.—A. 
Greiz, K.A. Acquirierte Grundstücke, Nr. 70, 5.10):

„Es verkaufen Carl Wilhelm Simon und Carl Friedrich Eisentraut von Wildetaube 
die in Herrmannsgrüner Flur gelegene Schlötenmühlenbesitzung, welche sie am 1. 
Juli 1885 vor dem Fürstl. Amtsgericht in Greiz, Abteil II überschrieben erhalten 
haben, samt allem Zubehör an die ...Fürstliche Kammer für 9150 Mark, von den die 
Käufer 1612 Mark 69 1/2 Pfennige, den Rest aber Richard Arnold Reinhold, 
Richard Otto Reinhold und Richard Max Reinhold zu gleichen Teilen erhalten“ 
(gemeint sind Friedrich Hermann Reinholds Kinder aus erste Ehe).

Ausführlich wird berichtet über die Gebäude, die Grundstücke und über das 
vorhandene Inventar:

11

“Schlötenmühle 1886:
Hauptgebäude
Keller und Remisen Gebäude
Schneidemühlengebäude mit einem Gatter
Stallgebäude
Scheune
Collonade
Obstgarten
Beetgarten
Kegelschub
Teichdamm“ usw.

Seit 1886 befindet sich nun die Schlötenmühle im Besitz der herrschaftlichen 
Kammer bzw. des Staates.

Bereits Eisentraut und Simon hatten die Gastwirtschaft und die Sägemühle an 
AUGUST HÖROLD, Hausbesitzer in Greiz, aus Teichwolframsdorf gebürtig, 
verpachtet. Er wird auch der erste herrschaftliche Pächter und zahlt in den Jahren 
1886-1892, jährlich 290 Mark, muss dazu eine Kaution von 300 Mark stellen und 
sich verpflichten, den Teich zu beaufsichtigen und die Schlagbäume am 
Schlötenweg und in den Eichen in stetem Verschluss zu halten und nur 
herrschaftlichen Geschirren und zur Abfuhr von Holzprodukten aus den 
herrschaftlichen Waldungen bestimmten Fuhrwerken, nicht aber Privatgeschirren 
und Reitern, zu öffnen (St.-A. Greiz, Acquirierte Grundstücke, Nr.70).

Ihm folgt 1892 - 1895 der Restaurateur ALBIN HUPFER aus Greiz, der jährlich 
350 Mark Pacht zahlen will, aber den Vertrag vorzeitig aufkündigt, da er sonst sein 
ganzes Vermögen zusetze.

Sein Nachfolger (lt. Pachtabschluß vom 22.03.1895) wird der Vater des jetzigen 
Pächters, der vielen alten Greizern noch bekannte Fleischer und Restaurateur 
HEINRICH SEIFERT aus Greiz, St. Adelheidstr. 13, ein Sohn des vor 1895 
verstorbenen Viehhändlers Seifert, in der Marienstraße in Greiz. Er bleibt dort bis 
zu seinem Tode.

Von da ab bewirtschaftet sein Sohn JOHANNES SEIFERT die Einkehrstätte zur 
Schlötenmühle. Im alten Pachtvertrag war zunächst die Übernahme durch den Sohn 
ab 01. 09. 1930 vorgesehen, jedoch erfolgte die amtliche Übernahme des 
Pachtverhältnisses, wegen des Ablebens von Heinrich Seifert, am 14. Juli 1934.
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Die Schlötenmühle und ihre Besitzer
Ihre Besitzer seien in der Reihenfolge noch angeführt:

1805 - 1811 Christian Heinrich Hädrich
1811 - 1817 Meister Hermann David Schott, vorher Pachtinhaber der Mühle zu 

Waltersdorf und Besitzer eines Hauses in Tannendorf (Kauf preis 
785 Gulden, Lehnbrief vom 17.4.1811)

181 7 - 1 831 Meister Fleischhauer und Landkoch Johannes Georg Feustel bzw. 
dessen Ehefrau verw. gew. Bartnuß, geb.von Sponheim (Kaufpreis 
850 Taler, Lehnbrief vom Jahre 1817)

1831 - 1 840 Johann Friedrich Prüfer aus Daßlitz; er kauft die Mühle von seiner 
Braut und späteren Gattin, der Stieftochter und einzigen Erbin 
Johann Georg Feustels, für 500 Taler und den Auszug für den 
Stiefvater Feustel, die Mutter war gestorben (Lehnbrief vom 
5.September 1831)

1 840 - 1 841 Johann Friedrich Prüfers Witwe, Henriette Christiane, geb. Bartnuß 
und deren einzigen 8-jähriger Sohn, Ludwig, Ferdinand Prüfer 
(Lehnbrief 1840)

1841 - 1843 Bäckermeister Johann Gottlieb Schröck aus Kühdorf (Kaufpreis im 
Jahre 1841 = 1.270 Taler). Er verpachtet die Mühle an Johann 
Gottlieb Prüfer aus Unterreudnitz, den Vormund Ludwig Ferdinant 
Prüfers (Lehnbrief 2. März 1841)

1843 - 1879 Johann, Christian, Traugott Reinholdt aus Stangengrün bei 
Lengenfeld. Er erhält die Mühle „mit allen Ein- und Zugehörungen... 
mit dem vorhandenen Wagen, Pflug und Eggen. . .‚auch allen zum 
Bier- und Branntweinschank gehörigen Gefäßen, Krügen, 
Gläsern...“ Das erste Mal wird hier bei der Übergabe die 
Schankgerechtigkeit erwähnt. Kaufpreis 1.675 Taler - 1.415 für die 
Mühle, 200 für das Inventar -. (Th. St.-A. Greiz, K.A. Domainen 
insgemein Nr.7,5.19).
Reinholdt führt mit der herrschaftlichen Kammer den oben schon 
erwähnten Streit um das Eigentumsrecht eines gerodeten 
Waldgrundstücks. Die Genehmigung zu einem Anbau an seine 
Mühle wird ihm 1873 untersagt.

1879 - 1884 Müller Friedrich Hermann Reinholdt; er erwirbt die Mühle 1879 (lt. 
Lehnbnief) von seinem Vater, verkauft sie aber bereits nach 5 Jahren 
an

1884 - 1886 den Gemeindevorstand Carl Friedrich Eisentraut und den Gastwirt 
Carl Wilhelm Simon, beide aus Wildetaube, für 21.000 Mark. 
Reinholdt übernimmt von den Käufern den Gasthof „Zum Grünen 
Tal“ in Teichwolframsdorf für 36.000 Mark (Grundbuchamt Greiz, 
vom 1.Juli 1885)

1886 - Carl Wilhelm Simon und Carl Friedrich Eisentraut von Wildetaube 
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verkaufen die in Herrmannsgrüner Flur gelegene Schlötenmühlen-
besitzung samt allem Zubehör an die ...Fürstliche Kammer für 9.150 
Mark.

1886 - 1892 Pächter August Hörold, Hausbesitzer in Greiz, für 290 Mark jährlich 
Pacht

1892 - 1895 Restaurator Albin Hupfer aus Greiz pachtet die Schlötenmühle für 
350 Mark jährlich, kündigt den Pachtvertrag aber vorfristig, da er 
„sonst sein ganzes Vermögen zusetze.“

1895 - 1934 Pächter Fleischer und Restaurator Heinrich Seifert aus Greiz. Er 
bleibt dort bis zu seinem Tode.

1934 - 1939 Johannes Seifert, der schon seit 1930 Mitpächter mit seinem Vater 
war, übernimmt die Pacht von seinem Vater.
Da Johannes Seifert die Gaststätte „Goldener Anker“ in Greiz 1939 
übernahm und kein anderer Pachtbewerber zur Stelle war, kam der 
Gaststättenbetrieb der Schlötenmühle zum Erliegen.

1939 - 1940 stand die Schlötenmühle leer.
1940 - 1943 In dieser Zeit erfolgte die Unterbringung von im Forstamtsbezirk 

Waldhaus beschäftigten Kriegsgefangenen. 
1945 Nach dem Kriegsende wurden in der Schlötenmühle Wohnungen für 

Waldarbeiter eingerichtet
1953 auf Grund der in der DDR durchgeführten „Reorganisation der 

staatlichen Organe der Arbeiter- und Bauernmacht“ übernahm der 
mit Wirkung vom 1. Januar 1953 begründete Staatliche Forstwirt-
schaftsbetrieb Gera in Weida die Rechtsträgerschaft

1965 Im Jahre 1965 wurde das Anwesen vom VEB Chemiewerk Bad 
Köstritz käuflich erworben, und durch umfangreiche Erneuerungen 
und Ausbauten entstand das Ferienobjekt Schlötenmühle (mit 
insgesamt 96 Plätzen)

1989 Mit der Wende ging das Ferienobjekt ein. Ein neuer Investor wollte 
eine Wellnessoase in dem Ferienobjekt Schlötenmühle entstehen 
lassen, was aber nicht zum Tragen kam.

2004 Übertragung des Objektes Schlötenmühle an den Forst. 
In Laufe der Jahre des Leerstandes wurde das gesamte Anwesen 
durch Plünderung vollständig ausgeschlachtet. Treppenstufen 
einfach mit der Kettensäge herausgetrennt, das Parkett ausgebaut und 
fortgeschafft und die gesamte Einrichtung zerstört.
Im gleichen Jahr erfolgte der Abriss des gesamten Komplexes durch 
den Forst.
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Die Seiferts in der Schlötenmühle

Heinrich und Meta Seifert um 1890

Heinrich und Meta Seifert (im Bild ganz rechts) um 1890

15

Nachtrag Fritz Seiferts 05.September 1987:

Nach meinen Recherchen wurde die “Schlöt“ am 22.3.1895 von meinem 
Großvater Heinrich und seiner Ehefrau Meta, gepachtet, denn, nach mir vor-
liegenden Grenz-Reisepässen, wohnte Heinrich bis dahin in Bad Elster und 
Meta in Leichlingen. Ich selbst kam 1928 als 3-jähriger Bub in die Schlöt. 
Damals war sie noch auf einem Holzschild mit „Restauration und 
Ausspannung“ bezeichnet.

Die liebe Verwandtschaft: Alle Acht von Seiferts um 1890

Mein Vater, Johannes Franz Seifert arbeitete als Förster im Jagdgebiet der Färberei 
Jahn in Greiz und zwischendurch bei Neumühle im Steinbruch. Nebenher wurde 
etwas Landwirtschaft mit Kleintieren betrieben. Wiesenland wurde für Heu 
(Ziegen, Schafe, Schwein) genutzt und die Lagen hinter dem Schlötenteich wurden 
zur Ernte von „Seegras“ oder dem sog. „Haargras“ genutzt. Dieses Haargras wurde 
zu „Zöpfen“ gedreht, mittels einer einfachen Maschine mit großem Schwungrad, 
welches ich oft stundenlang drehen musste. Da das Haargras im Sumpf wuchs, 
musste es mit Körben auf die nächste Wiese getragen werden, damit es trocknete 
und auch diese schwere Arbeit blieb mir als Kind nicht erspart. Meine Mutter Anna 
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zur Ernte von „Seegras“ oder dem sog. „Haargras“ genutzt. Dieses Haargras wurde 
zu „Zöpfen“ gedreht, mittels einer einfachen Maschine mit großem Schwungrad, 
welches ich oft stundenlang drehen musste. Da das Haargras im Sumpf wuchs, 
musste es mit Körben auf die nächste Wiese getragen werden, damit es trocknete 
und auch diese schwere Arbeit blieb mir als Kind nicht erspart. Meine Mutter Anna 
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Seifert, geb. Licht, war zusammen mit 
mir aus Sonneberg in die Schlöt gekom-
men, wo meine Großmutter ihr strenges 
Regime führte. Kein Wunder, dass es da 
manche Reibereien gab. Mein Vater 
suchte ständig nach weiteren Zusatzver-
diensten, verkaufte das Haargras, 
welches damals noch zum Füllen von 
Matratzen benutzt wurde, im Winter 
verkaufte er das Eis auf dem Teich an die 
Fürstenbräu-Brauerei in Greiz. Man 
sägte etwa 1 x 1 Meter große Stücke 
heraus, welche dann auf schwere Wagen 
verladen und im „Felsenkeller“ der 
Brauerei eingelagert wurden. 
Im Ergebnis der Novemberrevolution 
von 1918 kam es zur Abtretung des seit 
1867 im fideikommissarischen Eigen-
tum (lat, fideicommissum = zu treuen 
Händen belassen) des Fürstenhauses von 
Reuß ä. L. befindlichen Domanial- oder 
Kammervermögens an den im April 1919 
gegründeten Volksstaat Reuß. Somit 
wurde auch die Schlötenmühle Eigentum 
des Volksstaates Reuß. 
Nach der Bildung des Landes Thüringen 
im Mai 1920 ging die Rechtsträgerschaft 
vorerst an das Gebiet Gera Greiz und im 
Frühjahr 1923 an das Land Thüringen 

über. (Dr. W. Querfeld – Heimatbote) 
Das Thüringer Finanzministerium führte am 03.12.1924 eine Besichtigung der 
Schlötenmühle durch. Dabei wurde folgende Niederschrift verfasst: Gesch. Nr. II 
BA I 5963/24 vom Weimar, den 30. Dez.1924. Diese Niederschrift ist als Anlage 
angefügt.
Sie sagt über die neuen Besitzverhältnisse, den baulichen und allgemeinen Zustand 
aus und schlägt bauliche Maßnahmen vor.

