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  5

Schlittenfahrt der Kleinen des 
Kindergartens “Regenbogen”

W.Randig           2003
Mohlsdorf - Untere Mühle
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W.Randig           2003
Reudnitz - Geschäfts- und Wohnhaus Rose
die frühere Gaststätte “Schwedenkönig”

Winterlandschaft in Richtung Neudecker Wasserwerk durch die Brückenröhre geschaut
Kopfweiden im Rauhreif

24. Faschingsdienstag
25. Aschermittwoch
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W. Randig           2003
Reudnitz - Gut Riemenschneider
ehemaliger “Ganzer Hof”

Bild und Text: Heinz Klug
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Wasserturm in Kahmer
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Kahmer - Waldhöhe
Blick von Feuerwehrdrehleiter
aus ca 36 m Höhe über den Ort.



 10

April
 9. Karfreitag 

Woche Mo Di Mi Do Fr Sa So

14
15
16
17
18

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

11. Ostersonntag
12. Ostermontag

 4. Palmsonntag

W. Randig           2003
Wasserturm in Kahmer

 11

Kahmer - Waldhöhe
Blick von Feuerwehrdrehleiter
aus ca 36 m Höhe über den Ort.



 12

Mai
1. Maifeiertag

Woche Mo Di Mi Do Fr Sa So

18
19
20
21

23

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

20. Christi Himmelfahrt
 9. Muttertag

22

 13

W.Randig           2003
Waldhaus - Seiferts Lokalität um 1900

30. Pfingstsonntag
31. Pfingstmontag
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W. Randig           2003
Mohlsdorf - Bauerngut neben dem Jägerhaus

Wolfgang Randig 
am 15. Juli 1938 in Berlin geboren. 
1946 kam die Familie durch die Kriegswirren 
nach Greiz. 
Ab 1952 absolvierte er eine Ausbildung zum 
Innenraumgestalter. 
1955 schloss er die Ehe mit der Lehrerin 
Rosemarie Hambsch; 1961 kam der Sohn Jörg 
zur Welt. Im gleichen Jahr wurde Wolfgang 
Randig Werbeleiter beim damaligen Volks-
buchhandel in Westsachsen. Hier ergab sich 
eine breite Palette von Aufgaben, so von der 
Raumgestaltung neu zu errichtender Buch-
handelsgeschäfte bis hin zur Entwicklung von 
Präsentationselementen, speziell von Büchern und Druckerzeugnissen. 
Ab 1975 war er redaktioneller Mitarbeiter der lokalen Presse in Greiz. Hier 
wurden auch seine ersten heimatgeschichtlichen Zeichnungen veröffentlicht, 
die sich im Laufe der Zeit auf eine Reihe von regionalgeschichtlichen 
Publikationen von Greiz und Umgebung erweiterten. 
1990 wurde Wolfgang Randig Geschäftsstellenleiter und baute den Vertrieb, 
die Werbung und das Anzeigengeschäft der Ostthüringer Zeitung (OTZ) nach 
den neuen medienpolitischen Erfordernissen auf. 
Ab 1998 befindet er sich im  Ruhestand. 

Zeichnen ist mehr als nur ein Hobby bei Wolfgang Randig. Seit dem ersten 
Erscheinen unseres Mohlsdorfer Heimatkalenders ist er mit seinen 
Zeichnungen dabei. Seit 2003 erscheinen sie erstmals in Farbe. Nicht leicht ist 
es, eine gemischte Auswahl aller Ortsteile zu finden. Die jeweiligen Motive 
müssen ihn auch ansprechen. Ehe nun die ersten Striche auf Papier gebracht 
werden, ist meist eine mehrmalige „Zwiesprache“ mit dem Objekt notwendig, 
das heißt, dass das Objekt umkreist wird. Von welcher Seite, welche 
Entfernung, Stand der Sonne oder welche Jahreszeit kommt in Frage. Auch die 
Frage nach der Geschichte und sonstigen Hinweisen spielen bei ihm eine 
große Rolle, ehe das eigentliche Zeichnen beginnt. Manche Zeichnung muss 
auch zwischendurch eine Ruhepause machen, weil doch diesem und jenem 
Gedanken noch nachgegangen werden muss.
Dankbar sind nicht nur die Macher des Kalenders, sondern auch viele Leser für 
die Zeichnungen von Wolfgang Randig, die er uneigennützig beisteuert.
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W. Randig           2002
Mohlsdorfer Bahnhof - nach Vorlage

Mohlsdorfer Bahnhof mit
Höhenmarke 
“über NN 332,722”

Viadukt 
Höhe Garagenkomplex
Greizer Straße

Kohlenabfüllanlage

Eisenbahnwärterhäuschen
Spornburg

36
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Gottesgrün - Müllers Gut

Erntezeit in der Einheitsgemeinde Mohlsdorf
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3. Tag der Deutschen Einheit
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31. Reformationstag
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W. Randig           2002
Mohlsdorf - Gasthof “Zum kühlen Morgen”

Gasthaus „Zum kühlen Morgen“
Das Gasthaus „Zum kühlen Morgen“ ist seit 1850 und 5 Generationen in Fami-
lienbesitz. Vermutlich ist der Fachwerkbau aber schon etwa 300 Jahre alt.

Nach der Vereinigung der Ortsteile 
Herrmannsgrün und Mohlsdorf zur 
Gemeinde Mohlsdorf im Jahre 1922 gab 
es in unserem Ort 14 Gaststätten, von 
denen nur das Gasthaus „Zum kühlen 
Morgen“, dank seiner Familientradition, 
übrig blieb.

Der Name unseres Gasthauses ist 
durchaus mit der Lage im einstmals mit 
mehr Bäumen bewachsenen Tal an der 
ehemaligen Handelsstraße Plauen-
Zwickau-Leipzig in Verbindung zu 
bringen. Um das Gebäude herum standen 
früher viele schattenspendende Kasta-
nien- und Lindenbäume.

Eine steinerne Tränke mit der Jahreszahl 1852 und an der Hauswand angebrachte 
eiserne Ringe zeugen davon, dass früher dort Pferde- und Ochsengespanne halt 
machten. Menschen und Tiere konnten sich vor der Weiterfahrt stärken. Die bis zum 
heutigen Tage an der Außenwand des Gebäudes erhaltenen Tafeln mit der Beschriftung 
„Hier ist das letzte Greizer Bier zu haben“ (aus Greizer Richtung) und „Hier ist das erste 
Greizer Bier zu haben“ (aus Reudnitzer Richtung) hängen sicher mit den damaligen 
Privilegien zusammen, da ja in der Feudalherrschaft besondere Braurechte galten. 
Mohlsdorf gehörte zu Untergreiz. Dadurch hatte der „Kühle Morgen“ das Privileg, 
Greizer Bier zu verzapfen.

Das Familienunternehmen legt großen Wert auf familiäre Atmosphäre und einer 
Thüringer Küche.

Die Originalgemälde in den Räumlichkeiten stammen von dem wohl bekanntesten 
Familienmitglied, dem Kunstmaler Prof. Hermann Pampel, der 1867 hier im Hause 
geboren wurde. Er war Mitglied der Münchner Sezession.

Die Pension mit 2 Doppel-
zimmern und 4 Einzelzimmern, 
welche im ländlichen Stil 
eingerichtet sind, sorgen für 
einen gemütlichen Aufenthalt. 
Zwei Vereinszimmer mit 
jeweils 40 Plätzen und ein Saal 
mit 150 Plätzen bieten für 
Familienfeiern, Klassentreffen 
oder Versammlungen Mög-
lichkeiten an.

Familie Pampel der 5. und 6. Generation

Gemütlichkeit am Stammtisch der rustikalen Gaststätte
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11. Martinstag
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16. Volkstrauertag
17. Buß- und Bettag
21. Totensonntag
28. 1. Advent

1. Allerheiligen

 25

W. Randig           2003
Waldhaus - Mausoleum

49

Mausoleum in Waldhaus
Ein musikalischen Höhepunkt sind die Auftritte der „Jagdhornbläser vom 
Burgstein“. Eindrucksvoll vor allem im Mausoleum, das mit seiner Akustik 
die dargebotenen Jagdsignale und Musikstücke erst richtig zum Klingen 
brachte.  Töne,  die auch dem Fürsten bestimmt gefallen hätten.

In unmittelbarer Nähe ist das Tiergehege, was in den letzten Jahren ständig 
erweitert und erneuert wurde. 
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Dezember

5.     2. Advent

Woche Mo Di Mi Do Fr Sa So

49
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  21.         Winteranfang
19.     4. Advent
12.     3. Advent

25.     1. Weihnachtsfeiertag
26.     2. Weihnachtsfeiertag
31.         Silvester

W. Randig           2003
Mohlsdorfer Kirche mit “Alter Schule”

6.         Nikolaustag

24.         Heiligabend

1

 27
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Chronik Einige Ereignisse im zurückliegenden Jahr

 29

Chronik
Polizeiobermeister Ulrich Bergner: "Damit ein Lebenswunsch erfüllt" 

Thüringens Innenstaatssekretär Manfred 
Scherer führte gestern Vormittag den 
Kontaktbereichsbeamten für die 
Gemeinden Mohlsdorf und Teichwolf-
ramsdorf offiziell ins Amt ein. Vor der 
Mohlsdorfer Gemeindeverwaltung über-
gab er im Beisein beider Bürgermeister, 
Abgeordneter und der Chefs von Poli-
zeidirektion Gera und Polizeiinspektion 
Greiz die Bestellungsurkunde an 
Polizeiobermeister Ulrich Bergner aus 
Greiz. 
Der 47-jährige ist in Gera geboren und 
seit 1981 bei der Polizei. Zunächst war er 

bei einer Zentraleinheit der Schutzpolizei, dann als Diensthundeführer 
eingesetzt. Bis zur politischen Wende arbeitete Ulrich Bergner noch als 
Abschnittsbevollmächtigter (ABV) in Naitschau, Greiz-Dölau und Greiz-Mitte. 
Ein Job, der vieles mit dem des heutigen Kontaktbereichsbeamten (KoBB) 
gemeinsam hatte. Der direkte Draht zu den Menschen ist ohnehin das, was Ulrich 
Bergner besonders reizt. "Ich will für die 
Bürger da sein", betonte er auch gestern. 
Zuletzt als "Mitarbeiter Dienstgruppe" 
bei der Schutzpolizei tätig, bewarb er 
sich deshalb um die Stelle des KoBB und 
bekam sie auch. "Sie haben mir damit 
einen Lebenswunsch erfüllt", dankte der 
Greizer gestern vor allem dem Geraer 
Polizeidirektor Lothar Kissel dafür. Seit 
dem 1. Dezember erledigt Bergner 
bereits seinen neuen Job, erst gestern 
aber wurde es amtlich. 
Das Sprichwort "Was lange währt, wird 
gut" habe sich trotzdem bewahrheitet, 
konstatierte der Teichwolframsdorfer 
Bürgermeister Wolfgang Herold, der 
sich genau wie sein Mohlsdorfer 
Amtskollege sehr über die Abordnung des Polizisten freute und besonders 
Landtagsmitglied Horst Krauße für sein Engagement in dieser Sache dankte. 
Beide Bürgermeister garantierten dem neuen KoBB jegliche Unterstützung. 

"Höhere Sicherheit und ein besseres Lebensgefühl" verspricht sich Christian 
Häckert von Ulrich Bergners Einsatz. Er sieht jetzt eine große Chance für die 
vorbeugende Bekämpfung von Kriminalität und auch dafür, bei den Bürgern das 
Verständnis für die Polizeiarbeit zu fördern. 
Ulrich Bergner verbindet unterdessen vieles mit seinem neuen Einsatzgebiet. 
Nicht nur, dass er sich hier richtig zu Hause fühlt, er gehört auch seit etlichen 
Jahren dem Teichwolframsdorfer Schützenverein an. 
Quelle: OTZ (Auszug)

Reudnitzer Trafostation für heimische Vogelarten 
TEAG übergibt an Greizer Ornithologen alte Trafostation zur Nutzung
Von einem solchen „Artenschutzturm“ profitieren 
nicht nur Vogelarten, sondern auch andere per Gesetz 
geschützte gebäudebewohnende Tiere, wie etwa die bei 
uns heimischen und selten gewordenen Fledermäuse. 
Auch ihr Lebensraum wurde zunehmend eingeengt. 
Ein kleiner aber dringend notwendiger Ausgleich kann 
auf diese Weise geschaffen werden. Nun können 
Fledermäuse, heimische Singvögel, Mauersegler oder 
gar Eulen in dem Artenschutzturm, der seit 17. Juli 
2003 im Besitz des Vereins Ostthüringer Ornithologen 
Greiz e.V. ist, künftig ein neues Zuhause finden. 
Eckehard Gläßer von der TEAG 
Gebietsdirektion Ost hat dieses nicht 
mehr zur betrieblichen Nutzung 
geeignete Trafohäuschen an die 
Ornithologen übergeben, dazu brachte 
er noch eine Spende von 2000 Euro für 
den weiteren Ausbau des bereits 
entkernten Turmes mit. Es ist übrigens 
das neunte ausgediente Objekt, das der 
Energiebetrieb in Thüringen zur 
weiteren Nutzung als Artenschutzturm 
übergehen konnte. Bisher, so Gläßer, 
habe man damit gute Erfahrungen gemacht. Das bestätigte auch der Mitarbeiter 
der Thüringer Naturstiftung David, Norbert Sondermann, der zur Unterstützung 
des Vorhabens 500 Euro dem Vereinsvorsitzenden Hartmut Lange offiziell 
übergab. Für den Landkreis Greiz ist der Ausbau dieses Objektes zu einem 
Artenschutzturm ein Musterbeispiel, unterstrich Sabine Hellmuth von der 
Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes. „Es ist der erste Verein, der eine 
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Polizeiobermeister Ulrich Bergner: "Damit ein Lebenswunsch erfüllt" 
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bei einer Zentraleinheit der Schutzpolizei, dann als Diensthundeführer 
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Quelle: OTZ (Auszug)
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solche Aufgabe in Angriff nimmt. Wir schätzen ein, dass der Turm für diesen 
Zweck sehr gut geeignet ist“, sagte sie im Gespräch mit den anwesenden 
Naturschutzfreunden. Weitere Bestrebungen, ein solches Vorhaben zu 
realisieren, laufen gegenwärtig auch in Langenwetzendorf. „Wenn uns hier alles 
so gelingt, wie wir es uns vorgenommen haben, können wir vielleicht auch in 
Mohlsdorf eine ehemalige Trafostation übernehmen und ausbauen“, sagte das 
Vorstandsmitglied des Ver-
eins Ostthüringer Ornitholo-
gen, Josef Lumpe, der sich 
gemeinsam mit weiteren 
Mitgliedern tatkräftig für den 
Artenschutzturm engagiert. 
Auf offene Ohren stießen die 
Ornithologen auch beim 
Mohlsdorfer Bürgermeister 
Christian Häckert und Dieter 
Hohmuth, auf dessen Grund 
und Boden der Gottesgrüner 
Turm steht. Nun gilt es, das 
schmale Bauwerk für die 
Vögel im Inneren artgerecht umzubauen. „Dafür könnten wir noch einige 
Tierliebhaber als Sponsoren gebrauchen, die bisher erhaltenen Mittel reichen 
noch nicht aus. So wie die Bauschlosserei Klaus Opitz, die eine passende Leiter 
angefertigt hat und Werkzeuge zur Verfügung stellt, wünschen wir uns weitere 
Helfer“, unterstrich Josef Lumpe.
Quelle: OTZ 19072003

Mohlsdorfer Amtsblatt 08/2003

Gemeinschaftshaus Gottesgrün
Richtfest am Gemeinschaftshaus Gottesgrün  ein weiterer Höhepunkt.
Vom Baubeginn bis Richtfest vergehen vier Wochen.
Eine Leistung, die durch den Bauhof der Gemeinde erbracht wurde und einer 
regulären Firma in nichts nachsteht. So wurde nun am Freitag, dem 15. August, 
das Richtfest des Gemeinschaftshauses gefeiert. Trotz der teilweisen extremen 
Wärme, die der Sommer bescherte, wuchs das Gebäude zusehends. Durch die 
Firma Feustel wurde der Dachstuhl auf die fertigen Mauern erstellt. Eine 
spektakuläre Aktion war noch das Umsetzen des von seiner Außenhaut befreiten 
Schlauchturmes. Der in seinem Balkenfachwerk gut erhaltene Turm wurde von 
seinem alten Fundament gelöst und auf das neue massive Turmzimmer des 
Gemeinschaftshauses montiert.
Der Richtspruch wurde traditionsgemäß von Zimmerermeister Klaus Feustel aus 

Reudnitz gesprochen.
„Nun reicht dem Becher Wein mir her, aufs Wohl des Neubaus ich ihn 
leer´ . Ich will damit den Segen geben, der Halle hier und den Geräten; in 
diesen Segen schließ´ ich ein die Feuerwehr im neuen Heim.“

Den Mitarbeitern des Bauhofes und den sie unterstützenden Kameraden des 
Feuerwehrvereins bei der Erstellung des Rohbaus dankte Mohlsdorfs 
Bürgermeister Christian Häckert für den Einsatz der letzten Tage und Wochen.
Die Kameraden des Gottesgrüner Feuerwehrvereins, Gottesgrüner Bürger und 
Ratsmitglieder folgten der Einladung zu diesem Höhepunkt.
Zur Erinnerung an den Tag des Richtfestes übergab der Reudnitzer Wehrführer 
Bernd Grunert einen Traditionsteller den Gottesgrüner Kameraden. Beim vom 
Bürgermeister Christian Häckert gespendeten und selbst gezapften Freibier 
wurde dann kräftig auf das Haus angestoßen.
Die Fertigstellung ist für Herbst 2004 vorgesehen. Dieses Jahr soll aber noch die 
Garage für das Kleinlöschfahrzeug fertig gestellt werden.

Quelle: Mohlsdorfer Amtsblatt / OTZ

Bürgermeister Ch. Häckert und G. Krammer 
mit der Dokumentenhülse

Zimmerermeister K. Feustel, Ch. Häckert und 
G. Krammer beim Richtspruch

Die Gottesgrüner Zaungäste bei der Grundsteinlegung
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Vor 139 Jahren, am 21. Oktober 1865, wurde die Eisenbahnlinie Greiz-
Brunn feierlich eröffnet. Mohlsdorf und Greiz verfügten somit früher über 
einen Bahnanschluss als Städte wie Jena, Saalfeld oder Rudolstadt. Am 
31. Mai jährt sich nun schon zum siebenten Mal der Tag, an dem der letzte 
Zug durch Mohlsdorf fuhr. Dieser geschichtliche Überblick soll dazu 
beitragen, diese Bahnlinie vor dem Vergessen zu bewahren.

Bereits im Jahr 1839, dem Eröffnungsjahr der ersten deutschen 
Fernbahnlinie Leipzig - Dresden, gab es erste Bestrebungen für einen 
Eisenbahnbau nach Greiz. Damals wurde in Sachsen die Sächsisch-
Bayerische Eisenbahn geplant, die Leipzig und Hof miteinander 
verbinden sollte. Aufgrund der schwierigen topografischen Bedingungen 
wurden verschiedene Vorschläge für die Streckenführung im Vogtland 
diskutiert. Aus heutiger Sicht kann man einschätzen, dass es weitaus 
günstigere Varianten als die letztlich ausgeführte gab, die dann auch 
solche gigantischen Talüberquerungen wie die des Göltzschtales bei 
Mylau und des Elstertales bei Jocketa erübrigt hätten. Eine Trassierung 
über Greiz und dann weiter durch das Elstertal wäre zum Beispiel 
rationeller gewesen, aber der sächsische Staat dachte anders. Wegen 

fehlender finanzieller Unterstützung durch das Reußische Fürstenhaus 
und Angst vor wirtschaftlicher Konkurrenz sowie im Hinblick auf 
Annexionsgelüste Preußens war man bemüht, die Strecke soweit wie 
möglich durch sächsisches Territorium zu führen. Greiz lag aber auf dem 
Territorium des Fürstentums Reuß Ältere Linie, und so ging die 
Residenzstadt bei der Eröffnung der Strecke über Reichenbach im Jahr 
1851 leer aus. Die Göltzschtalbrücke, das größte Ziegelbauwerk der 
Welt, liegt damals wie heute nur ca. 700 m von der thüringisch-
sächsischen Grenze entfernt.

Als weitere Möglichkeit blieb nur der Anschluss an die Sächsisch-
Bayerische Eisenbahn durch eine Stichbahn, doch lehnte Sachsen eine 
solche Linie zunächst aus Angst vor Konkurrenz ab. Im Mai 1855 
gründete sich in Greiz ein Eisenbahnverein, der das Ziel der Stichbahn 
weiter verfolgte. Da alle Planungs- und Vorarbeiten auf eigene Kosten 
geschahen, verwarf man alle zu kostspieligen Projekte wie den Anschluss 
an die Sächsisch-Bayerische Eisenbahn in Werdau oder Reichenbach. 
Man konkretisierte das Vorhaben 
darauf, einen Anschluss an die 
Hauptstrecke in Brunn oder 
Neumark zu verwirklichen. Am 3. 
November 1863 kam es dann 
end l ich  zum Staatsver t rag 
zwischen dem Fürstentum Reuß 
Ältere Linie und dem Königreich 
Sachsen als rechtliche Grundlage 
für den Bahnbau. Im März 1864 
wu rde  d ie  „G re i z -B runne r  
Eisenbahn-AG“ gegründet, und am 
17. September des gleichen 
Jahres liefen die Arbeiten an. 
Bereits im August 1865 konnte der 
erste Bauzug zwischen Brunn und 
Greiz verkehren. In Brunn mündete 
die Strecke in die Linie Leipzig - Hof ein und benutzte diese bis Neumark 
mit. Die Hälfte der Einnahmen dieses Streckenabschnittes musste 
deshalb an die Sächsischen Staatseisenbahnen abgegeben werden. In 
Greiz endete die Bahnlinie oberhalb der heutigen Gerichtsstraße etwa 
200 m westlich des späteren Bahnhofes Greiz Aubachtal. Am 21. Oktober 
1865 befuhr ein „Privattrain“ mit Ehrengästen die Linie, die wegen des 

Die Eisenbahnlinie  Greiz - Brunn

Staatsvertrag zwischen königlich-sächsischer
und fürstlich-reußischer Regierung 
zum Bau der Bahnlinie Greiz - Brunn 
(Ratifikationsurkunde 20.04.1864)
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Ausfalls der ersten geliehenen Lokomotive aus Werdau erst zwei Tage 
später offiziell eröffnet werden konnte. Am 31. Oktober verkehrte dann 
auch letztmalig die Postkutsche zwischen Greiz und Reichenbach.

Bis 1876 hatte die Bahn auch einige Gewinne eingefahren. 
Beispielsweise fuhren im Jahr 1876 116.575 Personen mit der Bahn und 
64.968 Tonnen Güter wurden befördert. Zeitweise war sie sogar eine der 
rentabelsten Strecken der Sächsischen Staatseisenbahnen.

sich dort befand, wo heute der Backsteinbau der Volkshochschule steht. 
Nebenan ist übrigens auch heute noch das erste Greizer 
Bahnhofsgebäude zu sehen. Mit Hilfe der Drehscheibe wurden die 
Wagen von einem auf das andere Gleis umgesetzt. Am 15. Oktober 1879 
konnte dann schließlich die Verbindungsbahn mit dem 240 m langen 
Hainbergtunnel eröffnet werden. Der bisherige obere Bahnhof wurde im 
Personenverkehr nicht mehr bedient 
und zur Güterladestelle zurück-
gestuft. Nach vielen Wünschen und 
Einsprüchen aus der Bevölkerung 
zur Wiedereinrichtung dieser 
Personenhaltestelle wurde ein 
neues Stationsgebäude errichtet, 
und am 1. Oktober 1886 wurde die 
Station unter dem Namen „Greiz 
Haltestelle“ wieder eröffnet. Seit dem 
13. Mai 1897 trug sie den Namen 
„Greiz-Aubachthal“ und ab dem 1. 
Juli 1911 galt die Schreibweise 
„Greiz-Aubachtal“.

Durch Verkehrssteigerungen auf der Linie Leipzig - Hof wurde der 
Streckenabschnitt Brunn - Neumark bald zum Engpass. 1880 war er der 
am dichtesten befahrene der Sächsischen Staatseisenbahnen. Deshalb 
wurde ein drittes Gleis zwischen Brunn und Neumark verlegt, das am 19. 
Mai 1886 dem Verkehr übergeben wurde. Die gesamte Strecke erhielt 
eine neue Kilometrierung, die nun im Neumarker Bahnhof begann. Am 19. 
Mai desselben Jahres wurde dann auch die Haltestelle Brunn eröffnet.

Wie alle deutschen Staatsbahnen wurde auch die Strecke Greiz - 
Neumark 1920 der neugegründeten Deutschen Reichsbahn (Rbd 
Dresden) angegliedert. Diese wandelte die Strecke mit Wirkung vom 01. 
Juni 1924 von einer Hauptbahn in eine Nebenbahn um.

Eine längere Unterbrechung des Bahnbetriebes gab es zwischen Greiz 
und Greiz-Aubachtal ab dem 14. April 1945. An diesem Tag sprengte die 
Wehrmacht die Elsterbrücke. In den ersten Nachkriegstagen wurde die 
Instandsetzung der Brücke in Angriff genommen, und ab dem 28. 
September 1945 fuhren die Züge aus Neumark wieder bis Greiz durch.
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Betriebsergebnisse aus Geschäftsberichten 
Geschäftsjahr Beförderte 

Personen 
Transportierte  
Güter 

Einnahmen- 
überschuß 

1869/70 67 850 628 372 Ztr. 3 435 Rtl. 
1875/76 116 575 64 967 905 Ztr. 43 697 Rtl. 

Bemerkung: Ztr. = Zentner; Rtl. = Reichstahler 
 

Tarife bei Betriebsbeginn 
Personenbeförderung 2. Klasse 3. Klasse 
Greiz - Brunn 5 gr. 4 gr. 
Greiz - Reichenbach 13 gr. 10 gr. 
Greiz – Plauen  32 gr. 23 gr. 
Greiz - Leipzig 77 gr. 55 gr. 

Bemerkung: gr. = Groschen 
 

Als in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts die Gesellschaft zum 
Bau der Elstertalbahn Gera - Greiz - Weischlitz in finanzielle 
Schwierigkeiten geriet, vollendete der sächsische Staat diesen Bahnbau. 
Am 1. Januar 1876 ging auch die Strecke Neumark - Greiz durch Kauf an 
den sächsischen Staat über.

Nach Fertigstellung der Elstertalbahn im Juli 1875 unterschied man in 
Greiz für kurze Zeit den unteren (heute Bahnhof Greiz) und den oberen 
Bahnhof (zuletzt Greiz Aubachtal). Um die Rentabilität der Strecke 
Neumark - Greiz zu erhöhen, strebte man einen direkten Anschluss an 
die Elstertalbahn an. Da die Herstellung der Verbindungsbahn durch den 
notwendigen Bau eines Tunnels sehr aufwendig war, richtete man 1875 
zunächst eine provisorische Gleisanlage ein. Sie führte nach der 
Elsterquerung über den Papiermühlenweg bis zu einer Drehscheibe, die 

Qelle: Heimatstube Brunn

Alter ursprünglicher Aubachtaler Bahnhof.
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Ausfalls der ersten geliehenen Lokomotive aus Werdau erst zwei Tage 
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rentabelsten Strecken der Sächsischen Staatseisenbahnen.

sich dort befand, wo heute der Backsteinbau der Volkshochschule steht. 
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zur Wiedereinrichtung dieser 
Personenhaltestelle wurde ein 
neues Stationsgebäude errichtet, 
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Station unter dem Namen „Greiz 
Haltestelle“ wieder eröffnet. Seit dem 
13. Mai 1897 trug sie den Namen 
„Greiz-Aubachthal“ und ab dem 1. 
Juli 1911 galt die Schreibweise 
„Greiz-Aubachtal“.
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am dichtesten befahrene der Sächsischen Staatseisenbahnen. Deshalb 
wurde ein drittes Gleis zwischen Brunn und Neumark verlegt, das am 19. 
Mai 1886 dem Verkehr übergeben wurde. Die gesamte Strecke erhielt 
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September 1945 fuhren die Züge aus Neumark wieder bis Greiz durch.
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Bis in die sechziger Jahre versahen Dampflokomotiven den 
Personenzugdienst. 1965 wurden sie durch Leichttriebwagen LVT 
ersetzt, die jedoch nicht in der Lage waren, die Steigungen nach Neumark 
problemlos zu bewältigen. Ab 1969 kamen deshalb Diesellok bespannte 
Züge zum Einsatz. Im Jahr 1968 erhielt die bisher als 172g bezeichnete 
Strecke die neue Kursbuchnummer 543, die sie bis zur 
Betriebseinstellung behielt. Ab 1976 unterstand Neumark - Greiz vom km 
3,250 an der Rbd Erfurt. Die achtziger Jahre waren durch starken 
Güterverkehr geprägt. Bedeutendstes Transportgut war natürlich Kohle, 
vor allem nach Inbetriebnahme des neuen Heizkraftwerkes am 
Mohlsdorfer Bahnhof. Darüber hinaus gab es auch durchgehende 
Güterzüge von Zwickau nach Plauen unterer Bahnhof über Neumark - 
Greiz.