…. Die Schlötenmühle gehört zum Fonds für kulturelle Zwecke! Es nahmen an 
der Besichtigung teil:
Die Oberregierungsräte S t r o h m e y e r und G r ü n e b e r g und der Wirt 
Heinrich S e i f e r t von der Schlötenmühle.
Die Gastwirtschaft, zu der keine Landwirtschaft gehört, ist im Jahre 1886 vom 
Reußischen Staat aus Privathand gekauft worden, um auf der Schlötenmühle, 

Hans Seifert im Schlötenwald
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die damals ein Unterschlupf für fragwürdige Existenzen gewesen sein soll 
ordnungsgemäße Zustände zu schaffen. Das scheint aber dem reußischen Staat 
im Laufe der Jahrzehnte absolut nicht gelungen zu sein. Das ganze Anwesen 
macht alles andere als einen gastlichen Eindruck. Alte baufällige Baracken, 
verwahrloste schmutzige Innenräume usw., so daß der Staat mit der 
Gastwirtschaft in dieser Verfassung keine Ehre einlegen kann. Die Wirtschaft 
gänzlich eingehen zu lassen und das Gebäude für eine Försterwohnung in 
Anspruch zu nehmen, kommt nicht in Frage, da im benachbarten Ida-Waldhaus 
freie Försterwohnungen anderweit bezogen werden mußten. …. so müssen im 
Laufe der Jahre umfassende Instandsetzungsarbeiten vorgenommen und ein 
neuer Wirt eingesetzt werden. ….. Jedenfalls könnte der jetzige Wirt, der nicht 
gerade als brauchbarer Pächter für die Wirtschaft bezeichnet werden kann, bei 
Pachtablauf am 31.8.1927 nicht wieder für die Pachtung in Frage kommen.

Es wurde eine recht niederschmetternde Lage beschrieben, die aber durch bauliche 
Maßnahmen zu lösen wäre. Dass ein Pächterwechsel, wie im Schreiben gefordert 
wurde, aber nicht erfolgte, zeigt, dass die Seiferts noch bis in die 1930er Jahre die 
Gaststätte betrieben.

Johannes Seifert (2. v. r.)  in der Gaststätte
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Nun weiter mit der Seifertschen Beschreibung:

In Verlängerung der Rückseite des großen Wohnhauses befand sich eine große 
Scheune, die auf einem unterkellerten Bruchsteinfundament ruhte. Ich erinnere 
mich, dass dort auch noch Eis für unseren Bedarf eingelagert wurde. Übrigens muss 
das Wasser sehr stark eisenhaltig gewesen sein, denn sowohl dort als auch im Keller 
des Wohngebäudes stand ständig rostbraunes Wasser. Das Wasser im 
Wohnhauskeller war, bedingt durch die dicken Mauern selbst im Sommer eiskalt, 
so dass wir z.B. Butter dort einfach hineinwarfen, um sie länger frisch zu halten. Auf 
der Hinterseite (zum Teichdamm hin) befand sich ein „Schlachthaus“, welches von 
uns noch jedes Jahr im November zur Schlachtung genutzt wurde. Etwa um 1932 
baute mein Vater etwa 400-500 Meter entfernt im Wald (unmittelbar am Bachlauf 
hinter dem Hause und hinter dem Wehr) eine Betongrube, die zur 
Wasserspeicherung diente. Von dort legte er im Bach entlang verzinkte Eisenrohre 
und von da an hatten wir ständig fließendes Wasser, zwar nicht in großen Mengen, 
aber ausreichend. Der Wasserhahn (die Zapfstelle) lag unmittelbar in dem kleinen 
Hof hinter dem Schlachthaus, ebenfalls am Teichdamm. Dort stand auch ein damals 
schon uralter Wildapfelbaum. Als ich in die Schlöt kam, waren nur noch verrottete 
Fragmente eines Wasserrades vorhanden (etwa bis 1931). Meine Eltern waren 
immer noch nebenher tätig, mein Vater verkaufte in Greiz auf dem 
Weihnachtsmarkt Christbäume und Puppen und meine Mutter stellte selbst Puppen 
her und reparierte diese auch. Großmutter Meta war damals schon tot und 
Großvater Heinrich war beinamputiert und zwar zuerst ein Beim bis zum Knie 
(Zucker), was er aber mit Galgenhumor trug. Mein Vater hatte damals bereits des 
„Heft“ fest in der Hand und arrangierte sog. „Italienische Nächte“, d.h. er hatte in 
Leipzig einen alten Traktor gekauft und trieb mit diesem einen sog. Dynamo an, 
dessen Strom (im Stall unter der „Durchfahrt“ neben der eigentlichen Scheune) in 
großen gläsernen Batterien gespeichert wurde. Während wir zunächst nur mit 
Petroleumlampen (Stalllaternen) auskommen mussten, wurde später die Gaststätte 
mittels Benzol-Licht erhellt. Im Elternschlafzimmer stand ein eiserner Behälter der 
mit Benzol teilweise gefüllt wurde. Dann wurde mit einer Luftpumpe Luft in den 
Kessel gepresst, die wiederum das Benzol durch eine dünne Kupferleitung (ca. 
2mm dick mit ganz kleinem Loch bzw. Bohrung presste bis in die Benzollampe, die 
mit einem Auer-Glühstrumpf versehen war. Dort versprühte das Benzol, wurde 
angezündet und gab ein blendend weißes Licht, wobei es ständig leicht rauschte. 
Dieser Behelf wurde nur etwa 2 Jahre genutzt und dann hatten wir durch besagten 
Traktor und Dynamo unser erstes elektrisches Licht (Gleichstrom). Telefon gab es 
während unserer Zeit nicht in der Schlöt. Dieses elektrische, wie man es damals 
nannte, gestatte auch die Durchführung besagter „Italienischer Nächte“. 
Stundenlang saßen wir alle in der Küche am Tisch mit vielen Metern dünnem 
Kupferdraht in 2 Farben. Jeweils jeden Meter wurden die beiden Drähte abgeknipst 
und eine einfache Messingfassung angelötet, in die dann eine kleine 6-Volt-Birne 
eingeschraubt wurde. Diese vielen Meter Lämpchen wurden auf dem Teichdamm 
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durch die Bäume gezogen und an die Batterien angeschlossen. Über jedes Birnchen 
wurde ein Lampion gehängt, so dass der gesamte Teichdamm „illuminiert“ war. 
Diese Veranstaltungen brachten irrsinnige Besucherzahlen und oft mussten die 
Leute weggeschickt werden, weil sie nicht mehr Platz fanden. Im Hof stand die 
unvermeidliche Bratwurstbude, eine Schießbude und eine Puppenbude. Dies waren 
Tage oder besser Nächte, in denen ich als Junge voll einsteigen musste und an 
Schlaf war nicht zu denken. Später wurde der Traktor durch einen Dieselmotor 
ersetzt. Beleuchtet waren jedoch nur die intensiv genutzten Räume also nicht die 
Schlafzimmer, obwohl wir im Sommer und zur „Brunftzeit der Hirsche“ im Herbst 
immer Gäste in Pension hatten. Weiter hinten hinter dem Teich, etwa 1 km glaube 
ich, befand sich der sog. „Schwarze Teich“, der früher viel von Selbstmördern (Tod 
durch Ertrinken aber auch durch Erhängen) bevorzugt wurde. Ich selbst war bei 
einigen Leichenbergungen dabei (auf  Zwang meines Vaters), obwohl ich mich sehr 
fürchtete.

Luftaufnahme von der Schlötenmühle und Schlötenteich
Ballonaufstieg am 06.03.1927 mit Photograph Hanns Fritz von der Drachenwiese – 
Waldhaus-Schlöt. Landung bei Münchberg (in der Nähe von Riesa)

Ungefähr im Jahre 1934, wurde in einem alten Stallteil, der nur über eine sehr steile 
Stiege zu erreichen war, ein sog. Panoptikum eingerichtet. Ein alter Holzschnitzer 
aus Greiz (Oehlschläger) hatte einige Dinge gebastelt, die ich den Besuchern 
(gegen geringes Eintrittsgeld) zeigen bzw. vorführen musste. Neben einigen 
kleinen Schnitzereien, hatte er ein „Waldmännlein“ (etwa kindergroß) aufgestellt 
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und ein kleines Theater gebastelt. Es bestand aus allen Figuren des Märchens  
„Schneewittchen“ und war eine richtige kleine Bühne mit Hintergrundbildern, die 
man einhängte. Die Figuren (etwa 4 cm hoch) wurden über Schlitze auf dem 
Bühnenboden geschoben und konnten gedreht werden, waren aber ansonsten starr. 
Dazu hatte er ein „Erzählbuch" geschrieben, welches ich vorlesen musste, während 
ich die Figuren entsprechend einschieben und bewegen musste. Ich erinnere mich, 
dass dies für Kinder ein besonderes Vergnügen darstellte. 
Für mich war der weite Weg in die Schule nach Greiz eine stetige Herausforderung 
und besonders im Winter forderte dieser Marsch oft das Letzte an Kraft. Im Sommer 
fuhr ich mit dem Rad, im Winter auf Skiern oder zu Fuß. Ich war sehr froh, als wir 
später nach Greiz übersiedelten, obwohl mich dieses alte Haus faszinierte und ich 
mich in der freien Natur sehr wohl fühlte. Herausragende Gäste waren z.B. Hans 
Hass sen. (Taucher und Unterwasserfotos) Hans Stuck (Rennfahrer) und einige Nazi 
- Größen, sowie vor der Nazizeit der jährlich wiederkehrende Besuch der Königin 
von Holland (die Fürsten zu Reuß waren ja eng mit dem Hause Oranien verbunden) 
und die Königin besuchte jedes Jahr einmal das Mausoleum in Waldhaus und kehrte 
danach immer bei uns ein.

Aufnahme vom 02.09.1934 
Johannes und Anna Seifert
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Jagdgesellschaft vor der
Schlötenmühle 10.12.1926

Am Schlötenteich (4 von
rechts vorn Hans Seifert)

Die Geschichte der Schlötenmühle wurde von Fritz Seifert in der Hauptfassung 
nach Akten des Thür. Staatsarchivs Greiz und des Grundbuchamtes in Greiz erstellt. 
Durch den Heimat- und Geschichtsverein Mohlsdorf erfolgten Ergänzungen und 
die Fortführung.  

Schlötenmühle bei 
Greiz i.V.

Nachsatz unter dem Schriftstück von Fritz R. Seifert: „Ich hoffe, dass dieser kurze 
Abriss einiges sagt - jedenfalls war es das, an was ich mich erinnere und was ich 
noch weiß.“
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Nachdem der Forst die Liegenschaft Schlötenmühle 2004 für den obligatorischen 
1  € wieder erhalten hat, erfolgte noch im gleichen Jahr der komplette Abriss.

Die Schlötenmühle mit dem Ferienheim kurz vor dem Abriss 2004

Abriss der gesamten Bausubstanz der Schlötenmühle 
Fotos: Archiv Frotscher
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Land unter - Hochwasser des Schlötenbaches überflutete das Gelände
Foto: Frotscher

Der farbige Bereich des Bildes ist die Stelle an der die Schlötenmühle stand. Das Foto ist  am 12. Juli 
2009 aufgenommen. Die Natur hat sich diesen Standort zurückerobert. In einigen Jahren weiß niemand 
mehr, das hier einst eine Schneide- und Mahlmühle und Gaststätte stand.
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Abriss der gesamten Bausubstanz der Schlötenmühle 
Fotos: Archiv Frotscher
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Land unter - Hochwasser des Schlötenbaches überflutete das Gelände
Foto: Frotscher

Der farbige Bereich des Bildes ist die Stelle an der die Schlötenmühle stand. Das Foto ist  am 12. Juli 
2009 aufgenommen. Die Natur hat sich diesen Standort zurückerobert. In einigen Jahren weiß niemand 
mehr, das hier einst eine Schneide- und Mahlmühle und Gaststätte stand.



24

Einige Zeitungsberichte aus der alten Zeit.

Greizer Zeitung Nr. 208, 9. September 1885

 Nackter Wanderer
Nachdem das Sommer-Hotel Waldhaus in diesem Jahre so reichen Besuch 
aufzuweisen hatte, der sich an der herrlichen Waldluft erquickte, kam heute morgen 
daselbst ein Sommerfrischler eigener Art in diesem Bereich. Derselbe wandelte in 
Gestalt eines bejahrten Mannes im „Adamskostüm“, nur mit einem Hemde 
bekleidet, nach der Schlötenmühle zu, woselbst er Einkehr machte, dem Wirt eine 
echte Überraschung bereitend. Auf Befragen gab der Unbekannte keine Antwort, 
der Gastgeber reichte ihm Speise und Trank und bemerkte bald, daß er es mit einem 
Menschen zu thun hatte, dessen geistiges Vermögen stark umflort sei, auf 
eindringliches Befragen gab er endlich nur die spärliche Antwort, daß er aus 
Freiberg sei, was sich jedoch nach angestellten Recherchen nicht bewahrheitete, 
anderen Aussagen nach soll er aus dem benachbarten Reichenbach stammen. 
Schließlich wurde der Mann nach Waldhaus zum Grafen gebracht, woselbst er mit 
großer Menschenfreundlichkeit aufgenommen und für Kleidung und Beköstigung 
gesorgt wurde, durch einen herbeigeeilten Gendarmen wurde der Bedauernswerte 
mit dem Schneiderschen Geschirr ins Greizer Krankenhaus gehschafft.

Amts- und Nachrichtenblatt Nr.41, 8. April 1880

Im Jahre 1879 sind folgende Concessionen erteilt worden:
11) dem Herrn Friedr. Reinhold in der Schlötenmühle zum Betriebe des Bier- und 
Branntweinschankes

Amts- und Verordnungsblatt Nr. 46, Freitag 13. November 1840

Künftigen Montag über 14 Tage, dem 30. dieses Monats, von früh 9 Uhr an, sollen in 
der Schlötenmühle bei dem Fürstl. Domaingute Waldhaus, verschiedene Mobilien, 
Haus-, Wirtschafts- auch Mühlengerätschaften, des gleichen einige Kühe, Futter- 
und Holzvorräte und was denn sonsten, durch dem Amtsrichter Kanis zu 
Herrmannsgrün und durch die Vormünder der Prüferschen Erben, an die 
Meistbietenden gegen sogleich baare Bezahlung, ohne welches nicht verabfolgt 
werden kann, und zwar in Conventionsgeld, öffentlich versteigert werden, daher 
dies hiermit öffentlich bekannt gemacht wir.
Greiz, den 11. November 1840
Fürstl. Reuß-Plauisch. Amt Unter Greiz das. J.E.F. Ludwig, Regierungsrat und 
Amtmann

Amts- und Nachrichtenblatt Nr 134, Dienstag, 21. November 1871

Holz-Aktion
In der Schlötenmühle bei Waldhaus sollen

Mittwoch, den 22. Dieses Monats,
von Nachmittag 2 Uhr an.

Nachstehen Verzeichete, im Herrmannsgrüner Forstrvier, in den Forstorten: 
„Teichgraben, Teichnässe, Weizenbruch und Sandberg“ aufbereitete Brennhölzer 
als:
1 Klafter weiche Scheite und 168 Klafter weiche Stöcke
Durch die Fürstliche Forstgeldereinnahme gegen sofortige Bezahlung und unter 
dem vor Beginn der Auction bekannt zu machenden Bedingungen an den 
Meistbietenden versteigert werden.
Greiz, am 18. November 1871
Fürstl. Reuß-Plauische Kammer
Forstapartement des R.v. Geldern Chrispendorf

Amts- und Nachrichtenblatt Nr 60, Sonnabend, 2. Juni 1877
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Schreiben des Thüringisches Finanzmainisterium

Gesch. II BA I 5963/24 den 30. Dez 1924

Niederschrift

über die Besichtigung der Schlötenmühle. (Gasthaus) bei Greiz am 5. 12. 1924

Die Schlötenmühle gehört zum Fonds für kulturelle Zwecke!

Es nahmen an der Besichtigung teil:
Die Oberregierungsräte S t r o h m e y e r und G r ü n e b e r g und der Wirt 
Heinrich S e i f e r t von der Schlötenmühle.
Die Gastwirtschaft, zu der keine Landwirtschaft gehört, ist im Jahre 1886 vom 
Reußischen Staat aus Privathand gekauft worden, um auf der Schlötenmühle, die 
damals ein Unterschlupf für fragwürdige Existenzen gewesen sein soll ordnungs-
gemäße Zustände zu schaffen. Das scheint aber dem reußischen Staat im Laufe der 
Jahrzehnte absolut nicht gelungen zu sein. Das ganze Anwesen macht alles andere 
als einen gastlichen Eindruck. Alte baufällige Baracken, verwahrloste schmutzige 
Innenräume usw., so daß der Staat mit der Gastwirtschaft in dieser Verfassung keine 
Ehre einlegen kann. Die Wirtschaft gänzlich eingehen zu lassen und das Gebäude für 
eine Försterwohnung in Anspruch zu nehmen, kommt nicht in Frage, da im 
benachbarten Ida-Waldhaus freie Försterwohnungen anderweit bezogen werden 
müßten.

Wenn die Wirtschaft, die in früheren Jahren mit einem immerhin guten Verkehr 
rechnen konnte, der heute noch im benachbarten Jda-Waldhaus eine Konkurrenz 
entstanden ist, in Zukunft wieder eine bescheidenen Einnahmequelle für den Staat 
werden soll, so müssen im Laufe der Jahre umfassende Instandsetzungsarbeiten 
vorgenommen und ein neuer Wirt eingesetzt werden. Dabei ist aber nochmals zu 
prüfen, ob die Wirtschaft überhaupt eine Familie ernähren kann. Vielleicht könnte 
etwas Ackerwirtschaft zugeschlagen, oder die Wirtschaft einem pensionierten 
Förster verpachtet werden. Jedenfalls könnte der jetzige Wirt, der nicht gerade als 
brauchbarer Pächter für die Wirtschaft bezeichnet werden kann, bei Pachtablauf am 
31.8.1927 nicht wieder für die Pachtung in Frage kommen.

Zur Zeit werden 500 Mark Pacht gezahlt. Daß der Pächter bei dem Zustand des 
Pachtgegenstandes eine höhere Pacht zahlen kann, ist ausgeschlossen. Barmittel, die 
in die Wirtschaft hineingesteckt werden könnten, stehen dem Wirt nicht zur 
Verfügung. Er ist aber bereit, bei den vorgesehenen Arbeiten selbst mit Hand. 
anzulegen. Der Hauptverkehr der Wirtschaft beschränkt sich auf den Sommer, so 
daß hierauf bei der Reihenfolge der notwendigen Arbeiten für die nächsten Jahre 
Rücksicht genommen werden müßte.
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1) Die offene Veranda. Der Fußboden aus Zementestrich:
Das Bauwerk, das dem Einstürzen nahe ist, muß in seinen verfaulten Teilen über 
Terrain abgeschnitten und um ca. 50 - 60 cm. erhöht werden. Eine neue Schwelle 
wird untergelegt und auf 50 - 60 cm. hohe Sockel sodann gestellt. Das Pappdach 
ist zu reparieren, gegebenenfalls mit einer neuen Lage Dachpappe oder 
Ruberoid zu überziehen und zu teeren. 

2). Die baufälligen Ställe nächst des Wohnhauses sind bis zur Triewerksgrube 
abzubrechen, die hintere Wand kann stehenbleiben. Über der Triebwerksgrube 
sind 2: Aborte in Holzkonstruktion, verbrettert mit Stulpschalung, für Männer 
und Frauen getrennte Eingänge, zu errichten. Die Grube selbst wird als Abort 
und Dunggrube benutzt. Die alten, baufälligen Aborte werden abgerissen, die 
jetzige Dunggrube wird zugeschüttet, eingeebnet und kann bepflanzt werden.

3) Nach Abbruch der Ställe bis zur Triebwerksgrube verbleibt noch ein 
brauchbarer Pferdestall für 3 Pferde zum Ausspannen von Gästen und ein Kuh- 
und Ziegenstall daneben. Der jetzige. Schuppen kann als Kleinviehstall für 1 - 2 
Schweine, als Hühner- und Geflügelstall usw. eingerichtet werden.

4). Der Außenputz an der Vorderfront und an der Hofseite des Wohngebäudes muß 
erneuert bzw. ausgebessert werden (Drahtgeflecht unterspannen). Die Fenster, 
das Wirtshausschild usw. müssen gestrichen werden.

5) Vom benachbarten Teich führt eine Wirtschaftswasserleitung in Holzröhren frei 
durch die Luft nach der Küche und Waschküche. Die Leitung ist defekt, das 
Wasser durchnässt das Mauerwerk. Eine neue eiserne Wasserleitung 1 m unter 
der Erddecke ist frostfrei zu verlegen, und in die Küche und Waschküche 
ordnungsmäßig einzuführen.

6) Das Wohnhaus ist längs des Teichdammes (Längswand des Anbaues) durch eine 
offene Entwässerungsrinne, die unter Oberkante Fußboden des Vereinszimmers 
liegt, trocken zu legen und an die für später unter Ziffer 12 vorgesehene 
Ableitung hinter den Ställen anzuschließen.

Die vorstehenden Arbeiten würden zunächst als die notwendigsten zu bezeichnen 
und in die Jahreskosten-Anschläge 1925 noch einzustellen sein. Das Bauamt wird 
über jeden Punkt der vorstehenden Niederschrift soweit notwendig 
Einzelkostenanschläge mit Zeichnung vorlegen. Die beim Abbruch gewonnenen 
Materialien sind dabei bestmöglichst wieder zu verwenden und vor unberechtigtem 
Zugriff gehörig zu sichern.
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In den folgenden Jahren würden dann noch folgende Arbeiten auszuführen sein:

7) Die sognannten Fremdenzimmer sind zum Teil durch Brettwände mit offenen 
Fugen abgeteilt. Decke und Fußböden sind eins. Die Wände wären mit 
Leichtsteinen auszusetzen und beiderseits zu putzen, die Fußböden 
aufzunehmen und ordnungsmäßige Zwischendecken einzubauen. Zur 
Heizbarmachung der Zimmer wird sich gegebenenfalls der Einbau eines neuen 
Schornsteins nach vorheriger Prüfung des jetzigen Küchenschornsteins 
ergeben. Die vom Pächter im Vorraum eingezogene Bretterwand ist wieder zu 
entfernen, damit der Flur Licht erhält.
Weiter machen sich noch verschiedene kleinere bauliche Veränderungen nötig, 
die aber für später zurückgeschoben werden können.

8) Im Erdgeschoß wird die Küche durch Hinzunahme des jetzt als Kühlraum 
bezeichneten Raumes, Herausnahme des Stückes Zwischenwand, einbrechen 
eines zweiten Fensters usw. vergrößert werden können. Es wäre zu prüfen, ob 
es angängig ist, den Küchenfußboden auf die Höhe des Kühlraumfußbodens zu 
bringen. Die Decken wären nach Neubau der Zwischenschalung (Ziffer 7) 
unterseitig zu schalen und zu putzen.

9) Falls Raummangel sein sollte, könnte im Dachgiebel leicht eine Dachkammer 
eingebaut werden.

10)Das vorhandene Schuppengebäude mit Tenne kann stehenbleiben und wird 
ohne besonders große Kosten instandgesetzt.

11) Der Raum im Gebäude, früher Tanzsaal, könnte vielleicht als Jugendherberge 
eingerichtet werden.

12)Der offene Graben hinter dem Stallgebäude ist instand zu setzen. stellenweise 
zu überdecken. Ob der Graben nach Einlegen von Rohren ganz zugefüllt 
werden soll, wird nochmals zu prüfen sein.