Die Auslastung der Personenzüge ging hingegen immer weiter zurück. 
Lediglich die Berufszüge am Morgen und in den Nachmittags- und 
Abendstunden waren noch gut besetzt. Dies war nicht zuletzt durch die 
Tatsache begünstigt, dass diese Züge noch bis in die 1980er Jahre hinein 
in Neumark Anschluss an Eilzüge nach Leipzig und Dresden hatten. Im 
Jahresfahrplan 1992/93 verkehrten auf der KBS 543 sechs Zugpaare, die 
in Neumark allesamt vorbildliche Anschlüsse in Richtung Reichenbach 
und Zwickau hatten. Seit dem Erscheinen des Jahresfahrplanes 1993/94 
wurde der Service auf der Strecke weiter verschlechtert, so dass ein 
Rückgang der Passagierzahlen eine logische Folge war. Die Anzahl der 
Zugpaare wurde reduziert, gegenüber 1992 verlängerten sich die 
Wartezeiten auf Anschlusszüge in Neumark von 4 auf 39 Minuten! Seit 
Sommer 1994 war Greiz-Aubachtal kein besetzter Bahnhof mehr, 
sondern nur noch ein unbesetzter Haltepunkt.
Mangelndes Investitionsinteresse kann man der Deutschen Reichsbahn 
bzw. der Deutschen Bahn AG nicht vorwerfen. 1990 bzw. 1994 gingen in 
der Reichenbacher Straße (B 94) und in der Beethovenstraße in Greiz 
modernste automatische Halbschrankenanlagen in Betrieb. Im Sommer 
1994 wurden fast im gesamten Abschnitt zwischen Greiz - Aubachtal und 
Greiz die Gleise grundlegend erneuert. Trotzdem blieb es bei der 
Streckenhöchstgeschwindigkeit von 40 km/h. An einigen unbeschrankten 
Bahnübergängen bei Mohlsdorf und Brunn wurde sie sogar auf 10 km/h 
reduziert.

Vom Güterverkehr hatte sich die Bahn schon 1995 getrennt. Bis dahin 
wurden die Bahnhöfe Mohlsdorf und Greiz - Aubachtal wochentäglich im 

Aubachtaler Tunnel - Westportal         Mai 1997 Bahnhof Aubachtal                              Mai 1997

Reisezug Höhe St. Adelheid              Mai 1997 Schönfelder Bahnübergang         Sommer 1999

Sonderzug fährt durch Mohlsdorfer Bahnhof

Die letzte Fahrt!                              31. Mai 1997 Brunner Bahnhof                           August 1998
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Güterverkehr bedient. Mindestens sechs Frachtkunden sorgten stets für 
ein ausreichendes Verkehrsaufkommen. 1995 aber kündigte die 
Deutsche Bahn AG die Verträge, und die Gütergleise des Aubachtaler 
Bahnhofes wurden weitgehend abgerissen, um Platz für den 
innerstädtischen Straßenbau zu gewinnen.

Schon im Bezirks-Generalverkehrsplan 1967 war die Stilllegung der 
Strecke bis 1985 erwogen worden. Strategische Gründe sprachen aber 
dagegen. Wären nämlich im Kriegsfall die Göltzsch- oder die 
Elstertalbrücke der Linie Leipzig - Hof zerstört worden, so hätte man 
Plauen von Neumark aus über Greiz und das Elstertal erreichen können. 
Diese Überlegungen spielten nach der politischen Wende natürlich keine 
Rolle mehr, und so befuhr am 31. Mai 1997 der bislang letzte Zug die 
Strecke. Viele Eisenbahnfreunde nahmen an diesem Tag Abschied von 
der einst für die Entwicklung von Greiz so wichtigen Verbindung. Der 
letzte Zug war mit Blumen geschmückt und mit der Aufschrift „Letzter Zug 
Greiz - Neumark / RB 8359 / 31. 05. 1997“ versehen. An der Grenze nach 
Sachsen trugen die sächsischen Landesfahnen Trauerflor. Jung und Alt 
ließ es sich nicht nehmen, der Bahnstrecke durch eine Mitfahrt die letzte 
Ehre zu erweisen. Entlang der Strecke standen unzählige Fotografen und 
Zuschauer, um diesem denkwürdigen Ereignis beizuwohnen. Mit Ankunft 
des letzten Zuges im Greizer Bahnhof war der Eisenbahnbetrieb auf 
dieser Linie beendet.

Im Laufe des Jahres 1998 wurde wiederholt über eine Reaktivierung der 
Strecke diskutiert. Insbesondere Landkreis und Stadt Greiz forderten die 
Wiederaufnahme des Personenverkehrs und die Einrichtung einer 
Verbindung Gera - Zwickau über Greiz - Neumark als Ersatz für die 
beabsichtigte (und 1999 auch erfolgte) Einstellung des Per-
sonenverkehrs auf der Strecke Werdau - Wünschendorf. Dessen 
ungeachtet verfügte das Eisenbahnbundesamt am 28. Januar 1999 die 
Stilllegung der Strecke Neumark - Greiz.

Vorher war schon mit dem Abbau des Streckenabschnittes Brunn -  
Neumark begonnen worden, um Platz für die Sanierung der Strecke 
Leipzig - Hof zu schaffen. Die neu errichteten Oberleitungsmasten des 
Richtungsgleises Leipzig - Hof stehen auf der ehemaligen Trasse der 
Strecke Neumark - Greiz. Einige Wegeübergänge am Bahnhof Brunn 
wurden zurückgebaut, das ehemalige Bahnwärterhaus an der Straße von 

Mohlsdorf nach Kahmer wurde abgerissen. Der Bahnübergang über die B 
94 in Greiz verschwand unter dem Asphalt. Die Schrankenanlagen 
wurden demontiert, nachdem sie durch einen Verkehrsunfall beschädigt 
worden waren. Zwischen dem Aubachtaler Empfangsgebäude und dem 
Hainbergtunnel wurden die Gleise entfernt. Auf dem Gelände des 
ehemaligen Neumarker Bahnsteiges des Bahnhofs Greiz befindet sich 
jetzt der neue Busbahnhof. Auf freier Strecke, vor allem zwischen 
Mohlsdorf und Greiz Aubachtal, erobert sich inzwischen die Natur das 
Terrain zurück. Auch gab es Überlegungen, die Trasse als Radweg zu 
nutzen.

Der Mohlsdorfer Bahnhof am km 6,72 war ursprünglich ein zweigleisiger 
Bahnhof, doch bereits in den Jahren 1889/90 entstanden zusätzliche 
Gleisanlagen, ein Güterschuppen und ein zweiter Bahnsteig. Nördlich 
des Streckengleises gab es ein Anschlussgleis zur Fabrik Vaupel & 
Söhne. Im östlichen Bahnhofsbereich befand sich ein Wegeübergang. 
Reste des Wärterpostens dienen heute als Gartenlaube. 1974/75 wurden 
einige Ladegleise zurückgebaut und der Güterschuppen abgerissen. 
Ab 1974 wurden die für die Errichtung der Greizer Plattenbaugebiete 
benötigten Fertigteile per Bahn nach Mohlsdorf gebracht und 
anschließend auf Tiefladern in die Neubaugebiete befördert, da ein 
Straßentransport vom Greizer Güterbahnhof zu den Baustellen aufgrund 
maroder Elsterbrücken nicht möglich war. Ende der 1980er Jahre wurde 
unweit des Bahnhofes ein neues Heizkraftwerk für die Greizer 
Textilindustrie mit eigener Anschlussbahn am km 6,9 in Betrieb 
genommen.

Quellen:
- Ostthüringer Zeitung 02.06.1997 - 05.06.1997
- Wilfried Rettig: Die Eisenbahnen im Vogtland, Band 1: Entwicklung, Hauptstrecken, 
Fahrzeuge, Bahnbetriebswerke und Hochbauten
- Wilfried Rettig: Die Eisenbahnen im Vogtland, Band 2: Neben- und Schmalspurstrecken, 
Bahnanlagen, Unfälle und Anekdoten
- Greizer Heimatkalender 1999, S. 87ff
- Sammlung Kellner, Elsterberg
- Schreiben der Rbd Dresden an die Gemeinde Mohlsdorf vom 14.05.1924
- Amtsblatt der Königl. Generaldirektion der Sächsischen Staatseisenbahnen, Nr. 27 vom 
16. Juni 1911, Punkt 288: „Schreibweise der Stationen, der politischen Ortsnamen und ihrer 
Zusätze"
- Thüringer Staatsarchiv Greiz

Steffen Maak 06. April 2003

Fotos Seite 36: Archiv Steffen Maak
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Das Heimatbähnchen

Liebes altes Heimatbähnchen
Greiz-Neumark, ich grüße dich;
schüttelst du in deinem Wagen
heute mich auch fürchterlich.
Bist mir doch seit Kindertagen
so vertraut, so lieb und wert,
daß ich jeden glücklich preise,
der in dir nach Hause fährt.

Oftmals, wenn ich aus der Ferne
in die Heimat kam zurück;
fiel - in Neumark angekommen 
stets auf dich mein erster Blick.
Jedesmal warst du zur Stelle,
standest dampfend schon bereit,
auch wenn ich Verspätung hatte,
denn du hattest - immer Zeit

Wenn dann am Zugführerwagen
lachend noch der Vater stand,
fuhr ich noch einmal so gerne
mit dir heim ins Greizer Land.
War dein Fahren auch kein Gleiten
wie im D-Zug - einerlei!
Bimmelnd trugst du mich nach Hause,
und mir war so wohl dabei. - - -

Darfst auch heut mich heimwärts fahren
in die teure Vaterstadt ...
Zwar die Mutter nicht mehr wartet,
Vater keinen Dienst mehr hat,
doch der Bruder kam vom Osten,
freut aufs Wiedersehen sich ...
Darum, liebes Heimatbähnchen,
laß dich bitten: „Spute dich!“

von Margarete Weiße-Triesl

Quelle: Zeitungsausschnitt vom 13/14.Februar 1943 (Zeitung unbekannt)

Ich in Berlin

Eine unserer Leserinnen übergab dem Heimat- und Geschichtsverein 
dieses Gedicht. Sie erzählte uns von ihrer Reise als junges Mädchen 
nach Berlin. Dies ist nun schon über 40 Jahre her. Da sie sich nicht ganz 
„kniggemäßig“ in der S-Bahn verhielt, drückte ihr ein Berliner diese Zeilen 
in die Hand. 

Da wir über die Greiz-Brunner-Eisenbahn berichteten, wollten wir diesen 
kleinen, eigentlich für Berlin bestimmten, Bahn-Knigge nicht vorenthalten.

Bahngeschichten Bahngeschichten
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von Ingrid Seifert - Mohlsdorf

Ich wollte den Zug Richtung Dresden erreichen und fuhr deshalb von Mohlsdorf 
mit dem Schienenbus nach Neumark. Auf dieser kurzen Fahrt saß mir ein etwa 
4jähriger Junge mit seiner Oma gegenüber. Er plapperte munter drauflos und 
baumelte dabei kräftig mit den Beinen.
Hier ist nun die kleine Geschichte dieser Begegnung.

„Oma, warum fahren wir eigentlich mit dem Zug?“
„Weil Vati keine Zeit hat, uns mit dem Auto abzuholen.“

Er kramt in seinem Campingbeutel.
„Was suchst du denn?“
„Na, meine Bonbons.“
„Aber die sind doch in der vorderen Tasche.“
Er breitet sie alle neben sich aus und futtert einen nach dem anderen.
„Nun ist es aber genug!“
Oma verstaut die restlichen Bonbons.
Schmollend lehnt er sich zurück.

„Ooooch, ist das langweilig, hätte ich bloß mein Buch mitgenommen.“
„Schau ein bißchen aus dem Fenster. Sieh'  mal, dort stehen Kühe.“ 
„Oma“, meint er empört, „das sind doch Ochsens mit Hörnerns.“
„Ja, wenn du meinst?“

Er spielt mit seinem Ullr*, der am Hosenträger baumelt.
„Oma, haben wir einen Lokführer?“
„Ja, sicher.“
„Zweie?“
„Ich weiß nicht.“
„Müssen die sich auch anschnallen wie im Auto?“
„Junge, was du für Fragen stellst. Die Lokführer dürfen sich nicht 
anschnallen, denn sie müssen die Signale beobachten und deshalb ab 
und zu aus dem Fenster sehen.“

„Fahren wir im Urlaub mit dem Zug an die Ostsee?“
„Ja, bestimmt.“
„Ist da Schlafwagen?“

„Ja, das kann sein. Ihr fahrt aber nicht mit dem Schlafwagen.“
„Wenn kein Schlafwagen dran ist, muß man da sein Bett mitnehmen?“
Die Oma schaut ratlos zu mir herüber.

Nach kurzer Zeit kommt schon die nächste Frage.
„Oma, ist jetzt der 4. Herbst?“
„Nein, mein Junge, es ist Sommer mit winterlichem Einschlag und 
außerdem ist jetzt Juli.“
Er schaut sie verdutzt an und weiß damit nichts anzufangen.

Er zieht seine Schuhe aus, legt die Beine auf den Sitz und den Kopf in 
Omas Schoß, greift nach ihrer Hand und führt diese zu seinem Arm. 
„Krabble mich ein bißchen!“
Die Oma stöhnt leise. Er schaut mich verklärt an und sieht recht müde 
aus.
„Oma“, fragt er leise, „was ist eigentlich ein Schnuppelputz?“
„Schnuppelputz?“ Sie muß lachen. 
„Das heißt Schnuckelputz oder Schnuckiputzi und ist ein Kosename.“
„Was ist ein Kosename?“
„Na, wenn du etwas ganz lieb hast, zum Beispiel deinen Teddy, dann 
kannst du zu ihm Schnuckelputz sagen.“
„Oma“, er strahlt sie an, „du kannst zu mir auch Schnuppelputz sagen.“
Er lehnt sich wieder zurück und Oma muß weiterkrabbeln.