(gez.) Grüneberg
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Ein Greizer Naturparadies: der Schlötengrund

Karl Füchtner (Waldhaus)   Heimatbote (Jahr ? Seite 245-246)

Eines der urwüchsigsten und zugleich romantischsten Gebiete des weiten Greiz-
Werdauer Waldbereichs dürfte heute noch der Schlötengrund nahe Waldhaus sein. 
Er ist nicht nur sehr baumreich und durch viele Dickichte vielgestaltig, sondern 
auch durch einen umfangreichen alten Baumbestand gekennzeichnet. Das 
Forstrevier Schlötengrund-Waldhaus umfasst das volle Einzugsgebiet des 
Schlötenbaches, der sozusagen das „Herzstück“ des großen, in sich geschlossenen 
Waldgebietes bildet.
Der eigentliche Schlötenbach hat von seinen Quellbächen an bis zu seiner Mündung 
in die Weiße Elster beim Knottengrund in Neumühle/Elster eine Länge von fast 5 
km. Der Schlötengrund bildet das Gebiet, das er im Wesentlichen durchläuft: vom 
entlegeneren „Schwarzen Teich“ bis zum sog. Kuhbergbruch, der rechts vom 
Rückweg und links von Waldhaus und dem Steinhübel begrenzt wird. Den 
Schlötenbach selbst speisen zwei Quellbäche, der Gehrengraben und der 
Teichgraben, beide am sächsischen Laagweg entspringend und am Schwarzen 
Teich zusammenlaufend. Ehe der eigentliche Schlötenbach den Ort Neumühle 
erreicht, nimmt er acht kleine Bäche auf und mündet daher, durch den Krebsbach 
noch verstärkt, recht stattlich in den Elsterfluß. Die wichtigsten Nebenbäche des 
Schlötenbaches sind der Höllgraben, der am Kälberteil oberhalb des 
Schlötenteiches einmündet, der Reihersgraben, der unterhalb der Waldhäuser 
Mausoleums-Allee entspringt, und der Abschlagsgraben, der am Silberberg vom 
Hauptbach aufgenommen wird.
Sehr reizvoll ist es immer wieder, im silberklaren Bachwasser flinke Forellen hin- 
und herschießen zu sehen — beinahe schon eine Seltenheit in unseren heimischen 
Gewässern wegen deren starker Verschmutzung. Leider werden die Forellen hier 
nicht groß, da das ziemlichreißende Wasser durch die hohen Bäume auf beiden 
Ufern nur wenig vom Sonnenlicht erwärmt wird, wodurch auch der Mückenflug 
dicht über dem Wasser (als Nahrung der Forellen) stark beeinträchtigt ist. Zwei 
größere Teiche geben diesem Waldbach sein eigenes, romantisches Gepräge: der 
„Schwarze Teich“ liegt etwas abseits der Waldwege, ist darum vielen noch 
unbekannt. Dagegen ist der andere, der eigentliche Schlötenteich nahe der Straße 
nach Neumühle durch den Grund, seit jeher ein gern aufgesuchtes Ausflugs- und 
Wanderziel. Auf ihm kann man alljährlich zahlreiche Wildenten finden, des- 
gleichen wurden Fischreiher und Störche, die sich bei ihren Durchzügen gern an 
seinen. Ufern niederlassen, beobachtet.
Im Spätherbst wirkt das Teichgelände besonders farbenprächtig, da es von teils 
uralten Eichen und anderen Laubbäumen flankiert ist. Nimmt es darum Wunder, 
dass viele Greizer und fremde Ausflügler dieses Gebiet immer wieder gern 
aufsuchen? Leider ging (wie viele andere ländliche Einkehrstätten) die Gaststätte 
Schlötenmühle nach dem letzten Weltkrieg ein, Doch entstand nahebei in diesem 

30

Sommer ein neues Betriebs Ferienheim des VEB Vereinigte Phosphatdüngewerke 
Bad Köstritz, in dem Kinder von Werksangehörigen bei Spiel und Sport frohe 
Urlaubstage in jeweils drei Durchgängen von 320 Mädchen und Jungen verbringen. 
Wie man hört, ist vorgesehen, hier für die Allgemeinheit eine Kantine einzurichten, 
durch die auch Ausflügler endlich wieder die Möglichkeit bekommen, eine kleine 
Einkehr in diesem romantischen Talgrund zu halten.
Viele schöne Waldwiesen begleiten das murmelnde Gewässer des Schlötenbaches 
auf seinem Weg. Besonders sind es die beiden großen Wiesenflächen am Kälberteil, 
die im Sommer durch ihre prächtige Flora, bestehend aus seltenen Johannisblumen, 
geflecktem Knabenkraut, Thymian und unzähligen blauen Glockenblumen, wie ein 
bunter Teppich wirken und den Naturfreund wie den Botaniker immer wieder 
anlocken und entzücken. Weitere Wiesen am Unterlauf des Baches, wie die 
Abschlagswiese, laden den Wanderer zur Rast ein, zumal hier die etwas drückende, 
düstere Enge des dichten Waldes weicht und das helle Sonnenlicht ungehindert die 
Rasenflächen durchfluten kann
In der Spätsommerzeit und im Herbst ist auch das sonst seltener besuchte, 
entlegenere Schlötengrundgebiet von Pilzsuchern sehr geschätzt. Dieser 
Waldstreifen zählt zu den reichsten Pilzgründen in unserer näheren Greizer 
Umgebung und nicht selten brachten Pilzsucher in kurzer Zeit über fünfzig Pfund 
ein! Landschaftliche Besonderheit dieser Gegend ist der Wolfsgraben, der hinter 
dem Steinhügel entspringt, 400 m an der Oberfläche rinnt, dann jedoch zirka 300 m 

Blick vom Schlötenteich auf die alten und neuen Gebäude der Schlötenmühle bei Waldhaus -  
eines der schönsten Landschaftsgebiete unserer Heimat. .             (Foto: W. Wieduwilt)
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unterirdisch bis zum Schlötenbach weiterläuft. Nach Aussagen älterer Leute sollen 
im vorigen Jahrhundert noch Goldsucher im mittleren Schlötengrundgebiet tätig 
gewesen sein, doch dürften sie kaum etwas gefunden haben.
Einige hundert Meter oberhalb des Wolfsgraben befindet sich ein verborgener 
Hühnerhabicht-Horst in einem fast hundertjährigen Bestand. Der Horst ist über 30 
Jahre alt und beweist, dass dieser Greifvogel einer der ständigen Bewohner des 
Grundes ist. Häufig kann man ihn seine eleganten Bögen hoch über der 
Schlötenwand ziehen sehen, wenn er gerade auf Beute jagt. Dem Wolfsgraben 
gegenüber befindet sich der Silberberg; hier führte einst ein alter Stollen in das 
ehemalige Silberbergwerk des Mittelalters, doch ist von diesem Eingang heute 
nichts mehr zu sehen. Nur einige Felslöcher direkt am Steilhang lassen vermuten, 
dass hier der Zugang gewesen sein muss. Dagegen lässt sich der Eingang vom 
Krebsgrund her heute noch genau bestimmen.
In diesem Mittelstück des Schlötentales befindet sich direkt am Bachlauf die Stelle 
an der einstmals die größte Fichte der näheren und weiteren Umgegend stand. Sie 
wurde im Sommer 1950 gefällt,zählte ihren Ringen nach 180 Jahre bei einer Höhe 

3von 46 m, einem Durchmesser von 1,56 m an der Stockplatte und ergab 22 m  
Nutzholz - der Stock allein 8 Raummeter bestes Stockholz! Schräg oberhalb dieser 
Stelle befindet sich ein größerer Erdfall (Grube), der 4 m tief zum Bach hinunter 

2führt und eine Fläche von 30 m  ausmacht. Es ist zu vermuten, dass sich hier einmal 
eine bis heute unbekannt gebliebene Höhle befand.
Wenn ältere Greizer vom Schlötengrund hören, denken sie an das Großwild, das in 
vergangenen Zeiten ein Kennzeichen der Wälder unserer Heimat war. Doch auch 
heute besitzt gerade diese Gegend wieder einen gewissen Wildreichtum, und zwar 
besonders an Rotwild. Es ist für dieses Naturgebiet typisch, hält sich hier aber nicht 
gebunden, sondern wechselt häufig zum Hirschstein oder ins Gommlaer Wald-
revier. Im Spätherbst ist der Schlötengrund ein beliebtes Jagdgelände, zumal es dort 
ebenfalls viele Hirschkühe und Geweihte gibt. Durch argen Wildverbiß und durch 
Schälen entstehen mancherlei Forstschäden, weshalb die „Gehörnten“ recht kurz 
gehalten werden müssen. Früher hielten sich sogar weiße Hirsche in diesem Grund 
auf, noch 1904 wurden solche in der Nähe des Mausoleums beobachtet. Zahlreich 
sind auch Rehe, Hasen, Wildkarnickel und Füchse, diese haben vor allem in den 
Dickichten des unteren Schlötengrundes sowie oberhalb des Schwarzen Teiches 
ihre gut verborgenen Heimstätten.
Im unteren Schlötengrund, etwa 1 km rechts des Kuhbergbruches, kennzeichnet bis 
heute eine weite, von dichtem Unterholz bedeckte Fläche den großen Waldbrand, 

2der 1947 entstand und zirka 250 m  wertvollen Waldbestand vernichtete. Sie bleibt 
Mahnung, unsere schönen Greizer Wälder, die so vielen Menschen Erholung bieten, 
als kostbares Volkseigentum zu achten und vor Brandgefahren (Rauchen im Wald 
ist verboten!) zu schützen. Das sollten besonders die Besucher des Schlötengrundes 
als einer der reizvollsten Naturlandschaften unseres Heimatgebietes nie vergessen!
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Gold-Nugget vom Schlötenbach
(Größe 7 x 5 x 4 mm) -
Foto: W. Grunewald
Naturwissenschaftliche Reihe 
Heft 23 - Museum für Naturkunde
Gera - 1966

Gold im Schlötenbach

Erwähnt wurde das Goldvorkommen schon im vorherigen Artikel von Karl 
Füchtner. Nachfolgender Beitrag ist veröffentlicht vom Museum Gera in der 
Naturwissenschaftlichen Reihe Heft 23, 1996 S. 19-38.
Diesem Artikel sind ein Teil der Einleitung und des Bereiches Schlötenbach 
unverändert entnommen. Bei tiefergehendem Interesse ist auf jeden Fall der Besuch 
des Naturkundemuseum Gera zu empfehlen.

Gold in Ostthüringen
von Werner Grunewald, Hans-Georg Fröber und Rolf Gerlach

1. Einleitung
Gold in Ostthüringen? Mancher mag dabei ungläubig den Kopf schütteln. Mit dem 
Wort Gold lassen sich eher Bilder vom großen Goldrausch in Alaska oder 
Kalifornien verbinden. Und doch enthält unsere Heimaterde das schwere, gelbe 
Metall.
Seit dem frühen Mittelalter ist die Goldführung einer Vielzahl Thüringer Flüsse, 
insbesondere des Thüringer Waldes und auch Ostthüringes, bekannt. Unsere 
Vorfahren haben nichts unversucht gelassen, diesen Schatz zu heben. Den recht 
umfangreichen und oft gut erhaltenen Resten bergbaulicher Tätigkeit stehen nur 
spärliche schriftliche Uberlieferungen in Form von Akten und Urkunden gegenüber. 
Das mag mannigfaltige Ursachen haben. Auch damals ließ man sich nicht gern in 
die Karten schauen. Warum sollte der Nachbar wissen, wie reich oder arm der 
jeweilige Landesfürst war. Die Chroniken vermelden deshalb fast nichts zur 
Goldausbeute. Für das in Ostthüringen gewonnene Gold gibt es keine Belege. Selbst 
in Museen sucht man danach vergebens.
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Abb. 1 Übersichtskarte des Untersuchungsgebietes
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6.3 Schlötenbach

Der Schlötenbach entwässert den nordwestlichen Teil des Werdauer und Greizer 
Waldgebietes. Er mündet bei dem Ort Neumühle in die Weiße Elster. Das 
Quellgebiet befindet sich ca. 6 km entfernt in Höhe der Orte Teichwolframsdorf 
und Greiz-Waldhaus.
Im Einzugsgebiet des Baches sind die ältesten Schichten des Ostthüringer 
Hauptsattels aufgeschlossen. Die anstehenden Sedimente des Ordoviziums sind in 
starkem Maße von Quarzgängen unterschiedlicher Mächtigkeit durchsetzt. Am 
Kleinen Wolfshügel und am Kuhberg bei Neumühle stehen lntrusivkörper mit 
Porphyroidgestein zu Tage an, welches ehemals in Steinbrüchen abgebaut wurde. 
Bemerkenswert ist die mit den Tiefengesteinskörpern in Verbindung stehende 
sulfidische Vererzung, in der gediegenes Gold nachgewiesen werden konnte.
Die in der Literatur (Heß von Wichdorff, 1914) erwähnten Goldseifenhügel an der 
Mündung des Schlötenbaches in die Weiße Elster sind im Zuge der Bebauung des 
Gebietes verschwunden. Gut erhalten sind die Spuren des Goldbergbaues im 
Mittellauf des Baches, da hier die durchgehende forstwirtschaftliche Nutzung die 
Einebnung der Seifenhügel offensichtlich nicht verlangte (Abb. 11). Sehr deutlich 

Abb. 11; Spuren der Goldwäscherei am Schlötenbach

erkennt man an einigen Stellen des Tales die Mehrfachverlegung des Bachbettes. 
Der gesamte Grund des nicht sehr breiten Tales wurde ausgeseift. Insbesondere im 
Bereich des kleinen Wolfshügels gehen die Raithalden des Bachbettes an den 
Hängen in Duckelbergbau über, der sich fast bis auf die Höhen verfolgen läßt. 
Im Oberlauf des Schlötenbaches finden sich keine Spuren der Goldgewinnung.
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Abb. 1 Übersichtskarte des Untersuchungsgebietes
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Das im Schlötenbach vorkommende Gold unterscheidet sich grundlegend von dem 
in der Weißen Elster (Abb. 12). Die teilweise bis zu mehreren Millimeter großen 
Körner und Goldbleche weisen fast keine Transportspuren auf. Sie sind 
unregelmäßig, kantig, teilweise bizarr geformt und besitzen in jedem Fall 
wesentlich größere Materialstärken, als das papierdünn ausgewalzte Flußgold. Im 
Vergleich zum Elstergold fällt sofort die wesentlich hellere Farbe und der hohe 
Glanz des Schlötenbachgoldes auf. Als seltene Ausnahme konnten auch 
Goldkörner mit mehreren Milligramm Gewicht gefunden werden (Abb. 13). Das 
bisher größte in Ostthüringen gefundene Goldnugget stammt vom Schlötenbach 
und besitzt ein Gewicht von 0,616 g.

Abb. 12 Gold aus dem Schlötenbach 
(größte Teilchen etwa 1,5 mm)

Abb. 13Nuggets vom Schlötenbach 
(83 und 153 mg)
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Die Schlötenmühle bei Greiz - einst und heute

 Von Dr. Werner Querfeld

Das zur Gemeinde Mohlsdorf (Kreis Greiz) gehörende, 7 km nordöstlich von Greiz 
‚an der Landstraße Greiz - Waldhaus - Teichwolframsdorf im Schlötengrund 
gelegene Ferienobjekt des VEB Chemiewerk Bad Köstritz hat die Bezeichnung 
„Schlötenmühle“. Somit wird an die frühere Zweckbestimmung erinnert.

An dieser engen Stelle im Schlötental wurde einst ein großer Teich, der 
1)Schlötenteich, zur Fischzucht und zur Wasserspeicherung angelegt . Dadurch 

waren die Voraussetzungen für die Errichtung einer Wassermühle vorhanden.

Im Jahre 1781 wandte sich Johann Georg Lehmann an die Fürstliche Kammer in 
Greiz, die für das Kammergut des Hauses Reuß älterer Linie (Reuß-Greiz) 
zuständige Behörde mit dem Gesuch, dort eine „Mahlmühle mit einem Gang und 

2)einer Schneidemühle“ erbauen zu dürfen . Fürst Heinrich XI., der wegen seiner 
kostspieligen Politik und Hofhaltung in Geldnot war, bewilligte sogleich die 
Veräußerung des benötigten Kammergrundstückes.

Nachdem Johann Georg Lehmann am 20. August 1781 die Konzession erhalten 
3)hatte, kaufte er den freien Platz. So entstand bis 1782 die Schlötenmühle .

Das Unternehmen konnte sich aber nicht in der erhofften Weise entwickeln. Der 
Weg zur Mühle war zu weit, so dass die Bewohner der umliegenden Ortschaften 
dort kaum mahlen ließen. Deshalb kam es in der Folgezeit des öfteren zu 
Besitzveränderungen.

Im Jahre 1791 wurde die Schlötenmühle von Johann Georg Lehmann, dem 
4)Begründer, an den einzigen Sohn Christian Friedrich Lehmann übergeben . Dieser 

erwarb im Jahre 1799 ein benachbartes, 24 Ar umfassendes Waldgrundstück hinzu, 
konnte aber auch nicht zu Reichtümern gelangen. Aus diesem Grunde verkaufte er 
die Schlötenmühle im Oktober 1805 an Christian Heinrich Hädrich.

Christian Heinrich Hädrich übte sein Gewerbe nur bis Frühjahr 1811 aus. Seine 
Nachfolger als Schlötenmüller waren bis 1817 der vormalige Pächter der Mühle 
Waltersdorf bei Berga/Elster, Hermann David Schott, bis 1831 der Fleischermeister 
und Landkoch Johann Georg Feustel bzw. dessen Ehefrau, bis 1841 Johann 
Friedrich Prüfer aus Daßlitz bzw. dessen Ehefrau und bis 1843 Bäckermeister 
Johann Gottlieb Schröck aus Kühdorf.

Beim Verkauf der Mühle an Johann Christian Traugott Reinholdt. aus Stangengrün 
im Jahre 1843 wurde dem Anwesen auch die Schankgerechtigkeit erteilt. Die neue 
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Gaststätte war für den Durchgangsverkehr sowie für Wanderer und Spaziergänger 
willkommen, konnte aber den spärlichen Mühlenbetrieb nicht ausgleichen.

Im Jahre 1879 übergab Johann Christian Traugott Reinholdt die Schlötenmühle an 
seinen Sohn Friedrich Hermann Reinholdt, der sie bereits nach fünf Jahren (1884) 
an den Gemeindevorstand Carl Friedrich Eisentraut und den Gastwirt Carl Wilhelm 
Simon aus Wildetaube verkaufte.

Die neuen Besitzer erkannten bald die ungünstigen Bedingungen und erstrebten die 
Veräußerung. Im April 1886 boten sie das Anwesen der Greizer Landesherrschaft 
an, die auch sogleich zum Ankauf bereit war, weil nach forstkundlichen 
Einschätzungen die Schneide- und Mahlmühle sowie deren Betrieb mitten im 

5)herrschaftlichen Wald Nachteile verschiedener Art verursachten . Auch waren die 
jährlichen Abgaben nicht auseichend. Am 21. Juni 1886 kam der Besitzwechsel 
zustande. Carl Wilhelm Simon und Carl Friedrich Eisentraut verkauften „die in 
Herrmannsgrüner Flur gelegene Schlötenmühlenbesitzung samt allem Zubehör“ an 
die Fürstliche Kammer Greiz für 9150 Mark. Somit fand der Mahlbetrieb ein Ende, 
und fortan war die nunmehr staatliche Schlötenmühle nur noch Einkehrstätte.
Die Gastwirtschaft war bereits unter den letzten Besitzern an den vormaligen 
Hausknecht August Herold aus Greiz verpachtet worden. Dieser wurde nun der 
erste herrschaftliche Pächter und blieb es bis 1892. Der damals mit dem 
Restaurateur Albin Hupfer aus Greiz abgeschlossene Pachtvertrag kam bereits nach 
drei Jahren (1895) wegen finanzieller Schwierigkeiten zur vorzeitigen 
Aufkündigung. Die Nachfolge trat der Fleischermeister und Restaurateur Heinrich 

6)Seifert aus Greiz an .

Im Ergebnis der Novemberrevolution von 1918 kam es zur Abtretung des seit 1867 
7)im fideikommissarischen Eigentum  des Fürstenhauses von Reuß ä. L. 

befindlichen Domanial- oder Kammervermögens an den im April 1919 
8)gegründeten Volksstaat Reuß . Somit wurde auch die Schlötenmühle Eigentum des 

Volksstaates Reuß. Nach der Bildung des Landes Thüringen im Mai 1920 ging die 
Rechtsträgerschaft vorerst an das Gebiet Gera - Greiz und im Frühjahr 1923 an das 
Land Thüringen über. 
Pächter der Gaststätte blieb Heinrich Seifert bis zu seinem Ableben am 14. Juli 1934 

9)in Greiz . Seitdem übte sein seit März 1930 mitbeteiligter Sohn Johannes Seifert 
das Gewerbe allein aus. Der am 5. Juni 1936 abgeschlossene neue Pachtvertrag 
endete am 30. September 1939. Da Johannes Seifert die Gaststätte „Goldener 
Anker“ in Greiz übernahm und kein anderer Pachtbewerber zur Stelle war, kam der 
Gaststättenbetrieb der Schlötenmühle zum Erliegen. 

Nach vorübergehendem Leerstand wurde die Schlötenmühle von August 1940 bis 
Mai 1943 zur Unterbringung von im Forstamtsbezirk Waldhaus beschäftigten 

10)Kriegsgefangenen genutzt .
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Die Befreiung vom Faschismus im Jahre 1945 ebnete den Weg zu den heutigen so-
zialistischen Verhältnissen. Zu Beginn der antifaschistisch-demokratischen Um-

11)wälzung wurden in der Schlötenmühle Wohnungen für Waldarbeiter eingerichtet .

Nach der im Juli 1952 in der DDR durchgeführten Reorganisation der staatlichen 
Organe der Arbeiter- und Bauern - Macht übernahm der mit Wirkung vom 1. Januar 
1953 begründete Staatliche Forstwirtschaftsbetrieb, Gera in Weida die Rechts-

l2)trägerschaft . Im Jahre 1965 wurde das Anwesen vom VEB Chemiewerk Bad 
Köstritz käuflich erworben und durch umfangreiche Erneuerungen und Ausbauten 

13)entstand das heutige Ferienobjekt Schlötenmühle (mit insgesamt 96 Plätzen) .

Quellen und Literatur:

1) StA Weimar: Kammer Greiz Kap. 23 Nr. 42, BI. 4 ff.
2) Ebenda Kap. 25 Nr. 70, BI. 21ff.
3) Zu folgenden Ausführungen: Vergangenheit und Gegenwart (Greiz) 1937 Nr. 2 und Heimtatbote 
1956, Heft 2, S. 6.
4) StA Weimar: Kammer Greiz Kap. 26 Nr. 54. Bl.3ff.
5) Ebenda Kap. 22 Nr. 7, Bl. 5 ff.
6) StA Weimar: Thür. Finanzministerium Nr. 2040, BI. 16 ff.
7) lat, fideicommissum = zu treuen Händen belassen.
8) Heimatbote 1979. Heft 12, S. 233 f.
9) StA Weimar: Thür. Finanzministerium Nr. 2042, Bi. 1 ff.
10) StA Weimar: Thür. Kreisamt Greiz Nr. 1731, BI. 49 ff.
11) StA Weimar: Kreisrat des Landkreises Greiz Nr. ‚ 868, BI. 2 ff.
12) Auskunft der Außenst. Greiz des Liegenschaftsdienstes des Rat. d. Bez. Gera am 15. 06. 1989.
13) Auskunft bei der Leitung des Ferienobjektes Schlötenmühle am 16. Juni 1989.

Schlötenmühle bei Waldhaus
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Gedicht: Schlötenmühle

Ich weiß eine Mühle im Tannengrund,
Die hat zwar längst geschlossen den Mund,
Das Wasserrad hat vollbracht sein Tun,
Und auch die anderen Räder, sie ruh'n!

Nur um Mitternacht, wenn der Nachtwind weht,
Da ist es, als ob die Mühle noch geht;
Da hört man ein Klappern, ein Rufen: Schütt auf!
Denn bald ist beendet dein Lebenslauf.

O Wanderer, so rufet die Mühle dir zu,
Jetzt kannst du noch schaffen — bald geht es zur Ruh,
Drum mahle und mahle, 's ist Gnadenzeit,
Ach, mahle dein Korn für die Ewigkeit.

Ich weiß eine Mühle im Tannengrund, 
Die hat zwar längst geschlossen den Mund,
Doch mir hat sie heute erzählet so viel,
Die stille, verträumte Schlötenmühl! 

Verfasser nicht bekannt ist

Die Schlötenmühle bei Greiz 

Dr. Werner Querfeld – Greizer Heimatbote

Im Schlötengrund - etwa 7 km nordöstlich von Greiz - steht an der Landstraße Greiz 
- Waldhaus - Teichwolframsdorf ein einsames Anwesen, die sogenannte „Schlöten-
mühle“. Jedermann, der dorthin kommt, wird von diesem romantisch anmutenden 
Fleckchen Erde tief beeindruckt.
An jener Stelle in einem engen Talgrund wurde einst ein großer Teich, der 
Schlötenteich, angelegt, der zur Fischzucht und zur Wasseraufspeicherung diente. 
Damit waren auch günstige Möglichkeiten zur Anlage einer Wassermühle 
vorhanden. Im Jahre 1781 richtete Johann Georg Lehmann an die Landeskammer 
von Reuß älterer Linie ein Gesuch, um dort eine „Mahlmühle“ zu errichten. Fürst 
Heinrich XI., der wegen seiner kostspieligen Politik und Hofhaltung in Geldnot 
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war, bewilligte sofort die Veräußerung dieses Kammergrundstückes. Am 20. August 
1781 erhielt Lehmann die Konzession, kaufte daraufhin den freien Platz und ließ 
sich dort eine „Mahl- und Schneidemühle“ erbauen. So entstand bis zum Jahre 1782 
die „Schlötenmühle“. Das Unternehmen konnte sich aber nicht in der gewünschten 
Weise entwickeln. Der Weg zur Mühle war zu weit, so dass die Bewohner der 
umliegenden Ortschaften ihr Getreide dort kaum mahlen ließen. Diese ungünstigen 
Verhältnisse brachten es mit sich, dass die Besitzer in der Folgezeit des Öfteren 
wechselten. Im Jahre 1843 wurde eine Gaststätte eingerichtet, die wohl für den 
Durchgangsverkehr sowie für Wanderer und Spaziergänger willkommen war, aber 
keineswegs den spärlichen Mühlenbetrieb ausgleichen konnte.
Nach Ansicht der Forstbehörden brachte die Mühle dem ehemaligen herr-
schaftlichen Wald (Flur Herrmannsgrün) nur Nachteile. Auch waren die jährlichen 
Abgaben (8 1/2 Taler Erb- und Wasserzins sowie einige Lehngelder) für die 
Landesherrschaft keine ersprießlichen Gewinne. So kaufte die Landeskammer im 
Jahre 1886 die Schlötenmühle samt Inventar und verpachtete sie als Gaststätte. Im 
Jahre 1919 wurde die Schlötenmühle Eigentum des Staates und blieb eine beliebte 
Ausflugs- und Einkehrstätte. 
Seit den letzten Jahren ist sie Wohnhaus für Waldarbeiter.
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Das Wasserrad hat vollbracht sein Tun,
Und auch die anderen Räder, sie ruh'n!
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Denn bald ist beendet dein Lebenslauf.