„Oma, ich habe Durst.“
Sie holt eine kleine Flasche Apfelsaft aus der Tasche und er trinkt gierig. 
Als der Saft gerade noch den Boden der Flasche bedeckt, meint er: „So, 
das hebe ich für Alexander auf.“
„Na, den Rest kannst du auch noch trinken.“
Das läßt er sich nicht zweimal sagen. Oma packt die leere Flasche wieder 
ein und meint:
„So, jetzt ist wenigstens Ruhe.“

Wir fahren durch eine Unterführung.
„Oma, sind wir jetzt in der Mitte des Weltes?“
„Das heißt in der Mitte der Welt und das sind wir nicht. Jetzt kommt der 
Bahnhof Brunn.
„Brummt es da?“
„Aber nein, so heißt der Ort.“

Bahngeschichten Bahngeschichten



 42  43

von Ingrid Seifert - Mohlsdorf

Ich wollte den Zug Richtung Dresden erreichen und fuhr deshalb von Mohlsdorf 
mit dem Schienenbus nach Neumark. Auf dieser kurzen Fahrt saß mir ein etwa 
4jähriger Junge mit seiner Oma gegenüber. Er plapperte munter drauflos und 
baumelte dabei kräftig mit den Beinen.
Hier ist nun die kleine Geschichte dieser Begegnung.

„Oma, warum fahren wir eigentlich mit dem Zug?“
„Weil Vati keine Zeit hat, uns mit dem Auto abzuholen.“

Er kramt in seinem Campingbeutel.
„Was suchst du denn?“
„Na, meine Bonbons.“
„Aber die sind doch in der vorderen Tasche.“
Er breitet sie alle neben sich aus und futtert einen nach dem anderen.
„Nun ist es aber genug!“
Oma verstaut die restlichen Bonbons.
Schmollend lehnt er sich zurück.

„Ooooch, ist das langweilig, hätte ich bloß mein Buch mitgenommen.“
„Schau ein bißchen aus dem Fenster. Sieh'  mal, dort stehen Kühe.“ 
„Oma“, meint er empört, „das sind doch Ochsens mit Hörnerns.“
„Ja, wenn du meinst?“

Er spielt mit seinem Ullr*, der am Hosenträger baumelt.
„Oma, haben wir einen Lokführer?“
„Ja, sicher.“
„Zweie?“
„Ich weiß nicht.“
„Müssen die sich auch anschnallen wie im Auto?“
„Junge, was du für Fragen stellst. Die Lokführer dürfen sich nicht 
anschnallen, denn sie müssen die Signale beobachten und deshalb ab 
und zu aus dem Fenster sehen.“

„Fahren wir im Urlaub mit dem Zug an die Ostsee?“
„Ja, bestimmt.“
„Ist da Schlafwagen?“

„Ja, das kann sein. Ihr fahrt aber nicht mit dem Schlafwagen.“
„Wenn kein Schlafwagen dran ist, muß man da sein Bett mitnehmen?“
Die Oma schaut ratlos zu mir herüber.

Nach kurzer Zeit kommt schon die nächste Frage.
„Oma, ist jetzt der 4. Herbst?“
„Nein, mein Junge, es ist Sommer mit winterlichem Einschlag und 
außerdem ist jetzt Juli.“
Er schaut sie verdutzt an und weiß damit nichts anzufangen.

Er zieht seine Schuhe aus, legt die Beine auf den Sitz und den Kopf in 
Omas Schoß, greift nach ihrer Hand und führt diese zu seinem Arm. 
„Krabble mich ein bißchen!“
Die Oma stöhnt leise. Er schaut mich verklärt an und sieht recht müde 
aus.
„Oma“, fragt er leise, „was ist eigentlich ein Schnuppelputz?“
„Schnuppelputz?“ Sie muß lachen. 
„Das heißt Schnuckelputz oder Schnuckiputzi und ist ein Kosename.“
„Was ist ein Kosename?“
„Na, wenn du etwas ganz lieb hast, zum Beispiel deinen Teddy, dann 
kannst du zu ihm Schnuckelputz sagen.“
„Oma“, er strahlt sie an, „du kannst zu mir auch Schnuppelputz sagen.“
Er lehnt sich wieder zurück und Oma muß weiterkrabbeln.

„Oma, ich habe Durst.“
Sie holt eine kleine Flasche Apfelsaft aus der Tasche und er trinkt gierig. 
Als der Saft gerade noch den Boden der Flasche bedeckt, meint er: „So, 
das hebe ich für Alexander auf.“
„Na, den Rest kannst du auch noch trinken.“
Das läßt er sich nicht zweimal sagen. Oma packt die leere Flasche wieder 
ein und meint:
„So, jetzt ist wenigstens Ruhe.“

Wir fahren durch eine Unterführung.
„Oma, sind wir jetzt in der Mitte des Weltes?“
„Das heißt in der Mitte der Welt und das sind wir nicht. Jetzt kommt der 
Bahnhof Brunn.
„Brummt es da?“
„Aber nein, so heißt der Ort.“

Bahngeschichten Bahngeschichten



 44  45

Gotthold RothDe dumme Fahrkart

„Schau mal, eine Ruine.“
Er schaut ehrfürchtig hinüber.
„Eine Ruine ist etwas Schlechtes, bloß im Märchen gibt es die nämlich. 
Gibt es dort Gespenster?“
„Aber nein, es gibt überhaupt keine Gespenster.“
Er ist beruhigt.
„Wann kommt denn nun endlich der Bahnsteig?“
„Bald, in 10 Minuten.“
„Wieviel sind 10 Minuten?“
Oma schickt einen verzweifelten Blick gen Himmel.

Im Nebenabteil sitzen ein paar größere Jungs, die sich mit Gummibär-
chen bewerfen. Der kleine Steppke rutscht vom Sitz und schaut 
interessiert zu. Nach einer Weile ruft er:
„Ihr seid Ferkel, wenn wir auf dem Bahnsteig ankommen, müßt ihr das 
aufwischen!“
Die Jungs feixen.
Beleidigt zieht er sich zurück und treuherzig versichert er seiner Oma: „So 
was mache ich nie!“

„Oma, warum ist hier kein Raucher?“
„Dafür gibt es besondere Abteile.“
Er schaut zu mir herüber und meint: „Wenn ich bald 16 Jahre alt bin, darf 
ich auch rauchen.“
Ich kann nur nicken.

Wir fahren in den Bahnhof ein. Eilig zieht er seine Jacke an und hängt sich 
den Campingbeutel um. „Ich fahre nicht mehr mit dem Zug. Es ist so 
langweilig.“

Ich fand dies gar nicht, und bald darauf hatte ich die beiden aus den 
Augen verloren. Ich hatte alles heimlich in meiner Rätselzeitung 
mitgeschrieben.

* Ullr = bes. von Skifahrern u. Bergsteigern getragenes Anhängsel

Se kostete domols, anne 1912, nooch dr nächsten Station, 's war nämlich de 
Neimihl, in dr vierten Giete drei Groschen. Un fr des Gald wur mr hie un a har 
gefahrn. Dr August will also a emol mit dr Bah no de Neimihl machen un rieft am 
Schalter vun Gräzer Bahnhof: „E Fahrkart no de Neimihl!“

„Bloß hin?“ frogt dr Billetör. „No de Neimihl!“ sogt dr August.

„Bloß hin?“ brillt itze dr Billettermann, un wie dar su will wur un hott ne Gust 
su ageranzt, krieget darsch mit dr Angst ze tu un mänet schichpern:,,Wu seIl ich 
denn hieblosen?“ Dar annere hett ball e Wort aus'n Stall geschrieern un froget mit 
kerschruten Gesicht, ob'r hie un zerick namme wellt. „Ach su! Natierlich hie un 
har!“ un'r hott e Retourkart kriegt.

Ower in dr Neimihl, da wur 'r in e launige Gesellschaft neigeleiert, die 
verpassetn mit Fleiß ne letzten Zug un mei August trappet mit dr Retourkart in dr 
Tasch af Gräz zurück. Ne annern Tog soget'r ze än vun don nischtnutzing 
Briedern: „Wenn ich när weßt, wos ich mit dare Kart machen sellt.“ „Ja“, soget 
dar, „weis' när emol. Seste, do stieht drauf: Nicht übertragbar, des häßt: die mußt 
de salwer obfahrn, die gilt ower o bluuß bis heit, paß auf, deß de dr käne 
Ugelaangheiten machst waang enner su e dumme Fahrkart.“

Oomst trifft'r ne August widder, wie ´r mit stabing Stiefeln vun dr Bah kam, 
und wie'r nafrogt, do drzehlt dr August: „Die Geschichte mit dare Kart, die is mr 
in Nischel rimgange, ich wollt die dumme Sach luus sei, ho mich fix agehuust, bie 
na de Neimihl geloffen, ha se ogefahrn un ogaam, nu is in Ordning un se kenne mr 
nett na de Wimpern klimpern“.

Su gewissenhaft warn de Leit sinst, ball drei Stunden Arweit verseimt waang 
enner Fahrkart f'r fuffzn Pfeng!

Aus „Rute Reesle", 6. Bändchen der lustigen Geschichten in vogtländischer Mundart.

De dumme Fahrkart

Bahngeschichten

E´guter Rot

„Herr Kunduktär! Herr Schaffner! Ich hett ene Frog!“
„Wos sell denn sei?“
„Härnse, wnn ich aus ´n Wagong aussteing tu, do war ich allemol esu tärmlich. 
Hilft do nischt d´rgeeng?“
„Oje! ´s sicherschte Mittel is: Nett aussteing! Drinne bleim, do warn Se a nett 
tärmlich.“
Wagong - im Orginal Omnebus tärmlich - schwindlich      aus „Letzte Blimle“ von Gotthold Roth
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Chronik

Dr  Pultermanne  Richard

Enne Geschichte vunn Pultermanns Richard.
Dr Pultermanne Richard hott mit senn riechting Name eigentlich 

Richard Reinhold gehäßen. Dr Pultermann stammet draußen vunn dr 
„Borgk“ und war e richtiger Reinitzer, denn in Reinitz sei vunn alters her de 
Läng mode gewäßen. Ne Pultermann sei Vater wur nett annersch als dr 
„Reinholds Gruße“ genannt. Als dr Richard oss der Schul kam, dr e 
Handwärk lerne wur sein, wie sein Eltern ihrn Wunsen noch, e Maurer 
vunn richting Schrut unn Korn. Gelernt hat dr Pultermanns Richard in 
Mohlsdorf benn Baumäster Arno Dassler unn hott senn Lehrherrn ä Trei 
gehalten bis er zum grußen Krieg eigezung wur. Weil nu in Reuidnitz jeder 
sein Spitzname krieing tot, hamm se ne Reinholds Richard „Pultermann“ 
getäft. Überall wou e woss auszufrässen war, do war der Pultemann als 
Heber und Leger derbei. War e fremmer Freier inn Dorf do hott dr 
Pultermann schnell enne Sprengkolonne zammgestellt, die dänn arme 
Kerl, wenn dr Tanz alle war unn der Borsch seine Reinitzer Liebste nu 
hämmführn wullt, verfolng mußt unn nach echt Reinitzer Art verdräschen 
mußt. Offn Saal machet sich dr Pultermann hämlich ann den Borsch na, 
nahm ne off de Seit unn soget zu ne, alter Freind, säh Dich heit für, se 
wolln dr nämlich es Fäll vergärm, ich gäb dr dänn guten Rot, les e bissel 
wos ordentliches ze saufn nei´tu, domit de Brüder knille unn gefügig wärn, 
noch wär ich die Kolone schun in Zähm halten wenn dr Tanz alle iss.

Dr arme Kerl hott sich dess net zwemoll song lassen unn noch jeder Tur 
hott er de Reidnitzer Burschen mit fär ane Büwetz geschaft un hott tüchtig 
einschänken lessen. Zum Dank wur dr arme Freier vunn Pultermann 
huch läm lessen unn de Reinitzer Borschen hamm tüchtig mit 
eingestremmt. Su ging des ne ganzn Ohmd un dr fremme Bursch dacht, 
nu dess wärd scunn gut ogieh. Ower dr arme Kärl hott sich geirrt, denn 
noch´n Tanz war er noch net weit mit sein Mädel vun Gasthuf weg, dio war 
de Prügelbande scha do, hott den arme Kärl es Mädel wäggerupft unn er 
hot seine Nat noch bezung. Wu er nu su ziemlich sott eigesteckt hett, do 
kamm dr Pultermann oss sein Hinterhalt raus unn spielet ne Befreier.

Schnell hot er de Prügler ossenannter getriem unn denn arme Freier 
bis ann de Dorfgrenz geschafft.

Im Tornverein wu dr Pultermann mit Leib un Seel drbei war, hot dr 
Richard hauptsächlich all Gahr zenn Summerfest enn grußen Zirkus 
aufgemacht mit enner grußen Menargerie. Freilich die arme Kärl die 

Im Tram verräst...

D'r Hansdavd war in sein Lahm e außeränzigs Mol of d'r Eisenbah gefahrn, 's 
war scha sehr lang her ... Itze mußt'r ower emol verräsen, 's gang ben besten Willn 
nett annersch, ́ r mußt ahm nei dan sauern Epfel beißen.

Mit'n ärschten Zug im sechse von Gräz nach Gere wollt'r frieh in d'r Finster 
fortmachen. 'r hatt' sich ohmst alles hiegericht, deß 'r frieh um finfe när 
neizefahrn brauchet, nohch hatt'r sich niedergelegt. 'r war e alter Gungkgesell, 
zum Wecken brauchet'r niemand, r' verschluf sich niemols. Ower dan Ohmd, do 
war 'r uhruhig, 'r kunnt nett eischlofen, un wie 'r e bill eigedusselt war, gang's 
Trame lus.

's tramet ne natierlich, 'r hatt' sich verschlofen un hatt' sähr nutwennig. 'r kam 
ower gerod noch zum Obschnappen af'n Bahhuf. „Einsteigen!“ schrieer d'r 
Schaffner, „tut“ tat de Lokemotiv pfeifen, un fort gang's.

1D'r Hansdavd war fruh, wie r' sohtz, 'r sohtz a schie wähch ), un sachte machet 
2d'r Zug, wie's d'r Hansdavd friher emol aus d'r Drasdner ) Gehngd gelasen hatt': 

ärscht, gang's ganz langsam: Wehln - Wehln - Wehln - Wehln -‚ nohch gang's: Pot 
- schap - pel, Pot - schap - pel, Pot - schap - pel, Pot - schap - pel, nohch immer 
geschwinder, zeletzt ganz schauderhaft geschwind: Nach Peppeln nei, nach 

3Peppeln nei. 's tramet ne, 'r tat in Schnallzug fahrn, dar nett af jeder Quetsch ) 
ahelt, 'r war mutterseelnellä in sein Wohng, un 'r kunnt a schlofen.

Nu war 'r e paar Stunn su stiller fortgefahrn, do dacht 'r: Nu muß doch ball alle 
4sei! Ower e bill eihätzen ) kunnt'n se a itze in Oktober, mer kriegt je ganz kalte 

5Bä! 'r wollt' sich emol an Schiebä ) nohstreing, weil's ne su gammerlich kalt 
nahzug, - do wachet'r auf.
Wos war denn des? r' sohtz nett in Zug, - 'r log nett drinne sein Bett - wu war 'r 
denn ängtlich?

6'r hucket ) frieh im viere in Unterhusen nahm Bett drinne Weschkorb un luß 
de barfießing Fieß rausbaumeln.

1) weich, 2) Dresdner, 3) kleiner Ort, 4) einheizen, 5) Schienbein, 6) hockte.
Quelle: Heimatbote 7/1968

„In Tram verräst ...“
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Dr  Pultermanne  Richard
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„Försters-Küh“
Als Sonderling war in den 80er und 90er Jahren der alte Försters-Küh 

bekannt, welcher mit seiner Mutter, die sich als Botenfrau recht und 
schlecht durchschlug, im Hinterhaus der Knorr´schen Weberei wohnte. 
Der „Försters-Küh“ war ein kleines unscheinbares scheues Männchen 
und hatte im wärmsten Sommer, wie auch im Winter eine dicke 
Winterjoppe an.

Der „Försters-Küh“ machte sich im Ort hier und da bei kleinen Arbeiten, 
wie zum Beispiel Holzzerkleinern, nützlich. Arg spielte ihm die 
Schuljugend mit, denn wenn er sich gerade bei Schulschluss irgendwo 
blicken ließ, schrie alles „Küh“, „Küh“, „Küh“! Dieser Ruf erzürnte den 
alten, sonst gutmütigen „Försters-Küh“ und im Nu rannte der der 
fliehenden Meute nach, aber nur selten hatte er Glück einen Buben oder 
ein Mädel zu erwischen, denn schnell war die Straße leer. 

Nach dem Tod seiner alten Mutter kam der „Försters-Küh“ selbst immer 
mehr in Unordnung und kurz danach starb auch er. Mit ihm war ein 
Heimatoriginal und ein Stück Kindheit für viele Reudnitzer heim-
gegangen.

„Leinewebers Franz“
Der „Leinewebers Franz“ war der Sohn des „Agent“ Richter und er war 

ein Original von besonderer Prägung. Er betätigte sich hauptsächlich in 
der Reudnitzer Brauerei, in welcher er auch verunglückte, und an den 
Folgen seines Unglücksfalles starb. 

Zur Abwechslung aber, die er sehr liebte, machte sich „Leinewebers 
Franz“ bei den Bauern und Handwerkern durch seine Arbeitsleistungen 
dienstbar. Besonders ausgeprägt war seine große Neugierde. Überall 
mischte er sich in Unterhaltungen usw. ein. Nach kurzem stillen Zuhören 
ging er aber plötzlich davon mit den Worten: „das wess er“ oder „guck der 
alte Blaser“.

Im Ausgang der 90er Jahre (1898?) fiel „Leinewebers Franz“ in der 
Brauerei in einen siedendheißen Braukessel und wurde mit großen 
Verbrühungswunden herausgezogen. Qualvolle Tage musste nun der 
Arme noch ausstehen bis der Tod diesen sonst ruhigen, arbeitsamen und 
liebenswürdigen Menschen von seinen Schmerzen erlöste. Mit einer 
bewunderungswürdigen Geduld erwartete „Leinewebers Franz“ den Tod. 
Allen, die ihn an seinem Krankenbett besuchten, erzählte er den Vorgang 
seines Unglücks und schloss immer wieder mit den ironischen Worten: 
„Mer muß ne lieben Gott danken, das mer noch gesund dabei is“.

unnern Pultermann senn Komando nei in dänn Bärnfell usw. krinng 
mußten hattn nischt ze lachendenn ne ganzen Summerfestnochmittog 
mussten die arme Teifel bei grösster Hitz in dänn warme Fälln ausharrn un 
ham umdrei noch tüchtige Prügel mit dr Reitpeitsch vun strenge 
Zirkusdirekter kriegt.

Ne alten Kerngrat Schulz hot dr Pultermann emol e gruße Lüg 
aufgehängt. Dr Kerngrat kam vun Fuchsberg noch dr Borgk zu nei un dr 
Pultermann tot grode vor seiner Wohnung enne Arweit verrichtn. Dr 
Kerngrat tote ne Pultermann freindlich begrüßen unn soget noch: „Nun 
men lieber Reinhold, daß ist Wohl ihr Besitz, dieses schöne stolze Haus 
auf dieser Höhe“. Dr Pultermann tot nu glei schnell ja song un hot ne 
Kerngrat allerhand derzehlt wie er sich sei Haus noch ennanner 
hergericht hot. „Da wohnen sie ja herrlich, mein lieber Reinhold“ soget dr 
Pfarrer noch un tot sich verabschiedn.

Wu nu dr Pultermann noch´n Krieg begrom wur, do hot dr Kerngrat 
gesogt: „Drüben im schönen Reudnitz auf herrlicher und luftiger Höhe hatt 
sich unser Verstorbener ein schönes Heim eingerichtet.“ De vielen 
Tornbrieder, die ne Pultermann mit begrom taten ham sich ageguckt un 
ham gesogt: „Nu wenn des dr Pultermann hern tet, ower där tet sich fräe.“

Heit noch ward manchmol draußen dr Tornhalle vun Pultermann 
derzehlt, immerwieder ower wird ieber den Spaßmacher gelacht un seine 
Lüng un seine Sträfzüg wern wieder aufgetrong. Un su läbt der 
Pultermann un unnern Dorf als grußer Schelm weiter.

Franz Reber, gestorben im Januar 1947 (Ein Reudnitzer)

Reudnitzer Originale

Originale sind eigentümliche Menschen, die entweder von Geburt an 
als Originale in ihrem Geburtsort bekannt sind, oder es sind Menschen, 
welche das Lebensschicksal zu Originalen gemacht hat. Wenn man 
heute an die Originale unseres Heimatdorfes Reudnitz der 80er, 90er 

1Jahre  und früher zurückdenkt, so kann man feststellen, dass die 
damalige Zeit reicher an Originalen gewesen ist als unsere Zeit. Es mag 
wohl hauptsächlich darin zu suchen sein, dass die damalige Zeit die 
Menschen mehr sich selbst überließ, während unsere aufrüttelnde Zeit 
jeden Zeitgenossen packt und weckt.
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Gnade oder Ungnade dieser Frau ausgeliefert. Nach dem Tode der 
„Degners Miene“ kam die „Fränzels Miene“ nach Zeulenroda ins 
Landesversorgungsheim und starb dort nach einigen Jahren. 

Da im Gemeindehaus auch eine Arrestzelle eingerichtet war, musste 
die „Degners Miene“ auch die Verpflegung der dort ab und zu Inhaftierten, 
meist harmlose Bettler und Landstreicher, durchführen, gegen eine 
kleine Vergütung.

„De alte Zähne“
Die alte Mutter Zahn war eine Witwe welche im Oberdorf  (Drechslers 

Haus, jetziger Besitz Paul Trützschler) wohnte und viele Jahre als 
Hofarbeiterin im Rittergut Ober-Reudnitz getreu ihre Arbeit verrichtete. 
Auch sie war eine Frau von besonderer Wesensart und die Jugend 
machte sich öfters lustig über diese alte Frau.

„Neudecks Fünkel“
Ein Mann, dem das Schicksal besonders stark mitgespielt hatte, 

endete auch verworren und verwahrlost im Reudnitzer Gemeindehaus. 
Neudeck war ein großer Bauernsohn und Bauernhofbesitzer in 
Gottesgrün. Durch Familienunglück (Krankheit, Brand usw. ) kam sein 
Hof nieder und Neudeck wurde haltlos und ergab sich dem Trunk. Als 
alter Mann schon kam er ins Rittergut Unter-Reudnitz und starb arm und 
verlassen im Reudnitzer Gemeindehaus. Der Spitzname „Fünkele“ 
brachte den alten Mann in große Wut, so dass er öfter mit der 
Schuljugend große Auftritte hatte.

Schutzmann Franz Männel
1Der „Männels Franz“ war bis in die Neunziger Jahre   Gemeindediener, 

Gemeindearbeiter und trug mit großem Stolz seine Gemeindediener 
oder Schutzmannsuniform. Sonntags setzte er sich gerne seinen 
blankgeputzten Helm auf und war eine stattliche militärische 
Erscheinung, auf welche er besonders stolz war. Auch versah er den 
Dienst gewissenhaft. Bei der Schuljugend und der älteren Jugend war er 
durch seine Strenge recht gefürchtet.

„Schülers August“
Der August Schüler (oder „Schülers August“) stammte aus Gottesgrün 

und war der Sohn reicher Bauern. Er war sein ganzes Leben hindurch ein 
Sonderling. August Schüler war Mitkämpfer von 1870/71 und verfügte 
über ein überaus scharfes Gedächtnis. Lange Jahre arbeitete er im 

„Schnupp Heinrich“
Dieser Mann hieß eigentlich Heinrich Neudeck und war wegen seines 

überaus starken Zuges zum Schnupftabak mit den Namen „Schnupp 
Heinrich“ als Spitznamen bezeichnet  worden. „Schnupp Heinrich“ war 
von Beruf Handweber und übte später den Beruf eines Lumpensammlers 
aus. Die gesammelten Lumpen fuhr Heinrich Neudeck nach 
Reichenbach, wo er dieselben an einen Lumpenhändler weiterverkaufte. 
Heinrich Neudeck war sonst ein ehrlicher und ziemlich gewitzter Mensch. 
Seine Kinder sind ehrliche und brauchbare Menschen geworden.

Friedrich Keßler - Heinrich Keßler
Diese beiden waren Brüder und Sonderlinge. Sie besaßen die Häuser, 

welche sich jetzt im Besitz von Reinhard Winkelmann  (Haus des 
Friedrich K.) und Frau Ida verw. Schwarz (Haus des Heinrich K.) befinden.

Beide handelten mit Grünwaren und besuchten mit ihren originellen 
kleinen Gemüsewagen mit Hundegespann die Märkte in Greiz und 
Reichenbach. Beide führten ein bescheidenes, kümmerliches Dasein und 
stellten an das Leben keinerlei Forderungen. Es waren alte ehrliche 
Menschen,die mit ihrem Dasein zufrieden waren. 

Die Frau des Friedrich Keßler wurde von den Kindern mit „Grütz-Ricke“ 
wegen ihres häßlichen Aussehens geschimpft und konnte ganz gehörig 
auf diese Schimpfer fluchen. Heinrich Keßler war lange Jahre Witwer. 
Hochbetagt starben diese Menschen, die unter den primitivsten 
Lebensverhältnissen über die Erde gingen.

Wilhelmine Dengler und Wilhelmine Frenzel
Beide bewohnten bis in die Jahre Anfang 1900 das damalige 

Gemeindehaus (jetzige Haus des Schumachers und Totengräbers Adolf  
Helmrich). 
„Degners Miene“ war ein altes Mannweib, die sich durch gelegentliche 
Botengänge ihren kärglichen Lebensunterhalt verdiente und stets die 
Stube voll Katzen hatte, denen sie auch zu Weihnachten bis zu 6 
Weihnachtsbäume anputzte und große Bescherungen für ihre einzigen 
Freunde ihres Einsiedlerlebens veranstaltete.

Die Schuljugend war gerne bei der alten sonderbaren Frau zu Gaste.

Die Fränzels Miene war eine gebrechliche alte Jungfer. Sie war 
einseitig gelähmt und hatte eine verkrüppelte Hand. Von der Gemeinde 
war sie bei der „Degners Miene“ in Pflege gegeben und gänzlich der 
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Rittergut Unter-Reudnitz und schlief nur in Scheunen desselben. Später 
hatte ihn der Bauer Max Pöcker, welcher mit ihm verwandt war, zu sich 
genommen. Er starb Ende der 1920er Jahre im Greizer Krankenhaus und 
hinterließ ein schönes Kapital.

Franz Wetzel
Der „Wetzels Franz“ war der letzte Reudnitzer Nachtwächter. Er war 

am 8.10.1846 in Reudnitz geboren und starb daselbst im Jahre 1926 am 
26. Oktober. August Wetzel war ein Mann von ruhiger, selbstzufriedener 
und ehrlicher Wesensart. Früher arbeitete er als Handweber und später 
als Weber in der mech. Weberei Otto und Vaupel in Mohlsdorf. Seine Frau 
Ernestine W. betrieb einen Butterhandel, daher auch der Name „Käse-
Wetzel“. Wenn Franz W. einmal eine schlechte Zahlung hatte, hat er 
seinen Wochenverdienst mit in die Kasse seiner Frau getan, mit dem 
Bemerken: „Ernestine, ich ho mei Gäld gleich mit in Deins neingetan.“

Als Nachtwächter konnte man den „Wetzels August“ bei jedem Wetter 
und zu jeder Nachtzeit auf seinem Dienstwege treffen und gerne 
unterhielt man sich mit dem alten, treuen Manne, welcher redselig war 
und etwas Philosophisches an sich hatte. Bekannt ist von ihm, dass er bei 
seinen Dienstgängen als Nachtwächter gern den Sternenhimmel lange 
und nachdenklich betrachtete und oft äußerte: „Hat doch der Herrgott 
alles herrlich eingericht, do is e Trampel Stern und do is e Trampel 
Garnischt!“

In der Erinnerung derer, die diese Leute kannten, leben sie nun weiter 
all diese Originale unseres Heimatdorfes und sie ziehen an uns vorüber 
als ein Stück Heimat.

Anmerkung:
Alle Notizen sind von meinem Vater Franz Reber, gest. Januar 1947 auf seiner alten 
Schreibmaschine getippt worden.
Ruth Heinze (erhalten im März 2003)

Franz Reber, gestorben im Januar 1947 (Ein Reudnitzer) 
1  (1880 / 1890 da F.Reber 1947 gestorben ist. Anm. Red.)

0' wie schön ist die Natur 
über Wiesen, Wald und Flur, 
durch Täler, über Höhen, 
unsere Heimat ist so schön.

Weißes Kreuz und Ida-Höh, 
der Kuhberg, Göltzschtal, Triebtal, 
Waldhaus, Bildhaus, Neumühle, Teich´dorf, 
Kahmer, Friesen, Schönfeld, Brunn, Reuth und Berga, 
wir fahren euch mit Bus oder Bahn, 
an unsere Ziele kommen wir immer an.

Geht es nach Berga, sind die Männer dabei, 
Doch wo bleibt Irene und Engen nur, 
sind beide etwa schon am Bahnhof in Greiz? 
Am Abend wissen wir Bescheid
es war alles schon bereit, 
doch erst für den nächsten Tag, 
zur gleichen Zeit!

Heute geht es über Kahmer nach Friesen. 
Treffpunkt bei “Pampels“ 9 Uhr, wir warten 
auf Margot, wo bleibt sie nur?
Wir waren bereits beim Essen, 
als Margot zur Tür reinkam. 
Sie hatte den Wandertermin vergessen! 
Der Günther und das Auto mußten ran, 
deshalb kam sie ganz schnell 
doch noch bei uns an!