O Wanderer, so rufet die Mühle dir zu,
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Ach, mahle dein Korn für die Ewigkeit.

Ich weiß eine Mühle im Tannengrund, 
Die hat zwar längst geschlossen den Mund,
Doch mir hat sie heute erzählet so viel,
Die stille, verträumte Schlötenmühl! 

Verfasser nicht bekannt ist

Die Schlötenmühle bei Greiz 

Dr. Werner Querfeld – Greizer Heimatbote
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Heinrich XI., der wegen seiner kostspieligen Politik und Hofhaltung in Geldnot 
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war, bewilligte sofort die Veräußerung dieses Kammergrundstückes. Am 20. August 
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Die „Schlötenmühle" ladet Sie ein!

Greizer Sonntagspost  April 1991 – 74. Ausgabe – Seite 19 23

Eingebettet in einem der herrlichsten Gründe des Werdauer Waldes liegt die 
„Schlötenmühle“. Ein daneben befindlicher großer Teich mit klarem Wasser, dazu 
ein kleines munteres Bächlein geben hier so recht eine feierliche Stimmung. Schön 
ist alles hergerichtet, um den geehrten Besuchern den Aufenthalt so angenehm wie 
möglich und gleichzeitig zu einer wahren Erholung zu machen.
So beginnt der Entwurf eines Werbeprospekts aus dem Jahre 1928. Damals hatte 
das Auto den Menschen noch nicht vereinnahmt. Zu Fuß zogen wir los, kaum dass 
der Frühling das Eis zum Schmelzen gebracht hatte, hinaus ins Freie, mit dem Lied 
des Müllers auf den Lippen, dem das Wandern Lust war. Gut eine Stunde brauchte 
man krümmeaufwärts bis Waldhaus, nach weiteren 20 Minuten erreichte man den 
Schlötengrund. Folgte man der Straße bachabwärts, konnte man hinter dem 
Steinbruch entlang der Straße Neumühle-Greiz links zum Hohen Ries aufsteigen 
und über Laagweg, Weißes Kreuz oder Glohdenhammer den Rückweg antreten. 
Oder man entschied sich für den bequemeren Weg, der nach rechts an der 
Knottenmühle vorbei zum Bahnhof Neumühle führte; von dort waren es mit der 
Bahn nur wenige Minuten bis Greiz. Als dritte Möglichkeit bot sich ein Fuß weg 
entlang der Bahnlinie zum Neuhammer und von da zur Bretmühle an. Dazu musste 
die Elster überquert werden. Das Übersetzen besorgte ein Stocherkahn, doch 
meistens überhörte der Elsterschiffer in der Bretmühle unsere Rufe. Dann blieb nur 
der Weg über die Eisenbahnbrücke. Deren Betreten war zwar streng verboten, aber 
abenteuerlich und aufregend.
Den Höhepunkt des Sonntagsspaziergangs bildete die Einkehr. Ausflugslokale mit 
Tischen und Stühlen unter grünen Bäumen gab es reichlich. Vater bestellte sein 
Bier, Mutter erhob Protest und bestellte Kaffee, dann wurden die Brote oder der 
Kuchen ausgepackt. Das war das Signal für die Hühner. Gackernd liefen sie herbei, 
pickten ein paar Krümel auf oder ließen sich füttern, zahm und gefräßig wie 
Seebachs Katze. Schafe gab es auch und mümmelnde Stallhasen, meckernde 
Ziegen oder gurrende Tauben dazu, doch was bedeutete schon das ganze Viehzeug, 
wenn ein Bach oder gar ein Teich in der Nähe waren! Stundenlang konnten wir am 
Ufer ausharren und Krebse oder Stichlinge fangen. Im Schlötengrund gab es bei-
des, sogar Forellen tummelten sich im klaren Wasser des Baches. Geübte fischten 
sie blitzschnell mit der bloßen Hand, man durfte sich nur nicht erwischen lassen!
Schlötengrund und Schlötenmühle waren Perlen im reichgefächerten Angebot 
Greizer Ausflugsziele, besonders für Kinder. Daran will die Greizer Sonntagspost 
erinnern. Nehmen Sie Platz am murmelnden Bach, folgen Sie uns in die Geschichte 
der Mühle. Als Fremdenführer haben wir Fritz R. Seifert gewonnen, in den 1950er 
Jahren Pächter der Künstlerklause im Tivoll. Er kennt sich aus, denn er hatte das 
Glück, in der Schlötenmühle aufzuwachen. Sein Bericht beruht auf persönlichen 
Erinnerungen und auf einer Chronik, die im Jahre 1935 aufgezeichnet worden ist.
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Die Schlötenmühle

Fritz R. Seifert - Greizer Sonntagspost  April 1991 – 74. Ausgabe – Seite 19 23

Schlötenteich, Februar 1991

Man schrieb das Jahr 1781, als der 57jährige Johann Georg Lehmann bei der 
herrschaftlichen Kammer in Greiz um die Konzession zur Errichtung einer 
Mahlmühle mit einem Gang und einer Schneidemühle bei „dem Unteren Floßteich 
am Schlötenbach“ nachsuchte und gleichzeitig „um die Überlassung eines Platzes 
hierzu und des Wasserabflusses aus dem Untern und dem Obern Floßteich zur 
Treibung dieser Mühle“ bat. Die Zeit war günstig, denn Heinrich Xl. war mit dem 
Verkauf reußischer Kammergrundstücke schnell bei der Hand; Hauptsache war, 
dass Geld in seine leeren Kassen floß. „Also wird Johann Georg Lehmann die 
Erbauung einer Mühle von einem Mahlgange und einer Schneidemühle im 
Schlötenbach beim Unteren Floßteich hiermit dergestalt gestattet, daß er den 16. 
Metzen von dem in seiner Mühle zu mahlenden oder zu schrotenden Getreide 
abzumetzen, sowohl als dasjenige, was von jedem Schnittbrette hiesigen Orts zu 
nehmen gebräuchlich ist, sich bezahlen zu lassen, befugt.“ (Konzessionsurkunde v. 
20. August 1781, Th. St.-A. Greiz, K. A. Acquirierte Grundstücke Nr. 70).
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So entsteht im Jahre 1781/82 die idyllisch gelegene Schlötenmühle. Aber sie war zu 
klein und zu weit abgelegen, um ein bodenverwachsenes Müllergeschlecht zu 
ernähren. In wenigen Jahrzehnten ging die Mühle durch viele Hände. Mancher 
Käufer verlor dabei sein Vermögen, bis die herrschaftliche Kammer das Anwesen 
im Jahre 1886 zum Preis von 9000 Mark wieder erwarb und zum Betrieb einer 
Gastwirtschaft verpachtete. 1895 wurde mein Großvater Heinrich Seifert, Fleischer 
und Gastwirt aus der St.-Adelheid-Straße, Pächter der Schlötenmühle. Ihm folgte 
1934 mein Vater Johannes Franz Seifert, der als Förster im Jagdgebiet der Färberei 
Jahn und eine Zeitlang im Steinbruch bei Neumühle gearbeitet hatte. Zu dieser Zeit 
war ich ganze neun Jahre alt, sechs davon hatte ich mit den Eltern in der 
Schlötenmühle zugebracht. Wir betrieben etwas Landwirtschaft mit Kleintier-
haltung, hauptsächlich Schafe und Ziegen.
Die Lagen hinter dem Schlötenteich wurden zur Ernte von »Seegras« oder sog. 
“Haargras“ genutzt. Dieses Haargras wurde mittels einer einfachen Maschine mit 
großem Schwungrad zu „Zöpfen“ geflochten. Ich musste oft stundenlang drehen. 
Da das Haargras im Sumpf wuchs, musste ich es mit Körben auf die nahe Wiese 
tragen, damit es trocknete. Mein Vater verkaufte das Haargras, welches zum Füllen 
von Matratzen benutzt wurde. Im Winter sägten wir Eis aus dem Teich, das in etwa 1 
x 1 Meter großen Stücken auf schwere Wagen verladen und an Greizer Brauereien 
geliefert wurde. Hinter dem Wohnhaus befand sich eine große Scheune, die auf 
einem unterkellerten Bruchsteinfundament ruhte. Dort wurde Eis für den 
Eigenbedarf eingelagert. Das Wasser im Wohnhauskeller war, bedingt durch die 
dicken Mauern, selbst im Sommer eiskalt, so dass wir z. B. Butter zu jeder 
Jahreszeit frischhalten konnten. Auf der Rückseite zum Teichdamm hin befand sich 
ein „Schlachthaus“. Etwa um 1932 baute mein Vater im Wald unmittelbar am 
Bachlauf hinter dem Haus und hinter dem Wehr eine Betongrube, die zur 
Wasserspeicherung diente. Von dort legte er im Bach entlang verzinkte Eisenrohre, 
und von da an hatten wir ständig fließendes Wasser, zwar nicht in großen Mengen, 
aber ausreichend. Um die Weihnachtszeit verkaufte Vater Christbäume auf dem 
Greizer Weihnachtsmarkt. Mutter stellte Puppen her und führte Reparaturen aus. 
Da Großvater Heinrich beinamputiert war, führte Vater auch die Gastwirtschaft. Er 
hatte in Leipzig einen alten Traktor gekauft und trieb mit diesem einen Dynamo an, 
dessen Strom in großen gläsernen Batterien gespeichert wurde. Nachdem wir 
anfangs mit Petroleum (Stalllaternen) auskommen mussten - die Funzeln wurden 
später durch Benzol-Licht ersetzt‚ verhalfen uns Traktor und Dynamo zum ersten 
elektrischen Licht (Gleichstrom). Dieses „Elektrisch“, wie man es damals nannte, 
gestattete die Durchführung sog. „Italienischer Nächte“. Stundenlang saßen wir 
alle in der Küche am Tisch und bastelten aus dünnem Kupferdraht eine Lichterkette 
in zwei Farben. Nach jedem Meter wurden die beiden Drähte abgeknipst und in eine 
Messingfassung gelötet, in die eine kleine 6-Volt-Birne eingeschraubt wurde. Diese 
vielen Meter Lämpchen wurden auf dem Teichdamm durch die Bäume gezogen 
und an die Batterien angeschlossen. Über jedes Birnchen wurde ein Lampion 
gehängt, so dass der gesamte Teichdamm „illuminiert“ war. Im Hof standen 
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Bratwurstbude, eine Schießbude und eine Puppenbude. Die Veranstaltungen 
brachten hohe Besucherzahlen. Oft mussten die Leute weggeschickt werden, weil 
sie nicht mehr Platz fanden. Dies waren Tage oder besser Nächte, in denen ich als 
Junge voll einsteigen musste; an Schlaf war nicht zu denken. Später wurde der 
Traktor gegen einen Dieselmotor ausgetauscht. Beleuchtet waren jedoch nur die 
intensiv genutzten Räume. - Im Sommer und zur Brunftzeit der Hirsche im Herbst 
hatten wir immer Gäste in Pension.
Von den Preisen, die 1928 verlangt wurden, kann man heute nur noch träumen. Für 
die „Sommerfrische“, bestehend aus fünf Mahlzeiten pro Tag, waren RM 3,50 zu 
entrichten; Kinder zahlten die Hälfte. Die Übernachtung mit Kaffee und Frühstück 
kostete RM 2,50, das Mittagessen mit Suppe, Kartoffeln, Braten und Nachtisch RM 
1,30, ein Kännchen Kaffee mit Kuchen war für RM 0,50 zu haben.
Ungefähr im Jahre 1934 wurde in einem alten Stallteil, der nur über eine sehr steile 
Stiege zu erreichen war, ein sog. Panoptikum eingerichtet. Ein alter Holzschnitzer 
aus Greiz, E. Oehlschläger mit Namen, hatte einige Figuren angefertigt, die ich den 
Besuchern zeigen bzw. vorführen musste. Neben einigen kleinen Schnitzereien 
hatte er ein „Waldmännlein“ (etwa kindergroß) aufgestellt. Auch hatte er ein kleines 
Theater gebastelt. Es bestand aus Schneewittchen-Figuren und einer richtigen 
kleinen Bühne mit Hintergrundbildern, die man einhängte. Die Figuren (etwa 4 cm 
hoch) wurden über Schlitze auf dem Bühnenboden hin und her geschoben und 
konnten gedreht werden, waren aber ansonsten starr. Dazu hatte Oehlschläger ein 
“Erzählbuch“ geschrieben, aus dem ich vorlas, während ich die Figuren einschob 
und bewegte. Für Kinder war das ein besonderes Vergnügen.
Den weiten Weg in die Schule nach Greiz legte ich im Sommer mit dem Rad, im 
Winter auf Skiern oder zu Fuß zurück. Ich war froh, als wir später nach Greiz 
übersiedelten, doch die Schlöt hatte mich fasziniert. Ihr Bild wird mich zeitlebens 
begleiten.

Die Schlötenmühle Ende der 1950er Jahre 
(Sammlung: Peter Stössel, Greiz)
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Aus dem Sagenschatz

Holzmännel und Holzweibel im Schlötengrund 

Ein sonniger Spätsommer hatte dem Land Wärme und Feuchtigkeit gebracht. 
Pilzwetter war und Schwamme gab es in den Greizer Wäldern in Hülle und Fülle. 
Jung und alt, ganze Familien machten sich schon früh am Tag auf den Weg und 
gingen „in die Schwamme“. Auch der alte Lätzers Moritz brach eines Morgens mit 
seinen beiden Enkelsöhnen auf, wohlversehen mit Körben und Schwamme-
säckchen. Der Alte kannte seine guten Flecke im Schlötengrund, die er keinem 
verriet und jedes Jahr mit seinen Jungen aufsuchte. Hier gab es die prächtigsten 
Steinpilze und Rotkappen tief drinnen im Dickicht, wohin so leicht keiner kam. 
Kurz nach Sonnenaufgang waren sie an Ort und Stelle angekommen. „Ihr könnt 
euch gut bücken und kriechen“, sagte er zu den Buben. „Da drinnen habt ihr bald 
euer Säckel voll. Ich gehe hier in den Hochwald, und damit wir uns nicht verlieren, 
antwortet ihr immer auf mein Rufen. Und noch eins“, fügte er hinzu und hob 
warnend den Finger, schaute auch seine Buben mit ernstem Blick an: „Nehmt euch 
in acht! Da drin gibt es Holzmännel. Die lassen nicht mit sich spaßen und wollen 
von uns Menschen nicht gestört sein. Ruft sie ja nicht an, wenn ihr welche seht!“ 
Nun krochen die Jungen behände auf allen Vieren ins Fichtendickicht. Sie mussten 
sich bücken und ducken und die Zweige zur Seite biegen, um hineinzugelangen. 
Schon bald wurde ihre Mühe belohnt. Überall standen große und kleine Steinpilze 
mit ihren steingrauen Kappen wie eine lustige Zwergenschar im Kreise beisammen. 
Es war ein prächtiger Anblick, der ihnen das Herz im Leibe lachen machte. Immer 
tiefer drangen die Jungen ins Dickicht, und immer mehr füllte sich ihr Schwamme-
säckel. 
Als sie auf ihrer Suche an ein besonders dichtes Gestrüpp kamen und eben die 
Zweige von einigen jungen Fichten auseinanderbogen, hielten sie erschrocken inne. 
Auf Händen und Knien gestützt deutete einer der Jungen mit stummer Gebärde auf 
eine Stelle vor ihnen. Gleich hinter dem Fichtendickicht versteckt bemerkten sie 
einen kleinen, kaum stubengroßen freien Platz, der von kniehohen Fichten-
bäumchen begrenzt war. Dicht vor ihnen, mit dem Rücken zu ihnen gewandt, stand 
ein Männchen, kaum so groß wie eine Schuhlänge. Das sah drollig aus. Er hatte die 
Hemdärmel aufgekrempelt und hielt mit beiden Händen eine kaum armlange 
Reißstange mit dem Haken am oberen Ende. Damit riß er die untersten dürren 
Ästchen und Zweige ab, die den Knaben nur bis an das Knie reichten. Und immer, 
wenn es ein Zweiglein mit dem Haken erwischt hatte, verzog es sein Gesicht, als 
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Die Schlötenmühle Ende der 1950er Jahre 
(Sammlung: Peter Stössel, Greiz)
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Aus dem Sagenschatz
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Der Schlötenmüller 

Vor länger als zweihundert Jahren lebte in der Schlötenmühle bei Greiz ein Müller, 
der mehr verstand als Bretter in seiner Brettmühle zu schneiden. Man sagte von 
ihm, er sei ein „kluger Mann“ und schöpfe seine Künste als Hexenmeister aus 
„Fausts Höllenzwang“, dem „6. und 7. Buch Moses“ und einem „Erdspiegel“. Von 
weit her kamen die Leute und ließen sich von ihm über alles Mögliche geheime 
Auskunft geben. Er wußte, wo verlorene oder gestohlene Sachen zu finden waren, 
gab an, wo sich Brunnen graben ließen, entzauberte behextes Vieh, besprach und 
heilte böse Krankheiten und konnte sogar Menschen „festmachen“. 
Für seine dunklen Dienste nahm er keinen roten Heller. Meist suchten ihn einfältige 
Leute auf, die einen Taler nur vom Hörensagen kannten, und wollten sie ihm ein 
paar vom Munde abgesparte Heller zustecken, so sagte er: „Steck deine paar Kröten 
wieder ein! Du bist ja doch ein armes Luder.“ 
Einmal kam ein Bauer aus Naitschau, der sich bei ihm einen Rat holen wollte, in 
seine Mühle. Wie der in die Stube trat, saß der Schlötenmüller auf der Ofenbank, 
und ehe der Besucher sein Anliegen vorbringen konnte, rief ihm der Müller lachend 
entgegen: „Gelle, wegen Wasser kommst du?“ 
Da blieb unserm Naitschauer der Mund offen vor soviel Wissen des andern um 
seinen Wunsch, und er nickte nur stumm. „Also“, fuhr der Müller fort, „einen 
Brunnen wollt ihr graben, weil ihr kein Wasser habt. Da steht doch in eurem 
Grasgarten ein großer, alter Birnbaum, der nur kleine Hutzeln trägt. Den hackst du 
um, machst den Stock raus und gräbst acht Ellen tief. Dann wirst du Wasser 
erhalten, mehr als du brauchst.“ 
Jetzt wunderte sich der Bauer zum zweiten Mal, daß der Müller wußte, daß in 
seinem Garten ein solcher Birnbaum steht. Dann fragte er nach seiner Schuldigkeit. 
Der Müller winkte aber ab und forderte nur: „Hast du Wasser gefunden und den 
Brunnen gegraben, kommst du noch einmal und gibst mir Bescheid.“ Der Bauer 
nickte, bedankte sich und wanderte heim. 
Gleich am andern Tag wurde der alte Hutzelbirnbaum umgehauen, und das 
Brunnengraben begann. Bei der siebenten EIle mußten sich die Brunnenbauer 
beeilen, aus dem tiefen Brunnenschacht herauszukommen, so stark sprudelte das 
Wasser aus Spalten und Ritzen. Eine Pumpe wurde eingesetzt, und der Brunnen 
spendete viel und gutes Wasser, wie der Müller vorausgesagt hatte. Nun dachte der 
Bauer an sein Versprechen und wollte dem Schlötenmüller Bescheid sagen. Da kam 
er aber bei seiner Frau schief an. Sie spektakelte und schimpfte und ließ ihn nicht 
gehen. 
Als gegen Abend die Magd Wasser pumpen wollte, um das Vieh zu tränken, kam sie 
in die Stube gerannt und schrie: „Es kommt kein Wasser mehr! Was nun?“ Und 
wirklich: ein Blick ins Brunnenloch brachte es an den Tag. Der Brunnen war leer. 
Nun war guter Rat teuer. Jetzt mußte die Bäuerin ihren Mann doch zum Müller in 
die Schlötenmühle gehen lassen. 
Der hatte den Naitschauer schon erwartet und empfing ihn mit lächelnder Miene. Er 
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wenn es bei der Arbeit viel Kraft aufwenden müsse. So schnitt es mit einen Ruck 
Zweig um Zweig ab. Fielen sie dann zu Boden, sprang es mit einem possierlichen 
Sprung behände zur Seite, als ob es sein Leben koste. 
Gleich darauf kam sein drolliges, winzig kleines Weibchen dahergehopst. Es ging 
auch in aufgekrempelten Hemdärmeln und hatte ein rotes Röckchen an. Es erfaßte 
immer ein Ästchen und zog es hinter sich her, bis in die Mitte des Platzes. Dort stand 
ein kleiner Hackstock, und darin steckte ein niedliches kleines Beil. Das war 
blitzeblank und blinkte in der Sonne wie reines Silber. Damit zerhackte das 
Holzweibel die Zweige und Ästchen zu Reisig, legte es zu kleinen Bündeln 
aufeinander und band es dann mit zusammengedrehten Grashalmen zusammen. Ein 
kleiner Haufen solcher fein säuberlich verschnürter Reisigbündel lag zu einem 
Stapel geschichtet an der Seite. 
Mit offenem Mund und staunenden Augen knieten die Jungen noch immer da und 
hielten die Fichtenzweige auseinander. Sie wagten sich nicht zu rühren und 
verhielten sich mucksmäuschenstill. Das also waren die Holzmännchen, wovor der 
Großvater sie gewarnt hatte, und das andere kleine Wesen musste dann wohl das 
Holzweibchen sein. Als sie eine ganze Weile so dagehockt hatten und ihr erster 
Schreck gewichen war, sie auch sicher waren, dass die kleinen Dinger sie nicht 
gesehen hatten, ließen sie behutsam und geräuschlos die Zweige sich wieder 
schließen. Dann krochen sie langsam und leise über den weichen Moosboden 
zurück und rannten dann um so schneller  auf und davon. 
Erst am Rande des Dickichts fassten sie wieder Mut und riefen halb flüsternd nach 
ihrem Großvater. Der antwortet ganz in ihrer Nähe. Als er sie aber so verstört und 
ängstlich blickend sah, fragte er: „Nun was habt ihr denn?“ 
„Wir haben sie gesehen, Großvater“, raunten sie geheimnisvoll, „ein Holzmännl mit 
seinem Weibel, und kaum so groß wie ein Schuh waren sie. Aber sie haben uns nicht 
bemerkt.“ 
„Das war euer Glück“, erwidert der Alte erleichtert. „Wer weiß, was euch geschehen 
wäre, wenn sie euch entdeckt hätten.“ Die Kinder hatten wieder Mut gefaßt und 
bettelten: „Komm, Großvater, wir zeigen dir die Stelle!“ Doch er wehrte entrüstet ab 
und flüstert vorwurfsvoll: „Ihr seid wohl nicht gescheit! Daß ihr mir die kleinen 
Holzleute jetzt in Ruhe lasst! Vergeßt, was ihr gesehen habt, und sprecht kein Wort 
mehr über sie; es könnt´ euch schlecht bekommen. Kommt, lasst uns heimgehen!“ 
Später kamen die Jungen noch oft beim Schwammesuchen zu dieser Stelle im 
Schlötengrund, aber von einem Holzmännel oder Holweibel haben sie nie wieder 
etwas gesehen. Wer sie aber einmal erblicken sollte, dem sei geraten, sie in Ruhe zu 
lassen und beileibe nicht in ihrer Beschäftigung zu stören, denn lautes Lärmen und 
Toben der Menschen vertreibt sie aus  unseren Wäldern. 