WANDERTAG - NOTIZEN

Die Mohlsdorf-Reudnitzer Wanderbienen

Von Ruth Heinze anlässlich eines sechzigsten Geburtstages einer “Wanderbiene”

Die Mohlsdorf-Reudnitzer Wanderbienen

Eine Truppe von vierzehn Frauen aus 
Mohlsdorf und Reudnitz, die sich ein-
mal im Monat seit 1991 zu Wande-
rungen in der näheren Umgebung 
zusammenfinden und mit Spaß und 
Freude das Zusammentreffen genie-
ßen. Aus Anlass des sechzigsten 
Geburtstages der “Wanderbiene” 
Christa entstanden 2002 diese 
Zeilen.

Am 1. April 2003 in Waldhaus
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Rezept für ca. 7 Klöße

Goldene Konfirmation am 3.5.2003

Gisela aus Reudnitz, uns're Neue, 
war nach dem zweiten Wandertag nach Brunn 
sehr geschafft. Mußte am anderen Tag
die Ärztin aufsuchen, will es aber trotz allem 
weiter mit uns versuchen.
 
Einmal zur Osterzeit fanden wir gekochte 
Eier im Wald verstreut.
Ein Jahr später zur Osterzeit lag versteckt 
bei Christa im Garten sogar ein ganzes Nest 
für uns bereit.
Dem Hasen fehlte das 4. Bein, 
deshalb schmeckten die Eier besonders fein!!!

In Weidmannsruhe war es einmal besonders schön. 
Wir waren froh, denn der Kiosk war offen. 
Doch welch ein Schreck, der Wirt war gestreßt 
und halb be......, trotzdem baten wir ihn, 
für uns das “Örtchen“ zu öffnen.
Er sagte, in einer halben Stunde wäre er soweit, 
doch dazu blieb uns keine Zeit!
Zum Glück war der Wald für uns bereit. 
Doch nach dem Essen mußten die Enkelkinder 
von Margot noch groß, welch eine Not!!! 
Am Schluß wurden noch die Stühle vertauscht, 
da kam der Wirt gleich angerauscht und sprach:
“Meine Damen hier stimmt was nicht.“
Wir begriffen, stellten auch das wieder klar, 
und gingen nach Haus, es war wunderbar!

Manchmal gibt es kurz mal einen kleinen Streit. 
Laufen wir richtig, müssen wir nach links, oder rechts, 
oder geradeaus fort.
Geh'n wir zum Chinesen essen, oder an einen anderen Ort? 
Doch geht es dann am Abend müd' nach Haus, 
die Glieder schmerzen, Rücken und Beine tun weh, 
ist alles vergessen und beim Auseinandergeh´n, 
sagen alle froh und heiter:
“Heut war es wieder schön, wir machen weiter!“

 
Gar manches gäbe es noch zu berichten, 
doch jetzt mache ich Schluß, 
mir fehlen die Worte zum Dichten.

Hoffentlich bleiben wir alle noch recht lange 
gesund und munter, dann geht es fröhlich weiter, 
durch unsere schöne Heimat, von einem Ort zum andern

beim “WANDERN“ !

Die Mohlsdorf-Reudnitzer Wanderbienen

Meine lieben Mitschülerinnen und -schüler!

Im Dezember 1945 schritten wir durch ein Spalier von neugierigen älteren 
Schülern mit unseren Zuckertüten, die schlecht gefüllt waren. Ich hatte die 
meines älteren Bruders, manche, die nur eine Papiertüte trugen, 
schauten neidisch auf meine. Doch der Inhalt bestand auch nur aus 
einigen gebackenen Plätzchen. Der Ort unseres ersten Schultages war 
die alte Schule, neben dem Friedhof, das Geburtshaus von Gotthold Roth. 
Die Schule bestand aus zwei Klassenzimmern. Ja, mehr war nicht an 
Schule in Mohlsdorf, die neue durch Bomben zerstört. Bis zu vierzig 
Schüler mußte eine Lehrerin oder Lehrer bewältigen. Es funktionierte. 
Später dann zu den Unterrichtsstunden in die “Mück“, in die “Centralhalle“ 
oder zu “Knorrs“. Erst die beiden letzten Schuljahre schwelgten wir in der 
neugebauten Zentralschule, hatten Platz in den hellen Klassenzimmern. 
Die Türen mit Heil- und Blumenpflanzen bemalt, ein Chemieraum, 
Physiksaal, welch ein Komfort.

Waltraud Friedericke Rau (geb. Brenner)

Goldene Konfirmation 
am 3. Mai 2003

im Gasthaus “Zum kühlen Morgen”
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In den ersten Schuljahren gab es für uns Kinder in der Schule eine 
sogenannte Schulspeisung. Mit Krügen gingen wir zum Unterricht und 
erhielten vorher Milch. Die von zu Hause mitgebrachten Schulbrote 
waren karg und manchmal fehlten sie. Neidisch schaute ich auf ein 
Bauernkind mit seinem Leberwurstbrot. Nicht mal abbeißen durfte ich. 
Unser Unterricht, meist gehalten von Lehrern, die erst nach 1945 schnelle 
Ausbildung absolvierten. Klassenlehrer Erich Keil betreute uns die 
meisten Jahre in dieser Funktion. Jede und Jeder von uns hat eigene, 
andere Erfahrungen und Erlebnisse. Jungen und Mädchen in einer 
Klasse, diese Zusammensetzung genoß ich nur in der Volksschule. Das 
war nicht langweilig. In den ersten ein, zwei Jahren schrieben wir auf 
Schiefertafeln, später dann mit einem Federhalter, den man in Tinte 
tauchen mußte, in Hefte. Die schlechte Qualität des Papiers und die nicht 
mehr scharfen Federn verursachten Kleckse. Viel, viel später gab es die 
ersten Füllfederhalter. Wir Mädchen trugen meist Zöpfe und ich erinnere 
mich, daß ein Schüler hinter mir, meine Zöpfe in das Tintenfaß tauchte. 
Schöne Scherze gehörten zum Schulalltag.
 
 Wir feierten auch viele Feste. Zum Erntefest zogen wir mit Erntewagen 
und Fußvolk durchs Dorf, alles toll geschmückt mit Getreide und Blumen. 
Im Gasthof und bei Pampels führten wir auch kleine Theaterstücke auf. 
Eltern, Geschwister und Bewohner von Mohlsdorf bildeten die 
Zuschauer. Musik, eine wichtige Sache. Ich sang im Schulchor, sonst 
sang ich in der Kirche. - An den Handarbeitsunterricht bei Fräulein Menzel 
erinnere ich mich schmunzelnd. Ich schaffte selten die gewünschte 
Handarbeit richtig und dafür bekam ich Schläge auf die Finger. Bei 
schlechter Disziplin im Unterricht oder bei vergessenen Hausaufgaben, 
gab es Strafarbeiten. X-mal die Sachen abschreiben, oh, das war 
belastend. Oder bei schlechten Zensuren die gewünschte Unterschrift 
der Eltern bringen, da half ich mir, indem ich die Unterschrift meines 
Vaters perfekt nachahmte und darunter setzte. Erst heute wird das Lehrer 
Keil erfahren. - In der Schule mußten wir in den heißen Sommermonaten 
oft zur Kartoffelkäferbeseitigung durch die Felder ziehen. In einer 
Streichholzschachtel wurden sie aufbewahrt und stolz gezeigt und 
gezählt.

In den Schuljahren wurde unsere Klasse immer kleiner, viele zogen weg, 
in den Westen, oder wiederholten ein Schuljahr. Ich glaube, wir waren ca. 
20 bis 25 Schüler, die das 8. Schuljahr mit einer Prüfung abschlossen und 

mit den anderen zusammen feierten wir die Konfirmation. 1953. Nach 
einem Jahr trafen wir uns mit der Klasse, einmal glaube ich bei Kanis 
Gasthof im Oberdorf, dann in Kahmer, 1973 in Pohlitz, 1978 war ein 
großes Treffen in Waldhaus. Dann dauerte es viele Jahre alle waren mit 
ihrer Familie beschäftigt, aber endlich 1993 ein so intimes 
Gesprächstreffen in Greiz und das wiederholte sich bei Pampels in 
Mohlsdorf vor ca. 3 Jahren. Je älter man wird, umsomehr kommt die 
Erinnerung an die Kindheit und Jugend und die früheren Mitschüler 
werden wieder wichtig. Leider verloren wir schon einige 
Klassenkameraden durch Tod und denken auch heute bei unserem 
Treffen an sie. -
  
Fünfzig Jahre ein Leben nach der Schule, ein Leben mit Ausbildung, mit 
Beruf und Familie und nun auch als Rentner. Wir können dankbar sein, 
daß wir uns sprechen können, feiern unser Wiedersehn. Euch allen einen 
schönen Tag heute. Unser Jubiläum, das Goldene, möchte uns Freude 
bringen.

(Anläßlich der Goldenen Konfirmation am 3.5.2003 im Gasthof „Zum kühlen Morgen“ 
vorgetragen)

Goldene Konfirmation am 3.5.2003Goldene Konfirmation am 3.5.2003

Bild und Text: Heinz Klug
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Die Geschichte einer „etwas  anderen Schule“,
der  „Freien Regelschule Reudnitz“

So fing alles an
- Herbst 1992,
- durch Kreistagsbeschluss im März 1993 sollte eine neue 

Schulnetzplanung für den Landkreis Greiz beschlossen werden,
- Eltern bekamen die fertige Lösung des Schulamtes und des 

Landratsamtes „vorgesetzt“; ein Mitspracherecht erhielten sie vorerst 
nicht,

- die Reudnitzer Schule sollte geschlossen werden ; die Mohlsdorfer 
Regelschüler in die Goetheschule nach Greiz gehen,

- Eltern, Kinder, Lehrer, Kommunalpolitiker waren damit nicht 
einverstanden.

Es begann im Herbst 1992 ein Schulkampf, der wohl einmalig für 
Thüringen sein sollte. 
Alle Möglichkeiten einer dauerhaften Mitbestimmung wurden genutzt, der 
Elternverein “IGZELIT e.V.” gegründet ...
Ein ökologisches Projekt entwickelt, welches ebenfalls ein Novum für 
Thüringen darstellen sollte.
Die Universität Bielefeld und das hessische Umweltministerium waren für uns 
die Hoffnungsträger -  sie glaubten an uns.

Wir waren nicht allein
Mit dem Beschluss der IGZELIT e.V., die Reudnitzer Schule in freier 
Trägerschaft zu übernehmen, begannen vielfältige Tätigkeiten, die alle bei fast 
„Null“ anfingen :

- Verbindungen aufbauen und Partner suchen
- Rechtsauskünfte einholen
- Welche Anforderungen stellt eine Privatschule?
- Landesverwaltungsamt Weimar - Frau Wagner - eine Frau mit Herz 

und Verstand
- ökologische Weiterbildung
- organisatorische Fragen klären
- behördliche Wege beschreiten und einhalten lernen
- Die Weggefährten: Dr. G. Strobl, Dr. Stein, Prof. Dr. Gerhard de 

Haan, der Senat Berlin, Dr. Hartung, die Uni Bielefeld, das hessische 
Umweltministerium ...

und natürlich die Verbindung zum Kultusministerium aufnehmen.

Projekt vorstellen, verteidigen und warten, warten, warten ...
Hoffen, Bangen, Zusagen, Absage, Tränen, Freude, Hilflosigkeit, Wut, 
Verzweiflung, neue Arbeit, neues Hoffen, neues Bangen ...
Manchmal waren wir am Ende unserer Kräfte angelangt, aber irgendwo gab es 
doch noch einen kleinen Lichtblick...
Also - nichts wie zum Licht !!!
Dies war eine Zeit der Wechselbäder der Gefühle. Hatte man gedacht, dass alles 
in Ordnung war, kamen wieder Rückschläge, oder es mußten über Nacht neue 
Vorlagen erstellt werden. Eine Zeit die sehr an der Substanz der Beteiligten 
zehrte.

Wir haben es geschafft!

Am 28. August 1993
erhielten wir die

GENEHMIGUNG
zur Errichtung der

„FREIEN REGELSCHULE 
REUDNITZ“

Unserer
ÖKOSCHULE.

Was hatten wir ?
1. die Freude und Motivation für die Zukunft;
2. ein leeres Schulhaus;
3. das Wissen, dass am 13. September ca. 100 Kinder vor der Tür stehen 

werden;
4. die Köpfe voller Ideen;
5. das Herz voller Ideale;
6. 100 gute und fleißige Hände, die uns alles erleichterten;
7. die Gewissheit, auch die Zukunft wird alles andere als ein 

Kinderspiel;
8. den Mut, den begonnenen Weg fortzusetzen.