Nach Weidmann/Rudolf  Schramm 
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machte ihm heftige Vorwürfe, daß er sich von seiner Frau so kommandieren ließ und 
forderte ihn auf, nur wieder heimzugehen; alles weitere werde sich finden. Er gab 
ihm aber noch einen guten Rat mit auf den Weg. Beim Fortgehen flüsterte er dem 
Bauer ins Ohr: „Neben eurem Backofen liegt ein Haufen Besenreisig. Das sehe ich 
in meinem Erdspiegel. Von den stärksten Reisern machst du einen großen Besen. 
Und wenn deine Alte wieder mal mit Geschrei und Geschimpf einen Streit von der 
Wand kratzt, dann läßt du den Besen auf ihrem Buckel tanzen.” Der Bauer 
versprachs und zog heimwärts. 
Als er ins Dorf kam, bemerkte er von weitem, wie die Magd wieder Wasser in den 
Stall trug. Da rief sie ihm entgegen: „Die Pflumpf geht wieder!“ Tatsächlich, der 
Brunnen stand bis oben hin voll Wasser. Da wußte der Bauer, wem er das Wunder zu 
verdanken hatte. Gleich machte er sich an die Arbeit und band einen Besen, so 
stramm und groß, wie noch keinen zuvor. Als das die Bäuerin bemerkte, begann sie 
gleich wieder zu brummen und zu schimpfen und schrie ihn an, ob er nichts 
Besseres zu tun habe. Sie hätten genug Besen und brauchten keinen neuen. Der 
Bauer brummte nur: „Wozu ich den brauche, wirst du bald erfahren“, und er 
schwang ihn zur Probe wie eine Peitsche durch die Luft. 
Wie das zänkische Weib wieder mal den Rappel hatte, ließ er den birkenen Prügel 
auf ihrem Buckel tanzen, daß es nur so klatschte. Da war ihr der alte Zankteufel 
ausgetrieben, und vom Spektakelmachen war sie für immer kuriert. 

nach E. Lotter/R. Schramm

Der Schatzmeister vom Schlötengrund

Der Herbst war ins Land gekommen und hatte die Wälder mit seinen bunten Farben 
überzogen. Gleißende Sonnenstrahlen lassen das bunte Laub wie edles Metall 
erstrahlen. Stellenweise tief eingeschnitten am Bergfuße fließt geschäftig 
murmelnd der Schlötenbach entlang. Durch einen hohen Erdwall ist der 
Schlötenteich zum Bach hin abgedämmt. Von ihm aus geht der Wasserlauf, der das 
alte mächtige Mühlrad sich unaufhörlich drehen lässt. Außer einem Mahlwerk 
betrieb der Müller auch eine Schneidemühle.
Vor der Schneidmühle auf dem Holzplatz lagen fertige Bretter und Balken neben 
den frischen, nach Harz duftende Kiefern- und Fichtenstämmen die in unmittelbarer 
Nähe im Wald geschlagen wurden.
Der Schlötenmüller saß zufrieden, an seiner Tabakspfeife ziehend und große 
Rauchwolken in den blauen Himmel blasend, auf einem Stapel Baumstämme. Wie 
er nun so in den Tag hinein sann, kam ein alter Mann, gekleidet wie ein Bergmann 
mit umgeschnalltem Lederschurz und einem Hammer am Gürtel, geradewegs aus 
dem Wald auf ihn zu. Er hob die Hand zum Gruß an seinen Hut. „Was ist dein 
Begehr“ fragte ihn der Müller. „Schneid mir einen Klafter Holz vier Ellen lang und 
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lege ihn oben am Teich ab. Dort werde ich ihn abholen“ sagte der Alte und gab ihm 
ein großes Goldstück. „Wird gemacht“, sagte der Müller und ließ das Goldstück, 
nachdem er es prüfend begutachtete in seine Tasche verschwinden. Nach der kurzen 
Unterredung verschwand der Alte in Richtung Knottengrund gehend, wieder im 
Wald.
„Eigenartiger Gesell´,“ murmelte der Müller in seinen Bart. 
Als sie spät abends bei Tisch saßen, schilderte der Müller die Begegnung seiner 
Frau: „Möchte nur wissen wo er herkommt und wo er hingeht. Schon einige Male 
hat er Holz bestellt, es sofort bezahlt und sogar sehr reichlich mit Goldstücken, und 
nie habe ich mitbekommen, wann und wie er das abholen ließ. Nun, solange er 
ordentlich bezahlt ist das ja seine Sache.“ Seine Frau sagte nichts zu seiner Rede. Im 
Stillen dachte sie sich einen Plan aus, um dieses Mal herauszubekommen, was mit 
dem Holz geschieht, wo es abkommt.
Nachdem nun der Müller am kommenden Tag das Holz geschnitten und es fein 
säuberlich oben am Teich abgelegt hatte, schlich sich die Müllersfrau nachts aus 
dem Bett, ohne ihren Mann, der den Schlaf der Gerechten schlief, zu wecken. Sie 
versteckte sich in Nähe des Holzstapels in einen dichten Busch und harrte der 
Dinge, die da kommen würden. Als nun die helle Scheibe des Mondes hoch am 
Himmel stand, so um der zwölften Stunde, und den ganzen Wald in ein silbernes 
Licht tauchte, erschien der Alte mit drei Bergknappen. Sie luden sich das Holz auf 
ihre Schultern und schritten in den Wald hoch. In einem Abstand, dass sie nicht 
erkannt werden konnte, folgte die Müllersfrau. Als nun der Alte eine große am Hang 
stehende Eiche erreicht hatte, machten sie halt. Es war ein mächtiger Baum, der da 
am Hang stand. Seine abwärtigen Wurzeln lagen wie dicke Adern auf dem felsigen 
Hang und fanden erst ganz unten festen Halt. Moos und Ranken hatten sich über 
dem Wurzelwerk gebildet und verdeckten den Untergrund wie mit einem Vorhang. 
Der Alte schaute sich um, ob ihm auch niemand gefolgt sei. Er schob den Vorhang 
aus Ranken und Moos beiseite und macht einen Eingang zu einem Stollen, der weit 
in den Berg führte, frei. Emsig schafften die Bergknappen das Holz in den Stollen, 
und der Alte deckte die Öffnung wieder sorgfältig ab. Nun machte sich die 
Müllersfrau auf den Heimweg und schlich sich in das Bett zurück. Allzu lange 
konnte sie aber ihren Mund über das Erspähte nicht zähmen. Einige Tage später 
erzählte sie es dem Müller. Diesem war es aber nicht wohl bei dem Gedanken, dass 
seine Frau so neugierig war und das Versteck des Alten ausforschte. „Geht uns 
nichts an. Wenn er sein Holz anständig bezahlt, mag es mir recht sein, was er damit 
macht und wo er es hinbringt“. Doch die Müllersfrau ließ ihm keine Ruhe. Tag für 
Tage bohrte sie mit ihrer Neugier, bis er sich überreden ließ, die Stelle an der großen 
Eiche aufzusuchen. Da fanden sie das Stollenloch versteckt unter den Wurzeln. Mit 
einem Kienspan, den sie als Fackel nutzten, gingen sie in gebückter Haltung in den 
Gang hinein. Von weitem hörten sie ein Hämmern und Klopfen. Am Ende des 
Ganges war ein großer Raum in den Berg geschlagen. Mehrere Haufen von Silber 
und Gold lagen säuberlich voneinander getrennt an der Rückseite des Raumes. Die 
Bergknappen, die mit ihren Hämmern in weiteren Stollen, die von dem Raum 
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machte ihm heftige Vorwürfe, daß er sich von seiner Frau so kommandieren ließ und 
forderte ihn auf, nur wieder heimzugehen; alles weitere werde sich finden. Er gab 
ihm aber noch einen guten Rat mit auf den Weg. Beim Fortgehen flüsterte er dem 
Bauer ins Ohr: „Neben eurem Backofen liegt ein Haufen Besenreisig. Das sehe ich 
in meinem Erdspiegel. Von den stärksten Reisern machst du einen großen Besen. 
Und wenn deine Alte wieder mal mit Geschrei und Geschimpf einen Streit von der 
Wand kratzt, dann läßt du den Besen auf ihrem Buckel tanzen.” Der Bauer 
versprachs und zog heimwärts. 
Als er ins Dorf kam, bemerkte er von weitem, wie die Magd wieder Wasser in den 
Stall trug. Da rief sie ihm entgegen: „Die Pflumpf geht wieder!“ Tatsächlich, der 
Brunnen stand bis oben hin voll Wasser. Da wußte der Bauer, wem er das Wunder zu 
verdanken hatte. Gleich machte er sich an die Arbeit und band einen Besen, so 
stramm und groß, wie noch keinen zuvor. Als das die Bäuerin bemerkte, begann sie 
gleich wieder zu brummen und zu schimpfen und schrie ihn an, ob er nichts 
Besseres zu tun habe. Sie hätten genug Besen und brauchten keinen neuen. Der 
Bauer brummte nur: „Wozu ich den brauche, wirst du bald erfahren“, und er 
schwang ihn zur Probe wie eine Peitsche durch die Luft. 
Wie das zänkische Weib wieder mal den Rappel hatte, ließ er den birkenen Prügel 
auf ihrem Buckel tanzen, daß es nur so klatschte. Da war ihr der alte Zankteufel 
ausgetrieben, und vom Spektakelmachen war sie für immer kuriert. 

nach E. Lotter/R. Schramm

Der Schatzmeister vom Schlötengrund

Der Herbst war ins Land gekommen und hatte die Wälder mit seinen bunten Farben 
überzogen. Gleißende Sonnenstrahlen lassen das bunte Laub wie edles Metall 
erstrahlen. Stellenweise tief eingeschnitten am Bergfuße fließt geschäftig 
murmelnd der Schlötenbach entlang. Durch einen hohen Erdwall ist der 
Schlötenteich zum Bach hin abgedämmt. Von ihm aus geht der Wasserlauf, der das 
alte mächtige Mühlrad sich unaufhörlich drehen lässt. Außer einem Mahlwerk 
betrieb der Müller auch eine Schneidemühle.
Vor der Schneidmühle auf dem Holzplatz lagen fertige Bretter und Balken neben 
den frischen, nach Harz duftende Kiefern- und Fichtenstämmen die in unmittelbarer 
Nähe im Wald geschlagen wurden.
Der Schlötenmüller saß zufrieden, an seiner Tabakspfeife ziehend und große 
Rauchwolken in den blauen Himmel blasend, auf einem Stapel Baumstämme. Wie 
er nun so in den Tag hinein sann, kam ein alter Mann, gekleidet wie ein Bergmann 
mit umgeschnalltem Lederschurz und einem Hammer am Gürtel, geradewegs aus 
dem Wald auf ihn zu. Er hob die Hand zum Gruß an seinen Hut. „Was ist dein 
Begehr“ fragte ihn der Müller. „Schneid mir einen Klafter Holz vier Ellen lang und 

50
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einem Kienspan, den sie als Fackel nutzten, gingen sie in gebückter Haltung in den 
Gang hinein. Von weitem hörten sie ein Hämmern und Klopfen. Am Ende des 
Ganges war ein großer Raum in den Berg geschlagen. Mehrere Haufen von Silber 
und Gold lagen säuberlich voneinander getrennt an der Rückseite des Raumes. Die 
Bergknappen, die mit ihren Hämmern in weiteren Stollen, die von dem Raum 
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ausgingen, das Erz abbauten, brachten es in die Halle und übergaben es dem Alten, 
dem Schatzmeister. 
In ihrem Eifer und Gier, die das Silber und Gold in der Müllersfrau weckten, vergaß 
sie, vorsichtig zu sein und stolperte über einen Stein. Diese Geräusche schreckten 
den Schatzmeister auf. Mit einem Ausruf des Missfallens klopfte er mit seinem 
Hammer an das Felsengestein, und schon begann die Felsenhalle einzustürzen. Nur 
mit Mühe konnten die Müllersleute sich vor den Felsbrocken retten und aus dem 
Stollen flüchten. Noch lange grollte der Berg. Der großen Eiche wurde durch das 
Beben der Halt genommen, und sie stürzte zu Tal.
Nie wieder ließ sich der Alte sehen, um Holz zu bestellen. So war für den Müller die 
recht gute Einnahme vorbei. 
Lange erzählten die Müllersleute nichts von der Geschichte und mieden diesen Ort. 
Erst nach einigen Jahren wollten sie versuchen, an die Schätze zu kommen. Aber 
jeder Versuch scheiterte schon nach wenigen Hackenschlägen. Aus dem Berg drang 
ein dumpfes Grollen, und Steine rollten den Abhang herunter, wenn man versuchte, 
ein Loch in den Berg zu treiben.

Nach J.Neudeck

Erklärung:

Elle - ein altes Längenmaß, (ca. die Länge des Unterarmes) – in Sachsen 50 bis 80 cm, ab 1858 gesetzlich: 
eine Dresdner Elle = 56,683 cm
Die Elle als alte Maßeinheit der Länge misst meist mehr als der Abstand zwischen Ellbogen und 
Mittelfingerspitze eines ausgewachsenen Mannes, also über einen halben Meter, oft zwei Fuß. Die 
Einheit war besonders unter Schneidern verbreitet.

Klafter - Vom Längenmaß leitete sich das alte Raummaß für Schichtholz ab. Ein Klafter Holz entsprach 
einem Holzstapel mit einer Länge von einem Klafter. Dies entsprach je nach Gegend 3 oder 4 Raummeter 
Holz (entspricht etwa 2 bis 3 Festmetern). Das altpreußische Klafter entspricht 3,339 Kubikmetern (m³).
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