Wir starten durch
Die ersten zwei Projektwochen in unserer neuen, alten Schule
In den ersten zwei Wochen in unserer neuen Schule begannen wir mit der 

Die „Freie Regelschule Reudnitz“ Die „Freie Regelschule Reudnitz“
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Gestaltung des Schulgebäudes und der einzelnen Klassenräume.
Das Treppengeländer wurde neu gestrichen, die alte Küche zum Speiseraum 
umfunktioniert und alle Räume nach Wunsch der Schüler der jeweiligen Klassen 
gestaltet. Die Kugelstoß- und Weitsprunganlage wurden erneuert, Gartenzäune 
gestrichen, der Kartenraum der Schule neu eingerichtet.
In der zweiten Woche bereitete die Theater- und Musikgruppe ein buntes 
Programm für die Eröffnung unserer Schule vor. Eine Chronik über die 
Geschichte der Schule wurde angelegt. Die Handwerkergruppe strich die 
Fahrradständer und betonierte sie ein, räumte die Schuppen auf, brachte die 
Sportgeräte wieder auf Vordermann und legten einen neuen Parkplatz für die 
Schule an. Eine Gruppe beschäftigte sich mit der gesunden Ernährung und 
pumpten sich mit Vitaminen voll. Die Pläne für unser Feuchtbiotop wurden 
entworfen. Frau Kreim leitete eine Gruppe, die das Schulhaus gestaltete.
An einigen Orten der Gemeinde Reudnitz, wie z.B. auf dem Sportplatz, wurden 
Verschönerungsmaßnahmen durchgeführt.
Am 8.10.1993 war es dann soweit - die Ergebnisse der Projektwochen wurden 
vorgestellt.
(Artikel aus der ersten Ausgabe unserer Schülerzeitung - damals noch namenlos, heute der 
„Ökowilly“)

Die „Freie Regelschule Reudnitz“ Die „Freie Regelschule Reudnitz“

Einige Höhepunkte unserer 10-jährigen Schulgeschichte

1994 war der damalige Umweltminister 
Hessens, Joschka Fischer, in unserer 
Schule zu Gast. Seine Worte waren: 
“Viele hessische Schüler würden nei-
disch, könnten sie diese Schule im 
Grünen sehen.“ Die Reudnitzer Schule 
sehe er als Beispiel, dass in den neuen 
Ländern die Chance bestehe, völlig 
Neues anzufangen, denn etablierte Interessen seien hier noch nicht verfestigt. 
Dies müsse Mut machen, eingefahrene Gleise zu verlassen und eigene Ideen zu 
verwirklichen . 
(Artikelauszug aus OTZ 12. / 13. 05.1994)

Mai 1994 - Joschka Fischer besuchte unsere Schule

Weitere Höhepunkte unserer Schulgeschichte waren die verschiedenen Projekte 
in Zusammenarbeit mit einer Haupt-
schule in Duisburg-Laar. Es liefen ver-
schiedene Projekte im Rahmen des 
bundesweit laufenden Förderwett-
bewerbs „Gemeinsam Handeln - von-
einander Lernen - Zusammenwachsen“. 
So weilte z.B. die Naturgruppe unter 
Leitung von Gerhard Dorn im April 
1998 in Duisburg und fertigte dort am 
Schuleingang eine Kletterhilfe für die 
Schulhausbegrünung, die bis zum 
heutigen Tag vollständig begrünt ist.
 Im Gegenzug besuchte uns die Duisburger Schule mit einer kleinen Gruppe und 
baute in unserem Schulgelände ein Hochbeet. Diese Zusammenarbeit wurde im 
Januar 1999 gewürdigt. Vertreter beider 
Schulen wurden zu einem Empfang mit 
anschließender Auszeichnung beim 
Bundespräsidenten Roman Herzog 
eingeladen.
Ein Jahr darauf folgte ein weiteres 
Projekt, dieses Mal unter dem Motto: 
„Gesundheit durch Ernährung - Ernäh-
rungsverhalten Jugendlicher in Ost und 
West, in Stadt und Land im Vergleich“. 
Dazu reiste die Gruppe „Gesunde Ernährung“ unter Leitung von Renate Bichler 
nach Duisburg .
Ziel des Projektes war die Erstellung eines Kochbuches mit Spezialitäten  beider 
Regionen der Partnerschulen. Auch diese Projektgruppen wurden zum 
Bundespräsidenten eingeladen, dieses Mal war es Johannes Rau. Es ließen sich 
noch viele Höhepunkte an dieser Stelle erwähnen ... 
Doch dazu ein nächstes Mal .

Freuen Sie sich auf die Fortsetzung unserer Schulgeschichte in der nächsten Ausgabe des 
Heimatkalenders der Einheitsgemeinde Mohlsdorf.

Freie Regelschule Reudnitz - Linke
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Die „Freie Regelschule Reudnitz“ Die „Freie Regelschule Reudnitz“

IG Gesunde Ernährung

Das Projekt unter dem Motto: „Gesundheit durch Ernährung - 
Ernährungsverhalten Jugendlicher in Ost und West, in Stadt und Land im 
Vergleich“ wird durch die Freie Regelschule Reudnitz und der Staatlichen 
Gemeinschaftsschule Duisburg-Laar gemeinsam bearbeitet.  Dazu reiste die 
Gruppe „Gesunde Ernährung“ unter Leitung von Renate Bichler nach Duisburg.
Ziel des Projektes war die Erstellung eines Kochbuches mit Spezialitäten  beider 
Regionen der Partnerschulen. Der Erfolg war so groß, dass die beiden 
Projektgruppen eine Einladung zum Bundespräsidenten Johannes Rau erhielten.
Es liegen nun eigentlich zwei Kochbücher, liebevoll gestaltet und mit Bildern 
und zusätzlichen erklärenden Texten versehen, in einer Hülle vor. Ein gelungenes 
Kochbüchlein, das eigentlich in jeder Küche unserer Gemeinde schon allein aus 
Stolz auf unserer Jugend nicht fehlen sollte. 
Aus dem Reudnitzer Teil, der zirka vierzig Gerichte, von den „Thüringer Klößen“ 
angefangen über „Faule Weiber Suppe“ und „Omas Weihnachtsstollen“ bis hin 
zu leckerem „Drachenpunsch“ enthält, stellen wir einige der Rezepte vor. 

Tätscher

Zutaten 
Pellkartoffeln, Salz, Mehl, Butter, Zucker

Gekochte Pellkartoffeln pellen und erkalten 
lassen, dann auf dem Reibeisen reiben. Mit etwas 
Salz und Mehl zu einem festen Teig kneten.
Auf  bemehltem Brett dann ausrollen und in 10 bis 
15 Zentimeter große Vierecke schneiden. Auf der 
sauberen, heißen Herd- oder Kochplatte - ohne 
Fett! - beidseitig goldgelb backen. 
Mit ausgelassener Butter bestreichen, mit Zucker 
bestreuen und warm essen.

„Faule Weibersuppe“ oder „Krömpelsuppe“

Für vier Personen einen Suppenteller Mehl in eine Schüssel sieben, eine kleine 
Kuhle in das Mehl drücken, drei oder vier Eier hineinschlagen, darüber etwas 
Salz und eine Spur geriebene Muskatnuss geben. Die Eier zunächst mit etwas 
Mehl verrühren, dann die Masse zwischen den Händen zu großen Krümeln (die 
bei uns mundartlich „Krömpele“ genannt werden) zerreiben. Falls die Masse zu 
trocken ist, ein wenig kaltes Wasser zugeben, falls sie zu klebrig ist, noch etwas 
Mehl. Zwei bis zweieinhalb Liter Wasser inzwischen zum Kochen bringen, die 
„Krömpele“ hineingeben und sie in leise siedendem Wasser gar 
ziehen lassen, bis sie an die Oberfläche steigen. Inzwischen 
ein gutes Stück Speck oder Schin- kenspeck (etwa 
150-300g) in Würfel schneiden und goldbraun aus-
braten. Die heiße Suppe damit „schmelzen“, 
indem die heißen Speckwürfel mit einem Mal in 
die kochendheiße Suppe geschüttet werden.

Schrotbrötchen

Zutaten:
500 g Weizenvollkornmehl 1 Würfel Hefe
1 Teelöffel Honig 150 g Sauermilch
200 ml warmes Wasser 1/2 Teelöffel Salz
4 Esslöffel Sonnenblumenöl nach Belieben Sonnenblumenkerne,

 Kürbiskerne, Sesam...
Mehl in eine Schüssel geben und eine Mulde hineindrücken. Die Hefe hinein-
bröseln, mit etwas lauwarmem Wasser, Honig und Mehl einen Vorteig anrühren.
Den Teig abgedeckt etwa 20 min an einem warmen Ort gehen lassen. Dann die 
restliche Sauermilch, Wasser, Salz und Öl zum Vorteig geben. Alle Zutaten zu 
einem glatten Teig verarbeiten. Den Teig schlagen, bis er Blasen wirft. Aus dem 
Teig Brötchen formen und auf ein gefettetes Backblech setzen. Die Brötchen 
nochmal 15 min gehen lassen. Vor dem Backen einschneiden und mit etwas 
lauwarmer Milch bepinseln.
Die Brötchen im vorgeheizten Backofen bei ca. 220 Grad C etwa 20-25 min 
backen.
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Anekdote aus alter Zeit

 65

Des Hirschen Abschied vom Walde

Der Sauhandel

Denkt man an vergangene Zeiten zurück, so gingen immer Sonntagsvormittag 
die Fleischer auf den Viehhandel zu den Bauern und machten dort den Preis 
perfekt für das Tier, welches am Montagmorgen zum Schlachten abgeholt 
werden sollte. Und so ging dies auch immer beizeiten los, um die Tiere futterleer, 
oder besser gesagt, nüchtern, zu wiegen. Das Schwein oder Kalb wurde in ein 
Gatter gesteckt, wo vorn wie hinten ein Schieber dran war zum besseren 
Durchlauf, dann auf die Waage zum Wiegen gehoben. Bei Rindern war das 
anders. Entweder wurde “Frei-Haus“ mit Handschlag gekauft, oder es wurde zu 
einer großen stationären Viehwaage getrieben, wo sich meist eine im Ort befand. 
Es gab auch noch eine dritte Variante. Mit einem Bandmaß wurde der 
Brustumfang gemessen, dies traf auch auf Schweine zu, und ich war oft erstaunt, 
dass es keine größeren Differenzen gab. Und zuletzt gab es noch die 
Todvermarktung, wo Fleisch und Innereien am nächsten Tag gekühlt gewogen 
wurden.
Und so trug es sich zu, dass mein Großvater Fleischermeister Theodor Knorr 
eines Sonntagmorgens mit dem Hundewagen, gezogen von zwei großen Doggen, 
zum Bauer Franz Schumann nach Waldhaus fuhr. Auf der Herrmannsgrüner Höh' 
setzte er sich dann auf den Hundewagen auf und schnellen Schrittes ging es gen 
Waldhaus. In der Höhe des Abzweiges „Langer Fichtenweg“ begegnete ihm ein 
stattlicher Herr, fein angezogen mit Stock und Melone. Diesen fragte er, ob er 
einen Gendarm gesehen hätte, denn es war vom Greizer Fürst, der ein großer 
Tierliebhaber war, streng verboten, sich auf Wagen aufzusetzen und sich von 
Tieren ziehen zu lassen. Dies kostete bei Anzeige mindestens einen Taler Strafe. 
Der feine Herr antwortete, er habe niemanden gesehen und er solle ruhig 
weiterfahren. So setzte mein Großvater frohen Mutes seine Fahrt fort. Als er kurz 
vor Waldhaus war, kam ihm ein Förster entgegen und fragte meinen Großvater, 
was der Herr von ihm gewollt hatte. Und so sagte er, dass er ihn nach dem 
Gendarm gefragt hätte. Als der Förster mit verschmitztem Lächeln sagte, dass es 
der Fürst selber gewesen sei, war mein Großvater sprachlos. Aus Freude, dass er 
so glimpflich davongekommen ist, lud er den Förster zum Schumanns Franz ein, 
es waren nur noch wenige Meter bis dorthin, um in gemütlicher Runde einige 
Faustpinsel (0,1 l) zu spendieren. Umso besser ging dann der Kauf des Schweines 
und frohen Herzens fuhr er wieder nach Hause. Den Fürst traf er aber nicht mehr. 
Wahrscheinlich hatte er seinen Sonntagspaziergang beendet.

                                                      Von Friedrich Knorr

Friedrich Knorr

Des Hirschen Abschied vom Walde

Der echte Jäger hegt und pflegt sein Wild, sorgt für seine Ruhe in den 
Jagdgründen zur Zeit seiner Entwicklung, lässt ihm zur harten Winterszeit 
hinlänglich Futter reichen und bringt es zur Jagdzeit durch sicheren Schuss zur 
Strecke.

Das Wild kennt aber sehr wohl seinen Jäger. Es weiß, es ist zur Schonzeit vor 
seiner Kugel sicher, darum ist es dann vertraulich zu ihm, kommt gern in die 
Nähe der Forsthäuser, hebt den Kopf und äugt, wenn es beim Fressen von einem 
Menschen überrascht wird, grast aber ruhig weiter, wenn es den Jäger mit der 
Büchse erkennt.

So ein echter, rechter Jägersmann, der sein Wild kannte und liebte wie es ihn, 
war der letzte regierende Fürst des Greizer Landes, Heinrich der XXII., Herr der 
älteren Linie Reuß. Wenn er auch sonst sehr sparsamen Sinnes war, für die 
Veredlung seines großen Wildbestandes, für die Ruhe und Pflege desselben 
scheute er keine Summen, und ob er gleich seine Einnahmen als Landesherr aus 
den Erträgnissen seiner Wälder ziehen musste, so achtete er es doch als Jäger 
nicht, wenn die zahlreichen Herden des Rotwildes weite Waldstrecken des 
Greizer Waidgebietes so schädigten, dass das Unterholz zerknickt und zertreten 
wurde und die Stämme nicht recht aufkommen konnten, wenn das Rehwild des 
Buchwaldes die jungen Triebe zernagte und die Bauernfelder zerfraß und zertrat. 
Dem Waidwerk zuliebe brachte er alljährlich dem Wildstande große Opfer, trug 
willig den ihm durch denselben zugefügten Waldschaden, bewilligte gerne die zu 
seiner Winterfütterung erforderlichen Summen und ließ den an Bauernfeldern 
herbeigeführten Schaden auf das Gewissenhafteste prüfen und entschädigen, 
damit kein Bauer zu kurz käme. Solche Opfer weiß nur ein Jägerblut zu würdigen 
und zu werten.

Darum konnte auch der Wildstand des Fürsten trefflich gedeihen, der weit und 
breit an Güte und Ruf nicht seinesgleichen hatte, denn die Hirsche aus den 
Greizer Wäldern wurden auch für hohe Preise in ferne Länder verkauft, weil sie 
gute Zuchttiere waren.

Zur Brunftzeit aber, als der Herbst begann und der Abend nahte, dann kamen 
sie in großen Rudeln von den Waldhöhen herab zu Tal gestiegen, um sich auf den 
Elsterwiesen am Sauwehr zu tummeln. Dann erschallte das weite Tal von ihrem 
Gebrüll, die Geweihe der Leittiere krachten bei ihren Kämpfen zusammen, dass 
man es weithin vernahm, und an Mondscheinabenden zogen die Greizer Bürger 
und zugereiste Fremde gern hinaus, um in den Parkwiesen und auf der Höhe am 
Sauwehr das Treiben zu beobachten und den vielstimmigen Brunftschrei der 
Tiere auf sich wirken zu lassen.
Wenn aber der Fürst durch den Wald schritt, so war es, als ob er und das Wild gute 
Freunde wären. Auf seinen Lockruf eilte es herbei, und sein scharfes Kennerauge 
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hatte bald den Störenfried, oder das Stück unter dem Wildbestand entdeckt, das 
zur Zucht nicht taugte, und wenn dann der Knall einer Büchse die Tiefen des 
Waldes durchschallte, und das Echo von Felswand zu Felswand getragen wurde, 
hatte die nie fehlende Kugel des Jagdherrn den Hirsch sicher auf das Blatt 
getroffen, und der letzte ersterbende Blick schien noch dankbar seinen Jäger zu 
treffen für diesen Schuss, durch den es ohne Qual enden durfte. So ging es 
jahraus, jahrein in den Greizer Wäldern, bis der fürstliche Jagdherr erkrankte und 
in den Jahren männlicher Kraft von einer tückischen Krankheit aufgezehrt 
wurde, durch die sein Blick sich trübte und seine Hand die Sicherheit verlor. Aber 
die alte Jägerlust und die Liebe und Freude an seinem Wald und an seinem Wild 
erkrankte mit seinem Körper nicht. Als sein Ende nicht mehr fern war und er die 
Büchse nicht mehr führen konnte, verließ er noch manchmal sein Schloß, um in 
den Wald zu fahren und nach den Hirschen zu sehen, damit sein Jägersinn sich 
ihres Anblicks erfreuen möge und auch wohl, - um Abschied von ihnen zu 
nehmen.

In der Stille des Waldes aber hatte der Fürst sich schon viele Jahre vor seiner 
Krankheit eine schöne Grabeshalle bauen lassen, in der er mit seiner Gattin, der 
Fürstin Ida, aus dem Bückeburger Lande, Seite an Seite zum letzten Schlummer 
gebettet sein wollte. Dahin zog es ihn oft, denn mit dem Tode seiner Gemahlin 
war ihm “die Sonne des Lebens“ untergegangen, und weil er sie so lieb gehabt 
hatte und ein frommer und gottesfürchtiger Herr war, weilte er hier oft und gern 
an ihren Gebeinen in stillen, frommen Gedanken.

Auch wenige Tage vor seinem Tode hatte der Fürst wiederum‚ und zwar zum 
letzten Male in seinem Leben, mit einem Gefährt den Wald und die in ihm 
liegende Friedensstätte aufgesucht. Er fühlte, seine Wallfahrt hier auf Erden, 
würde nun bald beendet sein, und unter dem Eindruck dieses Gefühls wollte er 
nun Anordnung für die Bereitung seiner eigenen Ruhestätte treffen. Mühsam 
hoben ihn seine Diener aus dem Gefährt und leiteten ihn in den friedlich, stillen 
Raum, in dem er mit matter Stimme sein Anordnungen gab.

Es war zur Zeit, als der Wald anfing, sich mit einem Frühlingskleide zu 
schmücken, das Wild die ersten frischen Triebe begrüßte, die Natur neues Leben 
atmete und die Menschen aus ihr neue Hoffnung schöpften.

In der waldumrauschten Fürstengruft hatten die Arbeiter gerade ihr Werk 
getan und ihrem Landesherrn die Stätte bereitet. Nun beugten sie sich nieder, um 
ihre Werkzeuge aufzuheben und mit ihnen den Raum zu verlassen.

Da war es ihnen plötzlich, als ob sich das Innere der Gruft verfinsterte, und als 
sie, nach der Ursache dieser Erscheinung forschend, den Blick der geöffneten Tür 
zuwandten, staunten und erschraken sie, denn im Rahmen derselben stand ein 
stolzer, mächtiger Hirsch, wie sie ihn zuvor noch nie gesehen hatten. Das 
weitgeöffnete Augenpaar hatte das königliche Tier der Stätte in der Gruft 
zugewandt, wo sein Jagdherr ruhen sollte, und der treue, feuchte, sprechende 

Blick dieser Augen schien besorgt fragen zu wollen: “Was wird nun aus uns 
werden?“ Das war der schönste, stärkste und edelste Hirsch im ganzen Greizer 
Jagdrevier und an Schönheit fast dem Hubertushirsche gleich, der dem höheren 
Schutzherrn der Jagd, dem heiligen Hubertus, geweiht war.

Eine Weile blickte das stolze Tier auf die Stätte, dann wandte es sich langsam 
wie betrübt und trabte gemessen den Tiefen des Reviers zu.

Schweigend und betroffen hatten die Arbeiter dort gestanden. Nun verließen 
sie die Gruft. Als sie aber ins Freie traten, ging es wie ein Rauschen durch das 
Gezweig, als ob die Kreatur des Waldes flüsterte und seufzte, und sie hörten ein 
Klingen und Klagen ringsumher, das schwoll an zu einem dumpfen Klagegeläute.

Das waren die Töne der fernen Kirchenlocken von Greiz und der umliegenden 
Dörfer, die von dem erfolgten Heimgang des Fürsten die Trauerkunde in sein 
Land und über die Wipfel und durch das Dickicht auch in die Stille der 
Waldeinsamkeit trugen, in der nun der letzte Regierende seiner Linie, die letzte 
Ruhestatt unter hohen, rauschenden Baumkronen gefunden hat wie ein rechter, 
echter Jägersmann.

Des Hirschen Abschied vom WaldeSagen

Das Waschfest

Anfang der fünfziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts, ich war gerade 
sieben oder acht Jahre alt, war das „Große Wäschewaschen“ noch ein großes 
Ereignis, was sich über mindestens drei Tage erstreckte. Wir wohnten zu dieser 
Zeit in der Mohlsdorfer Schillerstraße ziemlich am Ende.
Gewaschen wurde nur so alle zwei Monate. Ein Rhythmus, der wohl bei den 
einzelnen Familien unterschiedlich gehandhabt wurde. 

Alle vierzehn Tage wurden die Betten abgezogen, das heißt, dass die 
Bettwäsche gewechselt wurde. Mit einer Kleiderbürste wurden die Fusseln und 
Federn, die sich in den Ecken der Wäsche versteckt hatten, abgebürstet. Dann 
wurde sie fein säuberlich zusammengelegt und in einem aus Weide geflochtenen 
Korb, der an einem luftigen Platz in der Bodenkammer stand, bis zu dem 
Waschfest aufbewahrt. 
Die Fächer des Wäscheschranks leerten sich beträchtlich. Langsam rückte also 
die Zeit des Waschens heran. Waschpulver, Kernseife, Wäschesteife und 
Wäscheblau, ein blauer Farbstoff, der dem letzten Spülwasser zugegeben wurde, 
um einen leichten, fast unsichtbaren Blauschimmer der weißen Wäsche zu geben, 
damit sie weißer aussah, wurde eingekauft. Da wir zur Miete wohnten, musste das 
Waschhaus im Keller für diese Tage reserviert werden. Es mussten sich ja die 
anderen Mieter darauf einstellen, dass sie drei bis vier Tage nicht mehr den Gang 
durch den Keller in den Hof benutzen konnten, da sich ja meine Mutter und meine 
Oma mit der Wäsche abmühten. Alle hofften, dass das Wetter mitspielte und die 
Sonne sich nicht am Himmel versteckte.
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Eines Abends, das heißt eigentlich am späten Nachmittag, wurde die große 
Zinkbadewanne aufgestellt und voll Wasser laufen lassen. Die Wäsche wurde mit 
dem Wäschekorb vom Boden geholt und in der Wanne eingeweicht. Die 
Holzwaschwannen, die mit der Zeit ausgetrocknet waren, wurden mit nassen 
Decken rundherum abgedeckt, dass sie wieder aufquollen und somit dicht 
wurden. 
Die nächsten Tage begannen noch vor dem Sonnenaufgang. Es mussten ja die 
großen Wäschestücke auf die Bleiche gebracht werden. Sie wurden aus der 
großen Zinkwanne genommen und in so nassem tropfenden Zustand in Eimer 
getan und auf die Wiese, die sich dem Hof anschloss, getragen. Dort wurde sie 
nun so ausgebreitet, dass kleine Pfade sich zwischen den Stücken bildeten, auf 
denen man mit einer Gießkanne mit Brunnenwasser gefüllt durch die Wäsche 
gehen konnte, um sie von Zeit zu Zeit zu begießen. Nun musste die Sonne das 
ihrige tun und die Wäsche bleichen.

In der Zwischenzeit wurde die kleine Wäsche, Hemden, Schlüpfer, Hand- 
und Wischtücher und was sonst noch alles dazugehörte, in dem festgemauerten 
Waschkessel gekocht. Meine Aufgabe war, das Feuer zu versorgen. Es durfte 
nicht zu stark sein, da sonst der Kessel überkochte aber auch nicht zu wenig, 
damit es nicht zu lange dauerte bis die Wäsche fertig war. Mit einem großen, zirka 
einen Meter langen Holzlöffel, wurde die Wäsche öfters umgerührt und dann in 
die Holzwannen umgefüllt. Eine Aktion, die nicht immer ganz ungefährlich war, 
da man es ja mit kochendem Wasser zu tun hatte. Noch dazu war, wenn man den 
Deckel des Waschkessels geöffnet hatte und die heiße Wäsche bewegte, sofort 
die Waschküche mit Dampf gefüllt. Es schwebte dann manchmal eine über einen 
Meter dicke Wolke an der Decke des Raumes.

Nachdem nun die Wäsche etwas abgekühlt war, für mich war sie aber noch 
brühheiß, begann meine Oma, die Wäsche auf einem Waschbrett zu bearbeiten. 
Stolz war sie, weil wir ein Waschbrett hatten, das nicht wie die üblichen aus 
gewelltem verzinktem Blech, sondern aus Glasstäben, die in den üblichen 
Holzrahmen, welcher oben ein Fach für die Kernseife hatte, eingearbeitet waren. 
Die Wäschestücke wurden auf das Waschbrett gelegt, mit der Kernseife je nach 
Bedarf eingeseift und dann gerubbelt. Dabei raffte sie die Wäschestücke so 
zusammen, dass sie am Ende das ganze Stück in der Hand hatte. Eine Arbeit, die 
nicht ganz leicht war. In der Zwischenzeit wurde die Wäsche von der Bleiche 
geholt und der Vorgang des Kochens und Waschens wiederholte sich viele Male. 

Drei, vier, fünfmal wurde nun die Wäsche gespült. Zwischen jedem Spül-
gang mussten die einzelnen Stücke ausgewrungen werden. Das erfolgte, indem 
die Stücke zusammengedreht wurden bis nichts mehr heraus kam. Die größeren 
Wäschestücke wurden durch eine Wringmaschine, eine Vorrichtung, die aus 

zwei Gummiwalzen, die mit starken Federn zusammen gedrückt und mit einer 
Kurbel in Bewegung versetzt wurden, bestand, welche an der Holzwaschwanne 
angeschraubt wurde.

Dem letzten Spülwasser für die Bettwäsche wurde nun die Wäschestärke, die 
in heißem Wasser aufgelöst wurde, zugesetzt. Manchmal wurde dazu auch 
selbsterzeugte Kartoffelstärke verwendet. Auch wurde das Wäscheblau bei der 
weißen Wäsche dem letzten Spülwasser zugesetzt.
Nachdem diese ganze Wäscheaktion, die über zwei Tage gedauert hatte, 
überstanden war, musste nur noch Wäscheleine für Wäscheleine gefüllt und der 
Sonne und dem Wind vertraut werden bis alles trocken war. 
Die Bettwäsche wurde „gelegt“. Zwei Mann nahmen von einem Wäschestück in 
jede Hand eine Ecke, rafften es mit jeder Hand zusammen, dass beide Hände dicht 
beisammen waren und zogen es über die Ecken gerade. Dabei mußte man das 
Wäschestück zentimeterweise aus den Händen gleiten lassen bis nur noch die 
Wäschezipfel sich in den Händen befanden. Jetzt wurden die Stücke fein 
säuberlich zusammengelegt.

Nun musste die Wäsche nur noch gemangelt werden.

                                                                                                               ge-richter 
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KIA

Wartung und Einbau von Standheizungen
Umrüstung aller PKW (Benziner) auf
Bivalentenantrieb mit Autogas (Flüssiggas) und Benzin
Ersatzteile und Service aller PKW und LKW
Orginalzubehör für Skoda und Tunigteile

Also clever sein, zum Schweiger rein!!!

AH Schweiger GmbH

Äußere Zeulenrodaer Straße 19
07973 Greiz
Telefon: 03661 / 70920
Fax:       03661 / 709227
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INGENIEURBÜRO
HALBAUER     VDI

Dipl.-Ing. (FH)
Gottfried Krammer

Niederlassung:

07987 Mohlsdorf
Bahnhofstraße 2

Tel:       03661 42853
Fax:      03661 453084
Funk.    0170-2386374IB_Halbauer@t-online.de
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Kuhn´s Gasthof und Fleischerei

07987 Kahmer, Nr. 3
Telefon:(03661) 43 01 39

Wir bieten Ihnen:
- Gästezimmer mit Dusche und WC
- eigene Schlachtung
- gutbürgerlicher Mittagstisch
- Biergarten

HVP - Handelsagentur

Friedrich-Trützschler-Str. 14
07987   Mohlsdorf

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

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

Jürgen Hupfer
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Gasthaus & Pension
“Zum kühlen Morgen”

Inh. Familie Pampel

täglich geöffnet     Donnerstag Ruhetag

gemütlicher
Landgasthof mit
Familientradition

Fremdenzimmer
seperate Räume und Saal

für Familienfeiern und Seminare

0987 Mohlsdorf - Greizer Str. 14
Tel.: 0 36 61/43 21 19

Tel./Fax: 0 36 61/43 33 40
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Tel.: 03661 / 674180
Fax:03661 /  63528
Funk 0172 65317
Funk 0172 65319
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In eigener Sache
Heimat- und Geschichtsverein Mohlsdorf e.V.

Wir freuen uns, Ihnen auch in diesem Jahr wieder einen Kalender 
mit umfangreichem Schrift- und Bildmaterial anbieten zu können. 
Wir danken allen Personen, die direkt oder indirekt dazu bei-
getragen haben, daß der neue Kalender entstehen konnte, für die 
tatkräftige auch finanzielle Unterstützung und Zuarbeit.
Für unseren Verein und damit auch für weitere Kalender bzw. 
Sagenbücher werden die Beiträge in einer Datenbank gesammelt, 
so daß nichts verloren geht und irgendwann, jetzt oder später 
werden alle Geschichten, Sagen, Beiträge usw. veröffentlicht.
Für unser Heimatzimmer, das wir eines Tages einrichten wollen, 
benötigen wir jederzeit Sach- und Zeitzeugen, altertümlichen 
Hausrat, Bücher, Bilder und andere Gegenstände. Wir bitten 
deshalb alle Bürgerinnen und Bürger von Mohlsdorf, Reudnitz, 
Gottesgrün, Kahmer sowie von Waldhaus uns bei dieser Arbeit zu 
unterstützen. 
Mitmachen im Heimat- und Geschichtsverein! Jedes neue Mitglied 
bereichert unseren Verein und hilft, daß unser aller gesammeltes 
Wissen für die nächsten Generationen erhalten bleibt.

Ansprechpartner sind: Gerd Richter
Andreas Seidel
Andreas Ludwig
Ingrid Seifert

per eMail: heimat-geschichte-mohlsdorf@mohlsdorf.de
ge-richter@t-online.de

Auch auf unseren Internetseiten www.mohlsdorf.de kann man 
viel über unsere Einheitsgemeinde mit ihren Ortsteilen erfahren.

Ihr Gerd Richter
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